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„Wahrheiten": 
• Der Klapperstorch bringt die Kinder,

• der Nikolaus bringt Geschenke,

die Erde ist eine Scheibe,

• der Irak besitzt Massenvernichtungswaffen,

• ... und US-Astronauten flogen zum Mond
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Vorwort 
„Man kriegt nie, was man sich wünscht: Das bisschen Wahrheit!" 

(Dieter Hildebrandt) 

L i e b e r Leser, die recht starke positive Resonanz auf mein Buch „Die 
dunkle Seite von APOLLO" ermutigte mich dazu, am Thema zu bleiben 
und weiter zu recherchieren. Die positiven Reaktionen resultierten nicht 
zuletzt darin, dass ich sehr umfassend das Thema beleuchtet habe, wobei 
ich u.a. auch unsinnige Kritiker-Vorwürfe darlegte und erklären konnte. 
Mancher wird jetzt denken: „Der Autor will nur den Erfolg des ersten Bu-
ches ausnützen und schnell ein zweites nachschieben, in dem im Prinzip 
dasselbe steht". Das ist jedoch nicht so. Sie werden feststellen, dass es trotz 
der im ersten Buch umfassend dargelegten Informationen weitere und neuere 
gibt, die mir zum Zeitpunkt der Drucklegung von „Die dunkle Seite von 
APOLLO" noch nicht bekannt waren. Andere, schon im ersten Buch an-
gesprochene Punkte konnte ich inzwischen weiter vertiefen. 

Es gab auch kritische Anmerkungen zu meinem ersten Buch, insbe-
sondere beschwerten sich manche Leser, die Bildqualität der wiedergegebe-
nen Fotos sei relativ schlecht, im Internet gebe es unzählige wesentlich schär-
fere APOLLO-Fotos. Dazu kann ich nur sagen: Es stimmt, im Internet 
findet man wirklich schärfere Bilder. Aber: ich verwendete überwiegend die 
Originalfotos der APOLLO-Hasselblad-Magazine, wie sie die NASA ver-
öffentlicht. Und diese Fotos sind leider nur von bescheidener Qualität. Die 
im Internet kursierenden Fotos sind alle nachträglich mit den verschiedens-
ten Bildbearbeitungsprogrammen bearbeitet worden. Sie sind also nicht 
mehr original. Hätte ich jene genommen, so könnte man mir zu Recht den 
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Vorwort 

Vorwurf machen, manipulierte Fotos verwendet zu haben. Tatsächlich ist 
die NASA bis heute dabei, Einzelbilder aus den Hasselblad-Magazinen nach-
zubearbeiten und als „High Resolution"-Bilder (mit neuer Bildnummer) 
erneut in ihr Archiv zu stellen. Aufgrund dieser Bildbearbeitungen erhalten 
die alten Aufnahmen eine Tiefenschärfe und Detailfülle, wie sie die Origi-
nale nicht zeigen. Wo es nur um die Darstellung von Objekten ging, habe 
ich teilweise auf die bearbeiteten NASA-Bilder zurückgegriffen. Zu den 
NASA-Bildnummern ist zu sagen, dass die NASA hier ein seltsames Sys-
tem benutzt. Die Bildnummern in den Archiven unterscheiden sich von 
den Bildnummern der Bilddateien. Man braucht also schon einige Zeit 
und Ausdauer, um ein Bild aufgrund einer bestimmten Nummer zu fin-
den. 

Andere Leser monierten, dass verschiedene Details (z.B. Deckenkon-
struktionen in NASA-Hallen) auf den Bildern kaum erkennbar seien. Das 
ist leider richtig, doch man sollte nicht vergessen, dass sie eigentlich 
überhaupt nicht erkennbar sein sollten! Erst eine Nachbearbeitung von Fo-
tos brachte so manches ans Licht, wobei natürlich wiederum das Problem 
hinzu kommt, dass die drucktechnische Reproduktion von Fotos zwangs-
läufig Details verschwinden oder zumindest kaum sichtbar werden lässt, 
die auf dem Bildschirm noch deutlich erkennbar sind. Ich bemühe mich 
jedenfalls, diese Details so gut wie möglich sichtbar zu machen. 

Der WDR hat im Sommer 2002 eine sehr beachtete Dokumentar-
sendung mit mir („Die Akte Apollo") produziert, die inzwischen in einer 
ganzen Reihe von Regionalsendern teilweise wiederholt ausgestrahlt wurde. 
Darin wurden einige schlagkräftige Kritik-Punkte herausgegriffen, leider 
nicht alle, und leider nicht immer mit dem besten Bildmaterial. Darauf 
hatte ich jedoch keinen Einfluss. Von der Materialmenge her gesehen könnte 
man über APOLLO eine ganze Dokumentarserie drehen. Die WDR-Sen-
dung wurde jedoch wesentlich stichhaltiger als die im Jahr zuvor im SPIE-
GEL-TV des Fernsehsenders VOX ausgestrahlte Sendung über die gefälsch-
ten Mondlandungen, wobei diese bereits Aufsehen erregte. 

Zahlreiche Zeitungen und Zeitschriften berichteten über die Sendung 
und über mein APOLLO-Buch, und ich denke, das ist gut so. Nicht, um 
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Vorwort 

die Auflage in die Höhe zu treiben, sondern um den Menschen die Augen 
zu öffnen, dass sie mit der Inszenierung der „bemannten Mondlandungen" 
einem Jahrhundert-Betrug der NASA erlagen. Ich will meine Leser zum 
eigenständigen Denken anregen, und die Resonanzen beweisen, dass es 
zumindest teilweise gelungen ist. 

Das vorliegende Buch ist keine Wiederholung des ersten APOLLO-
Buches, sondern stellt weitere inzwischen festgestellte Widersprüche dar. 

Meine Quelle 
Ich werde öfter nach meinen Quellen gefragt, und warum ich sie nicht 
angegeben hätte. Das stimmt so nicht ganz, denn ich habe niemals unter-
schlagen, dass meine Quelle die NASA ist, und das habe ich auch jederzeit 
betont. Ich brauche keine irgendwie gearteten „Verschwörungstheoretiker", 
wenn ich direkt zum Verursacher gehen kann. Meine Schlussfolgerungen 
daraus stammen von mir. Und wenn ich einen Gedanken von einem Drit-
ten aufgenommen habe, wie etwa von Mary Bennett und David Percy mit 
ihrem Buch „Dark Moon", so erwähne ich sie auch. Warum sollte ich dazu 
etwas verschweigen? Allerdings habe ich keine meiner Schlussfolgerungen 
von anderer Seite ungeprüft übernommen, Gedanken von Dritten habe ich 
weiter entwickelt. 

Meine Ideen beziehe ich nicht aus irgendwelchen ominösen dunklen 
Kanälen, denn ich kann selbst denken und eins und eins zusammenzählen. 
Weiterhin ist es für mich von Vorteil, dass ich beruflich bedingt ein Foto 
mit anderen Augen ansehe, als es „Normalmenschen" machen. Mir fallen 
Details auf, die ein „normaler" Betrachter übersieht. Aber das ist es, was 
einige der APOLLO-Befürworter nicht verstehen wollen oder können: dass 
man nur bei der NASA ins Archiv zu gehen braucht, und dort alle ge-
wünschten Informationen vorhanden sind, einschließlich der „übersehenen" 
Details. Nur, wie gesagt, denken muss man schon selbst. 

Damit komme ich zu der Kritik einiger Leser, ich hätte in „Die dunk-
le Seite von APOLLO" keine Beweise vorgelegt, sondern nur Vermutun-
gen, Annahmen und „wilde Spekulationen". Ich habe niemals einen Hehl 
daraus gemacht, dass ein definitiver Beweis für oder gegen stattgefundene 
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Vorwort 

bemannte Mondlandungen nur erbracht werden kann, wenn von unabhän-
giger Stelle vor Ort nachgeprüft wird. Ich habe einen Indizienprozess ge-
führt, und ob die vorgelegten Indizien überzeugen oder nicht, muss jeder 
selbst entscheiden. Vor Gericht sind schon Menschen aufgrund wesentlich 
schwächerer Indizien verurteilt worden. Es geht mir darum, Widersprüche 
aufzuzeigen und zu hinterfragen, denn das APOLLO-Projekt wimmelt ge-
radezu von Widersprüchen. Ob Sie meine Schlussfolgerungen als „wilde 
Spekulationen" ansehen wollen, müssen Sie selbst entscheiden, ich denke, 
dass mir keine unlogischen Gedankengänge unterlaufen sind. Sie basieren 
alle nur auf der simplen Rechnung „eins und eins ist zwei". 

Aber etwas Widersprüchliches zu hinterfragen, zeigt ja - nach Prof. 
Harald Lesch - nur, dass ich als „Verschwörungstheoretiker" die ganze Welt 
voller Misstrauen betrachte. Da hat er allerdings nicht so ganz Recht: Ich 
betrachte nicht die ganze Welt, sondern nur jene Dinge kritisch, die voller 
Widersprüche und Falschaussagen stecken. Und wer dabei nicht misstrau-
isch wird, der ist einfältig, denn er lässt sich alles vormachen, um es als 
„Wahrheit" zu schlucken! 

Die USA haben nicht nur bezüglich der Raumfahrt eine lange Fäl-
schungstradition. Zum Beispiel wurde schon mit den DISCOVER-Satelli-
ten der späten Fünfzigerjahre der Weltöffentlichkeit vorgespielt, damit sei-
en erstmals Tiere in die Erdumlaufbahn geschossen worden, um ihr Verhal-
ten in der Schwerelosigkeit beobachten zu können. Die Wahrheit sieht anders 
aus: Es war kein einziges Tier an Bord dieser Satelliten, dafür jedoch hoch-
auflösende Spionagekameras. Die Lüge mit den Tieren wurde erfunden, 
um einen unverdächtigen Vorwand zu haben, die von dem Satelliten ausge-
stoßenen Filmkapseln auffangen zu können... 
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APOLLO in den Medien 
Schlagende Argumente ... 

Am 9. September 2002 fand in den USA ein Spektakel der beson-
deren Art statt: Der bekannte Fernseh-Journalist Bart Winfield Sibrel (37), 
der unter anderem für CNN arbeitete, recherchierte im Auftrag einer japa-
nischen Fernsehanstalt für seinen Dokumentarfilm „A Funny Thing 
Happened On The Way To The Moon" („Es passierte was Lustiges auf 
dem Weg zum Mond"), der sich recht kritisch mit den damaligen APOL-
LO-Flügen auseinandersetzt. Sibrel hatte bei seinen Recherchen herausge-
funden - wen wundert es? —, dass es bei den APOLLO-Flügen nicht mit 
rechten Dingen zugegangen ist und behauptet, dass die APOLLO 11-Flü-
ge gefälscht seien. Bereits im vergangenen Jahr erregte er Aufsehen mit sei-
ner kritischen Fernsehsendung beim amerikanischen Sender Fox-TV, die 
auch in Deutschland bei FOX in der Serie „SPIEGEL-TV" inzwischen 
mehrfach ausgestrahlt wurde. Sibrels jetzige Recherchen sollten seine Zwei-
fel erhärten. 

Nachdem er bereits von dem ehemaligen 
APOLLO 12-Astronauten Alan Bean recht unsanft 
aus dessen Haus geworfen worden war, wollte er 
Edwin „Buzz" Aldrin (72) interviewen, der in die 
Geschichtsbücher als „zweiter Mann auf dem Mond" 
eingegangen ist. Der „erste Mann auf dem Mond", 
Neil Armstrong, ist schon seit Jahren zu keinem ein-
zigen Interview bereit. Er hat sich aus der Öffent-
lichkeit zurückgezogen und lebt abgeschottet vom 
Rest der Welt auf seiner Farm, während Aldrin den 
Presserummel um seine Person liebt und genießt. 

Der Journalist Bart W. 
Sibrel wurde von „Buzz" 
Aldrin niedergeschlagen. 
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APOLLO in den Medien 

,Buzz"Aldrin, der zweite Mann „aufdem Mond". Rechts zur Zeit der „Mondflüge", links heute. 

Beim Gesprächstermin im Luxe-Hotel in Beverly Hills war Sibrel relativ 
aufdringlich, als er Aldrin aufforderte, auf die Bibel zu schwören, dass er 
wirklich auf dem Mond herumgelaufen sei. Das wäre ja eigentlich kein 
Problem, wenn es den Tatsachen entsprechen würde. Doch Aldrin reagierte 
auf Sibrels Forderung unerwartet unwirsch. Er verpasste dem Reporter ei-
nen Kinnhaken, so dass dieser zu Boden ging. Sibrel zeigte Aldrin daraufhin 
wegen Körperverletzung an. Die Bezirksstaatsanwaltschaft von Los Angeles 
verzichtete jedoch auf eine Klage mit der merkwürdigen Begründung, dass 
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APOLLO in den Medien 

es unwahrscheinlich sei, dass eine Jury den 
zweiten Menschen, der seinen Fuß auf den 
Mond gesetzt habe, für schuldig erklären 
würde [Der Spiegel Nr. 41/2002, 209] .

Da fragt man sich natürlich, warum 
keiner der Astronauten bereit ist, zu be-
schwören, dass er auf dem Mond war? Wa-
rum reagierte Aldrin so ungehalten? Nur we-
gen der Aufdringlichkeit Sibrels? Aldrin ist 
der einzige APOLLO-Astronaut, der seit 
seinem Flug 1969 nicht müde wurde, rund 
um die Welt in allen möglichen Fernseh-
shows aufzutreten, wobei sein „Mondauf-
enthalt" allerdings niemals angezweifelt wur-
de. Direkten Fragen ist Aldrin in Interviews bisher allerdings immer sehr 
geschickt ausgewichen. 

Uber den Vorfall gibt es natürlich auch eine zweite Version: Sibrel soll 
recht unwirsch gegen Aldrin vorgegangen und mit der Bibel in der Hand 
hinter ihm hergelaufen sein, wobei er Aldrin als Lügner und Betrüger be-
schimpft hätte. Als Aldrin dann stehen blieb, sich umdrehte und Sibrel mit 
einem gezielten Schlag zu Boden schickte, habe Sibrel laut gerufen, ob das 
anwesende Kamerateam die Szene aufgenommen hätte. Das riecht natür-
lich sehr nach Sensations-Journalismus und stellt keinesfalls eine seriöse 
Recherche dar. Welche Version auch zutreffend sein mag, merkwürdig ist 
das Verhalten Aldrins trotzdem. Wie auch immer, die Szene ist jedenfalls 
nicht in Sibrels Film aufgenommen worden. 

Sibrel war kein Unbekannter für Aldrin. Sie hatten sich schon einmal 
zu einem gemeinsamen Videoabend getroffen und einen Film angesehen, 
den der Journalist von der NASA versehentlich erhalten haben wollte. Nach 
Meinung Sibrels sei er eindeutig von der APOLLO 11 -Crew aufgenom-
men worden und belege ebenfalls eindeutig, dass die Astronauten die ganze 
Zeit nur in der Erdumlaufbahn gekreist seien. Aldrin hatte damals zu Sibrel 
gesagt: „Nun, ihr redet mit dem Falschen. Warum redet ihr nicht mit dem 
Administrator der NASA? Wir waren nur Passagiere", was Sibrel nicht nur 
aufzeichnete, sondern auch als entlarvende Reaktion einordnete. 
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Die polemischen Rettungsversuche 
des Prof. Lesch 
Im bayerischen „Bildungskanal" BR-alpha hatte man sich am Sonntag, 
29.09.02, die beste Sendezeit um 20:15 Uhr ausgesucht, um gegen die 
unliebsamen APOLLO-Kritiker vorzugehen. Unter dem Titel „War die 
Mondlandung echt?" hatte man in der Reihe,Alpha centauri" Prof. Harald 
Lesch von der Uni-Sternwarte München aufgeboten. Die Sendung wird 
seither in unregelmäßigen Abständen in BR-alpha und dem 3. Programm 
des Bayerischen Fernsehens in der Nachtsendung „Space Night" (bis zu 
viermal pro Nacht!) wiederholt. 

Lesch, von Hause aus Astronom, hat schon über hundert populärwis-
senschaftliche Sendungen für BR-alpha produziert, in denen er den Zu-
schauern immer recht locker von Sternen und Galaxien erzählt. Diese Sen-
dungen erfreuen sich bei der BR-alpha-Fan-Gemeinde großer Beliebtheit, 
denn Lesch versteht es, auch komplizierte Vorgänge mit einfachen Worten 
verständlich zu machen. Das hindert ihn jedoch nicht daran, manchmal 
gewaltig aus der Rolle zu fallen. Schon vor längerer Zeit hatte er sich in 
polemischer Weise über das „Marsgesicht" lustig gemacht. Aber so ist nun 
einmal Prof. Lesch: in seinen Sendungen nach außen hin ein lockerer Plau-
derer, aber nur, solange die wissenschaftlichen Dogmen vertreten werden. 
Kritische Stimmen von außerhalb duldet er nicht einmal ansatzweise. Sie 
sind für ihn Spinnerei. 

Und genau so handelte er in besagter Sendung. Er poltert gleich am 
Anfang los - „ich hab'nen dicken Hals!"-, wenn er den Unsinn hören würde, 
dass die Mondlandungen gefälscht worden seien („... ist natürlich alles 
Quatsch!'). Er hätte jede Menge Emails zu diesem Thema bekommen, so 
dass er sich bemüßigt sehen würde, darauf antworten zu müssen. 

Er beginnt mit einem Zitat von Immanuel Kant von der Unmündig-
keit der Menschen und bezeichnet die Kritiker am APOLLO-Projekt als 
Verschwörungstheoretiker: „ Vierhunderttausend Menschen sind dazu ver-
anlasst worden, sich an einer riesengroßen Verschwörung zu beteiligen ... Na-
türlich werden diejenigen sagen, die an solche Verschwörungstheorien glau-
ben, dass ich auch zur Verschwörung gehöre, ist ja klar. ... Und die Russen 
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APOLLO in den Medien 

Prof. Harald Lesch bei seiner polemischen „ Widerlegung"der „ Verschwörungstheoretiker": ,Auf 
diese Weise kann man die ganze Latte der Argumente dieser Verschwörungstheoretiker aushebeln!" 

sollen ja auch an der Verschwörung beteiligt gewesen sein, und wahrscheinlich 
war der Vatikan noch in der Verschwörung, der CIA ... alle hier im Studio 
sind natürlich auch an der Verschwörung beteiligt... Alle sind an der Ver-
schwörung beteiligt!". 

Dann griff er ein paar Punkte heraus, beispielsweise das Mondgestein, 
die radioaktive Strahlung, die flatternde Flagge, die fehlenden Sterne oder 
die unterschiedlichen Schatten auf den Fotos, um mit wenigen Worten 
darzulegen, dass das ja alles ganz normal zu erklären sei. 

Abgesehen davon, dass er sich einige am einfachsten zu widerlegenden 
Kritik-Punkte herausgegriffen hatte, erzählte er dann genau das, was er den 
APOLLO-Kritikern vorwirft, nämlich Unsinn. Das, was er den konsumie-
renden Menschen vorhält (und natürlich den „Verschwörungstheoretikern"), 
nämlich ihr Gehirn nicht zu benutzen, das hat er selbst offensichtlich un-
terlassen. Denn: 

„Fangen wir mal mit den wissenschaftlichen Argumenten an: Erstens, 
der Amerikaner war auf dem Mond. Zweitens, Der Russe war auch auf dem 
Mond". Ich frage mich: sind das etwa „wissenschaftliche Argumente"? Bei 
Lesch schon. Dazu gibt es ja schließlich das vorhandene Mondgestein, und 
das ist für Lesch Beweis genug, dass Astronauten auf dem Mond waren. 
Das von der „sowjetischen Sonde Lunochod" zurück gebrachte Mondgestein 
wäre nur wenige Gramm gewesen, im Vergleich zu den „fast vierhundert" 
Kilogramm APOLLO-Mondgestein (Anm.: Die Landeeinheit, die er mein-
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te, hieß LUNA 17. Lunochod war die Bezeichnung für das mitgeführte 
sowjetische Mondauto). Beide Gesteinssorten seien identisch, was für ihn 
der Beweis ist, dass beide vom Mond stammen. Dass dies jedoch auch ein 
Beleg dafür sein kann, dass es sich um die selbe Probe handelt, daraufkommt 
Lesch nicht (das wäre ja eine „Verschwörungstheorie" gewesen). Er bemüht 
hingegen den damaligen Kalten Krieg, ohne anscheinend zu wissen, dass 
dieser nur der Weltöffentlichkeit vorgespielt worden ist, während erwiese-
nermaßen „hinter der Kulisse" nicht nur beide Regierungen, sondern auch 
Wissenschaftler zusammengearbeitet hatten. Aber solche Gedanken sind 
für ihn ja „Verschwörungstheorien", da die offizielle Geschichtsschreibung 
etwas anderes aussagt. ,Aber offenbar ist an dieser Verschwörung der halbe 
Planet beteiligt gewesen ... Das ist natürlich Quatsch!" 

Mondgestein sei außerdem ohne Wasser. Nun gut, Prof. Lesch hatte 
wohl die Sendung im Frühjahr 2001 im NDR nicht gesehen, in welchem 
gezeigt wurde, wie die NASA Mondgestein künstlich herstellt. Und er ist 
wohl auch nicht darüber informiert, dass die NASA auf dem Mond 
spätestens mit der unbemannten Mondsonde CLEMENTINE durchaus 
Wasser nachgewiesen hat, wenn auch in gefrorenem Zustand. Aber das sind 
für ihn wohl ebenso „Verschwörungstheorien". 

Und die angeblich so hohe radioaktive Strahlung, welche die Astro-
nauten nicht hätten überleben können, sei die größte Irreführung der APOL-
LO-Verschwörungstheoretiker. In Wirklichkeit hätten die Astronauten den 
„grob 40.000 km großen"Van-AlIen-Gürtel in neunzig Minuten durchflo-
gen und dabei eine Strahlungsleistung von 2 mSv aufgenommen, die nur 
ein Bruchteil der in Amerika zulässigen Höchstdosis gewesen sei (50 mSv 
als Minimaldosis, „kann auch ein bisschen mehr gewesen sein"). 

Lesch hätte sich auch hier besser vorher informieren sollen. Dann hät-
te auch ihm auffallen müssen, dass erstens merkwürdigerweise die von der 
NASA angegebene Strahlenbelastung etwa gleich hoch ist wie diejenige von 
Astronauten, die sich nur in einer erdnahen Umlaufbahn bewegten [s. Tabelle 

in „Die dunkle Seite von APOLLO"] . Dass zweitens die APOLLO-Kapseln keinen 
Schutz vor Gammastrahlen bieten konnten, dass drittens die Astronauten 
zu einem Zeitpunkt der stärksten Sonnenaktivitäten flogen, die sogar auf 
der Erde elektrische Geräte ausfallen ließen (das hätte er als Astronom ei-
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Künstlich hergestelltes „Mondgestein " in den NASA-Labors in Minnesota (NDR) 

gentlich wissen müssen!), dass viertens auch die Mondoberfläche stark radi-
oaktiv strahlt (das weiß man von unbemannten Mondsonden) und die 
Raumanzüge keinen Schutz davor boten. Und letztendlich hätte er sich 
fragen müssen, wieso die APOLLO-Fotos „vom Mond" keinerlei durch 
radioaktive Bestrahlung erzeugte Schäden aufweisen, obwohl die Filmma-
gazine direkt auf der „Mondoberfläche" im Freien gewechselt wurden. 
Übrigens: die 50 mSv-Dosis ist eine Jahresdosis, 2 mSv in neunzig Minu-
ten liegen also erheblich über dem Jahreswert. 

Die flatternden Flaggen erklärt er mit original NASA-Worten, („... 
denken Sie an die Unmündigkeit usw. usw. ...") nämlich dass die Flaggen-
stangen mit drehenden Bewegungen in den Boden gerammt worden seien. 
Die drehende Bewegung sei auf die an einer Querstange befestigten Flaggen 
übertragen worden, weshalb es so ausgesehen hätte, als wenn sie flatterten. 
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Und außerdem hätten sie ja gar nicht flattern können, weil auf dem Mond 
keine Luft sei, meint Lesch. Hätte er sich jedoch einmal die entsprechenden 
APOLLO-Filmstreifen angesehen, dann hätte auch ihm auffallen müssen, 
dass die Flaggen keinesfalls auf diese Weise in den Boden gerammt wurden. 
Die Fahnenstangen waren nämlich (neben der Querstange) zweiteilig, ähn-
lich wie das Gestänge eines Sonnenschirmes. Das Unterteil wurde mit ei-
nem Hammer in den Boden getrieben, und anschließend wurde das Ober-
teil der Flagge zusammen mit der Querstrebe hinein gesteckt, nicht gedreht. 
Schaut man sich die Flatterszenen an (es gibt mindestens drei recht ein-
drucksvolle), so muss man schon sehr an einen Zufall glauben, wenn man 
einen Windzug ausschließen will. Und dass es noch andere sich von selbst 
bewegende Teile an der Fähre gibt, ist Lesch entgangen. 

Unter den Fähren sei nach Lesch kein Staubkrater („Blödsinn!'), weil 
die Triebwerke 1,70 Meter über dem Mond abgeschaltet worden seien. Ich 
glaube, Prof. Lesch hat noch niemals ein arbeitendes Raketentriebwerk ge-
sehen, und den gewaltigen Feuerstrahl, der daraus hervorbricht - obwohl er 
seine Sendungen im Bayerischen Fernsehen veröffentlicht, das in seiner 
SPACE NIGHT eigentlich genügend Beispiele für arbeitende Raketentrieb-
werke liefert -, sonst wüsste er, dass es wenig Unterschied macht, ob sich 
das arbeitende Triebwerk 1,70 Meter oder nur einen Meter über dem Mond-
staub befindet. 

Auf den Filmen der Rückstartszenen sei kein Antrieb zu sehen, weil 
die Triebwerke zu schwache Flammen entwickelt hätten, sie könne man 
wegen der fehlenden Atmosphäre nicht sehen, so Lesch. Und außerdem sei 
damals ein Treibstoff verwendet worden, der keine Verbrennungsflammen 
machen würde. Ich frage mich hingegen, warum man dann aber die Trieb-
werksflammen (und arbeitende Korrekturtriebwerke) der Spaceshuttles und 
anderer Trägerraketen im All so gut sehen kann? Beide verwendeten nach 
NASA-Angaben die selben Treibstoffe! 

Vom fehlenden Landekrater zum aufgewirbelten Staub ist es nur ein 
kleiner Schritt. Auf den Landetellern der Fähren könne natürlich kein Staub 
liegen, denn: „ Wenn der Staub einfach nach oben gewirbelt worden ist, dann 
fällt er auch genauso wieder herunter". Aha. Und der durch den Mondrover 
aufgewirbelte Staub fällt im Vakuum in einer ballistischen Bahn herunter, 
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weil der Mond keine Atmosphäre besitze, so Lesch. Das mag stimmen, 
nur: warum unterscheidet sich der aufgewirbelte Staub auf den Filmen der 
„Mondfahrten" nicht von Filmen mit Trainingsfahrten auf der Erde? 

Die fehlenden Sterne {„Das ist überhaupt die Krönung!"„mein Gott!") 
erklärt er mit der kurzen Film-Belichtungszeit, was völlig korrekt ist. Hätte 
Lesch jedoch die zehntausend APOLLO-Fotos durchgesehen, wie ich es 
tat, dann hätte auch er welche gefunden, auf denen tatsächlich einige Sterne 
zu sehen sind, nämlich bei Außenaufnahmen von APOLLO 15 bis 17. 
Trotz kurzer Belichtungszeit. 

„So und jetzt kommen wir mal zu was ganz Perfidem, das ist nämlich 
die Sache mit den Schatten ". Die Schatten, die auf verschiedenen Fotos von 
unterschiedlichen Richtungen kommen, erklärt er ganz einfach: Da der 
Mond eine „wahnsinnighelle Oberjläche"besitze, wäre der zweite Schatten 
ganz einfach durch die Sonnenreflektion des hellen Mondbodens entstan-
den. Entschuldigung, aber eine dümmlichere Erklärung für widersprüchli-
che Schattenrichtungen habe ich bisher noch nicht gehört, sind doch eine 
ganze Reihe von Bildern von jeder Mission von der Beleuchtung her so 
dunkel, dass man kaum etwas erkennen kann ... Aber: ,Auf diese Weise 
kann man die ganze Latte der Argumente dieser Verschwörungstheoretiker 
aushebeln!" Wie? Etwa mit Dummheit gegen Dummheit? 

Gegen Ende der Sendung hatte sich Lesch dann etwas beruhigt, weil 
„ich Ihnen ein bisschen was darüber erzählt hab', wie man solche klassischen 
Verschwörungsargumente aushebeln kann, indem man nämlich seinen gesun-
den Menschenverstand benutzt". Hätte er ihn nur mal selbst benutzt! 

Ich denke, Prof. Lesch hat sich überhaupt nicht mit dem Thema 
APOLLO auseinandergesetzt, sondern nur nach seinem Gefühl und seiner 
Erinnerung geredet, sonst hätte auch ihm - denn intelligent genug ist er ja -
auffallen müssen, dass da etwas nicht stimmen kann. Aber selbst wenn er 
mit kritischen Hinterfragungen nicht einverstanden ist (jeder sei letztlich 
darauf angewiesen, einander zu vertrauen. ... Wenn man sein Auto zur Re-
paratur gibt, vertraut man auch darauf, dass es repariert wird ... Verschwö-
rungstheoretiker würden mit ihren Unterstellungen nur kundtun, dass sie 
es selbst so machen würden ... Dahinter stecke ein Weltbild, das nur mit 
allertiefsten Misstrauen in Verbindung gebracht wird ...), hätte es ihm bes-
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ser gestanden, wenn er mit ruhiger Stimme und sachlich die Kritikpunkte 
entkräftet hätte. Seine polemischen Ausfälle bezweckten jedoch das genaue 
Gegenteil von dem, was er erreichen wollte: er machte sich damit unglaub-
würdig, „lescherlich". Der bayerische Rundfunk hat sich mit der Veröffent-
lichung dieser Sendung meiner Meinung nach einen Bärendienst erwiesen! 

Der APOLLO-Schwindel wird immer 
durchsichtiger! 
Nachdem der WDR am 11. Oktober (23:00 Uhr) die Sendung „Die Akte 
APOLLO" ausgestrahlt hatte, die in Zusammenarbeit mit mir entstanden 
war (Die Sendung wurde später von weiteren Sendern mehrfach wieder-
holt), waren die Reaktionen recht stark, aber einheitlich positiv: Endlich 
wurde der Schwindel einmal nachvollziehbar dargelegt. 

Auch die in der Sendung interviewten (Pro APOLLO-) Experten konn-
ten nicht alle Widersprüche insbesondere der Strahlenbelastung und der 
mangelhaft funktionierenden Mondfähre erklären. Sie retteten sich letzt-
endlich in die Aussage „Die Astronauten hatten halt sehr viel Glück!" - ob-
wohl das völlig den NASA-Praktiken widerspricht, die allein zwei APOL-
LO-Flüge „zum Mond" unternahmen, ohne eine Landung zu wagen, weil 
sie „auf Nummer Sicher" gehen wollten. 

Dr. Ernst Stuhlinger, damals die „rechte Hand" von Wernher von 
Braun, also zweitwichtigster Mann des APOLLO-Unternehmens und in-
zwischen über 90 Jahre alt, musste zugeben, dass keiner der Mitarbeiter in 
alle Details des APOLLO-Projekts eingeweiht war. Selbst er kannte nur 
den Transport-Teil von der Erde bis in die Erdumlaufbahn. Was darüber 
hinaus passierte, erfuhr auch er erst aus Fernsehübertragungen. Damit ist 
sehr deutlich der Vorwurf der APOLLO-Befürworter widerlegt, unmög-
lich hätten vierhunderttausend Menschen zum Schweigen verurteilt wer-
den können, ohne dass jemand geplaudert hätte. Es war tatsächlich nur eine 
Handvoll Menschen, die über alles Bescheid wussten. Alle anderen hatten 
nur die Informationen über einen winzig kleinen Spezialbereich, jenen Be-
reich, an dem sie arbeiteten. 
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Beeindruckend ist auch das Interview mit dem Fotografen Michael 
Light, der den hervorragenden Fotoband „Füll Moon" veröffentlichte (auch 
in Deutschland erschienen), in dem in bestechender Schärfe APOLLO-
Fotos gezeigt werden. Light erklärte, dass die in aller Welt veröffentlichten 
APOLLO-Bilder alles Kopien von Kopien sind, die im Ursprung nicht 
etwa auf die Originale, sondern auf eine Masterkopie von den Originalen 
zurück gehen. So lässt sich nach Light so manche Ungereimtheit erklären, 
Unschärfen, Flusen (beispielsweise der „C-Felsen" bei APOLLO 16), über-
blendete Markierungkreuze usw. Für seinen Fotoband benutzte er Kopien 
der Masterkopien und holte letzte Details aus den Fotos. 

Auf ein besonderes Bild angesprochen, das als Gegenlichtaufnahme 
eine tief stehende „Sonne" zeigt, ob es sich hierbei nicht auch um einen 
Scheinwerfer handeln könne, wurde der nicht an den Mondflügen zwei-
felnde Light denn doch nachdenklich und gab zu, dass es durchaus ein 
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Auch Dr. Ernst Stuhlinger, Wernher von Brauns „rechte Hand", war nicht in alle Details einge-
weiht. 

Scheinwerfer sein könne, aber wie soll der auf den Mond gekommen sein? 
Dass es sich um irdische Aufnahmen handeln könnte, daraufkommt Light 
jedoch nicht. 

Die Sendung „Die Akte Apollo" hat durchaus auch Schwachpunkte, 
wie beispielsweise die gezeigten Bildausschnitte mit den abgedeckten Ka-
merakreuzen, die jedoch leicht durchschimmern, und wo man leicht er-
kennen kann, dass sie nur durch eine Überblendung (Überbelichtung) ver-
schwanden. Hierzu gibt es eindeutigere Bilder. Auch die Sache mit den 
Antrieben der Landefähren und den fehlenden Kratern ist zu kurz darge-
stellt. Hier hätte man Nahaufnahmen des Bodens direkt unter den Düsen 
zeigen können, zum Teil mit Fußspuren bis unter die Fähre, sie gibt es von 
jeder Mission. 
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Die in der Sendung dargelegten Fakten sind insgesamt jedoch beein-
druckend, es gibt aber noch eine Menge weiterer, nicht weniger stichhaltige 
Fakten, so dass man problemlos noch mindestens drei Fortsetzungssen-
dungen drehen könnte, ohne sich wiederholen zu müssen. 

ARTE und APOLLO 
Am 16. Oktober 2002 zog der deutsch-französische Fernsehsender ARTE 
mit seinem französischen, nur unzureichend als Satire gekennzeichneten 
Dokumentarfilm „Kubrick, Nixon und der Mann im Mond" von Willi-
am Karel dann nach (der Film wurde mehrfach wiederholt). Der Streifen 
wurde als „dokumentarisches Verwechselspiel, eine Mischung aus Fakten, 
Fiktion und Hypothesen rund um die Mondlandung" deklariert, nach dem 
Motto „Was wäre, wenn es überhaupt keine Live-Übertragung der Mond-
landung gegeben hat?". 

Der Film bot eine subtile, weil die „Mondverschwörung" lindernde 
Lesart: APOLLO 11 wäre tatsächlich erfolgreich auf dem Mond gelandet 
- aber die NASA habe vorgebaut. Für den Fall des Scheiterns wären vor-
sorglich aufwändigste Studioaufnahmen von einer erfolgreichen Landung 
gedreht worden, die dem Weltpublikum hätten vorgeführt werden kön-
nen. 

Eigentlich wollte William Karel 2001 einen Film über den ein Jahr 
zuvor verstorbenen Star-Regisseur Stanley Kubrick drehen. Kubrick insze-
nierte rund zwei Jahre vor den APOLLO-„Mondflügen" den selbst für 
heutige Zeiten perfekten Science-Fiction-Film „2001 - Odyssee im Welt-
raum". In Gesprächen mit dessen Witwe erfuhr Karel, dass Stanley Ku-
brick auch mit der NASA zusammengearbeitet hatte. 

Karel unterstellte also in seinem Film, Stanley Kubrick habe damals 
bei der NASA für die Mondaktivitäten Regie geführt, und viele Beteiligte 
hätten später zur Tarnung leider erschossen werden müssen. 

Neben Kubrick hätten übrigens auch noch andere Hollywood-Pro-
duzenten zum Erfolg des amerikanischen Raumfahrtprogramms beigetra-
gen, indem sie das Unternehmen in ihren Filmen gleichsam inszenierten, so 
der „König des Trickfilms" Walt Disney, wie schon im WDR-Film darge-
legt wurde. 
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Karel inszenierte ein dokumentarisches Spiel mit Tricks, Verwechs-
lungen und Spaß am „hinters Licht führen", eine Mischung aus Fakten, 
Fiktion und Hypothesen, indem er aus dem Zusammenhang gerissene Sät-
ze neu zusammenfügte, eine heute in jeder Nachrichtensendung praktizier-
te gängige Methode. 

Die Film- und Fernsehtechnik erlaubt es mehr und mehr, Bilder un-
merklich zu manipulieren, was wir erschütternd aktuell beispielsweise an 
den Vorkommnissen des 11. September 2001 erkennen können. Wie kann 
der Zuschauer noch wissen, ob es stimmt, was er sieht? Er ist auf seinen 
Glauben und die Wahrscheinlichkeit angewiesen, dass das, was er sieht, echt 
ist. 

Mit Archivaufnahmen, die aus dem Zusammenhang gerissen waren, 
mit echten Interviews, deren Kontext verändert wurde, und mit nachge-
stellten Interviews pendelte Kareis Film zwischen Realität und frei Erfun-
denem. Alte, mit allen Wassern gewaschene „Insider" wie beispielsweise Hen-
ry Kissinger, Alexander Haig, Don Eagleburger, Donald Rumsfeld oder der 
Witwe Kubrick bestätigten diese Verschwörung in völlig aus dem Zusam-
menhang gerissenen, eigentlich belanglosen Kommentare, aber perfekt ein-
gepasst. Der „Krieg der Welten" von Orson und H. G. Wells ließ grüßen. 
Die Kommentare wurden erst durch die jeweilige Vorgabe des Interviewers 
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bzw. Kommentators zu brisanten Aussagen. Im Prinzip hätte Karel jedes 
Thema nehmen können, das APOLLO-Thema schien sich jedoch beson-
ders anzubieten. 

Der Regisseur wollte den Zuschauer informieren und unterhalten, ihn 
aber auch wachrütteln und ihm bewusst machen, dass das Fernsehen ihm 
übel mitspielen kann - ob nun beabsichtigt oder nicht. Alles war recht ver-
wirrend, der Zuschauer kann tatsächlich zu zweifeln anfangen. Wenn man 
es so sagen kann, war der Film die gefälschte Behauptung (durch geschickte 
Zusammenstückelung) einer gefälschten Fälschung (der Mondflüge). Nach 
dem Motto: Es ist falsch, dass alles falsch ist, oder etwa nicht? 

Ich will nicht so weit gehen, hier ein scheibchenweises Zugeben des 
Bluffs seitens der NASA (oder von wem auch immer) zu sehen. Aber inte-
ressant ist es schon, dass für den Film hochrangige Persönlichkeiten „ein 
Spiel" mitgemacht haben, das zweifelsohne den APOLLO-Kritikern Was-
ser auf ihre Mühlen geben könnte. Nicht jeder durchschaut diese Inszenie-
rung und nimmt das Dargebotene für bare Münze. So riefen auch bei mir 
eine Reihe von Zuschauern an, die mich jubelnd daraufhinwiesen, nun sei 
es endlich auch offiziell heraus, dass es sich bei den APOLLO-Missionen 
um einen Bluff handele. So gut der Film auch gemacht war, die „Auflö-
sung", also die Erklärung, dass es sich um eine Persiflage handelt, gab der 
Regisseur erst nach dem Abspann des Filmes. Und da hatten die meisten 
Zuschauer bereits weggeschaltet. 

Wenn dies ein erster (?) Schritt zur Enttarnung des APOLLO-Bluffs 
gewesen sein soll, warum dann ausgerechnet von einem französischen Film-
produzenten? Warum nicht von einem amerikanischen? Leben außerhalb 
der USA etwa mehr Kritiker als im Land selbst? Warum sollte man Euro-
päern gegenüber zugeben, dass es nicht mit rechten Dingen zuging, aber zu 
Hause den Bluff weiter aufrecht erhalten? Ich würde den Film mit einem 
Zitat so beschreiben: „Die Verwirrung der Verwirrten wird verwirrend sein..." 
[Zitat aus dem Film „Das Leben des Brian" von und mit Monty Python]. 

Wenn in Pro-APOLLO-Sendungen und Diskussionen die Kritiker 
als „Verschwörungstheoretiker" beschimpft und lächerlich gemacht wer-
den, so sollten die APOLLO-Befürworter einmal hinter die Kulissen schau-
en, das machen sie nämlich meist nicht. Die Verteidiger der APOLLO-
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„Mondlandungen" haben sich sogar meist nicht einmal mit dem APOL-
LO-Komplex befasst, sondern argumentieren aus der Erinnerung und dem 
trügerischen „Wissen", dass es so gewesen sei. Aber hinter den Kulissen tun 
sich tatsächlich tiefe Abgründe von Verschwörungen auf, die niemand für 
möglich halten würde. Mord und Totschlag, Lügen und Intrigen sind tat-
sächlich noch heute an der Tagesordnung. Was hinter den Kulissen der APOL-
LO-Missionen passierte, das sind im wahrsten Sinne des Wortes Verschwö-
rungen, in die nicht nur der amerikanische Geheimdienst CIA verwickelt 
ist. 

Karel wollte eigentlich einen „Bäumchen verwechsle dich"-Film ma-
chen. Doch es wurde ein Dokumentarfilm daraus, denn vieles von dem, 
was er zeigte, entspricht leider der Wahrheit, wenn Karel es auch teilweise 
sehr stark überzeichnet hat, was den Zuschauer eigentlich hätte stutzig ma-
chen müsste. Doch ein mutmaßlich bedeutender Teil der ARTE-Zuschauer 
dürfte heute noch nicht wissen, dass der dargestellte Mond-Schwindel selbst 
ein Doku-Schwindel war — eben weil die Mondlandung selbst nicht in 
Abrede gestellt wurde. 

Was in dem Film zwar nicht erwähnt wurde, aber eine Tatsache ist: 
Schon vor dem Start von APOLLO 11 war für den Fall der Fälle für den 
US-Präsidenten Richard Nixon eine Rede geschrieben, in welcher er die 
toten Astronauten als Helden würdigt... 

Die NASA wollte in die Offensive gehen 
Nachdem die NASA alle Einwendungen von Kritikern der APOLLO-
Missionen bisher einfach ignoriert hatte, obwohl laut Umfragen zwischen 
zehn und 28 Prozent der Amerikaner glauben, die Mondlandung hätte 
niemals stattgefunden, änderte sie im Sommer 2002 ihre Strategie, denn 
die Lage hat sich inzwischen zugespitzt, nachdem immer mehr unbequeme 
Fragen gestellt werden. Die NASA fühlte sich gezwungen zu reagieren, sie 
gibt sich offensiv und operiert doch defensiv - die Weltraumbehörde ver-
teidigt sich und nimmt ihre Gegner dabei ernst. Sie gab bei dem renom-
mierten Weltraumautor James Oberg ein Buch in Auftrag. Der sollte sich 
im Einzelnen mit allen vorgebrachten Beweisen auseinandersetzen, die an-
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geblich die Mondlandungen widerlegen. Oberg gilt als unverdächtig, ein 
NASA-Propagandist zu sein, denn er setzte sich auch schon kritisch mit 
den Projekten der Weltraumbehörde auseinander. 

Die Debatte darüber, ob die US-Flagge am 20. Juli 1969 in Mondge-
stein gerammt wurde oder doch nur auf einen präparierten Sandboden -
etwa in den riesigen Hallen der NASA-Basis Muffett-Field bei San Francis-
co - hatte zuletzt handfeste Formen angenommen, nach dem Vorfall im 
September 2002 mit dem Filmemacher Bart Sibrel und Edwin „Buzz" Ald-
rin. 

Sibrels Film „A Funny Thing Happened On The Way To The Moon" 
löste beim amerikanischen Publikum öffentliche Debatten aus, und bei der 
NASA schrillten die Alarmglocken. Darüber hinaus hatte Sibrel auch die 
einschlägig bekannten fotografischen Belege für den angeblich größten Bluff 
der Nachkriegsgeschichte angeführt. Falsche Schatten, rätselhafter Sternen-
schwund, im Wind flatternde Flaggen, wo es gar keinen Wind gibt usw. 
Inzwischen sind tausende Internet-Seiten mit den Widersprüchen angefüllt, 
und gerade in letzter Zeit beginnen Chat-Klubs heftig darüber zu debattie-
ren. Angefeuert wurde die Debatte zuletzt auch aus Frankreich - seit langem 
eine konkurrierende Raumfahrtnation - und dem von ARTE ausgestrahl-
ten Film „Kubrick, Nixon und der Mann im Mond". 

Einen ähnlich kompromissbereiten Ansatz verfolgt auch der französi-
sche Autor Philippe Lheureux. In seinem Buch „Lumières sur la Lune" 
(„Lichter auf dem Mond") hegt er eine nicht völlig abwegige These: Die 
NASA habe teilweise gefälschte Fotos über die Mondlandung in Umlauf 
gebracht, um bestimmte Informationen geheim zu halten und so den Vor-
sprung ihrer Wissenschaftler nicht unnötig preiszugeben. Eine zwar harm-
lose Variante des Verschwörungsvorwurfs, die dennoch wieder alle funda-
mentalen Zweifel der Hardliner nährt. Angeblich soll die NASA Lheureux 
gegenüber eingestanden haben, dass etwa zwanzig (von über zehntausend!) 
der APOLLO-Fotos tatsächlich fragwürdig seien. 

James Oberg, der nun alles richten sollte, und auch die NASA selbst 
machten sich keine Hoffnung, die große Gemeinde hartnäckiger Anhänger 
der Verschwörungstheorie bekehren zu können. Das Buch sollte daher, so 
hieß es, eher auf Bevölkerungskreise zielen, die nur als verführungsanfällig 
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gelten. Es richte sich besonders an Lehrer, die damit den Patriotennach-
wuchs gegen alle Zweifel wappnen sollten. 

Die Chefideologen der Verschwörungstheorie sind der NASA bekannt: 
Bill Kaysing etwa, ehemaliger Angestellter einer NASA-Raketenfabrik, der 
aufgrund seines technischen Wissens behauptet, dass ein Mondflug mit der 
damaligen Technik einfach unmöglich gewesen sei, und der mit seinen Be-
hauptungen schon einmal viel Geld machte: Er gilt als Drehbuch-Ghost-
writer des Science-Fiction-Filmes „Unternehmen Capricorn", einem Thriller 
über eine gefälschte Mars-Mission der NASA. Oder Ralph René, Autor der 
Bücher „It Was Only a Paper Moon" und „NASA Mooned America!" so-
wie David Percy und Mary Bennett, die „Dark Moon - Apollo and The 
Whistle Blowers" verfassten. 

Die Buchveröffentlichungspläne der NASA platzten im Herbst 2002 
mit einem lauten Knall, weil Oberg trotz bereits erhaltener Gage von seiner 
Auftragszusage ohne Angabe von Gründen absprang (!). 

Das APOLLO 11-Wiederholungsritual 
In schöner Regelmäßigkeit wird alle Jahre wieder am 20. Juli von 

irgendwelchen Fernsehsendern der Wiederkehr der „ 1. bemannten Mond-
landung" gehuldigt, in 2003 war es der Sender PHOENIX, der tagsüber 
den Zusammenschnitt der damaligen ARD-Direktübertragung zeigte, wäh-
rend des Nachts Bayern 3 in der SPACE NIGHT eine eigene Version aus-
strahlte. 

Bei der PHOENIX-Version waren solche verfänglichen Details wie 
der Kommentar von Günter Siefarth über den fehlenden Armstrong-Spruch 
herausgeschnitten. Dafür konnte man den Ausstieg Aldrins sehen und beo-
bachten, wie Armstrong vorher hinter der Fähre verschwand (hierzu siehe: 
„Noch mehr Merkwürdigkeiten von APOLLO 11"). 

Die Bayern 3-Version wurde zunächst mit rund einer Stunde Verspä-
tung ausgestrahlt, sie enthielt auch die Kommentare der ARD-Moderato-
ren, brach jedoch kurz vor dem Ausstieg Aldrins ab und zeigte dann bis 
zum Beginn des Frühprogramms nur einen schwarzen Bildschirm. Waren 
die Leute im Studio zwischenzeitlich etwa eingeschlafen? 
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Aufgedeckte 
Widersprüche 



Die Landeplätze 
Landeplatz von APOLLO 15? 

W i e schon in „Die dunkle Seite von APOLLO" dargelegt, hatte 
die NASA in ihrer Homepage vom 27. April 2001 einen kleinen Hinweis 
darauf, dass die Landestelle von APOLLO 15 auf Fotos der Mondsonde 
CLEMENTINE 1 lokalisiert und gefunden worden sei. Zwei Wissenschaft-
ler hatten sich Bilder der Mondsonde CLEMENTINE vorgenommen und 
sie analysiert. Doch was zeigt das veröffentlichte Bild? Eine zerkraterte Ge-
gend, auf der absolut keine kleineren Details erkennbar sind, schon gar kein 
Untergestell einer Landefähre. Wenn dieses aussageschwache CLEMENTI-
NE-Foto der Beleg dafür sein soll, dass tatsächlich US-Astronauten auf 
dem Mond gelandet sind, dann wird es verständlich, dass es von der NASA 
nur am Rande erwähnt wurde. 

Landeplatz von APOLLO 17? 
Seit Juni 2002 hatte die NASA auf ihrer Homepage eine Seite mit einem 
Foto, das den angeblichen Landeplatz von APOLLO 17 zeigt. Zunächst 
dachte ich, dass es sich hierbei um ein neues Bild handelt, das von einer 
späteren unbemannten Mission aufgenommen worden war, doch es stellte 
sich heraus, dass das Foto von der „den Mond umkreisenden" Komman-
dokapsel von APOLLO 17 aus fotografiert worden ist. Nun wissen wir ja 
inzwischen alle, was von den APOLLO-Fotos zu halten ist, und dass die 
Mondfotos aus der Umlaufbahn mit größter Wahrscheinlichkeit von auto-
matischen Mondsonden aufgenommen worden sind, die vor den APOL-
LO-Missionen den Mond mehrfach exakt kartografierten und auch auf-
grund fehlender Markierungskreuze als Nicht-APOLLO-Fotos identifizier-
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Map ol the photomelnc arorroi es aroond the Apollo 15 landlpg Site Images taken by the Clementine spacecraft have resulled in spotung 

disturtoed iunar terratn arouric 1ha Irxjcbdown Zone 

Arrow A po>nts to 9 diffuse dar* spot exBctiy at the locale of the Iunar module. Falcoi believed creatad by the craft'a angine blast. 

Arrow» 6 and C potnt io oltisr darx spcrts that are photmetnc apomattes related to smaH fraah craters 

Die angeblichen Uberreste der APOLLO 15-Mission auf der Mondoberfläche. Können Sie in 
diesen Flecken die Uberreste einer Landefähre erkennen? Pfeil A zeigt einen diffusen dunklen 
Fleck, wo die Landefähre „Falcon "gelandet sein soll. Der Fleck soll vom Raketentriebwerk stam-
men. Pfeile B und C zeigen auf weitere dunkle Flecken, die sogenannte Anomalien darstellen. 

bar sind. Deshalb kann schon aus diesem Grund gar keine Mondfähre dar-
auf zu sehen sein. Und betrachtet man sich das Bild (nächste Seite) genauer, 
so ist selbst mit größter Phantasie kein APOLLO-Unterteil darauf zu er-
kennen (oder können Sie etwa in die dunklen Punkte so etwas hinein deu-
ten?). Ich frage mich, ob es die NASA wirklich nötig hat, durch solche 
Bilder, bei denen selbst ein APOLLO-Gläubiger zu zweifeln beginnt, 
krampfhaft zu versuchen, einen angeblichen Nachweis zu erbringen? 

Das erinnert mich an das oben beschriebene Foto, das angeblich den 
Landeplatz von APOLLO 15 zeigen soll, und das genauso nichtssagend ist. 
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Das sollen die Überreste von APOLLO 17sein. Abgesehen davon, dass die dargestellte Landschaft 
völlig nichtssagend ist und sich überall auf dem Mond befinden kann, könnte man auch behaup-
ten, hier sei der „Mann im Mond" fotografiert worden! 

Dieselbe Aufnahme von einer ande-
ren NASA-Internetseite 
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Die Landeplätze 

Die Internetseite der Raumfahrt-Zuliefererfirma Grumman Aerospace Corporation, Bethpage, 
New York, mit dem Bild des Fährenunterteils. 

Das Fährenunterteil 
Zwischenzeitlich fand ich auf der Webseite der amerikanischen Raumfahrt-
Zuliefererfirma Grumman Bethpage, New York (sie war an der Entwick-
lung der Mondfähre beteiligt) ein höchst interessantes Foto, das das Fäh-
renunterteil von APOLLO 11 zeigt, wie es angeblich „auf dem Mond" 
steht: „Sea of Tranquillity today...". Ringsum erkennt man gerade noch 
(Fuß-) Spuren im Staub, sowie rechts neben dem Landeteil einen Gegen-
stand, der wohl ein Sonnenwindsegel darstellen könnte. Doch eine genau-
ere Betrachtung des Bildes lässt so manche Zweifel daran aufkommen, dass 
es hier mit rechten Dingen zugeht! 

Zunächst kennen wir alle die Fotos, die von der APOLLO 11-Missi-
on vorliegen. Sie sind in ihrer Bildqualität eher bescheiden, obwohl die 
NASA auch heute noch Fotospezialisten beschäftigt, die nach wie vor dabei 
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Die Landestufe von APOLLO 11 auf dem Mond - wer hat dieses Foto gemacht und wie kam es zur 
Erde? Oder handelt es sich um eine Fälschung, um das Bild eines Modells? (Grumman Bethpage) 

sind, die alten Fotos zu bearbeiten, denn das NASA-Bildarchiv wird konti-
nuierlich durch überarbeitete Fotos ergänzt, die eine Bildschärfe, Details, 
gleichmäßige Ausleuchtungen und korrigierte Farbwerte zeigen, die auf den 
Originalen nicht vorhanden waren. Allerdings wird bei diesen Bildern der 
Name des Bildbearbeiters mit angegeben, es handelt sich also nicht um 
irgendwelche Bildbearbeitungen, die heimlich „untergeschoben" werden. 

Sollte es sich wirklich um die Abstiegsstufe der Mondfähre von APOL-
LO 11 handeln, so muss man sich zwangsläufig fragen, wer denn dieses 
Bild fotografiert hat? Da die Abstiegsstufe ja auf dem Mond stehen soll, 
konnte niemand mehr nach dem Rückflug der Astronauten dort sein! 
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Was an dem Foto 
weiterhin auffällt, sind die 
fehlenden Kamera-Mar-
kierungskreuze. Ohne Fra-
ge handelt es sich nur um 
ein Modell, doch die Seite 
erwähnt den Modellcha-
rakter mit keinem Wort. 

Anders war es bei den 
Missionen 15 bis 17, als 
der zur Bildübertragung 
verwendete „Mondrover" 
vor dem Rückstart in Po-
sition gebracht wurde. Die 
auf dem Rover montierte 
Videokamera wurde vom 
Kontrollzentrum aus fern-
gesteuert und auf die Fäh-
re gerichtet, um den Rück-
start fi lmen zu können 
(siehe auch „Die fehlende 
Funkverzögerung"). Die 
Bildqualität der mitge-
führten Videokameras 
reichte jedoch bei weitem 
nicht an die der verwende-
ten Hasselblad-Kameras 
heran. Ein von der Video-
kamera aufgenommenes 
Fährenunterteil ist relativ 
unscharf (s. Abb.). Deshalb 
kann das Grumman-Foto 
mit dem Fährenunterteil 
kein Videobild sein. Wir 
dürfen nicht vergessen, dass 

Die Landeplätze 

Fährenunterteil von APOLLO 17, aufgenommen von der 
Rover-Videokamera (Einzelbild aus dem Videofilm) 

Ascent Stage Launch 

Die NASA-Zeichnung der Rückstartszene im APOLLO 
11 Press Kit entspricht überhaupt nicht dem, wie es auf 
späteren Fotos und Filmen der Rückstartszene gezeigt wird. 
Hier werden Raketenabgase gezeigt, wie sie zu sehen sein 
müssten, auf den Fotos und Filmen hingegen fehlen. Und 
ein Weiteres: Ein solcher ultraheißer Raketenstrahl hätte 
das leicht gebaute Unterteil völlig zerschmelzen müssen. 
Auf den Filmaufnahmen der Rover von APOLLO 15 bis 
17 bleibt das Unterteil jedoch unbeschädigt stehen. 
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Das Bild zeigt die NASA-Mondkarte, auf der die Aktivitäten der APOLLO 17-Astronauten 
eingezeichnet sind. Wieso hat die NASA eigentlich die Entfernungen in Kilometern angegeben, 
obwohl damals in den USA allgemein noch in Meilen gerechnet wurde? (Bild-Nr. asl7-
10075899) 

die Bildübertragung per Funk damals noch in den Kinderschuhen gesteckt 
hat und dass bei den APOLLO-Missionen noch „richtige" Kodak Ekta-
chrome-Filme zum Einsatz kamen, die erst später auf der Erde entwickelt 
werden mussten. 
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Die fehlende 
Funkverzögerung 

„Man kann alle Leute einige Zeit und einige Leute alle Zeit, aber 
nicht alle Leute alle Zeit zum Narren halten!" 

(Abraham Lincoln) 

W i e erwähnt, waren bei den Missionen 15 bis 17 vor dem Rückstart 
die Rover in entsprechender Entfernung vor den Mondfähren platziert wor-
den, wobei die Videokameras auf die Fähren gerichtet waren, um den Rück-
start filmen und übertragen zu können. Die Kameras wurden jeweils von 
der Erde aus ferngelenkt. So gibt es auch drei Videosequenzen, die den 
Rückstart der Retrokapsel zeigen. Abgesehen davon, dass in den Filmen die 
Retrokapseln merkwürdigerweise ohne jeden Raketenantriebsstrahl weg-
fliegen, fällt beim Betrachten der Rückstartsequenz noch etwas ganz ande-
res auf: Es fehlt die Funkverzögerung zwischen Erde und Mond, durch die 
eine Kamera-Nachführung per Fernbedienung höchst problematisch gewe-
sen sein muss. 

Das sah dann so aus: Nach dem Absprengen der Verbindungsbolzen 
zwischen dem Fährenunterteil und der Retrokapsel startete die Kapsel rela-
tiv schnell „nach oben" in die Schwärze des „Alls". Die Videokamera ver-
folgte den Flug, ferngesteuert von der Kommandozentrale in Houston. 
Doch wer hat sich eigentlich schon einmal gefragt, wie es die Techniker in 
Houston geschafft haben, trotz der sekundenlangen Funkverzögerung zwi-
schen Erde und Mond die Videokamera beim Rückstart so exakt nachzu-
führen, als wenn hinter der Kamera ein Kameramann stehen würde? Bei 
den Rückstartszenen handelte es sich immerhin nur um Sekundenbruchtei-
le, in denen die Kapsel aus dem Bild verschwinden musste, wenn die Ka-

41 



AUFGEDECKTE WIDERSPRÜCHE 

mera nicht exakt nachgefühlt wurde. Hätte wirklich ein Techniker auf der 
Erde vor einem Monitor gesessen und aufgrund eines übertragenen Bildes 
vom Mond die Videokamera gesteuert und nachgeführt, hätte jede Reakti-
on aufgrund der Laufzeiten der Funksignale zu spät kommen müssen. Es 
sei denn, er wäre hellsichtig gewesen und den Kamera-Schwenkbefehl schon 
gegeben, bevor die Kapsel auf seinem Monitorschirm abgehoben hatte. 
Trotzdem es keine Möglichkeit gab, solches in der Praxis zu erproben, funk-
tionierte es merkwürdigerweise auf Anhieb und in der Folge weitere zweimal 
perfekt. Da der Mond rund vierhunderttausend Kilometer von der Erde 
entfernt ist, muss allein die Funkverzögerung zwischen Erde und Mond bei 
rund zwei Sekunden gelegen haben, zu der noch eine weitere technisch be-
dingte Verzögerung von rund vier Sekunden kam, weil die Funkverbin-
dung jeweils von Houston über Goldstone per Satellit über Australien (und 
zurück) verlief. Das heißt, dass die von der Erde ferngelenkte Kamera-Nach-
führung der startenden Retrokapsel in jedem Fall zu spät gekommen sein 
müsste! So ähnlich war es bei der Landung der Marssonden, bei denen die 
Durchführung des Landevorganges jeweils dem eingebauten Bordcompu-
ter übertragen wurde, weil ein Funkbefehl von der Erde zum Mars zwanzig 
Minuten gedauert hätte. Für eine Reaktion in einer Notsituation wäre er 
auf jeden Fall zu spät gekommen. 

Die APOLLO-Rückstart-Kapsel hätte also längst aus dem Bild ver-
schwunden sein müssen, ehe der Kamera-Nachführbefehl von Houston 
ankam. Die Filme zeigen jedoch einhellig, dass dem nicht so war. Selbst der 
erste Versuch (bei APOLLO 15) klappte hervorragend. 

Die fehlende Funkverzögerung zeigt sich auch - wie schon in „Die 
dunkle Seite von APOLLO" angedeutet - im Funkverkehr zwischen den 
Astronauten und dem Kontrollzentrum in Houston, wobei man den Ein-
druck hat, beide Parteien wären räumlich nur durch eine Wand getrennt. 
Besonders beim „Abstieg" der Fähre von APOLLO 11 unterhalten sich 
Armstrong und die Techniker in Houston ohne jede Zeitverzögerung. Hinzu 
kommt natürlich noch, dass die Raketentriebwerke wohl geräuschlos wa-
ren, denn auch sie sind im Sprechfunk nicht einmal andeutungsweise zu 
hören, weshalb die APOLLO-Befürworter argumentieren, mit den Helm-
Richtmikrofonen und des zusätzlichen Lärmschutzes durch die Helme sei 
der Lärmpegel auf ein Minimum abgeschwächt worden. 
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Diefehlende Funkverzögerung 

US-Präsident Richard Nixon unterhält sich per Telefon mit den Astronauten „aufdem Mond" 
(Einzelbildaus der Direktübertragung der „Mondlandung" von APOLLO 11) 

Bei APOLLO 11 gibt es eine besonders spekulative Szene, als bei der 
Direktübertragung nach dem Ausstieg US-Präsident Nixon in das Bild ein-
geblendet wurde, der einige Grußworte an die Astronauten richtete. Nach-
dem er ausgeredet hatte, vergingen einige Sekunden, bis Neil Armstrong 
schließlich „Thankyou, Mr. President!" antwortete. Hier wurde die Funk-
verzögerung berücksichtigt. Doch Nixon sprach noch weitere Worte, und 
kaum hatte er geendet, antwortete Armstrong mit „Thank you!". Wäre 
Armstrong tatsächlich auf dem Mond gewesen, dann hätte er hier (auf-
grund der Funkverzögerung) Nixon ins Wort fallen müssen, um so schnell 
antworten zu können. Hätte er jedoch Nixon ausreden lassen und sich erst 
danach bedankt, hätte eine deutlich hörbare Pause vorhanden sein müssen, 
so wie kurz vorher, als er sich vier Sekunden nach Nixon für die Präsiden-
tenworte bedankt. 
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Die erwähnte Sechs-Sekunden-Verzögerung wurde von der NASA u.a. 
bei APOLLO 11 benötigt, um bei der „Direktübertragung" kurzfristig ein-
greifen und gegebenenfalls die TV-Übertragung ganz unterbrechen zu kön-
nen, wenn ein unvorhergesehenes Ereignis stattgefunden hätte, das nicht 
Drehbuch-konform war. Dazu muss erwähnt werden, dass die von APOL-
LO kommenden Bildsignale (egal, wo sich das Spektakel in Wirklichkeit 
abspielte) nicht direkt nach Houston gesendet wurden. Da bei APOLLO 
11 die NASA eine Bildfrequenz gewählt hatte, die nicht mit der amerikani-
schen TV-Norm überein stimmt, wurde das APOLLO-Fernsehbild in der 
NASA-Station in Australien (!) zunächst auf einem Monitor ausgegeben 
und von diesem mit einer Fernsehkamera abgefilmt (daher stammt übrigens 
auch der weiße Punkt in der Mitte am unteren Bildrand, über den viel 
gerätselt wurde. Es handelt sich um einen Einbrennfleck auf dem Monitor, 
von dem abgefilmt wurde). Das abgefilmte Fernsehbild wurde dann über 
einen geostationären Satelliten (Intelsat III) nach Goldstone in Kalifornien 
und von dort aus nach Houston in den dortigen Regieraum weitergeleitet. 
Hier entschied der verantwortliche Regisseur, ob und wo eventuell Schnitte 
vorgenommen werden mussten. Dabei hatte man die Möglichkeit, den 
Kontakt ganz zu unterbrechen oder einzelne Sequenzen (wenn etwa Requi-
siten ins Bild kamen, die nicht auftauchen durften) durch „Bildstörungen" 
unkenntlich zu machen. Erst danach wurde das Bild auf die große Projek-
tionswand im Kontrollzentrum in Houston und zu den angeschlossenen 
Fernsehsendern weitergegeben. (Über den Funklaufweg von APOLLO nach 
Australien später mehr). 

Dieser Fall trat ein, als sich beispielsweise Neil Armstrong (bzw. sein 
Schauspieler-Kollege, der ihn „auf der Mondoberfläche", also in der präpa-
rierten NASA-Halle, darzustellen hatte) nicht an das vorgegebene Dreh-
buch hielt, das ihm den Satz vom „kleinen Schritt" in den Mund legte. 
Dieser Spruch war vorher aufwändig durch Ausschreibungen ausgewählt 
worden, und nun verhaspelte sich Armstrong, indem er nur den ersten Teil 
einigermaßen fehlerfrei aussprach, während er den zweiten Teil unsinnig 
verstümmelte. Da griff der NASA-Regisseur kurzerhand ein und schnitt 
aufgrund des Sechs-Sekunden-Spielraumes Armstrongs Gestammel ganz 
heraus. Die Folge war, dass die Fernsehzuschauer in aller Welt zwar sahen, 
wie Armstrong (bzw. sein Schauspiel-Double) seine tapsigen Schritte um 
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die Fähre machte, jedoch nicht den berühmten Spruch aufsagte, sondern 
nur etwas über die Dicke der Staubschicht stammelte. So konnte der deut-
sche Kommentator Günter Siefarth bei der Direktübertragung 1969 noch 
anmerken, dass sich Armstrong an seine Aussage bei einer Pressekonferenz 
in der vorhergehenden Woche gehalten habe und keinerlei glorreiche Worte 
beim Ausstieg gesprochen habe (wie schon in „Die dunkle Seite von APOL-
LO" wörtlich zitiert). Dieser Kommentar Siefarths war beim über drei Stun-
den langen „Zusammenschnitt" der Direktübertragung des NDR 1999, 
der 2003 von PHOENIX wiederholt wurde, jedoch merkwürdigerweise 
herausgeschnitten worden, wahrscheinlich, weil er mit der von der NASA 
offiziell verordneten Historie nicht überein stimmte [„Die Nacht, in der niemand

schlafen wollte"]. 

Der Spruch vom „kleinen Schritt" wurde von der NASA jedenfalls 
fehlerfrei nachgesprochen den Presseagenturen nachgereicht und gilt seither 
als Ausspruch Armstrongs beim „Betreten des Mondes". In spätere Filmse-
quenzen vom Ausstieg hat man diesen Spruch dann nachträglich einko-
piert, was ja kein Problem darstellte, da die Gesichter der Astronauten nicht 
erkennbar waren. Es musste ja nichts lippensynchron sein. 

Theorie und Praxis 
Mehrere Leser wiesen mich daraufhin, dass die Funkverzögerung zu 

kurz sei, um hör- und sichtbar zu werden. Es dürften auch höchstens ein-
einhalb Sekunden in jeder Richtung sein. Das mag rein rechnerisch stim-
men, wenn man die reine Entfernung zwischen Erde und Mond zugrunde 
legt. Eineinhalb Sekunden sind jedoch nur ein theoretischer Wert, der in 
der Praxis nicht erreicht werden kann. Man darf nämlich nicht die Umset-
zung über Stationen, Satelliten und diverse Schalteinrichtungen vergessen, 
die jedes für sich eine minimale zusätzliche Verzögerung bringt. Als größter 
Verzögerungsfaktor kommt der Mensch hinzu, der seine „Schrecksekunde" 
zum Reagieren benötigt. Am Eindrucksvollsten kann jeder selbst im Fern-
sehen beobachten, wie groß allein eine Funkverzögerung zwischen Europa 
und den USA ist, wenn eine Direktschaltung zu einem USA-Korrespon-
denten im Fernsehen geschaltet wird. Theoretisch müsste die Funkverzöge-
rung kaum messbar sein, und doch vergehen in der Praxis manchmal bis zu 
fünf Sekunden, bis der Korrespondent auf eine Frage antworten kann. 
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„Genehmigte" 
gefälschte Fotos 

D ie NASA bietet auf 
ihrer Internetseite auch eine gan-
ze Reihe von gefälschten Fotos 
an, gekennzeichnet als „Fun-
Images". Da findet man nicht 
nur Juxfotos, sondern auch das 
bekannte Foto vom APOLLO 
12-Astronauten Alan Bean, in 
dessen Helm sich hier zwei As-
tronauten spiegeln. Dieses Bild 
wird heute noch von vielen 
Zweiflern als Beleg dafür ange-
sehen, dass die NASA Fotos 
manipulieren würde, und für 
die „offiziellen" Fotos den zwei-
ten gespiegelten Astronauten im 
Helm einfach wegretuschiert 
hätte. Tatsächlich handelt es sich 
hier jedoch um eine Fotomon-
tage. 

Die auf der NASA-Seite 
gezeigten Fälschungen sind tech-
nisch hervorragend gemacht. Bei 
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Gestein inspirierte David Harland dazu, seine 
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Genehmigte"gefälschte Fotos 

Ein Air Force Salut: Auch diese Fotomontage von APOLLO 12 stammt von Adam Bootle. Es zeigt 
die beiden AstronautenDave Scott (rechts) und Jim Irwin (links) beim Salutieren vorder US-
Flagge (NASA-Bild-Nr. al5.DPsalute) 

Nächste Seite oben: „Das wahre Geheimnis von APOLLO 12": das wohl am meisten zitierte 
angebliche Fälschungsfoto. In Alan Beans Helm spiegeln sich zwei Astronauten, derfotografieren-
de Pete Conrad und der Pilot des Kommandomoduls Dick Gordon. Die NASA fragt ironisch, wie 
es möglich war, dass die APOLLO 12-Crew solch lange Zeit geheim halten konnte, dass Gordon 
ebenfalb auf der Mondoberfläche gelandet sei. Die Fotomontage wurde von David Harland 
angefertigt und der NASA zugesendet (NASA-Bild-Nr. ap 12-alsj. trio) 

Unten: APOLLO 12: Die beiden Astronauten Pete Conrad und Alan Bean neben der unbe-
mannten Mondsonde SURVEYOR III. Die Bildmontage wurde von Adam Bootle gemacht und 
der NASA zugesendet. Dazu schrieb Adam, er sei zu der Montage inspiriert worden, weil Bean 
sagte, dass er leider nicht den Selbstauslöser für die Kamera gefunden hätte, den er an Bord 
geschmuggelt hätte (NASA-Bild-Nr. al2.DPphoto) 
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Lunar Grand Prix: Wie einfach es ist, realistisch aussehende Fotomontagen zu machen, zeigt dieses 
Foto, angefertigt von Simon Plumpton. Nicht nur die Rover, sondern auch die Erde, die Komman-
dokapsel und eine anfliegende Landefähre sind einmontiert. Plumpton schrieb dazu: „Ich nahm 
ein Bild von Cernan mit dem Rover (APOLLO 17) und fiigte Dave und Jim (von APOLLO 16) 
hinzu"(NASA-Bild-Nr. lunar-gp) 

einigen erkennt man jedoch sofort, dass es sich um Montagen handelt, 
wenn beispielsweise eine ganze Handvoll Astronauten auf dem Mond ge-
zeigt werden, oder wie auf einem anderen Bild, auf dem der Bildmonteur 
alle APOLLO-Astronauten vereint auf einer Mondoberfläche versammel-
te. Ich zeige Ihnen hier eine kleine Auswahl. 
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7 

Zweimal „Buzz" Aldrin von APOLLO 11 (NASA-Bild-Nr. doblell) Man beachte hierbei, dass 
nicht nur die Schatten angeglichen wurden, sondern auch die Helmspiegelungen. 
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Gefälschte Fotos 
„ Glauben Sie mir das, ich habe unwillkürlich nach den Schnüren ge-

sucht, an denen sie [die Erde, Anm.d.A.] aufgehängt sein müsste, denn sie 
dreht sich um eine mysteriöse aber dennoch vorhandene Achse". 

(Eugene A. Ceman, APOLLO 17, in einem Interview 1998) 

Auch ich bin nicht allwissend, auch ich sehe nicht alles, und so 
kommt es, dass ich immer wieder von Lesern auf kleine Details hingewie-
sen werde, die mir bisher entgangen sind. So prangt beispielsweise auf dem 
Titel meines Buches „Die dunkle Seite von APOLLO" ein vom Verlag 
ausgesuchtes Foto, das „Buzz" Aldrin in seinem Raumanzug neben der US-
Flagge auf der „Mondoberfläche" zeigt. 

Im Vordergrund des Fotos ist rechts ein kleiner Felsen zu sehen, links 
liegen Kabel im Staub. Durch die Bildmitte erstreckt sich von links nach 
rechts der Schatten der Landefähre, von der nur ein Landebein erkennbar 
ist. Auch Aldrin zeigt einen gut sichtbaren Schatten. Doch wo ist der Schat-
ten der Flagge? Weder der Flaggenmast noch die Flagge werfen einen Schat-
ten! Und weiter: Wie Sie wissen, besteht ein besonderes Kennzeichen aller 
APOLLO-Fotos darin, dass sie Kamera-Markierungskreuze zeigen. Zur Er-
innerung: bei den verwendeten Hasselblad-Kameras befand sich zwischen 
Objektiv und Film eine Glasscheibe, in welche diese Markierungskreuze 
eingeätzt waren. Sie dienen dazu, Entfernungen und Abstände besser ein-
schätzen zu können. Die einzigen Kameras, die keine Markierungskreuze 
zeigten, waren die Videokameras. Und nun versuchen Sie einmal, eines die-
ser Markierungskreuze auf dem Foto zu finden! 

Was sagt uns das? Bei diesem Foto handelt es sich um eine Fälschung, 
es wurde nicht auf dem Mond aufgenommen, denn die Astronauten foto-
grafierten ausschließlich mit Hasselblad-Kameras. Die Flagge wurde offen-
bar nachträglich einkopiert. 
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Oben: Astronaut „Buzz"Aldrin neben der US-Flagge „aufdem Mond". Unten: Die Ausschnitts-
vergrößerung des Flaggenstils zeigt, dass er offensichtlich in das Bild einkopiert worden ist. A ußer-
dem: wo sind auf dem Foto die Kamera-Markierungskreuze? (Bild-Nr. asl1-405875HR) 
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Oben: Ein Vergleich mit APOLLO 12: Hier ist ein deutlicher Schatten erkennbar. Ein Markie-
rungskreuzsehen Sie im rechten unteren Bildbereich (Ausschnitt aus: as12-47-6897) 
Unten: Noch ein Vergleich: APOLLO 14 mit deutlichem Schatten und einem Markierungskreuz 
(Ausschnitt aus: as14-66-9232) 

Gefälschte Fotos 
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Ed Mitchell (APOLLO 14) bei Messgeräten. 
Links: original, rechts oben: Gamma-über-
zeichnet. Der Himmel bleibt tieftchwarz, im 
Gegensatz zu den anderen Details. Rechts 
unten: Die Ausschnittsvergrößerung zeigt den 
unsauberen Übergang zwischen Himmel und 
Objekten. 

Retuschierte Fotos 
Schon in „Die dunkle Seite von APOLLO" zeigte ich eine ganze Reihe von 
Bildern, die unmöglich „echt" sein können. Auf vielen Bildern erkennt man 
beispielsweise Teile der Deckenkonstruktion der Halle, in welcher offen-
sichtlich ein Teil der „Mondaktivitäten" fotografiert wurden (Siehe auch 
das Kapitel „Die ,Mond-Aktivitäten fanden in Hallen statt"). 

Ein weiterer Fälschungspunkt ist die Fotoretusche durch die NASA. 
Diesbezüglich hat mich ein Leser daraufhingewiesen, der in einer großen 
Firma arbeitet und dort Möglichkeiten der Bilduntersuchungen mit mo-
dernsten Geräten hat. Mit diesen Möglichkeiten lässt sich heute einwand-
frei eine nachträgliche Bildmanipulation nachweisen. Und so untersuchte 
er spaßeshalber einige APOLLO-Fotos, wobei er verblüfft feststellen musste, 
dass bei den untersuchten Bildern jeweils der Himmel nachträglich dunkler 
gemacht worden ist. Ich weiß nicht, wie groß die heutigen Möglichkeiten 
sind, solche Manipulationen rückgängig machen zu können, und ob sich 
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Gefälschte Fotos 

Zum Vergleich: Bei diesem Bild wurde der Himmel nicht nach bearbeitet. Er wird bei einer 
Gamma-Bearbeitung hellgrau. Man kann dann sogar Verschmierungen auf der Kameralinse 
erkennen (Bildmitte oben), die auf dem unbearbeiteten Bild links verschwinden (APOLLO 17-
Bild-Nr. as17-145-22174) 

Links: Roverspuren vor „Mt. Hadley". Rechts: 
nach einer Gamma-Bearbeitung sieht man die 
nachträgliche Himmel-Bearbeitung. Der Aus-
schnitt rechts unten zeigt den unsauber bearbei-
teten Objektrand (APOLLO 15-Bild-Nr. asl5-
87-11835) 
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Die Retrokapsel von APOLLO 15 im Anflug 
an das Kommandomodul. Der Himmel wurde 
nachträglich schwarz retuschiert, was an der 
Gamma-Bearbeitung rechts oben erkennbar 
wird. 
Rechts ein Ausschnitt. Deutlich wird erkenn-
bar, wieflüchtig bei der Retusche gearbeitet wurde 
(as15-96-13040). 

aus den noch vorhandenen Bildinformationen eventuell Dinge herauslesen 
lassen, die eigentlich durch die Retusche verborgen werden sollten. Denn 
dann könnten möglicherweise Deckenkonstruktionen der NASA-Hallen 
oder ein abgedeckter Mond am Himmel besser sichtbar werden! 

Ich nahm mir daraufhin selbst eine Reihe von APOLLO-Fotos vor 
und untersuchte sie, indem ich mit verschiedenen Bildbearbeitungsprogram-
men Kontrast, Helligkeit und Gammabildwerte veränderte. Das Ergebnis 
verblüffte mich: Bei vielen - nicht allen! - Fotos von der „Mondoberflä-
che", die ich untersuchte, hat man den Hintergrund-Himmel tatsächlich 
offenbar nachträglich geschwärzt. Nicht durch eine Kontrasterhöhung, son-
dern manuell, anscheinend mit Pinsel und Farbe, wie damals üblicherweise 
Retuschen durchgeführt wurden. Erkennbar sind die Retuschen beim nor-
malen Betrachten der Bilder nicht. Erst durch eine extreme Gammawert-
Bearbeitung wird die nachträgliche Schwärzung erkennbar, und daran er-
kennt man auch, dass offenbar manuell gearbeitet wurde, da die Schwär-
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Zum Vergleich das APOLLO 16-LM auf einem unretuschierten Foto. Bei der Aufhellung wird das 
All" hellgrau (as16-118-18897) 

zungen nicht gleichmäßig sind. Insbesondere an Objekträndern ist die Ma-
nipulation erkennbar. Ich zeige Ihnen auf diesen Seiten einige Beispiele von 
nachträglich geschwärzten Himmeln und solche Bilder, deren Hintergrund 
nicht geschwärzt worden ist: zunächst das „Normalfoto", daneben die von 
mir vorgenommene extreme Uberzeichnung und darunter einen vergrö-
ßerten Bildausschnitt, der die unregelmäßigen Kanten zeigt. 

Warum machte sich die NASA die Mühe, den Himmel zu retuschie-
ren? Kamen hier etwa Dinge ins Bild, die hier nichts zu suchen hatten? 
Etwa der Mond am Himmel bei Außenaufnahmen, der hier absolut nichts 
zu suchen hatte, weil die Spektakel schließlich dort stattfinden sollten? 

Zu den bearbeiteten Fotos gehören auch solche, bei denen Astronau-
ten beispielsweise beim Training in einem Wassertank fotografiert wurden 
und diese Bilder nach erfolgter Hintergrund-Bearbeitung als „Weltraum-
bilder" „verkauft" wurden. Hierzu fiel mir insbesondere die Gleichartigkeit 
von Unterwasserfotos des APOLLO 17-Astronauten Ronald E. Evans auf, 
die zum Verwechseln den Fotos seines angeblichen Ausstiegs in der „Mond-
umlaufbahn" gleichen. Schon früher ist mir dabei aufgefallen, dass auf die-
sen Bildern auch die APOLLO-üblichen Bildmarkierungskreuze fehlen. 
Weiterhin war mir unklar, wer diese Fotos gemacht haben soll, denn Evans 
machte seinen „Weltraumspaziergang" zur Inspektion des Service-Moduls, 
während sich die beiden anderen Astronauten noch „auf der Mondoberflä-
che" befanden. Etwa mit Selbstauslöser? 
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Das wunderschön arrangierte Foto mit der 
(viel zu kleinen) Erde über dem Sternenban-
ner zeigt sich als retuschiert, wenn man die 
Gammawerte des Fotos hochfahrt. Rechts unten 
die Ausschnittsvergrößerung zeigt die Nachbe-
arbeitung (APOLLO 17-Foto asl7-134-
20384) 

Gefälschte Bilder von Astronauten „im All" hatte schon der Autor 
Ralph René festgestellt, wie ich in „Die dunkle Seite von APOLLO" dar-
legte. 

Einkopierte Objekte 
Die gefälschten Fotos der APOLLO-Missionen bestehen nicht nur aus re-
tuschierten oder gestellten Bildern, sondern auch aus solchen, in denen 
Objekte in (Mond-) Landschaften einkopiert wurden. Hier einen Nach-
weis zu fuhren, ist naturgemäß nicht einfach. Die von mir festgestellten 
Bilder sind bestimmt nicht die einzigen, Sie können sich sicherlich vorstel-
len, dass es recht zeitaufwändig ist, mehr als zehntausend Fotos genauer 
durchzusehen, wie ich es machte. Jedes einzelne Foto genauer zu untersu-
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Gefälschte Fotos 

Die „Mondoherfläche", angeblich aus der 
rückstartenden Retrokapselfotografiert. Und 
was erkennen wir, wenn wir das Bild aufhel-
len? Dass der Himmel und die schwarze Flä-
che rechts nachretuschiert wurden. Die Aus-
schnittsvergrößerung rechts zeigt es deutlich 
(as17-147-22465HR) 

Der APOLLO 17-Rover „aufder Mondoberfläche". Die Aufhellungrechts zeigt, dass auch hier der 
Himmel abgedunkelt wurde, wobei die Roverantenne von der Bearbeitung ausgespart wurde 
(Bild-Nr. as17-134-20444) 
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Dass dieses Foto (nur) teilweise retuschiert worden ist, kommt erst durch die Bildbearbeitung ans 
Licht! (APOLLO 17-Foto „Family Mountain", as17-134-20437) 

chen wäre eine Arbeit für mehrere Jahre. Die von mir präsentierten Bilder 
fielen mir zunächst augenscheinlich auf, weshalb ich sie näher begutachtete. 

Woran erkennt man einkopierte Objekte? Beispielsweise an nicht vor-
handenen Schatten - wie auf dem Titelbild von „Die dunkle Seite von 
APOLLO" die US-Flagge - oder an falschen Schattenrichtungen oder Licht-
einfällen sowie an der unterschiedlichen Schwärze von Schatten auf dem-
selben Foto (siehe auch nächstes Kapitel). 

Auf der Internetseite www.geocities.com/fakemoonpics wird gezeigt, 
wie man mit einfachen Mitteln ein Mondoberflächenfoto machen kann (s. 
Abb. S. 62). Tuttle nahm das Foto einer Düne mit Gleitschirmsportlern, 
färbte den Himmel schwarz ein, spiegelte das Foto horizontal und hatte 
mit einfachen Mitteln ein Gelände erzeugt, das eine verblüffende Ähnlich-
keit mit APOLLO-Fotos hat, wie er mit einem Vergleichsbild zeigt. Es ist 
ein ähnliches Verfahren, wie ich es selbst angewendet habe und im Kapitel 
„Wo fanden die APOLLO-Außenaufnahmen statt" zeige. 

Ich denke, dass die auf dem Beispielfoto (S. 61 unten) von mir ge-
zeigte Möglichkeit einer Bildverfremdung allerdings die einfachste ist, weil 
kein Astronaut oder Rover einkopiert werden muss. Man benötigt nur Trai-
ningsfotos von Astronauten, die sich sowieso nicht von den „Mondfotos" 
unterscheiden und muss einzig den Himmel einfärben. 
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Gefälschte Fotos 

Wie sich die Bilder gleichen! Links APOLLO 17-Astronaut Evans beim Unterwassertraining 
(Bild-Nr. 17-72-H-1334), daeben Evans beim Ausstieg aus dem Kommandomodul (Bild-Nr. 
10075992). 
Wer sagt uns eigentlich, dass er hier im All schwebte? Sein Raumanzug ist ebensowenig durch den 
Innendruck aufgeblasen wie beim Training im Wasserbecken. Das Bild erinnert fatal an das 
NASA-Foto von Michael Collins'(GEMINI 10) angeblichem Weltraumspaziergang von dem R 
René festgestellt hatte, dass es in Wahrheit in einem Trainingsflugzeug fotografiert worden war 
(siehe „Die dunkle Seite von APOLLO", S. 13). 

Linkes Bild: Die beiden Astronauten Schmitt und Cernan von APOLLO 17 beim irdischen 
Training. Worin besteht der Unterschied zu ihren Aktivitäten „auf dem Mond"? Selbst die 
Raumanzüge sind ebenso wenig aufgeblasen wie „auf dem Mond" (Bild-Nr. i8-l la) 
Rechtes Bild: Und so würde das selbe Foto aussehen, wenn es „auf dem Mond" aufgenommen 
worden wäre. Die Bildbea rbeitu ng dauerte noch keine drei Minuten! 
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Raumfahrzeuge 
oder Modelle? 

„ Viele von uns können es trotzdem nicht glauben, dass das Ziel, das wir 
uns 1961 setzten, erreicht wurde" 

(NASA-Mitarbeiter George Low nach der erfolgreichen Wasserung der APOLLO 11-Kapsel 
im Pazifik [NASA:,Apollo Expeditions to the moon", Chapter 11.7]) 

^Betrachtet man sich auf den Fotos der APOLLO-Missionen die 
Mondlandefähren (LM), so müssen allein aufgrund ihres Aussehens Zwei-
fel aufkommen, ob mit diesen lieblos zusammengeschusterten Geräten 
überhaupt ein Raumflug möglich war. Die Landefähren erzeugen schon 
rein optisch gesehen kaum den Eindruck der Flugfähigkeit. Insbesondere 
die Retrokapsel von APOLLO 16 erweckt den Eindruck, als ob die NASA 
für die Mond-Missionen immer das selbe Pappdeckel-Modell hergenom-
men hätte, das bis zur Mission 16 bereits arg gelitten hatte. 

Auf einer ganzen Reihe von Fotos, auf denen APOLLO-Service-Mo-
dule oder Landefähren vor der Mondoberfläche zu sehen sind, stimmen die 
Schatten nur mangelhaft überein. Die Helligkeitswerte stimmen ebenso-
wenig überein, die Schatten auf den Modulen sind in ihrer Intensität dunk-
ler als vergleichbare Schatten des Mondes. Dieser Effekt tritt eigentlich nur 
auf, wenn Objekte in ein vorhandenes Foto einkopiert werden. Auf diese 
Weise hat man übrigens eine ganze Reihe von sogenannten UFO-Fotos als 
Fälschungen entlarven können. 

Von den Fähren gibt es weder ein Foto noch eine Videosequenz, auf 
denen ein arbeitendes Haupttriebwerk zu sehen ist. Und das bei sieben Mis-
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Betrachten Siesich einmal dieses Vehikel genauer: ein lieblos 
zusammengeschustertes Modell, mit dem Astronauten durch 
das All geflogen sein sollen. Mit offenen Augen betrachtet: 
Wer soll das glauben? Man beachte beispielsweise die zer-
beulten Blechteile, insbesondere das Ableitblech unter dem 
Korrekturtriebwerk (Ausschnitt links). 
Das Haupttriebwerk unter der Fähre weist keinerlei Hitze-
verfärbungen auf, obwohl es bis zur Landung längere Zeit 
gearbeitet haben muss. 
Und weiterhin: Beachten Sie, in welch unmöglichem Win-
kel der Laserreflektor (links, neben der Ausstiegsleiter, Pfeil) 
aufgestellt ist! 
(APOLLO 12, Ausschnitt aus Bild-Nr. as14-66-9277) 
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Ein zerknittertes Abgas-Ableitblech von der APOLLO-17-Fähre (Ausschnitt aus as 17-134-
20463) 

sionen, bei denen jeweils die Fähre in der Mondumlaufbahn abgekoppelt 
und durch ein Rendezvous-Manöver wieder angekoppelt wurde. Auch die-
ser Umstand erscheint zumindest merkwürdig, zumal bei den Aktionen 
„auf der Mondoberfläche" die belanglosesten Steinchen vielfach von allen 
Seiten fotografiert wurden und hunderte Fotos bei den Roverfahrten auf-
genommen wurden, auf denen immer dasselbe Bild zu sehen ist. Hierzu 
argumentieren die APOLLO-Befürworter, im All seien wegen der fehlen-
den Atmosphäre Triebwerksflammen nicht oder kaum sichtbar. Wie schon 
gesagt, in „Die dunkle Seite von APOLLO" habe ich Fotos von Spaceshut-
tles im All gezeigt, auf denen durchaus arbeitende Triebwerke gut sichtbar 
sind. 
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Detailaufnahme der Landefähre von APOLLO 15 (Ausschnitt aus NASA-Bild Nr. asl5-87-
11841) 

Die Fähren erwecken den Eindruck, als sei hier mit Sperrholz, Pappe, 
und Plastik- und Alufolie gearbeitet worden. Mit der Entwicklung und 
dem Bau der APOLLO-Komponenten wurden jedoch ganze Industrie-
komplexe beschäftigt. Ich frage mich, ob sie etwa nicht in der Lage waren, 
ein besseres Fluggerät zu konstruieren? Wohin sind eigentlich die ganzen 
Entwicklungsgelder geflossen, wenn nachher nur ein solch mickriges Ge-
stell heraus kam? Die von den damaligen Sowjets fertig konstruierte und 
gebaute Mondlandefähre, die jedoch nicht zum Einsatz kam, sieht im Ver-
gleich robust und massiv aus. Die sowjetische Variante besaß auch nicht -
wie die APOLLO-LM - nur ein einziges Haupttriebwerk, das eine Steue-
rung des Gerätes zumindest äußerst problematisch macht, sondern gebün-
delte, einzeln steuerbare Düsenanordnungen. Im Raumfahrt-Museum in 
Washington, D.C. steht u.a. eine der Landefähren in einer nachgebildeten 
Mondlandschaft. Betrachtet man sich dieses primitiv und zerbrechlich aus-
sehende Vehikel, so müssen ernsthafte Zweifel an der Raumtüchtigkeit die-
ser Geräte aufkommen! 
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Raumfahrzeuge oder Modelle? 

Die Landefähre von APOLLO 17- überwiegend in Schwarz gehalten. Können Siesich vorstellen, 
wie dieses Gerät unter einer Sonnenbestrahlung aufheizt, die 20 % höher als auf der Erde ist? 
(Ausschnitt aus as17-134-20463) 

Diesbezüglich wies mich ein Maschinenbau-Ingenieur daraufhin, dass 
die zerbrechliche LM-Konstruktion keinesfalls dazu geeignet gewesen sei, 
die entstehenden Belastungen durch das überdimensionierte Triebwerk aus-
halten zu können. 

Warum war eigentlich die Ausstiegsluke der Fähren (es war - im Ge-
gensatz zu der sowjetischen Mondlandefähre - keine Schleuse eingebaut) so 
klein ausgelegt, dass sich ein Astronaut mit Lebenserhaltungssystem nur 
mit größeren Problemen hindurch zwängen konnte? Wäre nur ein einmali-
ger Ein- oder Ausstieg vorgesehen gewesen, könnte man das ja noch akzep-
tieren. Aber fast alle APOLLO-Astronauten mussten schließlich mehrere 
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Die zerbeulten 
Verkleidungsplat-
ten der Fähre von 
APOLLO 17. 
Handelt es sich 
hierbei überhaupt 
um Metallplat-
ten:' Es scheint 
vielmehr Pappde-
ckel zu sein, der 
sich unter Feuch-
tigkeitseinwir-
kung verzogen hat 
(Ausschnitt aus 
asl7-134-204 
63) 

Male ein- und aussteigen. Und jedesmal bestand die Gefahr, dass Teile des 
Lebenserhaltungssystems beim Durchzwängen durch die enge Öffnung be-
schädigt werden. Es gibt zwar auch Aussagen von APOLLO-Kritikern, die 
Luke sei in ihren Abmessungen viel zu eng gewesen, dass die Astronauten 
mit ihren Lebenserhaltungssystemen hindurch gepasst hätten. Da ich in 
den NASA-Unterlagen jedoch keine Maßangaben für die Lukengröße bzw. 
die Abmessungen des Lebenserhaltungssystems einschließlich des Astronauten 
finden konnte, sind diese Aussagen mit Vorbehalt anzusehen und man kann 
nur nach dem Augenschein beurteilen. Tatsache ist jedoch, dass eine Passage 
durch die Luke zumindest sehr beschwerlich gewesen sein musste. 

Betrachten Sie sich einmal unvoreingenommen die Fotos der Fähren, 
die ich auf diesen Seiten zeige, und dann entscheiden Sie selbst, ob es sich 
bei diesen Vehikeln wirklich um vakuumfeste, weltraumtaugliche Fahrzeu-
ge handeln könnte! (Es handelt sich hier nur um eine Auswahl, prinzipiell 
könnte man jedes Fährenfoto anführen). 
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Die Retrokapsel im Flug vor dem Andocken an das Kommandomodul von APOLLO 16. Wer soll 
eigentlich glauben, dass dieser Trümmerhaufen im All geflogen ist? Unten ein Detail (Ausschnitte 
aus as16-122-19533) 

Raumfahrzeuge oder Modelle? 
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APOLLO 17: Man beachte die Details: Wozu mussten die Landebeine mit Alufolie umwickelt 
werden? Sollte man nicht sehen, dass sie aus Holz bestehen? Wo ist eigentlich der untere Teil der 
Ausstiegsleiter geblieben? Weiterhin beachte man die US-Flagge (links), die nur mit Tesafilmstrei-
fen befestigt ist. Und nicht zu vergessen: der viel zu große Lichtreflex auf dem Helmvisier, in dem 
sich eigentlich der fotografierende Astronaut spiegeln müsste! (asl7-134-20482HR) 
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Welcher Tesafilm hält Temperaturen von rund hundert Gradplus/minus aus, ohne zu verbrennen? 
Das Superklebeband, mit dem nicht nur die Flagge an der Fähre befestigt worden ist, sondern auch 
die Folien verkleidung der Landebeine zusammengeklebt wurde! Nur hat man leider später nie 
wieder von diesem Superklebeband gehört! Oben: APOLLO 17 (Bild-Nr. 20117420), unten: 
APOLLO 11 (asl1-40-5920HR) 
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(Diagramm: APOLLO 11 
Mission Report) 

Das Kommando- und Servicemodul (CSM) von APOLLO 15 vor der Mondoberfläche. Moment, 
hier stimmt doch etwas nicht! Wie ist es möglich, dass die Fähre ÜBER dem CSM fliegtf Sie ist 
doch nach dem Abkoppeln nach unten geflogen, während das CSM in der Umlaufbahn blieb! 
Auch bei der Rückkehr kam der Retroteil von unten, nicht von oben, um wieder anzukoppeln. 
(Bild-Nr. as15-87-11697) 
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Beachten Sie einmal die Schatten- bzw. Sonnenrichtung auf diesem Bild, die nicht überein 
stimmen! Auch hier befindet sich das CSM von APOLLO 16 wieder unterhalb der Fähre, was 
(siehe Diagramm)gar nicht möglich war (Bild-Nr. asl6-l 13-18294, Diagramm aus: NASA 
Press Kit Apollo 16) j?
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Die seltsame APOLLO-Zählmethode 
der NASA 
Die APOLLO-Missionen sind nicht etwa logisch fortlaufend von Num-
mer 1 an nummeriert worden, wie mancher denken mag. Tatsächlich hat 
die NASA ein heillos verwirrendes Prinzip von Bezeichnungen eingeführt, 
dessen Sinn wohl kaum erkennbar ist. So hatte fast jede technische Abtei-
lung andere Bezeichnungen für das selbe Gerät, hinzu kamen dann noch 
die Flug- und die Missionsnummern. Mag dieses System damals funktio-
niert haben, heute ist es fast undurchsichtig, was hier getrieben wurde. 

Beispielsweise wird die APOLLO-Kapsel, in der Gus Grissom ver-
brannte, heute allgemein als APOLLO 1 bezeichnet. Diese Mission trug 
jedoch außerdem die Bezeichnung APOLLO 204, wobei die Ziffer 4 für 
die vierte Stufe der zweiten SATURN-Serie, der SATURN 1B, steht. Spä-
ter wurde von Grissoms Kapsel von Nummer 012 geredet, weil das die 
Weiterzählung des GEMINI-Programms war. GEMINI 12 flog jedoch 
schon am 11. November 1966 als letzter Flug des GEMINI-Programms. 
Korrekt hätte Grissoms Kapsel also die Nummer 013 tragen müssen, was 
jedoch wohl wegen des Aberglaubens an Unglück vermieden wurde (ob-
wohl es durchaus zutreffend gewesen wäre). 

Einigermaßen erklärbar wird das APOLLO-GEMINI-Durcheinan-
der, wenn man berücksichtigt, dass die zum Einsatz kommen sollende SA-
TURN 1B bereits teilweise als Trägerrakete für die GEMINI-Flüge einge-
setzt wurde. 

Nach dem Brand von APOLLO 1 wurde die allgemeine Missions-
Nummerierung dann wieder geändert, APOLLO 1 wurde in APOLLO 4 
umgetauft. Mit der Umnummerierung von APOLLO 1 in APOLLO 4 
verschob sich auch die Zählreihenfolge, und Walter Schirra flog dann mit 
APOLLO 7 in die Erdumlaufbahn. Dieser Flug erhielt die selbe Nummer 
204, weil es die ursprünglich für Grissom vorgesehene Trägerrakete war, die 
Schirra jetzt ins All trug. 

Der Flug von Frank Borman, William Anders und James Lovell war 
APOLLO 503 (später APOLLO 8 genannt), weil es der 3. Flug der SA-
TURN 5 war. Erst danach folgten die Flüge 501 und 502. 
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Zwischen Schirra (APOLLO 7) und Bormann (APOLLO 8) wurde 
in der Nummerierung APOLLO 9 mit James McDivitt geschoben, der 
dann jedoch erst später flog. 

Bei dem Zahlenwirrwarr - denn APOLLO 4 wurde wieder zu APOL-
LO 1 zurück umbenannt - stellt sich jedoch die Frage, wo denn eigentlich 
APOLLO 2 ,3 und die wirkliche Nummer 4 geblieben sind? Aus den ziem-
lich unübersichtlichen NASA-Unterlagen lässt sich herauslesen, dass APOL-
LO 2 und 3 niemals existierten und Nummer 4, 5 und 6 unbemannte 
Flugtests gewesen seien [Gray:„Angle of Attack", 1992, S. 261] ,

An anderer Stelle heißt es, dass 1966 zwei unbemannte Flüge stattge-
funden hätten, der Astronaut Frank Borman (APOLLO 8) spricht hinge-
gen von drei Stattgefundenen Flügen [Borman & Serling: „Countdown", 1988, S.

169]. 

Man mag dazu stehen, wie man will, und möglicherweise hatte das 
Nummernwirrwarr sogar sogar einen tieferen Sinn. Vielleicht wurde das 
alles aber auch nur inszeniert, um Außenstehenden den Durchblick zu ver-
wehren? 

Tatsache ist, dass die SATURN-Trägerrakete, die APOLLO-Kapsel, 
das Kommandomodul und das Servicemodul ausgiebig getestet worden 
sind, während die Mondlandefähre (LEM bzw. LM) praktisch als ungetes-
tete Fehlkonstruktion „zum Mond" mitgeführt wurde. Mit dem LM wur-
den nur in der Erdumlaufbahn (APOLLO 9) und in der „Mondumlauf-
bahn" (APOLLO 10) zwei Flugtests gemacht, die nur eines bewiesen: dass 
das LM vor lauter Fehlern so gut wie nicht steuerbar war. Das Abtrennen 
von Landeteil und Retrokapsel wurde sogar kein einziges Mal in der Praxis 
erprobt. Die NASA verließ sich einfach darauf, dass es wohl funktionieren 
würde. LM-Landetests unter realistischen (Mond-) Bedingungen wurden 
genauso wenig durchgeführt. Und das Flugverhalten der unter irdischen 
Bedingungen gesteuerten „fliegenden Bettgestelle" war ebenfalls kaum er-
folgversprechend [siehe hiereu „Die dunkle Seite von APOLLO" oder den Film „Die Akte

A P O L L O " ] . 

Das heißt: Die „Hardware", die für einen Flug in die Erdumlaufbahn 
benötigt wurde, war vorhanden, getestet und einsatzbereit. Die Geräte für 
den Mond konnten vernachlässigt werden, da sie sowieso nicht benötigt 
wurden, weil das Spektakel aus den Filmstudios geliefert wurde. 
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Wo ist der Computer an Bord der 
Landefähren? 
Wie bekannt, schaltete Armstrong beim Landeanflug der Fähre von APOL-
LO 11 die Computersteuerung aus und landete manuell, weil die Fähre 
sonst angeblich in einem Krater gelandet wäre. Dieser Vorgang ließ mir 
keine Ruhe, denn wir wissen schließlich, wie es damals mit den Compu-
tern bestellt war, die damals teilweise noch als „Elektronengehirne" bezeichnet 
wurden (der berühmte Commodore C64 kam erst etwa Anfang der Acht-
zigerjahre auf den Markt). Als ich Anfang der Siebzigerjahre meinen ersten 
„Taschenrechner" für einen horrenden Preis gekauft hatte, war das ein un-
förmiges Ding mit Leuchtanzeige, das gerade mal die Grundrechenarten 
beherrschte. Speichern konnte man damit noch nicht, dafür war aber der 
Batterieverbrauch sehr hoch. 

Ein Elektronik-Fachmann erklärte mir die Fähren-Inneneinrichtung: 
Die gesamten Elemente sind, der damaligen Technologie gemäß, als maß-
geschneiderte Bedientafeln (wohl aus Blech) auf einer Rahmen-Halterung 
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Bild vorige Seite: 
Das Innere der Landefähre mit 
dem Kontrollpult. Man beach-
te auch die Gummiseile im Vor-
dergrund, mit denen sich die 
Astronauten „anschnallten " 
(NASA) 

Bilder rechts: 
Detailaufhahmen. 

angeordnet und ein-
zeln verschraubt wor-
den. In diese Bedienta-
feln sind die jeweiligen 
Schalter und einzelnen 
Anzeigeinstrumente 
sinnvoll zueinander 
einzeln angeordnet. 
Man verwendete vor-
zugsweise Kipp- oder 
Knebelschalter, wie sie 
in der damaligen (Ra-
dio-/Labor-) Elektrik 
bzw. Elektronik üblich 
waren. Als Anzeigen 
verwendet man entwe-
der Digital-Anzeigen 
oder großflächige, fla-
che Anzeigefelder, oder 
entsprechende ver-
gleichbare Analog-In-
strumente in Einzel-
Anordnung, eindeutig 
erst die Vorgänger von 
Bildschirmen. 
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Im oberen Teil des Vorbaus befinden sich zwei Digital-Anzeigefelder. 
Darunter liegen (flache) Lampenfelder. Die Anzeigefelder sind eine frühe 
Form von LCD-Feldern und können nicht näher spezifiziert und zugeord-
net werden. Die Zuordnung besorgen die flachen Lampenfelder. Man beachte 
die gerade noch erkennbare Symbolik auf den Lampenfeldern. 

Weiter zum Vorbau: Jeweils rechts und links sind je zwei über-
einander liegende beschriftete Kippschalter angeordnet. Diese Kipp-
schalter beziehen sich auf die außen liegenden flachen Lampen. Alle Bedien-
elemente im Teil oberhalb des Vorbaus sind unbeschriftet. Das ist auch nicht 
nötig, denn sie sind dem mittleren Teil der flachen Lampenfelder zugeord-
net. Links oben befindet sich eine runde Skala mit einem Drehknopf. Das 
ist das typische Äußere für einen Stellwiderstand bzw. ein Potentiometer. 
Hierbei handelt es sich um ein analoges Eingabegerät, das mit keiner dama-
ligen Computer-Eingabe harmonieren kann, da es noch keine Analogwandler 
gab. 

In den nächsten Reihen befinden sich neben den üblichen Kippschal-
tern auch zwei Knebelschalter (unten). Oberhalb des rechten Knebelschalters 
befindet sich eine Pegelanzeige (die längliche Rechteckform), ein rein analoges 
Ausgabegerät, das von keinem Computer direkt ansteuerbar ist. 

Was in der Landefähre untergebracht wurde, ist eine alte, konventionel-
le, ziemlich unsichere Steuerung. Alle Befehle wurden weitgehend über Kipp-
schalter gegeben. Analoge Signale wurden teilweise durch Digitalanzeigen 
angezeigt, analoge Eingaben über Dreh-Widerstände vorgenommen. 

Anhand der bildlichen Darstellung lässt sich einwandfrei rekonstruie-
ren, dass das LM konventionell und zum Teil „von Hand" gesteuert wurde, 
denn Computer gab es damals allenfalls in Form von „Großrechenanlagen" 
von IBM, und die waren in der kleinsten Ausführung so groß wie das ganze 
LM! Für zeitkritische Befehle verwendete man eine integrierte Zeitschaltung, 
wie die Digitalanzeigen zusammen mit dem hellen Drucktaster beweisen. Die 
Steuerung (Zündung der einzelnen Korrekturtriebwerke) geschah manuell 
per Hand mittels einer Art „Joystick" (links neben der Mittelkonsole). 

Fazit: In den Landefähren war mit absoluter Sicherheit kein wie auch 
immer gearteter Computer eingebaut! Das LM enthält absolut nichts, was man 
im entferntesten Sinn als Computer bezeichnen könnte, nicht einmal 
eine Vorstufe davon! 
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Noch mehr 
Merkwürdigkeiten 
bei APOLLO 11 

„Der Mond ist jetzt ein Ami!" 

(BILD-Schlagzeile nach der „Mondlandung" von APOLLO 11) 

S chon in „Die dunkle Seite von APOLLO" beschrieb ich eine ganze 
Reihe von Widersprüchen, die mir insbesondere bei der APOLLO 11 -Mis-
sion auffielen. Inzwischen kamen einige weitere Widersprüche hinzu. 

Die damalige Direktübertragung 
Betrachten wir doch einmal ganz unvoreingenommen unsere Erinnerung 
an die „Mondlandung" von APOLLO 11 und die damalige Direktübertra-
gung. Danach ist das Ereignis allgemein als „stattgefundene Tatsache" fest-
geschrieben und wird im allgemeinen nicht mehr hinterfragt. Doch wenn 
man sich heute - vor dem Hintergrund dieser „Erinnerung" - unvoreinge-
nommen die Aufzeichnung der damaligen Direktübertragung ansieht, mit 
dem ARD-Studio und den darin aufgebauten Landefähren-Modellen mit 
Schauspieler-Astronauten, den an Monitoren sitzenden Fachleuten, den 
Kommentatoren Werner Büdeler, Günter Siefarth und Ernst von Khuon, 
die ihre Mühe hatten, die langen Leerräume zu überbrücken, so stellt sich 
die Frage: was wurde eigentlich übertragen? Stundenlang ein flackerndes, 
unscharfes Bild aus dem Kontrollzentrum in Houston, ein verzerrter Funk-
sprechverkehr zwischen APOLLO 11 und der Mission Control in Hous-
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Das ARD-Sonderstu-
dio in der Direktüber-
tragung der APOLLO 
11„Mondlandung" 
1969. 

ton, wobei die deutsche Moderation sich beeilte, schnellstens jedes Wort zu 
übersetzen. Es war die Sensation des Jahrhunderts, und wir sahen - nichts! 
Die historische „Landung" bestand aus ein paar lapidaren Worten, die zwi-
schen Houston und APOLLO 11 gewechselt wurden, während das Innere 
des Kontrollzentrums mit den vor Monitorreihen sitzenden NASA-Mitar-
beitern gezeigt wurde. Während der „Landephase" wurden weder aus der 
Kapsel, noch aus der Fähre oder dem CSM irgendwelche Bilder übertra-
gen. Ein Jahrhundert-Ereignis, das nicht dokumentiert wurde! Die sensati-
onelle Landung wurde dann auch, wie jeder sehen konnte, seltsamerweise 
von keinem der dortigen NASA-Techniker beklatscht (im Gegensatz zu 
den Akteuren im ARD-Studio). Ihre fehlende Reaktion fiel sogar Werner 
Büdeler auf. Hatten sie die Landung etwa nicht bemerkt? Bei dem Gelin-
gen eines solch epochalen Ereignisses erwartet man zumindest, dass die Kon-
trollmannschaft mitfiebert und nach dem Gelingen in erleichterten Jubel 
ausbricht. Fehlanzeige. 

Als beim Ausstieg Armstrongs kein Videobild davon gezeigt wurde, 
arrangierten die ARD-Regisseure sofort parallel dazu einen Ausstieg der 
Schauspieler-Astronauten aus der Studio-Fähre. Man konnte in aller Deut-
lichkeit sehen, wie mühselig es war, sich in dem unförmigen Raumanzug 
mit dem Lebenserhaltungssystem-Tornister durch die viel zu enge Luke zu 
quetschen. Am Modell ging das nur, indem der zweite „Astronauten"-Kol-
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lege tatkräftig mithalf, obwohl das „Lebenserhaltungssystem" der Studio-
Astronauten um einiges kleiner war als das der APOLLO-Astronauten. Beim 
„Original" dürfte das Aussteigen nicht weniger schwierig gewesen sein, nur: 
wer half eigentlich Buzz Aldrin, sich durch die enge Luke zu quetschen, 
nachdem Armstrong bereits ausgestiegen war? 

Das erste Bild „vom Mond" stammt dann von der Videokamera, die 
Armstrong von der kleinen Plattform vor der Ausstiegsluke aus manuell 
mittels einer Kette von der Seite der Landefähre ausklinkte, und die auf die 
Ausstiegsleiter ausgerichtet war. Das Bild stand zunächst auf dem Kopf, 
nun gut, kann vorkommen. 

Wir kennen alle die unwahrscheinlich schlechten Schwarzweißbilder 
dieser Kamera. Warum hat man für dieses epochale Ereignis keine Farbka-
mera eingesetzt, wie für die relativ unwichtigen Aufnahmen innerhalb der 
Kapsel? Und was sahen wir? Einen verwischten Schatten die Leiter hinunter 
tastend, es war Armstrong, der dann kommentierte, dass er nun im Lande-
fuß stehen würde. Dann gibt er ein paar Kommentare zum umgebenden 
Staub ab, wird von Houston aufgefordert, vom Landeteller herunter zu 
gehen und beschreibt dann, wie viel (oder wenig) er einsinkt, nämlich „ein 
Achtel Inch", was etwa drei Millimetern entspricht, wie es im ARD-Studio 
sogleich umgerechnet wurde. Interessant sind auch die Bemerkungen Arm-
strongs, dort herum zu hüpfen sei noch leichter als die Simulation, die sie 
durchgeführt hatten, oder dass die Landefähre keinen Krater hinterlassen 
habe, und später, dass sich auch unter der Fähre Staub befinden würde (der 
ja zumindest durch das Landetriebwerk weggeblasen worden sein müsste). 

Kein Wort vom „kleinen Schritt", ebenso wenig wie Armstrong bei 

Bilder auf der nächsten Seite: 

Oben: Training oder auf der „Mondoberfläche"? Natürlich Training. Aber man vergleiche ruhig 
mit Originalbildern „vom Mond", die Details sind gleich. Die relativ schlechte Bildqualität 
stammt daher, weil die NASA in ihrem „Report" nur Fotokopien verwendete [NASA: APOLLO 
11 Mission Report 932-69-11, Fig. 27] 

Unten: Was hat wohl die merkwürdig große Erde links im Hintergrund zu suchen? (Trainingauf-
nahme von APOLLO 11-Astronauten) [NASA: APOLLO 11 Mission Report932-69-11, Fig. 
21] 
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REMOVAL OF STCWED TOOLS FROM MESA 
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Zeichnung des Landeplatzes von APOLLO 11. 
Die Videokamera steht links unten im Bild. 

der Landung „The Eagle has landed" gesagt hatte. Das alles sind „glorrei-
che" Sprüche, die erst später angefügt worden sind und unsere nachträgli-
che Erinnerung nachteilig beeinflusst haben. 

Wir sahen rund drei Stunden lang das selbe verschwommene Kamera-
bild der Fähre, während sich Armstrong und Aldrin schemenhaft hin und 
her bewegten. Die Übertragung endete mit dem Einstieg der Astronauten. 
Warum wurde eigentlich damals kein Rückstart gezeigt? Die Videokamera 
war ja noch weiterhin auf die Fähre gerichtet. Die Rückstart-Filme aus dem 
LM-Inneren wurden erst später nachgeliefert. 

Aufgrund dieser wenigen Informationen glauben wir, dass die Mond-
landung tatsächlich stattgefunden hat. Ist es nicht vielmehr so, dass wir es 
glauben wollen? Dass wir Zeugen eines historischen Ereignisses werden 
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wollten, wovon die Menschheit schon immer geträumt hat? Auf mich wirkt 
der Filmstreifen der „Direktübertragung" heute keinesfalls mehr überzeu-
gend. Auch die NASA muss gewusst haben, dass dieser Filmstreifen denn 
doch zu dürftig war, denn sie produzierte im Nachhinein jede Menge „Un-
termauerungsmaterial", sie schob Filmchen der Landesequenz nach, Film-
chen, die angeblich während des „Mondaufenthaltes" von Armstrong und 
Aldrin aus dem Fährenfenster gedreht worden sind, Filmchen vom Rück-
start, aus der Fähre gefilmt, vom Koppelmanöver in der Mondumlaufbahn 
usw. Fällt es eigentlich niemandem auf, dass all diese Film- und Videoauf-
nahmen nachträglich gedreht worden sind? Wären es Live-Aufnahmen ge-
wesen, hätte die NASA sie logischerweise direkt ausgestrahlt. Es war auch 
kein Filmmaterial, das vor Ort aufgenommen und dann mit zur Erde ge-
nommen wurde, denn damals gab es weder Camcorder wie heute noch 
andere transportable Möglichkeiten, Videofilme aufzunehmen. 

Und dann die Fotos, die studiomäßig mit spezieller Ausleuchtung 
angefertigt waren und zum Teil so gar nicht mit den Aktivitäten der Di-
rektübertragung übereinstimmen. Um der Sache die Krone aufzusetzen, 
bearbeitete dann die NASA den Ton der Originalübertragung, „korrigierte" 
gewisse Stellen und fügte u.a. „glorreiche" Sprüche mit ein. 

Dieses Endprodukt mit allen seinen nachträglich hinzu gefügten De-
tails ist unsere Erinnerung. Die Erinnerung an etwas, das so, wie es uns 
vorgeführt wurde, gar nicht stattfand! 

Die Sache mit dem Funkverkehr 
Bereits zitiert habe ich den Ausstieg von Neil Armstrong, der in der Direkt-
übertragung seinen vorgeschriebenen Satz vom „kleinen Schritt" „vergaß", 
so dass es sogar dem deutschen Kommentator Günter Siefarth auffiel, weil 
der Satz schließlich im Drehbuch vorgesehen war. Im Laufe der „Mondak-
tivitäten"-Übertragung lieferte ihn Werner Büdeler dann nach, und bei spä-
teren Wiederholungen war er korrekt gesprochen eingeblendet. Als ich mir 
die Lande- und Ausstiegssequenz der Videoaufzeichnung von der damali-
gen Direktübertragung noch einmal genauer ansah, fiel mir weiteres auf. 

Einige Leser hatten mich darauf hingewiesen, die von mir in „Die 
dunkle Seite von APOLLO" angegebene Reihenfolge der Statusmeldun-
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gen Armstrongs hätte ich falsch wiedergegeben. Es ging darum, ob Arm-
strong erst landete und dann den Raketenmotor abstellte, oder umgekehrt, 
wie es die NASA behauptet, um damit zu belegen, dass es keinen Lande-
krater gegeben haben konnte, weil die Fähren die letzten Meter antriebslos 
herunter gefallen seien. Ich habe einen alten Videomitschnitt, auf dem in 
der Reihenfolge Armstrong zuerst „ The Eagle has landed" („Der Adler ist 
gelandet") meldete, und anschließend „ The Engine hos stoped" („Der An-
trieb ist ausgeschaltet"). In dieser Reihenfolge habe ich es auch in meinem 
Buch zitiert. Als ich das schrieb, nahm ich noch an, dass hieran nichts ge-
fälscht worden sei. Doch als ich mir nun die damalige Direktübertragung 
(nicht den späteren Mitschnitt) erneut durchsah, stellte ich fest, dass von 
einem gelandeten Adler gar keine Rede war! Armstrong sagte weder seinen 
Spruch vom „kleinen Schritt" noch den ebenso glorreichen Ausspruch „ The 
Eagle has landed"! Er meldete nur lapidar „Okay, the Engine stoped", wobei 
der damalige deutsche Kommentator im ARD-Studio (es war wohl Gün-
ter Siefarth) anmerkte, die Fähre sei jetzt wohl gelandet. 

Ein Vergleich mit späteren Mitschnitten der Landesequenz erbrachte, 
dass nicht nur der „Eagle"-Spruch nachträglich eingefügt worden ist, son-
dern auch die Reihenfolge variiert! Auf neueren Mitschnitten (auch auf de-
nen der NASA) sagt Armstrong nun zuerst „ Okay, Engine stop " und danach 
„ The Eagle has landed". Es gibt also mindestens drei verschiedene Versio-
nen des selben Filmstreifens, jeweils mit anderem Funkverkehr unterlegt! 

In der NASA-Dokumentation ,Apollo Expeditions to the Moon" 
liest sich der Funksprechverkehr folgendermaßen: 

„(...) HOUSTON: 30seconds [fuel remaining]. (= 30 Sekunden Rest-
treibstoff, d.A.) 
EAGLE: Contact light! O.K., engine stop ... descent engine command 
override o f f . . . 
HOUSTON: We copy you down, Eagle. 
EAGLE: Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed!" 

Ganz eindeutig geht aus dieser Mitschrift des Funkverkehrs hervor, 
dass das Triebwerk erst ausgeschaltet wurde, nachdem Bodenkontakt her-
gestellt war („Contact light", die Kontrolllampe, die mit dem Bodenkon-
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Bildsequenz von Aldrins Ausstieg. Abgesehen davon, dass er hell beleuchtet ist, obwohl er auf der 
Schattenseite aussteigt - wer hat diese Fotos gemacht? Der Videofilm von der Direktübertragung 
zeigt, dass Armstrong etwa in Höhe der an der Fähre angebrachten US-Flagge stand (etwa wohin 
die Pfeile zeigen). Vergleichen Sie ruhig mit den Fotos auf den nächsten Seiten. 

takt der an den Landefüßen angebrachten stabförmigen Sonden aufleuch-
tet). Es ist also offensichtlich eine Falschaussage der NASA, die Fähren sei-
en die letzten Meter mit abgeschaltetem Triebwerk herunter gekommen, 
weshalb keine Landekrater entstanden seien. Nur „ The Eagle has landed!" 
steht zwar im Manuskript, fehlt aber bei der Originalübertragung. 

Wenn man hier nicht von „Fälschung" reden kann, weiß ich es auch 
nicht! 
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Aldrin in der Direktübertragung beim Ausstieg. Armstrong verschwindet hinter der Leiter (Pfeil), 
oben im Bild ist schemenhaft der Fuß des aussteigenden Aldrin erkennbar (Pfeil) (Einzelbild aus 
der TV-Direktübertragung) 

Wer hat eigentlich Aldrin fotografiert? 
Wer hat eigentlich „Buzz" Aldrin bei seinem Ausstieg aus der Fähre foto-
grafiert? Sein Ausstieg ist in mehreren Phasen säuberlich auf exzellent aus-
geleuchteten Fotos dokumentiert. Dazu heißt es (natürlich), Armstrong 
hätte ihn fotografiert. Doch die Fernseh-Direktübertragung zeigt etwas ganz 
anderes! So sieht man beispielsweise in der Direktübertragung, wie Neil 
Armstrong, während Aldrin noch in der Fähre ist, um diese herum hüpft. 
Dann begibt er sich in den Bildhintergrund neben die Ausstiegsleiter und 
wartet dort ab, bis Aldrin ausgestiegen ist (s. Abb., Pfeil). Kennt man die 
Hasselblad-Fotos von APOLLO 11 von Aldrins Ausstieg (siehe S. 86), so 
fragt man sich unwillkürlich, wer eigentlich die Ausstiegsfotos gemacht 
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Aldrin beim Ausstieg, nur schemenhaft auf der Leiter erkennbar. Armstrong steht hinter der Leiter 
(Pfeil). Wer hat also die Fotos von Aldrins Ausstieg gemacht? Armstrong konnte sie aus seiner 
Position nicht fotografiert haben! (Einzelbild aus der TV-Direktübertragung) 

hat, denn Armstrong stand - wie in der TV-Direktübertragung einwandfrei 
zu sehen war - in einem solch unglücklichen Winkel hinter Aldrin, dass er 
ihn unmöglich frontal fotografiert haben konnte, wie es die Bilder zeigen. 

Das Geheimnis der durchs Bild rollenden 
Colaflasche 
In „Die dunkle Seite von APOLLO" zitierte ich aus dem Buch von Ralph 
René („NASA mooned America!"), dass während der Exkursion (EVA) von 
Armstrong und Aldrin bei der TV-Übertragung quer durch die untere Bild-
hälfte eine Coca-Cola-Flasche gerollt sei. Dieses Vorkommnis sei lt. René 
u.a. in den Zeitungen Westaustraliens veröffentlicht worden. 
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Die „ Colaflaschen-Sequenz ", 1. Teil: Der Astronaut nähert sich aus Richtung Fähre und ver-
schwindet links aus dem Bild hinter die Kamera. 

Der Reflex vergrößert: Ist hierin eine Coca-
Cola-Flasche zu erkennen? Dazu gehört 
schon eine große Portion Phantasie. 
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Die „ Colaflaschen-Sequenz ", 2. Teil: Der Astronaut kommt auf der linken Bildseite wieder hinter 
der Kamera hervor und bewegt sich in Richtung Fähre. Die einzelnen Bilderliegen nur Sekunden-
bruchteile auseinander. Den als „ Colaflasche " missgedeuteten Lichtreflex habe ich mit einem Pfeil 
gekennzeichnet. 
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Ich kann mich nicht erinnern, eine Flasche durchs Bild rollen gesehen 
zu haben, obwohl ich damals die Direktübertragung selbst verfolgt hatte. 
Nachdem ich inzwischen mehrfach darauf angesprochen worden bin, ver-
suchte ich, hierzu mehr Informationen heraus zu bekommen. Doch meine 
Recherchen blieben insofern ergebnislos, als es mir nicht gelang, zu diesem 
Vorkommnis Näheres herauszufinden. Auch die relativ vage Angabe „in 
den Zeitungen Westaustraliens" brachte mich nicht weiter. 

Deshalb nahm ich mir nochmals die Videoaufzeichnung der Direkt-
übertragung vor und analysierte jede Sequenz während der EVA-Aktivitä-
ten. Dabei fand ich eine Sequenz, die möglicherweise als Ursache für die 
„Cola-Meldung" anzusehen ist. Es gibt nämlich eine Szene, bei der sich 
einer der beiden Astronauten bei der Fähre aufhält und der zweite in einem 
leichten Bogen zu der Fernsehkamera hüpft, an ihr vorbei, um kurz danach 
von hinter der Kamera wieder ins Bild zu kommen und zur Fähre zurück 
zu hüpfen. 

Während dieser nur ein bis zwei Sekunden kurzen Sequenz (Ins-Bild-
kommen bis Fähre erreichen) wird durch mehrere Reflexe im Kameraob-
jektiv eine Art „rollender", „hüpfender" Lichtpunkt erzeugt, der mit wenig 
Phantasie wie ein über die Mondoberfläche rollender Gegenstand gedeutet 
werden könnte. Dieser Effekt trat allerdings jedes Mal auf, wenn ein Astro-
naut in die Nähe der TV-Kamera kam. Es wäre jedoch mehr als vermessen, 
hierin eine Cola-Flasche erkennen zu wollen, und noch vermessener, sogar 
das Fabrikat zu erkennen. 

Durch die unwahrscheinlich schlechte Bildübertragung (Schlieren, 
verwaschenes, wackelndes Bild, „Fading"-Effekt usw.) ist es eventuell mög-
lich, diesen Reflex falsch zu deuten. Dass es jedoch wirklich nur ein Reflex 
und keinesfalls ein sich bewegender Gegenstand ist, kann man daran erken-
nen, dass die Bewegungen des hüpfenden Astronauten mit den „rollenden" 
Bewegungen des Lichtpunktes überein stimmen. Ich zeige Ihnen hier die 
Szene in Einzelbildern. 

Nicht alles, was als vermeintliche Fälschung vorgebracht wird, ist wirk-
lich gefälscht. Es gibt genügend offensichtlichere Dinge, die so nicht stim-
men, wie sie uns erzählt werden. 
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Das Landegebiet von APOLLO 11 auf einer Mondkarte (Markierungen von der NASA). Wo 
sind die Berg- und Kraterränder geblieben? 

Die fehlenden Mondberge 
Betrachtet man sich die Fotos und Filmaufnahmen vom APOLLO 11-
Landeplatz, so ist es ratsam, sich noch einmal die (im Prinzip recht lang-
weilige) Direktübertragung anzusehen. Nicht wegen des übertragenen Bild-
materials, sondern wegen der Uberbrückungskommentare der Moderato-
ren. Denn während der Sendung zeigte man nicht nur Mondkarten, son-
dern auch ein Modell des Landegebietes, in welchem Günter Siefarth mit 
einem dicken Filzschreiber den Landepunkt markierte. Interessant ist dar-
an, dass das Landegebiet in einer Ebene, umgeben von hohen Mondbergen, 
liegt. Mag sein, dass die Mondberge im Modell etwas überhöht dargestellt 
worden sind. Jedenfalls waren sie da, auch auf den senkrecht aufgenomme-
nen Fotos des Landegebietes. 

Doch wo sind eigentlich die Berge geblieben? Auf keinem einzigen 
APOLLO 11-Bild ist auch nur der Ansatz eines Hügels zu erkennen. Im 
Gegenteil wirken die Bilder, als ob die Fähre auf der Spitze eines Berges 
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Links und rechts ist das Lande-
gebiet von Bergen umgeben (hier 
auf dem ARD-Modell des Lan-
deplatzes gut zu erkennen). Wo 
sind die Berge bei den Original-
APOLLO11-Fotos und der TV-
Übertragung geblieben? 

Das ARD-Modell vom APOL-
LO 11-Landeplatz. Links und 
rechts Berge - nur nicht auf den 
Fotos von APOLLO 11! 

oder Hügels gelandet sei, denn rings um die Fähre ist nach einigen zehn 
Metern der Horizont zu Ende und die Schwärze des „Alls" beginnt. 

Allein aufgrund der von den APOLLO 11 -Astronauten gemachten 
Fotos um die Landefähre muss man sich fragen, warum denn keiner der 
Astronauten mal die paar Meter bis zum Rand gegangen ist, um zu schau-
en, was dahinter kommt und wo denn eigentlich die Mondberge geblieben 
sind, denn (vorausgesetzt, Armstrong und Aldrin wären wirklich auf dem 
Mond gelandet) auch die Astronauten mussten sich vor ihrem Flug anhand 
von Mondfotos auf ihr Landegebiet vorbereitet haben! 
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Schwerkraft 

Wie hoch ist die Mond-Schwerkraft? 
„Dann tappten wir in unseren beschwerlichen Raumanzügen durch den 
Staub ... Obwohl unsere Bewegungen von den Anzügen behindert wer-
den, fiihlen wir uns leicht. Der Mond hat nämlich nur ein Sechstel der 
irdischen Schwerkraft, so dass ein auf der Erde 90 Kilogramm schwerer 
Mann hier nur 15 Kilogramm wiegt. Darum tragen wir auch beschwerte 
Schuhe, die das Gehen, so paradox es auch klingt, erleichtern." [Wernher 

von Braun, Start in den Weltraum, S. 137]. 

In „Die dunkle Seite von APOLLO" berichtete ich schon, dass mir 
beim Betrachten der Filmaufzeichnungen, wie die Astronauten über die 
Mondoberfläche hüpfen, erste Zweifel daran kamen, ob sie sich unter der 
Einsechstel-Schwerkraft des Mondes bewegen. Alle Bewegungen der As-
tronauten wirken wie Zeitlupenaufnahmen, was man noch damit erklären 
könnte, sie hätten sich vorsichtig bewegt. Ebenso verhält es sich jedoch mit 
dem aufgewirbelten Staub, der mal im Zeitlupentempo zurückfällt, bei 
„Rover'-Fahrten jedoch teilweise so schnell wie auf der Erde. Wenn man 
einen Videorecorder auf schnellen Bildvorlauf schaltet, erlebt man verblüf-
fenderweise, dass die Bewegungsabläufe plötzlich „normal" werden! Na-
türlich bewegten sich die Astronauten auch weiterhin recht „hakelig", doch 
eine normale Bewegung ist in der unförmigen Uberlebensmontur auch bei 
irdischen Trainingsaufnahmen nicht möglich. Dort bewegten sie sich 
vergleichsweise ebenso unbeholfen. Der Trick mit dem schnellen Bildvor-
lauf ist jedoch nicht auf jede Szene anwendbar. Anscheinend wurde mit 
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Die Sache mit der Schwerkraft 

Einen Felsbrocken von einem Meter Durchmesser hochzuheben, wie in diesem Science-Fiction-
Film, dürfte bei einer Einsechstel-Schwerkraft ein Kinderspiel sein. Warum hatten die APOLLO-
Astronauten jedoch schon mit Steinen von rund zwanzig Zentimetern Durchmesser ihre Proble-
me? 

Hier haben wir einen Vergleich: Die APOLLO 17-Astronauten versuchten minutenlang vergeb-
lich, einen Felsen in der vergleichbaren Größe zu bewegen. Sie hatten keine Chance (Einzelbilder 
aus Videoclip) 
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unterschiedlichen Zeitlupen-Geschwindigkeiten experimentiert. Schöne 
Szenen sieht man beispielsweise in „Space-Cowboys" [BR3 SPACE N I G H T ] , 

wo man wohl im Studio einzelne Abläufe beschleunigt hat. 
Die Astronauten hatten größte Probleme beim Steine-Sammeln, was 

nicht nur mit den unförmigen Raumanzügen zusammen hing. Auch das 
Erklimmen von kleineren Hügeln artete in Schwerstarbeit aus. Bei der Ton-
übertragung hörte man deutlich das Keuchen der Astronauten. Bei einem 
Sechstel Schwerkraft hätten sie nicht keuchen dürfen, denn sie hätten mit-
samt ihrer schweren Montur umgerechnet nur um die 30 kg (!) gewogen, 
also weniger als die Hälfte ihres irdischen Gewichtes ohne Raumanzug. Sie 
hätten problemlos Sprünge von einigen zehn Metern Länge und Höhe ma-
chen müssen. Ebenso problemlos hätten sie die höchsten Berge und Krater-
ränder erklimmen müssen, ohne auch nur ein einziges Mal außer Atem zu 
kommen. 

Wie hoch kann ein Astronaut springen? 
Schon in „Die dunkle Seite von APOLLO" führte ich aus: Wenn die Schwer-
kraft nur ein Sechstel der irdischen beträgt, ist die Rechnung einfach: auf 
dem Mond springt ein Astronaut sechsmal so hoch wie auf der Erde. As-
tronaut John Young sprang auf der Erde bei einem Eigengewicht von 83 kg 
und ohne Schutzanzug aus dem Stand etwa 46 cm hoch. Basketballspieler 
springen auf ähnliche Weise oftmals 90 cm hoch. „Auf dem Mond" sprang 
Young (mit dem auf der Erde etwa 84 kg wiegenden Lebenserhaltungssys-
tem) „nur" ebenso hoch. In der Ein-Sechstel-Schwerkraft des Mondes hät-
te er jedoch (incl. Montur) nur rund dreißig Kilogramm gewogen und aus 
dem Stand mindestens 1,80 Meter hoch springen müssen. Man darf nicht 
vergessen, dass die amerikanischen Astronauten hervorragend trainierte 
Hochleistungssportler sind! 

Haben Astronauten jemals auch nur annähernd so große Sprünge ge-
macht? Im Gegenteil: die APOLLO 14-Astronauten Alan Shepard und 
Edgar Mitchell keuchten und stöhnten, als sie den Cone-Krater erklimmen 
sollten, die Pulsfrequenz stieg beängstigend an. Die Astronauten mussten 
ihren Aufstieg auf halber Höhe abbrechen, weil sie die körperliche Belas-
tung nicht durchhielten. Vorher, auf dem Weg zum Cone-Krater, ging She-
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Zum Vergleich: Astronaut 
John Young (APOLLO 16) 
schaffte bei seinem Sprung 
„auf dem Mond" trotz eines 
Eigengewichtes von nur 
rund30 kg (bei einem Sechs-
tel Mondschwerkraft) nur 
eine Sprunghöhe von rund 
40 cm. Fand der Sprung auf 
dem Mond oder auf der Erde 
in einer Halle statt? (Ein-
zelbild aus Videoübertra-
gung) 

pard in die Knie, um 
Hilfe von Mitchell, um wieder aufstehen zu können. In vielen Fällen hat-
ten Astronauten Schwierigkeiten, wenn sie Gewichte bewegen oder heben 
mussten. Mehr als einmal stolperte ein Astronaut und fiel hin. Wenn hier 
nur ein Sechstel Schwerkraft vorhanden gewesen wäre, hätte dies selbst ein 
altersschwacher Mensch vermieden. Die NASA-Astronauten waren jedoch 
keine behinderten, sondern durchtrainierte Menschen. Genauso verhielt es 
sich beim Transport der ALSEP-Geräte (zwei große etwa würfelförmige 
Kästen, verbunden durch eine Tragestange), wobei sich „auf dem Mond" 
die Tagestange komischerweise ebenso stark durchbiegt wie beim Training 
auf der Erde. 

Es gibt nur zwei mögliche Erklärungen dafür: entweder ist die Mond-
schwerkraft sehr viel höher, als es angegeben wird, oder die gezeigten Sze-
nen mit den Astronauten waren auf der Erde aufgenommene Zeitlupenauf-
nahmen. 

Da die Schwerkraft des Mondes durch Messungen unbemannter weich 
gelandeter Sonden recht gut bekannt ist, müssen diese Aufnahmen auf der 
Frde aufgenommen worden sein, wobei sie zum größten Teil bewusst in 
Zeitlupe produziert wurden. Wieso entging den Regisseuren eigentlich die 
Diskrepanz zwischen irdischer und Mondgravitation? Warum hat man nicht, 
um den Schein zu wahren, etwa Styropor-Felsen verwendet, wie es in den 
verschiedensten Spielfilmen üblich ist? 

einen Felsbrocken aufzuheben - und brauchte die 
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Das „ Hammer-und-Feder-Expe-
riment" von APOLLO 15. Der 
Astronaut ließ einen Hammer 
und eine Feder gleichzeitig fal-
len, um zu beweisen, dass beide 
im Vakuum gleich schnell fallen. 
Doch: beide Gegenstände fallen 
auch auf der Erde in einer At-
mosphäre aus dieser Höhe gleich 
schnell herunter! (Bild-Nr. 
10075755) 

„John bückte sich und nahm einen Stein auf. Obgleich dieser fast so groß 
wie ein Kürbis war, spürte er das Gewicht kaum in der schwachen Mond-
gravitation, die nur rund einem Sechstel der Gravitation an der Erdo-
berfläche entsprach. ...Er warf den Stein fort und staunte über die 
große Strecke, die er bei der niedrigen Anziehungskraft zurücklegte" 
[Wernher von Braun, Erste Fahrt zum Mond, S. 63 ] 

So schrieb Wernher von Braun noch 1961. Ich denke, dass gerade die 
Aktionen der Astronauten, die so gar nicht mondtypisch waren, eine der 
größten Gefahren für die NASA darstellte, dass ihr inszenierter Schwindel 
auffliegen könnte. Beim Betrachten der „Mondaktivitäten" fällt weiterhin 
auf, dass sich die Astronauten recht sorglos bewegten, was ebenfalls nicht 
fiir eine lebensfeindliche Umgebung spricht. Ob sie stolperten und hinfie-
len - waren sie sich dessen etwa nicht bewusst, dass schon die kleinste Be-
schädigung ihres Raumanzuges ihren Tod bedeuten würde? Dass ihr aus 
Plastik bestehender Helm schon aufgrund der großen Temperaturunter-
schiede enorm belastet war und beim kleinsten Aufprall zerbersten konnte? 

Nein. Sie spielten nur das Mondtheater. Ein Riss in ihrem Rauman-
zug würde niemand bemerken - erst wenn die Szene abgedreht war. Und 
wäre wirklich ein Helm zu Bruch gegangen, hätte man ihn unauffällig aus-
getauscht, auf den Folgefotos wäre er wieder intakt. Eine Videoaufnahme 
hätte man an dieser Stelle einfach geschnitten, kein späterer Betrachter hät-
te etwas bemerkt. 
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Wie schnell fallen Gegenstände auf dem Mond? 
Bei der APOLLO 15-Mission wurde ein Experiment besonderer Art ge-
macht: der Kommandant David Scott stellte sich in Positur und erklärte 
vor laufender Videokamera, nun ein physikalisches Experiment durchfüh-
ren zu wollen. Er wolle demonstrieren, dass in einem Vakuum ein Ham-
mer und eine Feder gleich schnell zu Boden fallen würden. Gesagt, getan. 
Beide Gegenstände wurden gleichzeitig losgelassen und fielen gleich schnell 
zu Boden. Ein wirklich überzeugendes Experiment, um das Vorhandensein 
einer Lufthülle zu widerlegen. Wirklich? Nach eingehendem Studium der 
entsprechenden Filmsequenz musste ich feststellen: beide Gegenstände fal-
len viel zu schnell für die Ein-Sechstel-Mondschwerkraft zu Boden. Das 
hieß zunächst: entweder fand dieses spektakuläre Experiment auf der Erde 
in einer NASA-Halle statt, oder der Mond besitzt eine wesentlich höhere 
Schwerkraft als es angegeben wird, oder die Feder war gar keine. 

Der Autor bei einem seiner Vorträge: Hier demonstriert er dem staunenden Publikum, dass eine 
Feder und ein Hammer auch unter irdischen Bedingungen gleich schnell zu Boden fallen. 
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Eigene Versuche zeigten es dann jedoch glasklar, und jeder kann es 
selbst ausprobieren: der Astronaut hielt wirklich eine Feder in der einen und 
einen Hammer in der anderen Hand. Allerdings stand er nicht auf dem 
Mond, denn eine Feder und ein Hammer fallen verblüffenderweise auch 
auf der Erde aus einem Meter Höhe (also aus ausgestreckten Armen) gleich 
schnell zu Boden! Allerdings darf man für diesen Versuch keine Flaumfeder 
nehmen, sondern eine Schwung- oder Schwanzfeder, wie es auch Scott mach-
te. Dieser Versuch ist derart verblüffend, weil wir immer die Vorstellung 
von einer leichten Feder und einem schweren Hammer haben. Bei meinen 
Vorträgen führe ich dieses Experiment immer mehrmals vor, weil es für die 
Zuschauer so unglaublich ist. 

Natürlich landet die Feder einen Sekundenbruchteil später am Boden 
als der Hammer, dieser Zeitraum ist jedoch zu kurz für das relativ träge 
Auge. Aus einer größeren Höhe würde sich der Zeitunterschied deutlicher 
bemerkbar machen, jedoch nicht aus einem Meter Höhe. Und dann ist es 
auch kein Wunder, dass bei Scott beide Gegenstände für die verminderte 
Mondschwerkraft zu schnell zu Boden fielen. Er stand nicht auf dem Mond, 
sondern in einer NASA-Trainingshalle. Für dieses Experiment benötigt man 
weder ein Vakuum noch eine Mondoberfläche. 

Die Sache mit dem Staub 
Einige Leser schrieben mir, die Fahrten des Mondrovers auf der Mond-
oberfläche und der dabei hochgewirbelte Staub würden letztendlich bewei-
sen, dass das Ereignis tatsächlich dort stattgefunden habe, weil der Staub 
parabelförmig niedergefallen sei, was nur in einem Vakuum möglich sei. 
Auf der Erde sei ein solches Verhalten des Staubes wegen der hiesigen At-
mosphäre nicht möglich. 

Lassen wir zunächst Wernher von Braun zu Wort kommen: 
„Sobald der erste Schlepper ausgeladen und kontrolliert ist, besteigt ihn 
eine Suchgruppe... Das Gefährt rasselt davon... Als es sich über das Ge-
lände dahinbewegt, sehen wir auch, dass es, im Gegensatz zu solchen 
Fahrzeugen auf der Erde, keine Staubwolken aufwirbelt. Der Staub 
wird, da es keine Luft gibt, die ihn tragen könnte, von den Ketten wie 
die Bugwelle eines schnellen Motorbootes zur Seite geschleudert. " [Wernher 

von Braun, Start in den Weltraum, S. 138] 
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Man beachte, wie tief sich die Astronautenspuren in den Staub eingedrückt haben. Die um ein 
vielfaches schwerere Fähre hat sich jedoch kein bisschen in den Staub gedrückt, obwohl sie (die 
letzten Meter) angeblich im freien Fall herunterfiel! 

Es muss für die NASA-Verantwortlichen ein Problem gewesen sein, 
die Entstehung von Staubwolken bei den Fahrten, die eigentlich nicht mög-
lich sein dürften, so zu erklären, dass es glaubhaft wurde. Ich denke, dass 
man für Zweifler argumentierte, dass die Praxis sich eben von der Theorie 
unterscheide. Und offensichtlich wurde dieser Frosch von den Wissenschaft-
lern kommentarlos geschluckt. 

Fällt der hochgewirbelte Staub bei den Roverfahrten nun wirklich 
anders zu Boden als auf der Erde? Theoretisch: Ja, weil er wegen des Vaku-
ums anders fallen muss. Praktisch: Nein. Die Bilder des herunter fallenden 
Staubes unterscheiden sich in nichts von ähnlichen Bildern, die bei Trai-
ningsfahrten auf der Erde gemacht wurden. 
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Das heißt: Unter Vakuumbedingungen fällt hochgewirbelter Staub rein 
rechnerisch anders zu Boden als in einer Atmosphäre. Da die Filme mit den 
Fahrten jedoch auf der Erde aufgenommen wurden, kann er gar nicht anders 
fallen. Ich kann jedenfalls keinen optisch sichtbaren Unterschied im Staub-
verhalten zwischen irdischen Trainingsfahrten und dem „Mond" feststellen. 

„Es gab keinen Staub! Der Boden fühlte sich porös und verkrustet an 
wie weiche Lava. Zuerst meinte John, es handele sich nur um eine 
örtliche Veränderung unter dem S c h i f f ; als nämlich die Rakete ähnlich 
wie ein Hubschrauber landete, hatte der Feuerstrahl den Landeplatz 
zu einem flachen Krater ausgehöhlt. ... sie entfernten sich einige hun-
dert Schritte von dem Krater. Die Beschaffenheit des Bodens blieb un-
verändert. Es war, als ob sie auf gefrorenem Schnee über einer dünnen 
Eisschicht gingen. Die Kruste gab mit einem knirschenden Geräusch 
nach, das man in den Druckanzügen deutlich vernehmen konnte, ob-
wohl das Vakuum draußen keine Geräusche übertrug. Unter der Krus-
te fanden die schweren Schuhe festen Boden." [Wernher von Braun, Erste 

Fahrt zum Mond, S. 61 ] 

Sollte sich Wernher von Braun, der ja wirklich von den besten Physi-
kern beraten wurde, so sehr geirrt haben? Neil Armstrong erzählte nach sei-
nem Ausstieg aus der Fähre, er würde (umgerechnet) nur wenige Millime-
ter tief in den Mondstaub einsinken. Nahaufnahmen der Astronauten-Spuren 
im „Mond"-Staub zeigen jedoch einige Zentimeter. Wenn die Astronauten 
bei einem Gesamtgewicht von rund dreißig Kilogramm (Gewicht des Astro-
nauten incl. Raumanzug und Lebenserhaltungssystem bei einer Schwerkraft 
von einem Sechstel der irdischen) bereits so tief einsinken (zu beachten ist, 
dass die Stiefel der Raumanzüge überdimensioniert waren, um eine größere 
Auflage und damit Gewichtsverteilung zu garantieren), wie tief hätten sich 
dann eigentlich erst die Landefüße der Fähren eindrücken müssen, die 
letztendlich nicht nur das Gewicht eines mittleren Lastwagens abfangen 
mussten. Zusätzlich kam hinzu, dass die Fähren die letzten Meter (lt. NASA-
Angaben) ohne Abbremsung auf die Staubschicht des Mondes aufgeprallt 
waren. Und was zeigen die Nahaufnahmen der Landeteller? Keinerlei Eindrü-
cke im Staub! (vgl. Fotos im Kapitel „Noch mehr Merkwürdigkeiten bei 
APOLLO 11"). Im Gegenteil: APOLLO 11 landete auf „Maulwurfshü-
geln"! 
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Das Lande- und 
Rückstartverhalten 

der Mondfähren 
Landung 
Die letzten Meter vor dem Aufsetzen 

D ass sich unter keiner der Mondlandefähren ein Landekrater ge-
bildet hat, obwohl die Fähren mit Raketentriebwerken vom Kaliber einer 
Mittelstreckenrakete ausgerüstet waren (Düsendurchmesser rund einen 
Meter), habe ich schon in „Die dunkle Seite von APOLLO" ausführlich 
dargelegt. Die NASA argumentiert dazu, dass die Fähren mit gedrosselter 
Triebwerksleistung abgestiegen seien, wobei (je nach Quelle) die Triebwer-
ke jeweils etwa zwei Meter über dem Boden abgeschaltet worden seien. Die 
restliche Strecke seien die Fähren im freien Fall herunter gefallen, was bei 
einem Sechstel Mondschwerkraft kein Problem gewesen sei. 

Phil Plait, das „Sprachrohr" der NASA, der in den USA unermüdlich 
gegen die APOLLO-Kritiker kämpft [www.badastronomy.com; siehe „Die Akte Apol-

lo"], erklärt das Fehlen der Landekrater damit, dass die Landefähren nicht senk-
recht gelandet seien, wie es behaupet würde, sondern in einem schrägen Win-
kel, Düse nach unten, Sichtluken voraus, wobei die letzten Meter antriebs-
los zurückgelegt worden wären. Natürlich, so könnte man das erklären, in-
dem man es mit einem Fährenmodell zeigt. Es stellt sich jedoch als völliger 
Nonsens heraus, wenn man sich die Technik der Fähren betrachtet. Abgese-
hen davon, dass sie nur ein einziges Haupttriebwerk besaßen, also gar nicht 
seitlich fliegen konnten - wären die Fähren in der von Plait vorgegebenen Art 
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[„Apollo 11 (AS 506) Mission Operation Report"M-932-69-11Ä, Fig. 18] 

herunter gekommen, wären beim Aufsetzen zwangsläufig die in Fahrtrich-
tung zeigenden Landebeine abgeknickt. Denn sie besaßen relativ starre Tel-
ler an ihren Landebeinen, im Gegensatz zu den irdischen Testgeräten, genannt 
„fliegende Bettgestelle", die nicht nur mehrere Triebwerke - allerdings Strahl-
triebwerke -, sondern auch Räder für die Landung besaßen (s. Abb. S. 111). 
Die Mondfähren müssen also zumindest die letzten Meter senkrecht gelan-
det und - abgebremst worden sein! (Immer vorausgesetzt, das Spektakel hätte 
tatsächlich auf dem Mond stattgefunden). Und so zeigen es auch die Grafi-

(,Apollo 16Mission Report"MSC7230) 
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Das Landeverhalten der Mondfähren 

[.Apollo 11 (AS 506) Mission Operation Report"M-932-69-11Á, Fig. 17] 

ken der NASA. Ich fragte mich, warum bei den Fähren solch überdimensi-
onierte Raketenmotoren zum Einsatz kamen, wenn sie nur mit gedrosselter 
Leistung geflogen sein sollen, wenn es doch um jedes Gramm Nutzlast ging. 
Und die meterlangen Abgasflammen sollen auch aus zwei Metern Höhe kei-
nerlei Staub weggeblasen haben? 

Die NASA hat die Unwahrheit gesagt. Und Phil Plait hat zu wenig 
nachgedacht. Es ist nun mal so, dass bei jeder Unwahrheit unzählige wider-
sprüchliche Aussagen existieren, die man unmöglich alle eliminieren kann, 
so dass man mit jeder Unwahrheit damit rechnen muss, dass sie irgendwann 
einmal auffliegt. 

Sollten die Fähren tatsächlich auf dem Mond niedergegangen sein, 
wurden die Triebwerke der Mondfähren keinesfalls einige Meter über der 
„Mondoberfläche" abgeschaltet. Im Funksprechverkehr von APOLLO 11 
meldet Armstrong das Abschalten erst nach dem Bodenkontakt (siehe Ka-
pitel „Noch mehr Merkwürdigkeiten von APOLLO 11"). Diese Aussage 
Armstrongs wurde später von der NASA ins Gegenteil „korrigiert". Von 
APOLLO 16 fand ich eine diesbezügliche Aussage, dass 76 bis 91 cm (2,5 
bis 3 ft) über der Oberfläche abgeschaltet worden sei [Apollo 16 Mission-Report" 

MSC-07230 , Aug. 1972, Kapitel 9 .7 .2 „Powered Descent Insitiation to Landing"] . 
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Bei APOLLO 15 wurde der „Engine Stop Button" (der Schalter, mit 
dem das Triebwerk abgeschaltet werden kann) in einer Höhe von 26 cm (10 
inches) über dem Mondboden aktiviert. Die Deaktivierung des Schalters 
geschieht nach „Contact light", das durch die stabförmigen Sonden an den 
Landefüßen beim Kontakt mit dem „Mondboden" ausgelöst wird. [ ,Apollo

15 Mission Report" M S C - 0 5 1 6 1 , Dec. 1971, Kapitel 9 .7 „Powered Descent and Landing"]. 

Es kann also keine Rede von „einigen Metern Höhe" sein, welche die 
Mondfähren antriebslos herunter gekommen seien, höchstens Zentimeter. 
Und nun noch einmal: Ein Raketenmotor mit einem Düsendurchmesser 
von rund einem Meter soll aus einer Höhe von sagen wir ruhig einem Me-
ter keinen Staub weggeblasen haben? Für wie dumm werden wir eigentlich 
verkauft? 

Keine Eindrücke im Staub 
Inzwischen ist mir ein weiterer Punkt aufgefallen: 

Wenn die Fähren wirklich - wie die NASA sagt - aus mehreren Metern 
Höhe herunter fielen, warum haben sich dann die Landefüße nicht in den 
Mondstaub eingedrückt? Die Fähren hatten zwar unter einem Sechstel 
Schwerkraft nur einen Bruchteil ihres irdischen Gewichtes, ihre Masse war 
jedoch gleich geblieben. Die tonnenschwere Masse der Fähren (die Fähren 
wogen knapp 17 Tonnen, das wäre bei einem Sechstel Schwerkraft immer 
noch ein Gewicht von knapp 3 Tonnen) hatte mit den Landebeinen abge-
fangen werden müssen, wobei sich diese zwangsläufig in den Staub des 
Mondbodens hätten eindrücken müssen. Betrachtet man jedoch Nahaufnah-
men der Landeteller, so sind keine Eindrücke feststellbar. Im Gegenteil: ge-
rade bei APOLLO 11 sieht es so aus, als hätten zumindest zwei Landeteller 
sogar exakt auf einer Art Maulwurfshügel aufgesetzt! Hat man diese Hügel-
chen etwa aufgeschüttet, um Unebenheiten des Hallen-„Mondbodens" aus-
zugleichen, damit die Fähre einigermaßen gerade stand? Denn wenn das 
Spektakel wirklich auf dem Mond stattgefunden haben sollte, wäre es eine 
ungeheure Glanzleistung Armstrongs gewesen, die Landefüße exakt auf die-
sen Hügelchen aufzusetzen! Anscheinend hat man jedoch nur bei APOLLO 
11 diese Art des Niveauausgleiches vorgenommen, vielleicht weil man be-
züglich der Stabilität sicher gehen wollte? Andere Fähren stehen teilweise 
recht schräg auf dem Boden. Man mag einwenden, dass die Auflageflächen 
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Einer der Landefiiße der Fähre von APOLLO 11. Er steht exakt auf einem Hügelchen ähnlich 
einem Maulwurf häufen. Wie schaffte Armstrong diese exakte Punktlandung? Oder wurde dieses 
Hügelchen nur deshalb aufgeschüttet, damit die Fähre auf dem Hallenboden gerade steht? 
Wenn die Fähre jedoch wirklich auf dem Mond gelandet war: warum hat sich der Landefuß durch 
die Masse der Fähre beimAufietzen nicht tiefer eingedrückt? (Bild-Nr. asl 1-40-5926) 

der Landefuße groß genug bemessen gewesen seien, dass sie sich nicht tiefer 
eindrücken, weil durch die Dimensionierung der Auflageteller das Gewicht 
auf eine größere Fläche verteilt wird. Merkwürdigerweise hinterließen jedoch 
die wesentlich leichteren Astronauten relativ tief eingedrückte Spuren. Und 
vergleicht man mit Fotos von unbemannten weich gelandeten SURVEYOR-
Mondsonden, so hatten sich auch hier die Landefüße deutlich erkennbar in 
den Mondboden eingedrückt. Die unbemannten Sonden waren lt. NASA 
ebenfalls die letzten Meter antriebslos auf den Mond herunter gefallen. Dazu 
könnte man einwenden, dass die SURVEYOR-Landefüße um einiges im 
Durchmesser kleiner als die APOLLO-Landefähren-Füße sind und sich des-
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Ein anderer Landefuß der „Adler "-Fähre von APOLLO 11. Auch er steht aufeiner Art Maul-
wurfhaufen. (Ausschnitt aus Bild-Nr. asl1-40-5920HR) 

halb tiefer eindrücken müssten. Dem gegenüber hatten die Sonden jedoch 
auch eine wesentlich kleinere Masse als die Fähren. Sie waren so leicht, dass 
sie beim Aufsetzen erst noch einmal hoch hüpften (Gewicht knapp 1000 kg, 
unter Mondbedingungen rund 166 kg). 

Zu den relativ klein dimensionierten Landetellern der SURVEYOR-
Sonden könnte man sich fragen, warum diese nicht größer ausgeführt wor-
den sind, zumindest bei der ersten weich gelandeten Sonde, denn bis zu 
diesem Ereignis wusste ja niemand, wie dick die Staubschicht auf dem Mond 
wirklich ist. Ich erinnere mich, dass damals einige Wissenschaftler die Be-
fürchtungen hatte, weich landende Sonden könnten in einer meterdicken 
Staubschicht auf dem Mond versinken. 

Rückstart 
Widersprüche in der Geschwindigkeit 
Wie bekannt, bestanden die Landefähren aus einem Abstiegs- und einem 
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Der Landefuß von SURVEYORIII 
hat beimAufietzen einen deutlichen 
Eindruck hinterlassen, obwohl 
SURVEYOR längst nicht so schwer 
war wie eine Mondlandefähre. Die 
Landebeine federten ab, so dass 
SURVEYOR ein wenig hoch hüpf-
te und dann neben dem ersten Auf 
setzpunkt landete (Bild-Nr. 
20153766) 

Aufstiegsteil, die beide bei der Landung miteinander verbunden waren. Nach 
Beendigung der „Mondaktivitäten" wurde das Aufstiegsteil vom Landeteil 
abgesprengt (die Verbindungsbolzen wurden weggesprengt) und stieg dann 
(ohne sichtbaren Antrieb) relativ schnell in den „Himmel", wie es in den 
Filmen gezeigt wird. 

Ein Leser wies mich darauf hin, dass er Berechnungen durchgeführt 
habe, denen er NASA-Angaben über die Rückstartphase zugrunde legte. 
Dabei sei er zu dem Ergebnis gekommen, dass zwischen den technischen 
Angaben der NASA und den auf drei Videofilmen gezeigten Rückstarts der 
Retrokapsel ein gravierender Unterschied bestehe. Nach seinen Berechnun-
gen aufgrund der NASA-Daten hätten die Retrokapseln mit der Beschleu-
nigung eines „Goggomobils" starten müssen - von Null auf Tempo fünfzig 
in etwa zwanzig Sekunden... -, während die Filme eine ganz andere Sprache 
sprechen. Dort steigen die Kapseln relativ schnell in den Himmel. 

Dass die Rückstart-Filme von APOLLO 15 bis 17 wegen der Funk-
verzögerung zwischen Erde und Mond unmöglich per Fernsteuerung von 
der Erde aus aufgenommen worden sein können (sofern das Spektakel wirk-
lich auf dem Mond stattfand), habe ich schon im vorigen Kapitel darge-
legt. Alternative: Der Rückstart fand nicht auf dem Mond statt, sondern es 
handelte sich hierbei um Trickfilmaufnahmen. 

Der ruckartige Flug 
Eine weitere Unmöglichkeit ist ebenfalls anscheinend niemandem aufgefal-
len: Es gibt einen Film von der Rückstartszene von APOLLO 11, aufge-
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Auf diesem Foto von APOLLO 16 können Sie sehr gut erkennen, dass auch anhand der vorhan-
denen Spuren, die links im Bild bis unter die Landefähre fuhren, kein Staub durch das Triebwerk 
weggeblasen wurde. 

nommen aus einer Sichtluke der rückkehrenden Retrokapsel. Man sieht 
zuerst die hinweg fliegenden Verbindungsbolzen und die im „Abgasstrahl" 
flatternde Flagge, dann hebt die Kapsel ab und die „Mondoberfläche" bleibt 
immer mehr zurück. Doch warum entschwindet die Mondoberfläche nicht 
gleichmäßig (wie ein zurück fahrender Zoom), wie wir es von irdischen 
Raketenstarts mit eingebauter Kamera kennen? Man hat aufgrund der zu-
rück bleibenden Kraterlandschaft den Eindruck, als ob die Kapsel immer 
nur einige zehn Meter aufsteigen würde, um dann kurz zu verharren, dann 
weitere dutzend Meter aufsteigt und wiederum verharrt. Eine völlige Un-
möglichkeit für einen Raumflug. Die Mondoberfläche müsste sich bei ei-
nem Rückstart kontinuierlich und gleichmäßig entfernen! 
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LM- Testvehikel, genannt „fliegendes Bettgestell" (Ausschnitt aus GPN-2000-000215) 

Handelt es sich bei diesen Rückstartfilmen also ebenfalls um einfache 
Trickfilme? Wurde etwa das Foto einer Mondoberfläche per Hand vor lau-
fender Kamera mit einer Fensterluken-Schablone vorbei gezogen? Ein ein-
fach zu bewerkstelligender Trick, den ich in jungen Jahren mit der Schmal-
filmkamera selbst mehrfach angewendet habe. So lässt sich auch die un-
gleichmäßige Bewegung des Mondbildes erklären. Denn genau das ist mir 
schon bei der „Mondumkreisung" von APOLLO 8 aufgefallen, als minu-
tenlang eine Mondlandschaft durch eine der Luken gefilmt wurden. Angeb-
lich befand sich die Kapsel dabei in einer Mondumlauflahn. Wieso änderte 
sich dann aber die Flugrichtung - erkennbar an der Bewegung der vorbeizie-
henden Krater - um 180 Grad, so dass man den Eindruck hat, die Kapsel hätte 
gewendet und flöge wieder zurück? War das vor der Fensterschablone vor-
beigezogene Foto zu Ende und wurde kurzerhand gedreht? 

Das Flugverhalten unter Testbedingungen 
Wie schon ausführlich in „Die dunkle Seite von APOLLO" ausgeführt, 
war die Fähre („Spinne" oder „fliegendes Bettgestell" genannt) eine ausge-
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Der Lunar Excursion Module Simu-
lator in NASAs Langley Forschungs-
zentrum. Hier trainierten die Astro-
nauten eine Landung auf eler Mond-
oberfläche. 
Bemerkenswert ist die nachgebaute 
zerkraterte Mondlandschaft, aber 
auch, dass nicht etwa mit einer Ori-
ginal-Fähre trainiert wurde, sondern 
mit einem nur entfernt ähnlichen 
Modell, das zudem (wie erkennbar) 
noch an Seilen aufgehängt war. Wie 
wirklichkeitsgetreu soll dieses Training 
eigentlich gewesen sein? (Foto: NASA) 

sprochen unsichere Konstruktion. Unter irdischen Bedingungen war der 
Trainingstyp, obwohl er anstatt mit einem Raketen- mit mehreren Düsen-
triebwerken versehen war, kaum steuerbar. Beim letzten Testflug vor dem 
„Mondflug" von APOLLO 11 wäre Neil Armstrong beinahe mit einem 
solchen Trainingsgerät abgestürzt. Er konnte sich erst in letzter Sekunde 
mit dem Fallschirm retten. Von fünfTrainingsgeräten sind drei abgestürzt. 
Das Abkoppeln des Fähren-Aufstiegs- vom Abstiegsteil wurde in der Praxis 
sogar kein einziges Mal erprobt! 

Ganz anders verliefen beispielsweise die Testflüge der unbemannten 
Mondsonden SURVEYOR, die vor den APOLLO-Missionen weich auf 
dem Mond gelandet sind. Diese Flugkörper waren auch unter irdischen 
Bedingungen steuerbar, was mehrere Filme eindrucksvoll bestätigen. Des-
halb ist es zumindest merkwürdig, dass man hier nicht auf diese Erfahrun-
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Eine SURVEYOR-Sonde beim 
Testflug unter irdischen Bedin-
gungen kurz vor der Landung 
(Einzelbild aus TV-Film) 

Ein SURVEYOR-Landebein 
auf der Mondoberfläche, aufge-
nommen von der Sonden-Kame-
ra. 

gen zurückgegriffen hat und die APOLLO-Fähre als Weiterentwicklung 
der SURVEYOR-Sonden konzipierte. Die SURVEYOR-Sonden landeten 
in ähnlicher Weise wie die APOLLO-Fähren: sie bremsten ihren Flug beim 
Abstieg auf die Mondoberfläche mit dem eingebauten Raketentriebwerk 
ab, bis sie etwa ein bis zwei Meter über der Mondoberfläche fast zum Still-
stand kamen. Dann wurde das Triebwerk ausgeschaltet und die Sonden 
fielen die restliche Entfernung im freien Fall herunter, wobei sie zum Teil 
aufgrund ihrer nachfedernden Landebeine und ihres geringen Gewichts ei-
nige Hüpfer machten. Bei SURVEYOR befanden sich an den Landetellern 
keine Abstandssonden wie bei den APOLLO-Fähren. 
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W i r sollten uns gerade im Vergleich zu APOLLO einmal Gedan-
ken machen, warum nach den APOLLO-Missionen der Mond völlig „links 
liegen" gelassen wird. Die Sowjetunion, einstmals in Bezug auf Raumfahrt 
den Amerikanern haushoch überlegen, gab ihr bemanntes Mondprogramm 
still und leise auf, ohne auch nur einen einzigen praktischen Versuch ge-
macht zu haben, einen Menschen zum Mond zu befördern, obwohl sie 
technisch dazu durchaus in der Lage waren. Das zeigen beispielsweise die 
auf dem Mond weich gelandeten recht großen Sonden, teilweise mit fern-
gesteuerten Mondfahrzeugen, die einen Vergleich mit dem spartanischen 
US-Mondrover nicht fürchten mussten, und die unbemannten Mondum-
kreisungs-Flüge mit Rückkehr zur Erde mit komplett ausgestatteten Raum-
schiffen, in denen nur die Kosmonauten fehlten. 

Ich frage mich, ob die Sowjets vielleicht keine Lösung für eine sichere 
Strahlenabschirmung ihrer Kosmonauten fanden und deshalb das Risiko 
toter oder verstrahlter Kosmonauten nicht eingehen wollten? Somit müs-
sen sie gewusst haben, dass die amerikanischen „Mondflüge" niemals statt-
gefunden haben, denn die APOLLO-Kapseln besaßen ebenfalls keinen 
Strahlenschutz und waren zudem wesentlich leichter gebaut als die massi-
ven sowjetischen Raumfahrzeuge. 

Selbst heute, nach rund fünfunddreißig Jahren kontinuierlicher Wei-
terentwicklung, finden keine regelmäßigen Mondflüge mehr statt. Wie man 
schon in den Sechzigerjahren aufgrund von Mondgesteins-Untersuchun-
gen festgestellt hat, bietet der Mond einen schier unerschöpflichen Vorrat 
an wertvollen Rohstoffen, der nur abgebaut und zur Erde transportiert 
werden müsste. Das heißt, selbst wenn die Entwicklung von großräumigen 
Mondtransportern (und bemannten Mondstationen) noch so teuer wäre, 
würde sich diese Investition innerhalb kürzester Zeit bezahlt machen. Hät-
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Die internationale Raumstation ISS (NASA) 

te man - wie damals prognostiziert - bis 1982 einen ständig bemannten 
Stützpunkt auf dem Mond errichtet und dort bis 1990 mit der industriel-
len Produktion begonnen, so hätten sich die Ausgaben dafür schon längst 
Gewinn bringend amortisiert. 

Mit unserer heutigen Technik - nicht nur der Computertechnik - müsste 
ein bemannter Mondflug eigentlich relativ einfach zu bewerkstelligen sein. 
Doch was sage ich - betrachtet man sich die mehr als 25 Jahre alte „Stein-
zeit-Technik" der Spaceshuttles, so muss man zu dem Ergebnis kommen, 
dass nicht alles machbar ist, was machbar erscheint. 

Verfolgt man das Theater um die internationale Raumstation ISS, so 
kann man sich höchstens wundern, dass heute schon einige zusammen ge-
koppelte Module auf einer erdnahen Umlaufbahn, in etwa 350 km Höhe, 
unseren Planeten umkreisen. Bis es hier zu einer ständigen Dauerbesatzung 
kommt, die wirkliche Forschung betreiben kann, wird es wohl noch einige 
Jahre dauern. 

Natürlich argumentiert die NASA bei jeder Gelegenheit mit Geld-

115 



AUFGEDECKTE WIDERSPRÜCHE 

knappheit. Deshalb ist es ein Unterschied, ob etwas technisch machbar ist 
oder ob es zwar machbar wäre, aber nicht finanzierbar ist. So etwa bei der 
ISS, die im Prinzip aussieht wie ein schlecht zusammengewürfelter Haufen 
Bausteinchen. Wo ist die Eleganz der radförmigen Raumstationen geblie-
ben, wie sie Wernher von Braun vorschwebten und wie sie Stanley Kubrick 
in seinem Spielfilm „2001 - Odyssee im Weltraum" realisierte? Dabei hätte 
eine radförmige Konstruktion durchaus ihre Vorteile gegenüber der Mo-
dulversion der ISS gehabt. Denn durch eine Rotation des „Rades" hätte in 
dieser Station problemlos eine künstliche annähernde Schwerkraft aufge-
baut werden können. Die bekannten Probleme unserer Astronauten bei 
einem längeren Aufenthalt in der Schwerelosigkeit würden entfallen, und 
damit auch das zeitaufwändige tägliche Körpertraining der Astronauten, 
die in dieser Zeit wichtigere Forschungsaufgaben erledigen könnten, zumal 
sich auch heute noch jede Astronautenminute im All mit zigtausend Dol-
lars zu Buche schlägt. Und Schwerelosigkeitsexperimente kann man im 
Nabenbereich einer radförmigen Raumstation ebenso gut machen wie auf 
der ISS. 

Wir sehen, wie schon gesagt, dass auch heute nicht alles machbar ist, 
was machbar ist. Doch vor rund vierzig Jahren war wohl die Situation eine 
andere. Damals war ganz offensichtlich auch machbar, was eben nicht mach-
bar war (glaubt man dem, was uns als Geschichte erzählt wird). 

Bezüglich der Kosten, die entstanden wären, um eine Station auf dem 
Mond zu errichten, möchte ich das (nicht nur damalige) Gejammere der 
NASA wegen Geldknappheit gar nicht wiederholen. Und ich möchte auch 
gar nicht versuchen, eine Gegenrechnung aufzumachen, was wohl technisch 
alles machbar gewesen wäre, wenn die USA die Abermilliarden Dollars, die 
für den Kalten Krieg mit seinem Rüstungswettlauf sowie die unzähligen 
militärischen Einsätze in fremden Ländern aufgewendet wurden, sinnvoller 
eingesetzt hätte. Kommen wir zur Eingangsfrage zurück: „Warum ist der 
Mond tabu?", so kann die Antwort nur lauten: Der Mond ist nicht tabu, 
aber es fehlt auch heute noch die entsprechende Technik, um bemannt 
dorthin fahren zu können, und es fehlt das Geld für die Entwicklung der 
benötigten Technologie. Die vorhandene Technik reicht gerade dazu aus, 
unbemannte Sonden mit nur wenigen Kilogramm Gewicht zum Mond zu 
befördern. 
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Und unsere fortschrittlichen Methoden der Steuerung von interpla-
netaren Sonden sind auch eher ernüchternd. Natürlich gibt es Ausnahmen 
von Sonden, die erfolgreich schwierigste Manöver vollbringen. Der vorletzte 
Besuch des Mondes einer 227 kg leichten Sonde (CLEMENTINE 1) im 
Jahre 1994 endete damit, dass die Sonde eine Rechner-Fehlfunktion hatte 
und im All verschwunden ist, nachdem sie den Mond (wieder einmal) kar-
tografiert hatte. Der letzte Besucher des Mondes war 1998 der 296 kg leichte 
LUNAR PROSPECTOR, der ein Jahr lang Messungen und Fotos vom 
Mond gesendet hat und dann „gezielt" abgestürzt wurde, allerdings ohne 
dass es auf der Erde jemand bemerkte. Zwischen diesen beiden Sonden 
verirrte sich 1997 ein 2534 kg schwerer kommerzieller Kommunikations-
satellit aus Hongkong zum Mond, der ursprünglich für einen Erdorbit vor-
gesehen war. Nach zwei Mond-Vorbeiflügen pendelte sich sein Flug in eine 
geosynchrone Mondumlaufbahn ein. Da fragt man sich unwillkürlich, wie 
schwierig es eigentlich sein muss, den Mond zu treffen, wenn man an die 
(fast) unzähligen sowjetischen und amerikanischen Mondschüsse denkt, die 
daneben gingen, und dann „verirrt" sich ein Satellit, der gar nicht für den 
Mond vorgesehen war, auf eine fast perfekte Mondumlaufbahn... 

Die europäische Raumfahrt scheint in den letzten Jahrzehnten den 
amerikanischen Vorsprung recht gut aufgeholt zu haben, denn es gab sie zur 
Zeit der APOLLO-Flüge noch gar nicht. Während die NASA nach APOL-
LO starrköpfig darauf beharrte, Satelliten nur noch mit dem sündhaft teu-
ren Spaceshuttle ins All zu befördern, machten die Europäer mit der ESA 
(und die Russen) diesen Unsinn zum Glück nicht mit und bringen sehr 
erfolgreich heute noch Satelliten mit „herkömmlichen" Raketen ins All, 
wobei sie natürlich wesentlich kostengünstiger als die NASA arbeiten konn-
ten und können. 

SMART-1 zum Mond 
Mitte 2003 will die ESA (die europäische Raumfahrtagentur) den Sa-

telliten SMART-1 zunächst auf eine Erdumlaufbahn und von dort aus auf 
eine Reise zum Mond schicken. Ende 2004 soll er den Mond erreicht ha-
ben und in eine elliptische Umlaufbahn in einer Höhe zwischen tausend 
und zehntausend Kilometern einschwenken. SMART-1 soll 15 kg wissen-
schaftliche Experimente an Bord haben: u.a. eine hochauflösende Minia-
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turkamera, ein Infrarot-Punktspek-
trometer für mineralogische Untersu-
chungen, ein Röntgenstrahlen-Spek-
trometer sowie einige Experimente zur 
Satellitenkommunikation. Mit dem 
Röntgenstrahlen-Spektrometer soll 
die Mondoberfläche so genau wie nie 
zuvor aufgenommen werden. Durch 
Erkenntnisse über die chemische Zu-
sammensetzung der Felsen und Mi-
neralien erhoffen sich die Wissen-
schaftler neue Erkenntnisse über die Entstehung des Mondes. Ob mit die-
sem Gerät auch ein Nachweis über das Vorhandensein oder Fehlen von 
APOLLO-Uberresten erbracht werden kann, scheint zumindest zweifel-
haft. SMART-1 soll den Mond sechs Monate lang umkreisen. 

Interessant ist an dieser Mission, dass für diese Sonde eine ganz neue 
Fortbewegungsart gewählt worden ist, 
ein neu entwickeltes solar-elektrisches 
Haupttriebwerk, denn sie schleicht fast 
im Schritttempo durch das All, um in 
rund eineinhalb Jahren zum Mond zu 
gelangen, den die APOLLO-Missionen 
(und die unbemannten Mondsonden 
vor APOLLO) schon in wenigen Ta-
gen erreichten. 

Für mich stellt sich die Frage: Wie 
genau oder ungenau waren eigendich die 
NASA-Angaben über das untersuchte 
angebliche Mondgestein, wenn die ESA 
einen eigenen Satelliten zum Mond schi-
cken muss, um vor Ort eigene Messun-
gen anzustellen? Sind Messergebnisse 
aus einer Umlaufbahn etwa genauer als 
direkt untersuchtes Mondgestein? Für 
mich ist dies ein weiteres Zeichen dafür, 

Die europäische Mondsonde SMART-1 soll 
im Sommer 2003 zu Mond fliegen. Wird 
die Sonde die APOLLO-Landeplätze foto-
grafleren? (Zeichnung: ESA) 

Der ESA-Satellit SMART-1 soll zum Mond
fliegen.
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dass man dem angeblichen Mondgestein der NASA nicht trauen kann, denn 
(das habe ich schon in „Die dunkle Seite von APOLLO" dargelegt) die 
NASA hat in ihren eigenen Labors genügend „Mondgestein" künstlich her-
gestellt. Ich frage mich langsam, ob überhaupt irgendwelches NASA-„Mond-
gestein" vom Mond stammt? 

Hierher passt auch eine Meldung vom Oktober 2002. Danach gilt 
der Mond gemäß der Theorie des „Giant Impact" als Produkt einer Kolli-
sion zwischen der Protoerde mit einem kleineren Planeten. Forscher von 
der ETH Zürich präsentierten in der „Science"-Ausgabe vom 12. Oktober 
2002 Resultate, wonach die Zusammensetzung der Sauerstoff-Isotope von 
Erde und Mond identisch sei. Dies sei ein starker Hinweis dafür, dass sich 
Protoerde und Kollisionsplanet nebeneinander, aus einem identischen Mix 
an Komponenten gebildet haben und einst die Sonne in einem sehr ähnli-
chen Abstand umkreisten. 

Die ETH-Forscher hatten für die von ihnen präsentierten Resultate 
insgesamt 31 Gesteinsproben, die von den APOLLO-Missionen vom Mond 
zur Erde gebracht worden sein sollen, auf die Zusammensetzung der Sauer-
stoff-Isotope untersucht. Dazu verwendeten sie die Laser -Fluorination, die 
sich durch eine hohe Messgenauigkeit auszeichnet. Die Zusammensetzung 
der Sauerstoff-Isotope kann dafür verwendet werden, um festzustellen, woher 
Gesteine aus dem Sonnensystem stammen, da die Isotope im Sonnensys-
tem normalerweise ungleichmäßig verteilt sind. Haben zwei große Körper, 
wie Erde und Mond, eine identische Zusammensetzung, dann sind sie mit 
großer Wahrscheinlichkeit auch im gleichen Abstand zur Sonne entstan-
den. 

Die Theorie des „Giant Impact", des Rieseneinschlags, wird heute in 
der Fachwelt weit akzeptiert, obwohl alle seriösen Fakten dagegen sprechen 
(wie ich in meinem Buch „Der Mond ist ganz anders" nachweise). Sie geht 
davon aus, dass rund 50 Millionen Jahre nach der Geburt des Sonnensys-
tems ein etwa Mars-großer Planet - Theia genannt - mit der Erde kollidiert 
sei. Aus dem „Schutt" des Einschlags, der ins All geschleudert wurde, habe 
sich dann der Mond gebildet. Wie die Resultate nun zeigen, ist die Zusam-
mensetzung der Sauerstoff-Isotope des untersuchten „Mondgesteins" iden-
tisch mit derjenigen auf der Erde. Woraus gleich ein Beweis gezimmert 
wurde, Protoerde und Theia seien also aus einem identischen Materialmix 
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entstanden und hätten die Sonne vermutlich in 
einem sehr ähnlichen Abstand umkreist. 

Berücksichtigt man jedoch (woran die ETH-
Forscher wohl nicht einmal im Ansatz dachten), 
dass die NASA größere Mengen selbst hergestell-
ten „Mondgesteins" in die Welt verschickt hat, so 
kann die Ähnlichkeit zwischen APOLLO-„Mond-
gestein" und irdischem Gestein nicht mehr ver-
wundern, es wäre höchstens verwunderlich, wenn 
keine Ähnlichkeit bestehen würde! 

Erster kommerzieller Mondflug 
Die amerikanische Firma TransOrbital will 

nach einer Meldung vom Juli 2003 bis Ende 2003 
einen ersten von mehreren kommerziellen Satelli-
ten zum Mond schießen. Eine russische Startrake-
te soll die Sonden ins All befördern. Dabei wird mit der Computerfirma 
HP zusammengearbeitet. In den Satelliten soll modernste Technik inte-
griert werden, so sollen u.a. die Steuerungen der Filmkameras mit dem HP 
iPAQ Pocket PC drahtlos durchgeführt werden [www.hp.com/hpinfo/newsroom/

press/2003/030702c.html] . 

Die erste Mission von TransOrbital mit der Bezeichnung TRAILBLA-
ZER soll mit hochauflösenden TV-Bildern Equipment-Reste von den 
APOLLO-Missionen sowie den russischen Landeplätzen zeigen. An Bord 
wird auch eine „Zeitkapsel" mit persönlichen Dingen und Botschaften von 
der Erde sein. Schon während des Fluges sollen Videoclips von der Mission 
und Bilder von der Erde im All gefilmt werden. Nach der Ankunft in der 
Mondumlaufbahn sollen detaillierte Karten der Mondoberfläche erstellt 
sowie die APOLLO-Landeplätze fotografiert werden. 

Später soll die Sonde ELECTRAI dann weich auf der Mondoberflä-
che landen, und ELECTRA II sogar einen kleinen Rover-Roboter, ähnlich 
dem SOJOURNER der MARS PATHFINDER-Mission, mitführen 
[www.transorbital .net/missions.html]. 

Wir dürfen auf die Bilder gespannt sein! 

Mit TransOrbital kommerzi-
ell zum Mond: was werden die 
Kameras zeigen? (TransOrbi-
tal) 
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Die Strahlung 
Am 28. Juli 1960 war in der Zeitung folgende Meldung zu lesen: 

„Neuer Schock für die bemannte Weltraumfahrt. Ein Protonengürtel 
versperrt den Weg des Menschen auf der geplanten Fahrt zu anderen 
Sternen. Dies berichteten amerikanische Wissenschaftler von der Uni-
versität Minnesota. Sie haben die „ Todesstrahlen im Weltraum" nach 
heftigen Sonnenausbrüchen entdeckt. Protonen sind Teile des Atom-
kerns, aus der Sonne oder anderen Sternen herausgeschleudert. 
Der Raumfahrer-Herold Wernher von Braun erklärte kürzlich, dass es 
schwer sein werde, Menschen gegen die tödlichen Protonenstrahlen zu 
schützen. Das wäre nur durch dicke Bleiwände möglich, die keine der 
heutigen Raketen schleppen könnte. " [„Weltraumfahrt später - Todesstrahlen

versperren den Weg", Abendpost-Nachtausgabe, Frankfurt/Main, 28 .07 .60] 

Die tödliche Strahlung im und außerhalb 
des Van-Allen-Gürtels 
Eine unbestreitbare Tatsache ist es, dass der mehrfach gestaffelte Van-Allen-
Gürtel, der in einer Höhe zwischen etwa vierhundert und zwölfhundert 
Kilometern über der Erde beginnt, die Erde vor der tödlichen Sonnen- und 
kosmischen Strahlung schützt, indem er diese Strahlungen absorbiert. Uber 
die genaue Ausdehnung gibt es keine einheitlichen Angaben, wohl weil sich 
der Gürtel je nach Stärke der Sonnenaktivität verändert und verformt. Beim 
ersten US-Satelliten EXPLORER 1 fielen die Instrumente aus, als er in den 
Bereich der Strahlung eintauchte, was damit zusammenhing, dass der Strah-
lungsgürtel bis dahin unbekannt war und der Satellit keinen Strahlungs-
schutz besaß. EXPLORER 3 hatte einen Geigerzähler an Bord, um die 
Stärke der Strahlung zu messen. Dieser brannte jedoch ebenfalls durch, weil 

121 



AUFGEDECKTE WIDERSPRÜCHE 

er fxir diese hohe Strahlungsstärke nicht ausgelegt war. Wenn die Strah-
lungsstärke so bedrohlich ist, fragt man sich natürlich, warum (vor APOL-
LO) keine Tiere durch den Gürtel geschickt worden sind. Die NASA hat 
zwar in der Vor-APOLLO-Zeit Versuche mit Affen gemacht, die jedoch 
nur in eine mehr oder weniger niedrige Erdumlaufbahn geschossen wur-
den. Bezeichnenderweise haben diese Affen ihre Flüge trotzdem meist kaum 
länger als zehn Tage überlebt... 

Die Sowjets hatten zwar am 15.09.68 die Raumkapsel Zond 5 auf 
eine Mondumlaufbahn geschickt, an deren Bord sich einige Tiere und Pflan-
zen befunden haben sollen. Am 21.09.68 kehrte die Kapsel zur Erde zu-
rück. Uber den Zustand der Pflanzen und Tiere nach dem Flug konnte ich 
jedoch keine Informationen finden. 

Zu den natürlichen, das sollte angemerkt werden (in „Die dunkle Sei-
te von APOLLO" habe ich es ausführlich beschrieben), gesellen sich zusätz-
lich die künstlichen Strahlungsgürtel, die durch amerikanische und sowje-
tische Atombombenexplosionen in der Erdumlaufbahn erzeugt worden sind. 
Diese strahlen ebenfalls nicht gerade schwach, werden aber in den offiziel-
len Verlautbarungen über die Strahlungsgürtel immer gern unterschlagen. 
Diese künstlichen Strahlungsgürtel wurden seinerzeit u.a. deshalb erzeugt, 
um dem jeweiligen Gegner die Möglichkeit zu nehmen, aus einer Erdum-
laufbahn das eigene Territorium zu bombardieren. 

Hierbei muss ich gleich eine Korrektur anbringen: In einer Teilauflage 
von „Die dunkle Seite von APOLLO" schrieb ich, dass sich die höchste 
Strahlungsdichte des Van-Allen-Gürtels rund zehn Kilometer über der Erde 
befinden würde. Das ist jedoch ein bedauerlicher Verschreiber, denn es muss 
natürlich heißen: in rund zehntausend Kilometern Höhe. 

„Kosmische Partikel sind gefährlich, sie kommen von allen Seiten und er-
fordern einen zwei Meter dicken soliden Schutzschild um alle lebenden 
Organismen.... Sonnen- oder Sternenausbrüche von Protonen treten zu-

fallig auf und... können innerhalb von einer kurzen Zeit eine Dosis von 
hunderten und tausenden von rem erzeugen. Der Tod tritt nach einer in 
kurzer Zeit aufgenommenen Dosis von 500 rem schnell ein ..." [Mauldin, 

„Prospects for Interstellar Travel", Amer ican Astronautical Society 1992; Übersetzung: 

GLG] . 
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Solare Protonenausbriiche während des APOLLO-Programmes 

Der energiereiche Sonnenwind 
Zwischen der Sonne und den Planeten bewegt sich kontinuierlich der Son-
nenwind, eine Teilchenströmung, mit Geschwindigkeiten zwischen 250 bis 
1000 km/s von der Sonne weg, mit sehr hohen radioaktiven Dosen in sehr 
kurzen Zeitperioden. Bis 1951 war der Sonnenwind unbekannt. Während 
starker Sonnenaktivitäten, die in einem durchschnittlichen Elfjahreszyklus 
stattfinden, werden in kürzester Zeit Energien zwischen 0,1 Millionen und 
zehn Millionen Elektronenvolt gemessen. In einem Sonnenaktivitäts-Maxi-
mum werden durchschnittlich fünfzehn Sonnenwindausbrüche mit starker 
radioaktiver Strahlung/w Tag gemessen. Andere Charakteristika des Sonnen-
windes (Dichte, Zusammensetzung, magnetische Felder usw.) variieren mit 
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Links: Testbild vor der Bestrahlung, rechts: Testbild nach einer Bestrahlung mit 20 rem 

der Aktivität der Sonne. Er besteht aus sehr hochenergetischen Partikeln, die 
auf den menschlichen Organismus ebenso schädlich wirken wie die nieder-
energetische radioaktive Strahlung einer nuklearen Explosion. Der durch den 
Sonnenwind hervorgerufene Effekt kann beispielsweise am Schweif von Ko-
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meten optisch beobachtet werden. 
Dieser Schweif besteht aus durch den 
Sonnenwind - also die auftreffende 
Strahlung - von der Kometenoberflä-
che gelösten und teilweise verdampf-
ten Partikeln unterschiedlicher Zu-
sammensetzung. Ein Kometen-
schweif zeigt aufgrund des auftref-
fenden Sonnenwindes immer von 
der Sonne weg. Da ein Komet bereits 
in entfernteren Gegenden unseres 
Sonnensystems einen Schweif ausbil-
det, kann man ermessen, welche ge-
waltigen Strahlungskräfte hier vor-
handen sind. Auf der Erde werden 
wir durch den Van-Allen-Gürtel, unsere Atmosphäre und Magnetosphäre 
recht gut vor den Auswirkungen des Sonnenwindes geschützt. Dieser Schutz 
fehlt allerdings außerhalb des Van-Allen-Gürtels, so dass Astronauten der 
Strahlung ungeschützt ausgesetzt sind. Die Aufnahme von hochenergetischen 
Partikeln in lebende Zellen (gemessen als Strahlungsdosis) erzeugt Chromo-
somenschäden sowie Krebs. Je nach Höhe der Dosis führt sie zum Tod. So-
lare Protonen mit Energien größer als 30 Millionen Elektronenvolt sind 
grundsätzlich gefährlich. 

Bei den starken Sonnenwind-Aktivitäten im August 1972 und Okto-
ber 1989 wurden Untersuchungen angestellt, wie die Auswirkungen auf 
den Menschen im interplanetaren Raum hinter unterschiedlich dicken Alu-
miniumwänden sind. Untersucht wurde insbesondere die Auswirkungen 
auf die Haut, Augenlinsen und Knochenmark. Dabei zeigte sich, dass die 
aufgenommene Dosis 1972 wesentlich stärker als 1989 war. 

Bei den APOLLO-Kapseln konnte man kaum von einem Schutz re-
den, bestand die Hülle doch aus Gewichtsgründen aus ultradünnen Alumi-
niumfolien (ausführlich in „Die dunkle Seite von APOLLO"), die über ein 
stabilisierendes Gerüst montiert und nicht in der Lage waren, eine radioak-
tive Gamma-Strahlung zu stoppen. Genauso verhält es sich mit den Raum-

Prof. Dr. Heinz Haber warnte schon 1968 in 
seinen populärwissenschaftlichen Fernsehsen-
dungen vor der radioaktiven Strahlung im All. 
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Die bei den APOL-
LO-Missionen zum 
Einsatz gekommene 
Hasselblad-Kamera 
mit einem Wechselma-
gazin. 

anzügen, die nur aus mehreren Lagen Textilien und Plastik bestanden. Und 
das widerspricht natürlich den Ausführungen von Prof. Dr. Heinz Haber, 
der noch 1968 - also etwa ein Jahr vor dem geschiehtsträchtigen APOLLO 
11-Flug - in einer seiner beliebten populärwissenschaftlichen Fernsehsen-
dungen erklärte, man wisse noch nicht, wie die Strahlung für die Astronau-
ten erfolgreich abgeschirmt werden könne, weil dazu eine Bleiverkleidung 
der Kapsel von mindestens fünfzehn bis zwanzig Zentimeter benötigt wer-
den würde. 

Alle APOLLO-Missionen fanden in einer Zeit erhöhter Sonnenakti-
vität statt, mit rund fünfzehn Solar flares (Sonneneruptionen) pro Tag und 
gemessenen Dosen von zehn bis hundert Röntgen (rem, d.i. 100 bis 1000 
mSv) pro Stunde. Der Grenzwert für radioaktive Dosen liegt in Amerika 
bei 1 mSv pro Jahr (in Deutschland bei 1,5 mSv/Jahr), in Extremfällen bis 
ZU 5 m S v [Internationale Atom Energie Agentur, Division of Radiat ion and Waste Safety, 

Wagramerstr. 5, P.O.Box 100, A-1400 Wien ] [Deutschland: Verordnung über den Schutz vor 

Schäden durch ionisierende Strahlen (Strahlenschutzverordnung - Str lSchV)] . 

Die APOLLO-Mission 16 fand im April 1972 statt und APOLLO 
17 im Dezember 1972. Da die NASA über die Auswirkungen des Sonnen-
windes und die schwankende Sonnenaktivität genauestens informiert war, 
stellt sich die Frage, warum nach dem extremen Anstieg der Sonnenaktivi-
täten im August 1972 das Leben der APOLLO 17-Astronauten riskiert 
wurde, zumal es sich sowieso um den letzten geplanten Flug handelte, bei 
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dem es um keinerlei Prestige mehr ging. Und natürlich stellt sich nach wie 
vor die Frage, wie die Astronauten eine Strahlungsdosis von rund 375 rem/ 
Tag überleben konnten, wenn der Grenzwert bei 0,5 rem/Jahr liegt - die 
APOLLO 17-Astronauten befanden sich mehr als 22 Stunden ungeschützt 
auf der „Mondoberfläche"! Die APOLLO-Befürworter argumentieren dazu, 
die Astronauten hätten eben sehr, sehr viel Glück gehabt... [ W D R : „Die Akte

Apollo"]. So viel Glück gibt es jedoch nur im Film oder in Hollywood! 
Sowjetische Wissenschaftler erklärten noch 1963 dem bekannten bri-

tischen Astronom Bernard Lovell, dass sie keinerlei Möglichkeit sehen wür-
den, wie sie ihre Kosmonauten vor den tödlichen Effekten solarer Strah-
lung schützen könnten [Young, Silcock & Dunn, „Journey to Tranquility", 1969, S. 173,

zitiert in René, S. 40] . Und das, obwohl die sowjetischen Raumkapseln wesent-
lich massiver gebaut waren als die NASA-Leichtgewichte. 

Dazu passt auch eine Meldung vom Mai 2003, wonach Wissenschaftler 
der Universität des Saarlandes festgestellt haben, dass Röntgenstrahlen die 
DNA mehr schädigen als man bisher annahm. Selbst die in der Praxis ein-
gesetzte schwache Strahlendosis fügt der DNA offenbar dauerhaften Scha-
den zu, berichteten die Wissenschaftler. Sie bestrahlten menschliche Zellen 
mit Röntgenstrahlen unterschiedlicher Intensität. Während die stark be-
strahlten Zellen sofort damit begannen, die beschädigte DNA zu reparie-
ren, setzte bei Zellen, die nur einer schwachen Strahlenmenge ausgesetzt 
waren, dieser natürliche Reparaturprozess erst gar nicht ein. Die zerstörten 
Bereiche in der DNA blieben also erhalten. Die Forscher nehmen daher an, 
dass Schäden, die durch schwache Strahlendosen ausgelöst werden, auch 
länger in Zelle bestehen bleiben und somit gefährlicher sind als bisher ange-
nommen [http://www.3sat.de/nano].

Und noch eine Meldung vom Mai 2003, worin es zwar um die Strah-
lentherapie bei Krebs geht, die jedoch die Gefährlichkeit von Bestrahlun-
gen zeigt: Die Bestrahlung eines Tumors schädigt nicht nur die Tumorzel-
len selbst, sondern zerstört vor allem die Blutgefäße, die den Tumor mit 
Sauerstoff und Nahrung versorgen. Beteiligt daran ist ein Enzym namens 
Saure Sphingomyelinase, das für den Selbstmord der Zellen nötig ist [Sci-
ence, Bd. 300, S. 1155] . Bisher gingen Mediziner davon aus, dass der Erfolg der 
Strahlentherapie hauptsächlich auf einer Schädigung des Erbguts der Tu-
rnorzellen beruht. 

127 

http://www.3sat.de/nano


AUFGEDECKTE WIDERSPRÜCHE 

Betroffen sind bei der Zerstörung die so genannten Endothelzellen -
körpereigene Zellen, welche die Blutgefäße auskleiden. Der Tumor „rekru-
tiert" sie für seine eigene Durchblutung - ein Prozess, der als Angiogenese 
bekannt ist. Die Wissenschaftler um Monica Garcia-Barros vom Memorial 
Sloan-Kettering Cancer Center (MSKCC) in New York zeigten nun an 
Mäusen, dass diese Endothelzellen nicht aufgrund von Strahlungsschäden 
ihrer DNA sterben, sondern nach der Bestrahlung „Selbstmord" begehen. 

Die Wissenschaftler hoffen, dass sich auf dem Hintergrund dieser Er-
kenntnisse neue Therapien für die Krebsbehandlung entwickeln lassen. Da 
fast fünfzig Prozent der Krebspatienten im Laufe ihrer Behandlung bestrahlt 
werden, wäre eine mögliche Reduzierung der Strahlendosis von großem 
Nutzen, [ddp/bdw - Stefanie Offermann] 

Auf die APOLLO-Astronauten bezogen: Glaubt man der NASA, dann 
waren die Strahlenbelastungen der einzelnen Astronauten so gering, dass sie 
vernachlässigt werden konnten. Nun gibt es drei Möglichkeiten: entweder 
waren die Belastungen wirklich so gering, dann müssen die Astronauten 
DNA-Schäden davon getragen haben, die sich erfahrungsgemäß zuerst in 
geschädigten Keimzellen bemerkbar machen, denn selbst wenn erst heute 
die schädigende Wirkung nachgewiesen werden konnte, so war diese auch 
schon vor dreißig Jahren vorhanden. Wie passt das dann damit zusammen, 
dass APOLLO-Astronauten nach ihrem „Mondflug" gesunde Kinder ge-
zeugt haben? War die Strahlenbelastung relativ gering, müssten die Endo-
thelzellen der Astronauten „Selbstmord" gemacht haben. 

Die zweite Möglichkeit ist die, dass die aufgenommene Strahlungs-
dosis aufgrund der weiter oben beschriebenen Sonnenaktivitäten weit hö-
her war als von der NASA angegeben. Dann hätten die Astronauten jedoch 
zwingend Strahlenverbrennungen zeigen müssen, was nicht der Fall war. 

Die dritte Möglichkeit, die einzige, die übrig bleibt: Die Astronauten 
flogen, wenn überhaupt, dann höchstens bis in eine niedrige Erdumlauf-
bahn unterhalb des Van-Allen-Gürtels. Das passt dann auch mit den von 
der NASA angegebenen Strahlungsdosen zusammen, die ebenso hoch oder 
niedrig sind wie bei Astronauten der Vorläufer-Missionen MERCURY und 
GEMINI, die ebenfalls nicht zum Mond flogen. 

(Die NASA-Tabelle der aufgenommenen Strahlendosen habe ich in 
„Die dunkle Seite von APOLLO" veröffentlicht). 
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„Mondaktivitäten" 
fanden in Hallen statt 

W i e ich schon in „Die dunkle Seite von APOLLO" darlegte, be-
saß die NASA mindestens fünf weiträumige Hallen, in denen „zu Trainings-
zwecken", wie es hieß, Mondlandschaften stilecht nachgebaut waren. Die 
bekannteste dieser Hallen dürfte jene auf Cap Canaveral gewesen sein, die 
nach den APOLLO-Missionen für Touristen freigegeben war. Hier konnte 
man sich in einem Astronautenanzug in jener Landschaft fotografieren las-
sen und erhielt ein Erinnerungsfoto mit der Bildunterschrift „I was on the 
moon!". In diesen Hallen, zu denen noch weitere geheim gehaltene gehör-
ten, wobei ich nicht unbedingt auf die geheimnisumwitterte Area 51 an-
spielen möchte, wurden die „Mondaktivitäten" der Astronauten gefilmt. 
Dies geschah minutiös nach Drehbuch und genauen Anweisungen. Wäh-
rend möglicherweise die „richtigen" Astronauten mit den SATURN 5-Ra-
keten in eine Erdumlaufbahn gestartet waren und dort ausharrten, bis die 
angeblichen Mondaktivitäten beendet waren (sofern die Kapseln nicht un-
bemannt hochgeschickt wurden), fanden die „Mondaktivitäten" in einer 
der Hallen mit Schauspieler-Doubles in Raumanzügen statt. Nach Beendi-
gung der .Aktivitäten" landeten die „richtigen" Astronauten mit ihrer Kap-
sel wieder und wurden mit einem Hubschrauber aus dem Wasser gefischt 
(bzw. als Alternative: die unbemannten APOLLO-Kapseln wurden fernge-
steuert gewassert und die zu bergenden Astronauten vor der offiziellen Ber-
gung mit einem Hubschrauber dorthin gebracht. Das würde erklären, dass 
sie nach der Bergung auf dem Flugzeugträger keinerlei Bewegungsprobleme 
zeigten, wie es andere Astronauten nach wochenlangen Raumflügen tun). 

Dass das Mondspektakel sich tatsächlich in irdischen Hallen abge-
spielt hat, lässt sich an verschiedenen Details erkennen, meist unbeabsich-
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Frontalfoto von Alan Bean (APOLLO 12, Bild-Nr. as12-49-7278). Im Hintergrund auf der 
linken Seite sind Teile der Deckenkonstruktion zu erkennen. Zum Vergleich rechts oben ein Aus-
schnitt aus einem Trainings-Foto mit den Hallen verstrebungen. 
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Oben: Deckenkonstruktion auf einem Trai-
ningsfoto. Vergleichen Sie mit Fotos „von der 
Mondoberfläche "(Ausschnitt aus NASA-Foto 
apl5-s70-17575) 
Rechts oben: Kaum erkennbar die Deckenkon-
struktion bei APOLLO 14 (hier: Ausschnitt 
aus NASA-Foto asl4-67-9384) 
Rechts unten: Die selbe Konstruktion, durch 
Kontrastüberzeichnung sichtbar deutlich ge-
macht. 

tigten Fehlern, die den Filmaufnahme-Teams unterliefen. Selbst hochkarä-
tigen Filmspezialisten unterlaufen Fehler, wie wir aus unzähligen Spielfil-
men wissen, wo plötzlich Mikrofone am Bildrand auftauchen, Scheinwer-
fer zu sehen sind oder Schauspieler als griechische Helden vergaßen, ihre 
Armbanduhr abzulegen. Oder wie ich es vor langer Zeit in einem Western 
sah, als Cowboys und Indianer über eine Prärie galoppierten und gleichzei-
tig ein Verkehrsflugzeug über den Himmel flog. 

Es gibt in den APOLLO-Filmmagazinen tatsächlich relativ viele Bil-
der, auf denen Hallenteile „im Himmel" zu erkennen sind. Obwohl die 
Hallendecke logischerweise in schwarzer Farbe gehalten sein dürfte, ließen 
sich hier und dort Reflexe auf den Deckenträgern nicht vermeiden. Die 
Ähnlichkeit zu sichtbaren Deckenträgern aufTrainingsfotos ist verblüffend. 
Diese Reflexe werden offiziell als Reflexe im Objektiv gedeutet, was ich 
den Deutern nicht übel nehme, denn sie versuchen nach bestem Wissen 
und Gewissen, eine Erklärung für Streifen in einem offenen Himmel zu 
finden. Und da bleibt letztendlich nur das Kamera-Objektiv als Verursa-
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In den Videoaufhahmen ist 
oftmals der Übergang zwi-
schen Hallenboden und 
Fototapete relativ gut er-
kennbar (hier: APOLLO 
17) 

eher übrig. Ich kenne jedoch kein Objektiv, das solche Streifen produziert, 
es sei denn, man fotografiert direkt in die Sonne, was mir auch ein profes-
sioneller Kameramann bestätigte. Dann ist jedoch von einer fotografierten 
Landschaft nicht mehr viel zu erkennen. Aber der Hauptgrund dafür, dass 
es sich um Hallenteile handelt, besteht darin, weil hier im Laufe der Missi-
onen ein Wandel im Aktionsgebiet vorgenommen wurde. Man erkennt es 
an den Fotodetails. Hallen-Deckenverstrebungen erkennt man nur auf Fo-
tos von APOLLO 11 bis 14. Bei späteren „Mondoberflächenfotos" fehlen 
solche Details ausnahmslos, obwohl die gleichen Kameramodelle, die glei-
chen Objektive und Filmsorten wie bei den Vormissionen verwendet wur-
den. Die „schlechtesten" Mondbilder stammen von APOLLO 11, auf ih-
nen beginnt der „Mondhorizont" bereits nach wenigen zehn Metern. Bei 
den Folgemissionen rückt der Horizont immer weiter in die Ferne, und 
mit APOLLO 14 scheint eine Grenze erreicht worden zu sein, die Aktivi-
täten innerhalb einer Halle darstellen zu können. Hat man bei APOLLO 
11 noch den Horizont ganz abrupt enden lassen, kamen bei den beiden 
Folgemissionen wohl auch Fototapeten ins Spiel, die eine gewisse Weite 
vorgaukeln, die nicht vorhanden ist. Dazu finden sich eine Reihe Bilder, auf 
denen direkt der Ubergang zwischen „echtem" Boden und Fototapete er-
kennbar ist. 

Die Fotos von APOLLO 15 bis 17 zeigen dann eine Landschaftsge-
staltung mit Bergen, kleinen Kratern und Hügeln, wie sie vorher in diesem 
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Astronaut Alan Bean (APOLLO 12) an der Mondlandefähre. 
Achten Sie einmal darauf, wie weit der Schatten der Fähre fällt: 
bis zum Horizont! Dort ist das Hallenende! (oben: Bild-Nr. asl2-
46-6783, unten: Bild-Nr. as!2-46-790) 

Detailreichtum nicht 
gezeigt wurden. Eine 
wei t läuf ige Land-
schaft wurde aber be-
nötigt, um die teil-
weise ausgedehnten 
Roverfahrten durch-
führen zu können. 
Dazu wären die vor-
handenen Hallen zu 
klein gewesen, ob mit 
oder ohne Fototape-
ten. Hier kamen 
Landschaften ins 
Spiel, die mit großer 
Wahrscheinlichkeit 
u.a. in New Mexico 
liegen (siehe hierzu 
das Kapitel „Wo fan-
den die Außenauf-
nahmen statt?"). 

Auf APOLLO-
Fotos sind natürlich 
auch „richtige" Ob-
jektiv-Reflexe zu fin-
den. Sie sehen jedoch 
anders aus: fünfeckig, 
bedingt durch den 
Blenden verschluss 
der Kamera (siehe das 
Frontalfoto von Alan 
Bean auf S. 130, der 
Blenden-Reflex links 
neben dem Helm). 
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Der Rover in einem ame-
rikanischen Museum. Der 
Hintergrund, unmittel-
bar hinter dem Rover, be-
steht aus schlecht zusam-
mengeklebten Fotos von 
„Mondbergen " (der helle 
Fleck rechts oben im Bild 
ist ein Lichtreflex auf der 
Scheibe vor der Vitrine). 
Trotz der gut erkennba-
ren Klebestellen wird die 
Illusion einer Mondland-
schaft erzeugt. 

Astronaut Alan Bean und sein Helmreflex 
Auf anderen Fotos kommen ganze Scheinwerferreihen ins Bild, sogar mit 
ihren Lichtkegeln. In „Die dunkle Seite von APOLLO" zeige ich eine gan-
ze Reihe dieser Bilder und möchte sie hier nicht wiederholen. Ein beson-
ders beachtenswertes Foto zeigt Alan Bean von APOLLO 12, frontal von 
Charles Conrad fotografiert. Doch was spiegelt sich in seinem Helmvisier 
neben dem gespiegelten Conrad? Eine ganze Scheinwerferreihe? 

Auch dieses Bild hatte ich schon in „Die dunkle Seite von APOLLO" 
sowie in der WDR-Sendung „Die Akte Apollo" gezeigt. Viele Zuschriften 
beklagten sich jedoch darüber, es sei im Buch zu klein abgebildet, so dass 
man keine Details erkennen kann. Dazu ist zu sagen, dass zum Zeitpunkt 
der Drucklegung dieses Buches nur das relativ kleine Bild aus den Hassel-
blad-Magazinen bei der NASA verfügbar war, das zudem die ganze Gestalt 
Beans zeigt. Das von mir veröffentlichte Bild war ein relativ kleiner Aus-
schnitt aus diesem Foto und zeigte den Helm. Zwischenzeitlich hat die 
NASA auch dieses Foto bearbeitet und in hochaufgelöster Form zur Verfü-
gung gestellt, so dass sich mehr Details sichtbar machen lassen. 

Ein ehemaliger heute 89 Jahre alter Mitarbeiter von Wernher von Braun, 
der von 1967 bis 1971 an der Fälschungsaktion beteiligt war und unge-
nannt bleiben möchte, weil er sich zur Geheimhaltung verpflichtet hatte, 
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Ein weiteres Frontalbild des Astronauten Alan Bean (APOLLO 12). Es zeigt recht merkwürdige 
Reflexe in seinem Helm. Man vergleiche mit dem Foto Beans aufS. 130, auf dem die Lichterreihe 
im Helm visier nicht zu sehen ist. (Bild-Nr. as12-49-7281) 

klärte mich auf, dass es sich bei den Helmreflexen nicht um von mir ange-
nommene Scheinwerferreihen handele, sondern um die Fensterreihen be-
leuchteter Regieräume im Hintergrund, von denen aus die Aktivitäten in 
der Mondhalle überwacht und kontrolliert wurden. 

Eine Extremvergrößerung der Lichterreihe zeigt tatsächlich, dass sie 
fiir eine Scheinwerferreihe zu ungleichmäßig aussehen. Die unregelmäßi-
gen eckigen Formen könnten durchaus Fenster sein, hinter denen Personen 
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Im Helm spiegelt sich nicht nur der fotografierende Charles Conrad, sondern außerdem eine helle 
Lichterreihe. Spiegelt sich im Helm von Alan Bean eine Scheinwerferreihe, oder sehen wir hier die 
Fenster von Regieräumen? Eine Extrem vergrößerung der Lichtreflexe (unten) zeigt, dass sie ein 
ungleichmäßiges eckiges Aussehen haben (Ausschnitte aus Bild-Nr. as12-49-7281) 
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Ein weiteres Bild von APOLLO 12 zeigt auch eine Lichterreihe im Helm von Charles Conrad bei 
der SURVEYOR-Sonde (GPN-2000-001316). 

oder Gegenstände die Raumbeleuchtung unterschiedlich hell reflektierten. 
Bei einer Scheinwerferreihe müssten die einzelnen Scheinwerfer etwa gleich 
aussehen, auf jeden Fall runde Lichtquellen darstellen. 

Inzwischen fand ich ein weiteres Foto, auf dem bei genauem Hinse-
hen ein ebensolcher Reflex einer Lichterreihe im Helmvisier erkennbar ist, 
diesmal bei Charles Conrad (s. Abb.). Eine Extremvergrößerung (S. 138) 
zeigt, dass auch diese Lichterreihe unregelmäßig aussieht. Es scheint sich 
um den Reflex derselben Kontrollraum-Fenster zu handeln wie auf dem 
Foto von S. 135 f. 
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Oben: Die Ausschnittsvergrößerung zeigt die Lichterreihe im Helmvisier von Charles Conrad. 
Unten: In der Extremvergrößerung werden Details erkennbar. 
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Spiegelnsich in Beans Helm etwa Fenster des Kontrollraumesfiirdie Überwachung der „Mondak-
tivitäten ", ähnlich wie hier in dem James-Bond-Film „Diamantenfieber" dargestellt? 

Die nicht sichtbaren Sterne 
Auch zu den immer wieder vorgebrachten Vorwürfen, auf den APOLLO-
Fotos seien keine Sterne zu sehen, was ein eindeutiges Zeichen dafür sei, 
dass es sich um Fälschungen handele, möchte ich noch einige Worte sagen, 
obwohl ich das Thema bereits in „Die dunkle Seite von APOLLO" be-
handelte. Dieser Punkt ist nicht aus der Welt zu schaffen und wird immer 
wieder angeführt, obwohl er am einfachsten zu entkräften ist und der NASA 
und den APOLLO-Befürwortern deshalb die Möglichkeit bietet, Kritiker 
auf einfache Art mundtot zu machen. 

1) Sterne können nicht zu sehen sein 
Jeder Fotoamateur weiß, dass auf einem Foto, das er nachts gegen den Him-
mel gemacht hat, absolut nichts außer gleichmäßiger Schwärze zu sehen ist, 
es sei denn, er hat eine Langzeitbelichtung gemacht und seinen Fotoapparat 
auf einem Stativ aufgestellt. Aber selbst dann muss man mit einem norma-
len Film rund zehn Minuten belichten, bis man auf dem Foto einige Sterne 
erkennen kann. 

Bei den Beleuchtungsverhältnissen „auf dem Mond" kommt neben 
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Bei der Mondfinsternis 1997 mit einer normalen Spiegelreflexkamera fotografiert: Links der 
Mond, daneben ist nur ein einziger winziger Stern, die Venus, kaum zu erkennen. Das Bild 
wurde mit normaler Belichtungsautomatik fotografiert. Andere Sterne sind nicht sichtbar. Rechts: 
So sieht es dann aus, wenn man eine längere Belichtung auswählt, zwar mit Stativ, aber ohne die 
Möglichkeit, die Kamera nachzufuhren. Das Ergebnis ist ein verwackelter Mond und ebenfalls 
keine sichtbaren Sterne! 

dem dunklen Hintergrund hinzu, dass der Vordergrund hell ausgeleuchtet 
ist. Das heißt, dass der dunkle Hintergrund auf jeden Fall unterbelichtet 
sein muss, wenn die Kamera auf den hellen Vordergrund eingestellt ist. Kein 
normaler Film (und bei APOLLO wurden normale Kodak-Ektachrome-
Filme verwendet) hat die Belichtungsbandbreite, um Uber- und Unterbe-
lichtungen gleichzeitig kompensieren zu können. 

Das bezieht sich auf alle fotografischen Situationen mit hellem Vor-
der- und dunklem Hintergrund, unabhängig davon, ob die Fotos „auf dem 
Mond" oder auf der Erde gemacht wurden. Anders sieht es natürlich aus, 
wenn direkt gegen die Sonne fotografiert wird, d.h. dass die Blende weit 
geöffnet werden muss, um die Schattenseite der zu fotografierenden Person 
aufzuhellen. Hierbei könnten Sterne sichtbar werden, wobei jedoch gleich-
zeitig hell beleuchtete Flächen überbelichtet werden. 

Allerdings erklärt das alles nicht, warum beispielsweise die APOLLO 
11 -Astronauten auf der Pressekonferenz nach ihrer Rückkehr einhellig er-
klärten, sie hätten keinerlei Sterne gesehen. 

2) Und es sind trotzdem Sterne zu sehen 
Trotz der oben angeführten Gründe sind auf verschiedenen Fotos, etwa 
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von APOLLO 15 bis 17 durchaus vereinzelt Sterne erkennbar. Möglicher-
weise handelt es sich hierbei um hell strahlende Sterne wie Sirius oder die 
Venus. 

Natürlich könnten es auch Reflexe sein, die etwa auf irgendwelchen 
Hallendecken-Verstrebungen entstanden sind. 

3) Nachträglich bearbeitete Hintergründe 
Mit den heutigen fototechnischen Mitteln lässt sich feststellen, dass 
zumindest bei einem Teil der APOLLO-Fotos der dunkle Hintergrund 
nachträglich bearbeitet und dunkler gemacht wurde (siehe auch Kapitel 
„Gefälschte Fotos"). 

Warum die NASA dies gemacht hat, darüber kann nur spekuliert wer-
den. Möglicherweise waren bei Hallen-Aufnahmen die (schwarz gestriche-
nen) Deckenverstrebungen zu gut zu erkennen. Tatsächlich gibt es mehrere 
Fotos, auf denen diese erkennbar sind (siehe „Die dunkle Seite von APOL-
LO"), oder es kamen Dinge ins Bild, die nicht dorthin passten und weg 
retuschiert werden mussten (etwa der Mond am Himmel). 

4) NASA-Versuche mit einem Planetarium 
Die NASA hatte in ihrer geheimen Mercury-Basis in Nevada ein Planetari-
um aufgebaut, um Fotos von „Mondaktivitäten" unter einem realistisch aus-
sehenden Sternenhimmel anfertigen zu können. Das hat jedoch nicht so funk-
tioniert, wie es vorgesehen war. Ein Sternenprojektor benötigt nicht nur eine 
extrem helle Lampe, sondern auch eine Reflektorschicht, weil die einzelnen 
Sternen-Lichtpunkte sonst nicht hell genug wiedergegeben werden. Pech für 
die NASA, dass ein Planetarium nur bei Dunkelheit funktioniert. Schon ein 
einziger Scheinwerfer zerstört die Sternen-Illusion. Es war unmöglich, die As-
tronauten und ihre Geräte in einem hellen Sonnenlicht zu fotografieren, wäh-
rend ein Projektor Sterne an den Hallendecke projiziert. 

Mit heutigen Mitteln wäre das überhaupt kein Problem mehr. Heute 
werden praktisch alle Bilder digitalisiert und am Computer mit entspre-
chenden Bildbearbeitungsprogrammen bearbeitet (sprich: manipuliert). Die 
NASA verwendet übrigens zur nachträglichen Bildbearbeitung das Profi-
Programm Photoshop von Adobe. Wer schon einmal damit gearbeitet hat, 
der weiß, welch umfangreiche Bildbearbeitungs- und -Verfremdungsmög-
lichkeiten damit möglich sind. 
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APOLLO 14: Der Schatten 
der Fähre im Hintergrund 
rechts zeigt nach rechts. Die 
Schatten der Felsbrocken im 
Vordergrund zeigen jedoch in 
eine ganz andere Richtung 
(siehe Pfeile)! (Bild Nr. asl4-
68-9486) 

Und nochmal: die Schatten von APOLLO 
Da ich immer wieder auf die teilweise merkwürdig verlaufenden Schat-

tenrichtungen auf verschiedenen APOLLO-Fotos angesprochen werde, wo-
bei man mir alle möglichen natürlichen Erklärungen unterbreitet, möchte ich 
hier noch einmal kurz darauf eingehen. Wie in „Die dunkle Seite von APOL-
LO" schon sehr ausführlich dargelegt und gezeigt, gibt es eine ganze Reihe 
von Fotos, in denen die Schatten einzelner Objekte bis zu rechtwinklig 
zueinander stehen. 

Verschiedene Schattenobjekte 
(von links): Ein Baum, der 
Autor, ein schräg in die Erde 
gestecktes Brett, eine Baum-
stammscheibe, ein Busch und 
ganz rechts die Kante eines 
Hausschattens. Alle Schatten 
streben erst in der Ferne zuein-
ander, wobei hier eine gewisse 
Verzerrung durch das Kamera-
objektiv hinzu kommt. Recht-
winklig verläuft keiner der 
Schatten. 
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Viele Leser boten hierzu ver-
schiedene Erklärungsmöglichkeiten 
an. Die am meisten genannte Erklä-
rung war die, dass Schatten nicht 
zwangsläufig parallel erscheinen müs-
sen, wenn der Unter- oder Hinter-
grund variabel ist, also ansteigt oder 
abfällt. Das leuchtet ein. Dazu habe 
ich selbst Versuche angestellt (s. Abb. 
S. 142), und man erkennt gut, dass 
die Schatten der einzelnen Objekte 
nur annähernd in die selbe Richtung 
verlaufen. Allerdings ist bei Schatten-
würfen durch die Sonne zu beachten, 
dass die Schatten sich erst in der Fer-
ne nähern (s. Abb.), während bei den 
APOLLO-Fotos die Schatten teils 
extrem zu- und voneinander verlau-
fen. Die Nicht-Parallelität der Schat-
tenwürfe erklärt nicht, wie Schatten 
rechtwinklig zueinander verlaufen 
können. Der Einsatz mehrerer 
Scheinwerfer könnte zwar ein solches 
Phänomen erzeugen, allerdings müss-
te dann jedes Objekt mehrere Schat-
tenwürfe zeigen, doch ich fand kein 
einziges Bild mit mehreren Schatten. 
Hierbei handelt es sich jedoch um eine 
laienhafte Annahme, wie mich ein 
Kameramann aufklärte. Selbstver-
ständlich könnten mehrere Schein-
werfer im Einsatz gewesen sein, ohne 
dass mehrere Schatten entstehen müs-
sen. Wenn die Scheinwerfer richtig 
ausgerichtet sind, wird ein schwäche-

APOLLO 17zeigt wie extrem Fotos sein kön-
nen: Im Vordergrund der Schatten der Lande -
fahre, obwohl offensichtlich gegen die „Sonne" 
fotografiert und hierdurch das Foto überbelich-
tet wurde. 

Wo steht die Sonne? Hinter dem fotografieren-
den Astronauten, dessen Schatten im Vorder-
grund zu sehen ist? Oder rechts, um den Schat-
ten des zweiten Astronauten zu erzeugen? Doch 
woher stammt dann der erste Schatten? (APOL-
LO 16-Foto 201346%) 
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Links: Die Schattenrichtungen in der Nähe eines Beleuchtungskörpers zeigen immer von ihm weg. 
Rechts zum Vergleich: Die Schattenrichtungen, die durch die entfernt stehende Sonne erzeugt 
werden, zeigen ebenfalls von ihr weg, verlaufen jedoch relativ parallel, weil die Sonne weit 
entfernt ist. 

rer Schatten schlichtweg überstrahlt. Das ist eine gängige Technik, die im 
Fernsehen täglich angewendet wird! 

Als weitere Möglichkeit würden sich noch extreme Weitwinkel-Ob-
jektive (bestes Beispiel: ein Fischaugen-Objektiv) anbieten, doch dann müss-
ten zumindest die Objekte an den Bildrändern stark verzerrt sein, und das 
sind sie nicht. 

Stellen Sie sich eine eingeschaltete Nachttischlampe vor und positio-
nieren Sie zwei Gegenstände links und rechts daneben. Wohin fallen dann 
wohl die Schatten? Nach links und nach rechts. Je weiter Sie die beiden 
Gegenstände einander nähern, um so paralleler verlaufen ihre Schatten. Ent-
fernen Sie sie voneinander, streben ihre Schatten voneinander weg. Das heißt 
- und das ist die einzige einleuchtende Erklärung, die ich für das Schatten-
Phänomen finde, wenn nicht mehrere Scheinwerfer eingesetzt wurden -, 
dass der Beleuchtungskörper, der auf den APOLLO-Fotos die Sonne er-
setzt, relativ dicht bei den zu beleuchtenden Objekten gestanden haben 
muss. Allein mit der natürlichen Sonnenstrahlung sind solche Schatten-
würfe unmöglich. Dieser Effekt tritt auch bei einem Flutlichtscheinwerfer 
auf, wie jeder bei nächtlichen Fußball-Übertragungen selbst sehen kann. 
Dort sind allerdings an jeder Spielfeldecke gleich starke Flutlichtscheinwer-
fer positioniert, so dass jeder Spieler mehrere Schatten wirft, d.h. Sie müs-
sen sich drei der vier Flutlichtscheinwerfer ausgeschaltet vorstellen. Mit Flut-
lichtscheinwerfern lassen sich übrigens auch die benötigten Schlagschatten 
bei Steinen, Felsen usw. erzeugen. 
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APOLLO 17-Astronaut „auf dem Mond". Man vergleiche die Gleichartigkeit der Berge (Bild-Nr. 
10075954) 

Wo fanden die APOLLO-
Außenaufnahmen statt? 

„In der Ausdehnung und der Erhabenheit vergleichbar mit dem Grand 
Canyon erstreckt sich das Taurus-Littrow-Tal (...)" 

(NASA: .Apollo Expeditions to the Moon ", Chapter 14.1) 

D ass die APOLLO-Missionen 11 bis 14 in einer Halle mit Mond-
oberflächen-Nachbildung aufgenommen worden sein können, geht recht 
deutlich aus dem Bildmaterial hervor. Die umgebende Landschaft rund 
um die Landefähren erstreckt sich jeweils nur einige zehn Meter bis zum 
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APOLLO 17-Astronauten beim Trainingin New Mexico. Im Hintergrund: „Mondberge"! Ver-
gleichen Sie einmal mit dem Foto auf der vorhergehenden Seite. (Bild-Nr. 10075922) 

schwarzen Horizont. Wenn diese Landungen wirklich auf dem Mond statt-
gefunden hätten, dann wäre beispielsweise APOLLO 11 auf der Spitze ei-
nes Hügels gelandet. Da stellt man sich die Frage, warum keiner der Astro-
nauten die paar Meter bis zum Rand lief, um zu sehen (und zu fotografie-
ren), wie es in der Ferne aussieht. Aber neugierig waren die Astronauten 
offenbar gar nicht, was ja auch erklärbar ist, denn in der Halle gab es keine 
Möglichkeit, mehr zu sehen als die als „Landefläche" ausgewiesene Fläche. 

Schwieriger wird es, einen Nachweis bei den teilweise langen Fahrten 
mit den Mondrovern bei den APOLLO-Missionen 15 bis 17 dafür zu 
finden, wo sie stattfanden. Aufgrund des vorhandenen Bild- und Filmma-
terials ist es kaum glaubhaft, dass die NASA die dazu benötigten giganti-
schen freitragenden Hallen erbaut haben soll. Mein Zweifel wurde auch 
dadurch nicht geringer, dass man mir sagte, es sei doch kein Problem, eine 
kleine Mondfähre (die von Weitem fotografiert wurde) in ein Bild hinein 
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APOLLO 17-Astronauten beim 
Training in New Mexico (Bild-
Nr. 10075921) 

APOLLO 16-Astronauten 
beim Training in New Mexico. 
Beachten Sie die hügeligen Ber-
ge im Hintergrund! (Bild-Nr. 
10075798) 
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zu kopieren. Doch 
auch die Verwendung 
von Fotowänden, die 
eine Weiträumigkeit 
vorspiegeln, scheint 
nur teilweise angewen-
det worden zu sein. 

Schon in „Die 
dunkle Seite von 
APOLLO" habe ich 
mich über die Ähn-
lichkeit der Berge ge-
wundert, die auf den 
Bildern von APOL-
LO 15 bis 17 zum 
Verwechseln groß ist 
und äußerte den Ver-
dacht, es seien eventu-
ell die selben, nur 
leicht modifizierten 
Fotowände verwendet 
worden, zumal ver-
schiedentlich als 
Klebstellen deutbare 
Linien erkennbar wa-

Na na, wer wird denn gleich etwas Schlimmes denken! Oben: 
Krater „Shorty", fotografiert von APOLLO 17-Astronauten 
(as17-137-20992) - Unten zum Vergleich: APOLLO 15-Astro-
nauten beim Training (NASA-Bildnr. s70-53300). 

ich nun Außenaufnahmen des irdischen Astronautentrainings von APOL-
LO 17 in New Mexico, und was ist im Hintergrund zu sehen: die „Mond-
berge"! Vergleichen Sie selbst die verblüffende Gleichartigkeit. 

Die Berge wären nun da, doch wie fotografiert und filmt man eine 

ren. 
Beim erneuten 

Durchsehen der 
APOLLO-Bilder für 
meine Vorträge fand 
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Canador Peak und der Gila River in New Mexico. Die Ähnlich-
keit zu den „Mondbergen " ist groß. 

Krater in Arizona 

Landschaft, dass der 
Himmel schwarz und 
der Boden hell erleuch-
tet ist, wie auf den 
APOLLO-Bi lde rn? 
Wären es nur einige 
wenige Fotos, hätte 
man den Himmel 
schwarz retuschieren 
können. Kein Pro-
blem, denn Retuscheur 
ist ein Beruf, den es 
schon vor den APOL-
LO-Flügen gab und 
den man nicht unter-
schätzen sollte. Da ich 
selbst im Graphischen 
Gewerbe groß gewor-
den bin, weiß ich, dass 
selbst heute noch alle 
(alle!) in Zeitungen 
oder Illustrierten veröf-
fentlichten Bilder retu-
schiert sind. Das fängt 
bei kleinen Farbkor-
rekturen und -anpas-
sungen (Farbe, Hellig-
keit, Kontrast) an und 
hört mit der Korrektur 
von Bildfehlern auf 
(beispielsweise werden 
bei Portrai taufnahmen 
Falten oder Pickel aus 
den Gesichtern heraus 

Southgate-West, Puertocito de Bowling Green. Auch hier große 
Ähnlichkeiten zu den APOLLO-Bergen (Richard K. Mott, Inter-
net) 
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retuschiert). Früher machte 
man das mit Farbe und Pin-
sel direkt auf dem Film - und 
jede Druckerei hatte ihre Re-
tusche-Abteilung heute 
elektronisch am Computer 
mit Bildbearbeitungspro-
grammen. Obwohl man hier 
durchaus völlig zu Recht von 
„Fälschungen" reden könnte, 
handelt es sich nur um gängi-
ge Bildkorrekturen. 

Aber die tausende Ein-
zelbilder eines Filmstreifens Bild für Bild zu retuschieren, erscheint mir 
doch recht unwahrscheinlich. 

Da kam mir die ZDF-„Nacht der Pyramiden" (16.09.02) zu Hilfe. 
Denn darin ging es u.a. um die „Öffnung eines Sarkophags", der in einem 
Grab in der Nähe der Gizeh-Pyramiden gefunden worden war. Dabei gibt 
es eine Szene, in welcher der Reporter Jay Schadler vor dem Grabeingang 
steht und den Zuschauern erklärt, wo er sich befindet, wobei großräumig 
die hell erleuchtete Landschaft um den Grabeingang gezeigt wird. Hell er-
leuchtet, obwohl die Übertragung mit Rücksicht auf die amerikanischen 
Zuschauer und die Zeitversetzung zu den USA nachts vorgenommen wur-
de. 

Abbildungen nächste Seite: 

Oben: Wie einfach mit ein paar Flutlichtstrahlern eine nächtliche Landschaft taghell beleuchtet 
werden kann, wurde eindrucksvoll in der „Pyramidennacht" des ZDF am 16.09.02gezeigt. 
Denkt man sich den Reporter mitsamt dem Grabeingang und den Lichtern von Kairo im Hinter-
grund weg, so hat man einefast perfekte Mondlandschaft! 

Unten: Hier zum Vergleich das von mir retuschierte Bild mit einkopiertem Rover. Diese Manipu-
lation ist natürlich nicht perfekt, die Schatten des Rovers stimmen beispielsweise nicht mit dem 
Scheinwerfer überein. Dafür hat diese Manipulation keinefünf Minuten Zeit beansprucht und 
soll nur zeigen, was relativ einfach technisch machbar ist. 
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Hügelige, vegetationslose Landschaft in White Sands 
(NASA-Foto alsj_whtsands.gif)
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Oben: APOLLO 14: „Sonne" links oben (as14-67-9367). Unten zum Vergleich: Ein Flutlicht-
scheinwerfer auf einem Sportplatz. 
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Wo fanden die APOLLO-Außenaufnahmen statt.? 

Eine Flutlicht-Schein werferbatterie ist in 
der Lage, ein Gelände bei Nacht taghell 
auszuleuchten. Die „mondtypischen" 
Schlagschatten verhindert man auf ei-
nem Sportplatz, indem an allen Ecken 
des Spielfeldes Scheinwerfer aufgestellt 
werden. 

Jeder kennt sie, die Flutlichtanlagen auf den Sportplätzen, doch wer vergleicht sie schon mit 
APOLLO-Bildern? 

Ungläubig schaute ich das Bild an, denn es zeigte genau das, was mir 
gefehlt hatte: Die taghelle Beleuchtung einer weiten Landschaft bei Nacht 
mittels Flutlichtscheinwerfern (Abb. S. 151 oben). Schauen Sie sich das 
Bild genauer an, dann werden auch Sie die große Ähnlichkeit zu den APOL-
LO- „Mondaufnahmen" erkennen. Denkt man sich den Reporter und die 
Lichter von Kairo im Hintergrund weg und kopiert noch einen Mondro-
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Und weil wir schon 
dabei sind: Was ist 
das für eine rechtecki-
ge helle Fläche hinten 
rechts? Haben die 
Techniker hier etwas 
übersehen? (Einzel-
bild aus APOLLO 
17-Videoclip) 

ver hinein, dann hat man eine fast perfekte Mondlandschaft! (Abb. S. 151 
unten) Dabei kann der Flutlichtscheinwerfer auf der linken Bildseite ge-
trost im Bild bleiben. Auf APOLLO-Fotos sind häufig solche angeblichen 
„Reflexe" zu sehen, wovon es dann heißt, es sei die Sonne gewesen. Der 
Grabeingang wirkt dann wie ein Krater. Mit dieser einfachen Retusche, die 
noch genauer und sauberer gemacht werden könnte, hat man in noch kei-
nen fünf Minuten eine echt wirkende Mondlandschaft erschaffen! 

Dann bekommt auch der Ausspruch des Star-Fotografen Michael Light 
(„Full Moon") einen Sinn, die „Sonne" auf den APOLLO-Fotos könne 
durchaus auch ein Scheinwerfer gewesen sein [ W D R : „Die Akte Apollo"] . 

Fanden die Roverfahrten von APOLLO 15 bis 17 also wenigstens 
teilweise auf der Erde im Freien statt? Wir haben nun die dazu passenden 
Berghügel gefunden, das vegetationslose Gelände, wir kennen die Beleuch-
tungsmöglichkeiten sowie Trainingsfilme von Roverfahrten, die sich in nichts 
von „Fahrten auf dem Mond" unterscheiden. Angesichts der stundenlan-
gen Videoübertragungen ins Kontrollzentrum Houston scheint jedoch zu-
mindest ein Großteil der Aufnahmen in Hallen mit Fototapeten stattge-
funden zu haben. Auf den Videoübertragungen sind demgemäß, im Ge-
gensatz zu den Fotos, kaum Landschaftsdetails erkennbar. 
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Wie (un) sicher waren die 
Raumfahrzeuge? 

Fehler über Fehler 

tem nicht so groß, wie es heute erscheint - allerdings ist keine von ihnen 
explodiert. 

Die Flüge der ersten Serien unbemannter APOLLO-Missionen in die 
Erdumlaufbahn nach APOLLO 1 verliefen beinahe katastrophal. Bei APOL-
LO 4 erzeugte ein Defekt einen Treibstoffverlust, hinzu kam eine Compu-
ter-Fehlfunktion, wobei das Gerät ganz ausfiel. Bei APOLLO 5 sollte die 
Mondlandefähre erstmals in der Erdumlaufbahn getestet werden, wobei sie 
jede Menge Fehlfunktionen zeigte. Beispielsweise versagte das Haupttrieb-
werk der Fähre. Es sollte 38 Sekunden mit voller Kraft arbeiten, funktio-
nierte jedoch nur fünf Sekunden lang mit nur etwa zehn Prozent seiner 
Leistung. APOLLO 6 wurde durch eine ganze Serie von Fehlfunktionen 
der letzten Trägerstufe auf eine falsche Umlaufbahn gebracht. Auf einem 
Film, der von einem hoch fliegenden Flugzeug aus vom Start der Rakete 
gemacht worden war, erkannte man später, dass sich während des Fluges 
Teile der Rakete ablösten. Es war reine Glückssache, die Kapsel wieder heil 
zurück ZU holen [Kennan & Harvey: „Mission to the Moon", NASA].

APOLLO 7 wurde zwar für die Öffentlichkeit als „Rückkehr Ameri-
kas ins All" gefeiert, weil erstmals wieder Astronauten an Bord waren. Die 
Mission zeigte jedoch rund fünfzig Fehlfunktionen, darunter einen neun 
Minuten andauernden Kommunikations-„Blackout". 
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Und wie sah es vorher 
aus? Am 9. September 1962 
brach in einer Kabine eines 
Simulators auf der Brooks 
Air Force Basis ein Feuer aus, 
weil die Kabine - wie die 
späteren APOLLO-Kapseln 
- mit einem hundertprozen-
tigen Sauerstoffgas bei ei-
nem Luftdruck von 5 psi ge-
füllt war. Die beiden darin 
befindlichen Testpersonen 
brachen aufgrund der 
Rauchinhalation zusam-
men. Dasselbe passierte in 
einem Testraum in einem 
Navy-Labor (ACEL) am 
17. September 1962, aller-
dings mit vier Testpersonen, 
die glücklicherweise jedoch 
nach vierzig Sekunden ge-
rettet werden konnten. Sie 
trugen zum Teil schwere Verbrennungen davon. Dabei stellte man fest, dass 
die Asbest-Anzüge in der reinen Sauerstoffatmosphäre lichterloh brannten. 

Am 1. Juli 1964 ging eine APOLLO-Testkapsel in Flammen auf, 
zum Glück war keine Testperson drin. Dafür wurden am 16. Februar 1965 
zwei Testpersonen bei einem Unfall in Navy's Experimental Diving Unit in 
Washington, D.C. getötet. Die Gaszusammensetzung betrug 28 % Sauer-
stoff und der Luftdruck lag bei 55,6 psi. Am 13. April 1965 explodierte 
bei AIResearch eine unbemannte APOLLO-Kapsel, am 28. April 1966 
wurde eine APOLLO-Kapsel zerstört, weil ebenfalls bei 100 % Sauerstoff-
atmosphäre und 5 psi Luftdruck ein Feuer ausbrach [Apollo Environmental Con-

trol System, Torrance, CA.] . 

Der letzte bekannte Test, drei Wochen vor dem Grissom-Chaffee-
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Virgil Grissom vor seinem viertelstündigen Raumflug 1961 
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Das Innere der APOLLO 1 nachdem Brand (Bild-Nr. 67-H-135) 

White-Unglück, wurde am 1. Januar 1967 simuliert. In einer Testkapsel 
mit einer 100 %-Sauerstoffatmosphäre bei einem Luftdruck von 7,2 psi 
befanden sich zwei Testkandidaten mit sechzehn Karnickeln. In dem aus-
brechenden Inferno überlebte nichts. [Kennan & Harvey: „Mission to che Moon",

NASA], 

Die NASA verwendete eine reine Sauerstoffatmosphäre, um den Luft-
druck in den Raumkapseln auf 5 psi absenken zu können (der normale 
irdische Luftdruck liegt bei 14,7 psi). Durch diesen Kunstgriff wurde es 
möglich, Raumkapseln mit hauchdünnen Folien zu verkleiden, anstatt so 
massiv bauen zu müssen, wie es die Russen machten. Hätte die NASA den 
Luftdruck auf normale Werte angehoben, wären die Kapseln zerplatzt. 

Wen wundert es eigentlich, dass Gus Grissom das APOLLO-Pro-
gramm so skeptisch ansah? 
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Die toten Astronauten 
Ohne die teilweise ungenannten ums Leben gekommenen Testkandidaten 
vor dem APOLLO 1-Unglück sind bis zum ersten APOLLO-Flug elf As-
tronauten auf unnatürliche Art ums Leben gekommen (drei sind verbrannt, 
sieben starben bei Flugzeugabstürzen, einer bei einem Autounfall), davon 
sieben innerhalb nur weniger Jahre [www.geodties.com/apollotruth]. Die Wahr-
scheinlichkeit für eine Zufälligkeit dieser „unglücklichen Zufälle" liegt bei 
etwa 1 : 10.000! 

Der Sohn des in der APOLLO 1-Kapsel am 27. Januar 1967 am 
Boden verbrannten Astronauten Virgil „Gus" Grissom ist selbst heute noch 
felsenfest davon überzeugt, dass der Brand von der NASA inszeniert wur-
de, um Grissom zum Schweigen zu bringen. Virgil Grissom hatte am 21.07. 
1961 als zweiter Amerikaner die Erde zu einem 16-minütigen Parabelflug 
in der MERCURY-Kapsel „Liberty Bell" verlassen. Dass Grissom seinem 
Sohn auch geheime Details erzählt hatte, braucht man wohl nicht anzu-
zweifeln. Doch Gus Grissom selbst glaubte nicht an irgendwelche Verschwö-
rungen und übte monatelang vorher - trotz Redeverbot und mehrfacher 
Warnung von Seiten der NASA - lauthals Kritik, wobei er u.a. behauptete, 
mit der verfügbaren Technik sei es unmöglich, zum Mond zu fliegen. Noch 
wenige Tage vor dem Unglück erklärte Grissom auf einer Pressekonferenz -
wohl im Hinblick auf das erst drei Wochen vorher passierte Unglück -, es 
würde nicht zwei, sondern mindestens zehn Jahre dauern, bis ein bemann-
ter Mondflug mit der verfügbaren Technik möglich sei. 

Kurz vor seinem Tod sagte er zu seiner Frau Betty: „Falls irgendein 
Unfall im Weltraumprogramm passiert, dann bin ich dabei!" [Mike Gray „Angels 

of Attack", 1992, S. 218, zitiert in René, S. 39] . 

Grissoms Sohn sagt heute, der Brand in APOLLO 1 sei als Exempel 
zur Abschreckung für die anderen Astronauten gedacht gewesen, damit sie 
wissen, was ihnen passieren kann, wenn sie reden. Denn auch die mit Gris-
som verbrannten anderen beiden Astronauten Roger Chapman und Ed-
ward White galten als unbequeme Zweifler an den bemannten Mondflü-
gen. 

Ein Teil der APOLLO-Astronauten hat bekannterweise bis heute größte 
psychische Probleme, sie befinden sich in ärztlicher, psychologischer Be-
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handlung, haben sich von 
der Außenwelt zurück ge-
zogen, sich in obskuren 
Sekten engagiert usw. Die 
psychologisch stabileren 
APOLLO-Veteranen sind 
innerhalb kürzester Zeit 
nach ihrem Flug zu Reich-
tum und Ansehen gekom-
men, haben ihre eigenen 
zum Teil großen Firmen 
gegründet. Und niemand 
fragt, woher das Geld dazu 
kam. Etwa von ihren klei-
nen Astronautengehältern? 

Es ist kein Geheim-
nis, dass einige Techniker, 
denen so manches an den 
Missionen „spanisch" vor-
kam, ihre Zweifel an der 
Echtheit der APOLLO-
Flüge mit dem Leben be-
zahlen mussten. Natürlich 
sieht keiner einen Zusammenhang zwischen ihrem unnatürlichen Tod und 
ihrer APOLLO-Kritik. Den Techniker, der das Vorbild für jenen in dem 
Kinofilm „Unternehmen Capricorn" war, welcher misstrauisch wird, weil 
die Laufzeit des Funksignals zu kurz ist, gab es wirklich. Auch er machte 
damals den Fehler, seinen Verdacht öffentlich zu äußern. Sogar deutsche 
Zeitungen zitierten ihn seinerzeit. Heute lebt er nicht mehr. Aber das sind 
natürlich alles nur unglückliche Zufälle ... 

Diejenigen, die versuchen, heute Licht in den APOLLO-Sumpf zu 
bringen und die damit zusammenhängende Verschwörung sowie den Be-
trug an der Weltöffentlichkeit aufzudecken, sind absolut keine „Theoreti-
ker", denn dass es damals eine Verschwörung gab, die bis zum heutigen Tag 
„dicht" hält, kann inzwischen als gesichert gelten. 
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In der Kapsel APOLLO 1 verbrannten bei einem Boden-
test die Astronauten Virgil Grissom, Roger Chapman und 
Edward White (Bild-Nr. s67-21295) 
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Tote Astronauten 
• Virgil Ivan („Gus") Grissom: 3. Apr. 1926 - 27. Jan. 1967

(APOLLO 1-Brand)
• Edward White: 14. Nov. 1930 - 27. Jan. 1967 (APOLLO 1-

Brand)
• Roger Chaffee: 15. Feb. 1935 - 27. Jan. 1967 (APOLLO 1-

Brand)
• Theodore Freeman: 18. Feb. 1930 - 31. Okt. 1964 (Flugzeug-

absturz)
• Elliot See: 23. Jul. 1927 - 28. Feb. 1966 (Privatflugzeugabsturz,

zusammen mit Charles Basset)
• Charles Basset II: 30. Dez. 1931 - 28. Feb. 1966 (Privatflug-

zeugabsturz, zusammen mit Elliot See)
• Charles „C. C." Williams Jr.: 26. Sept. 1932 - 5. Okt. 1967

(APOLLO 12) starb bei einem Flugzeugabsturz.
• John Leonard Swigert: 30. Aug. 1931 - 27. Dez. 1982 (APOL-

LO 13) starb 1982 an Krebs.
• Ronald Ellwin Evans: 10. Nov. 1933 - 7. Apr. 1990 (APOLLO

17) starb an einem Herzinfarkt.
• Stuart Allen Roosa: 16. Aug. 1933 - 12. Dez. 1994 (APOLLO

14) starb 1994 an Pancreatitis.
• James B. Irwin: 17. März 1930 - 8. Aug. 1991 (APOLLO 15)

starb 1991 an Herzschlag.
• Donald Kent „Deke" Slayton (Director of Flight Crew Operati-

ons and Docking module, Pilot des APOLLO-SOYUZ Test
Projekts) starb 1993 (Krebs)

• Alan Bartlett Shepard Jr.: 18. Nov. 1923 - 21. Jul. 1998, Kom-
mandant des ersten Mercury-Fluges und APOLLO 14, starb
1998 (Leukämie)

• Charles „Pete" Conrad Jr.: 2. Jun. 1930 - 8. Jul. 1999, Komman-
dant von APOLLO 12 und SKYLAB 2, starb 1999 bei einem
Motorradunfall

• und weitere.
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Die damalige Situation 
„Da waren nicht nur Millionen, sondern Milliarden von Menschen auf 
der ganzen Welt, die zusahen, die mitfieberten. Es war genau das, was 
Kennedy gedacht hatte, als er damit anfing, die Vereinigten Staaten in 
den Köpfen der Menschen zu verankern als die führende Macht im 
Weltraum, um der Welt zu sagen, dass wir in der Lage wären, die 
Russen zu überrunden. Und wir taten es." 

(Glenn Wilson, Berater von US-Präsident Kennedy) 

„ Wir haben den Wettlauf zum Mond geplant, und die Durchsetzung 
des Apollo-Projektes war wie ein Feldzug, als befanden wir uns im Krieg." 

(Wernher von Braun) 

M an kann sich rückblickend nur schwer in die Situation hinein 
versetzen, in der sich die USA in den sechziger Jahren befanden - wenn man 
es nicht selbst miterlebt hat, denn es ist eine menschliche Angewohnheit, 
aktuelle Situationen und Gegebenheiten zurück zu projizieren. Ich habe die 
Zeit miterlebt (ich bin 1945 geboren). Obwohl wir in Deutschland räum-
lich um einiges von den USA entfernt sind, schwappten die negativen Stim-
mungen herüber, und wegen des damals herrschenden „Kalten Krieges" mit 
seinen diversen Bedrohungen erlebten wir es in Deutschland hautnah mit: 
Es herrschte in der amerikanischen Bevölkerung geradezu nackte, panische 
Angst vor den damaligen Sowjets. Dagegen ist die heutige Angst in den 
USA gegen angebliche und eingebildete Terroristen geradezu lächerlicher 
Kinderkram und keinesfalls zu vergleichen. 

Die Sowjetunion ließ ihrerseits keine sich bietende Möglichkeit aus, 
um in dieser amerikanischen „Wunde" herum zu rühren, besonders der da-
malige sowjetische Premier Chruschtschow, der kaum eine Rede ausließ, in 
der er nicht irgendwelche wüsten Drohungen gegen die USA los ließ, mit 
Androhungen von Atomschlägen, Geheimwaffen, Bombardements aus dem 
All usw. (wobei es hier keine Rolle spielt, wie weit der sogenannte Kalte 
Krieg der Weltöffentlichkeit nur vorgespielt wurde). Die regelmäßigen Droh-
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gebärden der Sowjets 
waren nicht nur „hei-
ße Luft". Die Sowjets 
machten Atombom-
benversuche (auch mit 
Wasserstoffbomben), 
unterirdisch, überir-
disch und in der höhe-
ren Atmosphäre, mit 
den stärksten Kalibern. 
Sie ließen sich mit den 
Amerikanern in einen 
Aufrüstungswettlauf 
ein, entwickelten bei-
spielsweise Interkonti-
nentalraketen mit 
Mehrfach-Atomsprengköpfen - heute erinnert man sich gerade noch an die 
paar Mittelstrecken-Raketchen, die auf Kuba stationiert werden sollten und 
von Präsident John F. Kennedy verhindert wurden, was die Welt fast an 
den Rand eines Atomkrieges brachte. 

Die Sowjets waren in der Raumfahrt führend, sie hatten schon tonnen-
schwere Satelliten im All, bevor es die Amerikaner endlich schafften, ihren 
15 Zentimeter durchmessenden, acht Kilogramm leichten Explorer-Satelliten 
in eine erdnahe Umlaufbahn zu befördern (der kurze Zeit später ausfiel, nach-
dem seine Messgeräte aufgrund der hohen radioaktiven Strahlung im Van-
Allen-Gürtel versagten). Bereits im zweiten Sowjet-Satelliten (SPUTNIK 2) 
flog ein Hund (Laika) als Passagier mit. Nachdem Yuri Gagarin die Erde um-
kreist hatte (egal, ob er wirklich oben war oder ob die Sowjets den Ameri-
kanern nur vorgeführt hatten, wie man der Welt erfolgreich gefälschte Raum-
flüge als echt präsentiert), dauerte es eine ganze Weile, bis die USA mit Alan 
Shepard einen ersten bemannten Parabelflug wagen konnten. Von einer be-
mannten Umkreisung waren sie noch meilenweit entfernt. 

Natürlich waren dies jedesmal deprimierende moralische Tiefschläge 
für die USA, aber der Hauptgrund, das Rennen um die „Vorherrschaft" im 
All mitzumachen, war die allgegenwärtige panische Angst, die Sowjets könn-
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Das „Säbelrasseln "der Sowjets: Keine Gelegenheit wurde ausge-
lassen, Atomraketen vorzufahren. 
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Der Stolz der ameri-
kanischen Nation: der 
erfolgreich in eine Erd-
umlaufbahn gebrach-
te Explorer 1 (rechts im 
Bild Wernher von 
Braun) 

ten Atombomben in eine Erdumlaufbahn bringen und sie nach Lust und 
Laune auf die USA herunterfallen lassen, das hatten sie oft genug ange-
droht. Diese panische Angst resultierte auch darin, dass die USA in ihren 
militärischen Aktionen (die missglückte „Schweinebucht"-Invasion auf 
Kuba, die Schmach des Korea-Krieges, Laos, Kongo usw.) jeweils die Ver-
lierer waren. Die USA standen also quasi unter Zwang. Sie mussten einfach 
in das Rennen einsteigen und sie mussten das Rennen gewinnen. Denn wer 
den Wettlauf ins All gewann - so hofften sie -, der hatte auch den Kalten 
Krieg und den Einfluss auf andere Staaten gewonnen. Der „Flug zum Mond" 
war ein Machtkampf der Systeme, der nichts mit Wissenschaft und Tech-
nik zu tun hatte, sondern rein politisch war. 

Natürlich taten die Medien ein übriges (ob gesteuert oder nicht), die-
se Angst in der Bevölkerung noch zu verstärken. Auch die deutschen Medi-
en hielten sich nicht zurück. Das von Kennedy gesteckte Ziel „moonwalk" 
wurde nicht nur danach ausgesucht, um den Sowjets zu zeigen, dass man 
die bessere Technik für Raumflüge besitze - das glaubten die Sowjets sowieso 
nicht. Und um wissenschaftliche Erkenntnisse über unseren Mond zu er-
halten, waren sie ebenfalls nicht vorgesehen. Das war nur ein recht durch-
sichtiges Deckmäntelchen für die Weltöffentlichkeit. 

Demgemäß gab es während und nach den APOLLO-Missionen auch 
genügend unabhängige Wissenschaftler, die ihrem Unmut Ausdruck verlie-
hen, dass keine wissenschaftlichen Untersuchungen gemacht worden sind 
und - wie es bis heute heißt - nach den APOLLO-Missionen mehr Fragen 
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über unseren Mond bestehen als 
vorher. Die Mondflüge wurden 
geplant, um - neben dem politi-
schen Erfolg - auf dem Erdtra-
banten die Vorarbeiten für be-
mannte militärische Stationen zu 
schaffen (daran erinnert sich heu-
te kaum noch jemand), damit 
erstens kontinuierliche Erdbeo-
bachtungen durchgeführt und 
zweitens die Rohstoffe des Mon-
des abgebaut werden könnten. 
Deshalb waren die APOLLO-
Missionen auch allesamt nur 
schwach getarnte rein militäri-
sche Aktionen. Mit einer luna-
ren Station versprachen sich die 
USA eine militärische Überwa-
chung aller irdischen Staaten, 
ohne von diesen daran gehindert 
werden zu können. Es hieß da-
mals nicht umsonst: „Wer den 
Mond beherrscht, beherrscht die 
Erde!". Es wurden sogar Überle-
gungen angestellt, dort Atomra-
keten zu stationieren, weil sie auf 
dem Mond ziemlich unangreif-
bar für die Sowjets wären. Die 
APOLLO-Missionen Nr. 18 bis 
Nr. 20 sollten die Grundlagen 
dafür schaffen. Die Missionen 
bis Nr. 17 sollten nur der Erkun-
dung und der Sondierung der Gegebenheiten auf dem Mond dienen. Ab 
Nr. 18 sollten erste Vorarbeiten für eine Station geleistet werden. Bis Nr. 
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Training von einfachen Schutzmaßnahmen vor 
Atombombenangriffen, die aus heutiger Sicht lächer-
lich sind, waren in den USA der Sechzigerjahre täg-
liche Pflichtübungen (Aus einem amerikanischen Pro-
pagandafilm, N 24) 

Schulkinder mussten währenddes Schulunterrichtes 
das Verhalten bei einem Atombombenangriff („sich 
ducken und in Deckung gehen ") trainieren (Aus ei-
nem amerikanischen Propagandafilm der Sechziger-
jahre, N24) 
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20 sollte konkret ausgetes-
tet sein, wie beispielsweise 
mit einfachen Mitteln Kra-
ter überdacht werden 
konnten, um einfache Sta-
tionsvorläufer errichten zu 
können. Bis 1975 sollte ein 
ständig bemannter militä-
rischer Stützpunkt auf 
dem Mond errichtet sein, 
in dem sich mindestens 
zwei Mann (Mi l i tärs ) 
jeweils etwa einen Monat 
aufhalten sollten. Das wäre 
vielleicht alles möglich ge-
wesen, wenn die militäri-
sche Organisation NASA 

tatsächlich eine Technologie hätte entwickeln können, um gefahrlos zum 
Mond fliegen zu können. Da das jedoch mit den damaligen technischen 
Möglichkeiten selbst unter günstigsten Voraussetzungen nicht machbar war, 
zumindest nicht in dem von Kennedy vorgegebenen Zeitrahmen (und man 
auf die Filmversion auswich), musste das APOLLO-Programm zwangsläu-
fig mit APOLLO 17 abgebrochen werden, also ohne die Vorarbeiten für 
eine Mondstation. Wären die Vorarbeiten nämlich erst einmal angelaufen 
(wenn auch nur im Film), hätte die NASA nicht mehr zurückrudern kön-
nen. Dann wäre der Bluff sofort aufgeflogen, was ungeahnte (auch politi-
sche) Konsequenzen mit sich gebracht hätte. 

Dass es sich bei dem APOLLO-Projekt um ein rein militärisches Un-
ternehmen handelte, geht äußerlich aus mehreren Fakten eindeutig hervor. 
So wurde die NASA als militärische Einrichtung gegründet und ist es fak-
tisch bis heute, wenn sie sich heute auch vordergründig zivil gibt. Die As-
tronauten sind bis zum heutigen Tag Militärangehörige, meist Airforce-
Testpiloten. Selbst Dr. Harrison Schmidt, der bei APOLLO 17 als angeb-
lich ziviler Geologe dabei war, stand in Diensten der US-Armee. 
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Sowjetische Mondsonde beim Einsammeln von Mondge-
stein, das anschließend zur Erde gebracht wurde. Hier der 
Greifarm mit der Grabschaufel (Sibrel) 
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Natürlich spielten damals noch weitere Faktoren mit hinein, wie ich 
schon in „Die dunkle Seite von APOLLO" erwähnte. Die US-Wirtschaft 
befand sich am Boden, nach missglückten teuren Militäraktionen waren 
die USA hoch verschuldet, die Arbeitslosigkeit war hoch usw. usw. Die 
US-Wirtschaft benötigte einen Anstoß, eine neue Perspektive, um aus der 
Talsohle heraus zu finden. Und dazu war die Vision einer bemannten Mond-
landung der benötigte Katalysator. 

Dass die NASA ihre Fälschungstradition bis heute beibehält, hat sie noch 
1996 bewiesen, indem sie der Welt lauthals als Sensation darlegte, sie hätte 
in einem Meteoriten, der in der Antarktis gefunden worden war und angeb-
lich vom Mars stammen soll, Lebensspuren entdeckt. Diese „Sensation" war 
der Aufhänger", um die benötigten Geldmittel für die beabsichtigte PATH-
FINDER-Mission vom US-Kongress zu erhalten. 1997 gab dann Präsident 
Bill Clinton vor der erheiterten Presse zu, dass es nur ein PR-Gag war: „Stellt 
euch vor, wir sagen, es gäbe Leben auf dem Mars. Das haben wir gemacht, und 
ihr habt es uns tatsächlich abgekauft!" [ZDF, heute-joumal, 14.07.97]. Die Paralle-
len zum APOLLO-Projekt sind überwältigend! 

Damalige Prognosen 
„Fahrplan für die Mondreise" 
In der deutschen Zeitschrift „Hobby-Magazin" konnte man 1957 lesen, 
wie der „Fahrplan für die Mondreise" aussehen sollte. Diese Prognose war 
weit vor der Ankündigung Präsident Kennedys für einen bemannten Mond-
flug erschienen und klang aus heutiger Sicht doch relativ realistisch: 

• 1958 - 1960: Amerikanische und sowjetische Versuche, mit einer klei-
nen Rakete den Mond zu treffen. 

• 1962 - 1965: Atombombenexplosion auf dem Mond (!) 
• 1965 - 1968: Landung einer automatischen Messstation auf der Mond-

oberfläche, Übermittlung eines Fernsehbildes von der Mondrückseite. 
* etwa 1975: Sammlung von Gesteinsproben und Rücktransport zur Erde. 
* etwa 1975: Tierversuche, die Aufschluss über die Lebensbedingungen 

im Zusammenhang mit einem bemannten Mondflug geben sollen. 
* 1985 - 1995: Bau und Inbetriebnahme einer Raumstation in der Erd-
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umlaufbahn. Anschließend Montage von Mondraketen auf dieser Stati-
on (basierend auf den Plänen Wernher von Brauns). 

• 1995 - 2000: Versuchsstarts von der Raumstation in Richtung Mond. 
Danach Start bemannter Raketen zum Mond. 

Was ist aus heutiger Sicht davon eingetroffen? Der Mond wurde von 
mehreren unbemannten Sonden der USA und der UdSSR getroffen. Der 
erste Versuch war PIONEER 1 am 17.08.1958. Nach 77 Sekunden fiel 
jedoch das Triebwerk aus. Am 11.10.58 wurde dann der Versuch wieder-
holt, wobei die Lebensdauer immerhin auf 43 Stunden gesteigert werden 
konnte, bevor die Rakete außer Kontrolle geriet. PIONEER 4 flog dann 
im März 1959 immerhin in knapp 60.000 km am Mond vorbei. Die So-
wjets zeigten dann den USA, wie man den Mond trifft, indem sie am 12. 
09.1959 die Sonde LUNIK 2 zwischen dem Mare Tranquillitatis, dem 
Mare Vaporum und dem Mare Serenitatis aufschlagen ließen. Das wich-
tigste Messergebnis dieser Mission war, dass der Mond keinen schützenden 
Strahlungsgürtel wie die Erde besitzt. 

LUNIK 3 schürte noch mehr die Angst der Amerikaner, in der Welt-
raumfahrt ins Hintertreffen zu geraten, denn diese Sonde umkreiste am 7. 
Oktober 1959 erstmals den Mond und sendete Bilder von der bis dahin 
unbekannten Mondrückseite zur Erde, während sie per Funk triumphie-
rend die „Internationale" abspielte. Zum Unmut der Amerikaner nahmen 
sich die Sowjets das Entdeckerrecht heraus und benannten prompt die Kra-
ter der Mondrückseite mit russischen Namen. 

Auch weiche Mondlandungen wurden von beiden Seiten realisiert. 
Die Mondrückseite ist heute dank hochwertiger Kamera-Ausrüstungen in 
unbemannten Sonden bis in die Details bekannt. Zum Glück hat man den 
Unsinn von Atombombenexplosionen auf dem Mond unterlassen. 

Die Voraussage von Raumstationen waren ebenfalls recht genau, wo-
bei die Sowjets den Amerikanern auch hierbei zuvorkamen und bis heute 
haushoch überlegen sind. Eine internationale Raumstation (unter Feder-
führung der USA) gibt es erst seit Mitte der Neunzigerjahre (nachdem die 
Sowjets bereits seit Jahrzehnten zwei ständig bemannte Raumstationen um 
die Erde kreisen ließen), allerdings ist sie auch heute noch nicht voll funkti-
onsfähig. Und von geplanten Mondflügen von dieser Station aus habe ich 
noch niemals etwas gehört. Aber interessant ist es schon, wie genau man 
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damals die technischen Möglichkeiten für einen bemannten Mondflug ein-
schätzte. 

Zeitplan zur „Eroberung des Mondes" 
Die NASA veröffentlichte 1962 folgenden offiziellen Zeitplan für die „Er-
oberung des Mondes": 

• 1963: Drei Flüge mit MERCURY-ATLAS, jeweils 18 Erdumkreisungen.
• 1963 - 1965: Einsatz der Zweimann-Raumkapsel GEMINI auf einer

höheren Erdumlaufbahn, Trägerrakete: TITAN II.
• 1964 - 1965: 25 Flüge der Dreimann-Raumkapsel APOLLO A auf erd-

nahen Umlaufbahnen mit der Trägerrakete SATURN C1.
• 1966 -1967: Sechs unbemannte und bemannte APOLLO-Flüge, wenn

möglich mit Mondumkreisung. Trägerrakete: SATURN C5.
• 1967: Start von zwei SATURN C5-Raketen. Eine sollte eine APOL-

LO-Kapsel mit leeren Treibstoffbehältern, die andere einen Tank-Satelli-
ten in die Erdumlaufbahn tragen. Dort sollten ein Rendezvous-Manöver
und die Übernahme von Treibstoff erfolgen. Die APOLLO-Kapsel soll-
te anschließend zum Mond fliegen.

• 1967: Flug eines APOLLO-Systems mit 30 Tonnen Nutzlast zum Mond,
Landung einer kleineren Zweimannkapsel (nach dem Auftank-Modell).

• 1969: Mondlandung im Direktanflug mit der Raumkapsel APOLLO.
Trägerrakete sollte die 113 Meter hohe NOVA sein, um den Transport
eines Tanksatelliten in die Erdumlaufbahn und das umständliche Tank-
manöver zu umgehen.

EMPIRE ist eine Studie über frühe bemannte interplanetarische Ex-
peditionen [NASA CR-51709 , Acronutronic Division, Ford Motor Company] vom 21. 
Dezember 1962. Darin wurden die technischen Möglichkeiten bis 1960 
untersucht, die für einen bemannten Vorbeiflug an Venus und Mars vorge-
sehen waren. Die wesentlichsten Punkte sahen einen Start mit der NOVA-
Rakete in eine Erdumlaufbahn vor und von dort aus den Weiterflug, wobei 
hierfür nuklear angetriebene Raumfahrzeuge entwickelt werden sollten, die 
hierbei eingesetzt werden sollten, weil die projektierten Nuklear-Antriebe 
(im Vergleich) fast die Leistungskraft einer NOVA-Rakete erreichen konn-
ten. 
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Die von der NASA geplanten Raketen im Vergleich zum Kirchturm des Freiburger Münster. Die 
Trägerrakete NOVA wurde niemals gebaut. 
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Bei diesem Projekt handelte es sich um eine Kombination eines be-
mannten Fluges zu Mars und Venus, die beide auf einer Bahn erreicht wer-
den sollten, wie es viel später mit unbemannten Sonden gemacht wurde. 
Eine NOVA-Rakete mit der doppelten Nutzlastkapazität wie die SATURN 
5 hätte ausgereicht, das gesamte Nuklear-Raumschiff in die Erdumlauf-
bahn für einen Mars-Venus-Vorbeiflug zu bringen. Das „Startfenster" war 
bei einer 300-Kilometer-Umlaufbahn zwischen dem 19. Juli und dem 16. 
August 1970 vorgesehen gewesen, wobei ein zweistufiges Nuklear-Antriebs-
system eingesetzt werden sollte. Die leeren Tanks der zweiten Stufe sollten 
dann als Schutzschild für zwei zylinderische Module dienen, die gegenüber 
liegend aufgehängt während des Fluges um eine gemeinsame Achse rotiert 
wären, um auf diese Weise im Inneren künstliche Schwerkraft zu erzeugen. 
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Die Raketen der SATURN-Familie 

Der elektrische Strom sollte durch Solarzellenpaddel und durch einen mit-
geführten kleinen Kernreaktor erzeugt werden. Nach der Rückkehr in die 
Erdumlaufbahn wäre eine zweistufige Retro-Einheit vom Schiff abgekop-
pelt worden, die dann gelandet wäre, während der Rest des Raumschiffes in 
eine Umlaufbahn um die Sonne gelenkt werden sollte. 

Wie wir heute wissen, sind die NASA-Träume von 1962 kräftig abge-
speckt worden. Vielleicht war das einer der Gründe, dass die NASA letzt-
endlich, um den von Präsident Kennedy vorgegebenen Zeitplan für eine 
bemannte Mondlandung doch noch einhalten zu können, schließlich auf 
Hollywood-Methoden zurückgriff? 

„RAND"-Zukunftsprognose 
Das amerikanische Forschungszentrum RAND Corporation hatte im Herbst 
1964 - wohl im Hinblick auf die Mondflug-Aufforderung Präsident Ken-
nedys - eine Zukunftsprognose für die amerikanische Raumfahrt veröffent-
licht, die damals um die ganze Welt ging. Dieser Prognose lagen mehrfach 
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Wernher von Brauns Entwurf für eine Raumstation, veröffentlicht in der Zeitschrift „ Colliers " 

präzisierte Einschätzungen von 82 Experten der verschiedensten wissenschaft-
lichen und technischen Berufe zugrunde, die jedoch aus heutiger Sicht recht 
weltfremd und wohl mehr ein Wunschdenken waren. Danach sollte die 
Entwicklung wie folgt vor sich gehen: 

* 1970: Landung einer bemannten Rakete auf dem Mond und Rückkehr 
zur Erde. 

* 1970: Verwendung von Laserstrahlen für die kosmische Nachrichten-
verbindung. 

* 1970: Bemannte Raumstation mit mindestens zehn Mann Besatzung. 
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• 1975: Raumtransporter. 
• 1975: Raketen mit Kernenergie- oder Ionentriebwerk. 
• 1975: Zeitweiliger Stützpunkt auf dem Mond mit mindestens zwei 

Mann für mindestens einen Monat. 
• 1978: Bemannter Flug um die Planeten Mars und Venus. 
• 1981: Forschungen im entfernteren Weltraum. 
• 1982: Ständiger Stützpunkt auf dem Mond mit mindestens zehn Mann 

Besatzung. 
• 1985: Landung einer bemannten Rakete auf dem Mars und Rückkehr 

zur Erde. 
• 1990: Beginn einer industriellen Produktion auf dem Mond. 
• 1990: Ständige wissenschaftliche Stützpunkte auf den erdnächsten Plane-

ten. 
• 2021: Landung einer bemannten Rakete auf den Jupitermonden. 
• 2023: Flug zu anderen Sternsystemen mit einer Dauer von mehreren 

Generationen. 
• 2027: Antigravitationstriebwerke. 

Was ist davon geblieben? Die bemannten Mondflüge - nur ein Holly-
wood-Spektakel. Eine bemannte Raumstation - erst seit Mitte der Neun-
zigerjahre (die Prognosen bezogen sich nicht auf sowjetische Aktivitäten!). 
Raketen mit Kernenergie- oder Ionentriebwerken - ist bis heute nicht über 
Pläne und Versuchsanordnungen hinaus gekommen. Stützpunkte auf dem 
Mond - ein Traum. Bemannte Flüge zu anderen Himmelskörpern - nicht 
machbar. 

Die einstigen Nach-APOLLO-Pläne der NASA 
Das APOLLO-System war nicht dafür vorgesehen, eine Mondstation zu 
errichten, weil im besten Fall das Kommandomodul, aber kein anderes 
Modul mehrfach genutzt werden konnte. Trotzdem stellte die NASA bereits 
in den frühen Sechzigerjahren detaillierte Untersuchungen an, wie weit das 
APOLLO-System ausbaubar wäre. Dazu beauftragte die NASA die Fir-
men Boeing, North American Rockwell und die Grumman Aerospace Corpo-
ration (die später den Zuschlag für die Landefähren erhielt). 

Diese Untersuchungen waren Teil eines größeren Programmes, das nach 
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Nach-APOLLO-Planung der NASA: Astronaut neben einem Mondrover, im Hintergrund zwei 
gelandete Mondfähren, die als Materialtransporter fungieren (NASA) 

den APOLLO-Flügen im Erdorbit und den Mondaktivitäten in Angriff 
genommen werden und auf der APOLLO-Technologie aufbauen sollte. 
Bemerkenswerterweise sollte auch hierzu die eigentlich unterdimensionier-
te SATURN 5 als Trägerrakete fungieren. Die Planungen liefen unter ver-
schiedenen Bezeichnungen, wie beispielsweise APOLLO X, APOLLO 
Extension Systems (AES) oder APOLLO Applications Program (AAP). 

Von 1965 bis 1968 plante die NASA Folgeprogramme für APOLLO 
mit einer Serie Mondlandungen und dem Aufbau mehrerer bemannter 
Mondbasen. Der Grund für das NichtZustandekommen dieser Planungen 
ist wohl (auch) der Vietnamkrieg, aufgrund dessen die NASA-Budgets dras-
tisch zusammengestrichen wurden. Die immer knapper werdende finanzi-
elle Situation der NASA kann auch anhand der SATURN 5-Starts erkannt 
werden: 

• Dezember 1966: 13 SATURN 5-Flüge
• Mai 1967: 12 SATURN 5-Flüge
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Nach-APOLLO-Planung 
der NASA: zwei gelandete 
zu Materialtransportern 
umgebaute Mondfähren. 
Im Hintergrund links ein 
LM-Taxi (NASA) 

• Oktober 1967: 6 SATURN 5-Flüge
• Juni 1968: Alle Mondstarts nach APOLLO 17 wurden gestrichen.

Die drei Hauptkomponenten des APOLLO-Systems waren das Start-
fahrzeug (die SATURN 5), das Kommando- und Servicemodul (CSM) 
und die Landefähre (Lunar Module, LM). Jede dieser Komponenten konnte 
ggf. alternativ modifiziert werden. 

Mit der Standard-SATURN 5 konnten nach NASA-Angaben 49 Ton-
nen Nutzlast bis in eine Mondumlaufbahn befördert werden. Das LM konn-
te zwei Astronauten und zwischen 150 und 500 kg Ladekapazität für einen 
dreitägigen Aufenthalt auf die Mondoberfläche befördern. Das nicht zum 
Einsatz gekommene LM-Taxi wurde für spätere Zeiten konzipiert, um als 
LM-Ersatz für den Transport zweier Astronauten zu und von der Mond-
oberfläche in den Orbit zu dienen, um dort an das CSM anzudocken. Da 
es keine Aufenthaltsmöglichkeit für die Astronauten bot, sondern ein rei-
nes Transportmittel war, wurde es nicht mehr gebaut. Geplant waren Auf-
enthalte auf der Mondoberfläche bis zu dreißig Tagen. 

Natürlich waren für diese geplanten Aktivitäten weit höhere Nutzlas-
ten zu befördern, als es mit den APOLLO-Flügen 8 bis 17 möglich war. 
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Dazu plante die NASA, die Landefähre umzubauen, um sie unbemannt 
einsetzen und somit eine höhere Nutzlast darin unterbringen zu können. 
Das Projekt, genannt STEP, sah vor, die unbemannte Fähre vom Kom-
mandomodul in der Mondumlaufbahn aus ferngelenkt zu landen, woraufhin 
die Astronauten mit dem CSM wieder zur Erde zurück geflogen wären. 

Eine weitere Crew wäre mit einem zweiten Flug zum Mond geflogen 
und dort mit dem LM-Taxi gelandet, um die unbemannt gelandete Fähre 
zu entladen. Das LM-Taxi war als offener Leichtbau konzipiert und be-
stand praktisch nur aus einem Triebwerk und zwei darauf montierten Ses-
seln. Nach einer bis zu neunzig Tagen dauernden Mission wären die Astro-
nauten wieder mit dem LM-Taxi zurück in die Mondumlaufbahn gestar-
tet, um von dort aus mit dem CSM zur Erde zurück zu fliegen. 

Um das Transportproblem bewältigen zu können, entwarf die NASA 
Pläne, wie beispielsweise der LM-Adapter (SLA), der zum Umsteigen vom 
Kommandomodul zur Fähre (und umgekehrt) diente, als Nutzlastträger 
umgebaut werden sollte. Der Adapter sollte zu einer Mini-Station (LM 
Adapter Surface Station, LASS) ausgebaut und anstatt der Retrokapsel auf 
den Landeteil einer Landefähre montiert ferngesteuert gelandet werden. 
Damit hätten für 192 Tage 5090 kg Nutzlast transportiert werden können, 
was einer Astronautencrew einen Mondaufenthalt von 92 Tagen ermög-
licht hätte. 

Zusätzlich hätte mit einem LASS ein Mondrover und ein Lunar Flying 
Unit (LFU) transportiert werden können. Das LFU sollte den Astronauten 
ermöglichen, sich in einer Art fliegendem Sessel schnell über die Mond-
oberfläche zu bewegen. Es ist ebenfalls nicht über das Planungsstadium 
hinaus gekommen. 

Die Mondlandefähren (LM) waren nur für die stattgefundenen Flüge 
vorgesehen, bei späteren Flügen sollten sie nur noch als unbemannte Las-
tenträger fungieren, während die Astronauten mit dem leichteren LM-Taxi 
landen und zurück starten sollten. Da es für einen einzelnen Astronauten 
nicht zumutbar gewesen wäre, bis zu hundert Tage allein in der Mondum-
laufbahn zu verbringen, sollte dieser zwischenzeitlich zur Erde zurück flie-
gen. Nach drei Monaten wäre eine weitere Mission zum Mond erfolgt, um 
die dortigen Astronauten zurück zu holen. Insgesamt wären also drei Mis-
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So sollte die erste Phase von ständig bemannten Mondstationen aussehen (NASA) 

sionen nötig gewesen. Für diese Planung waren pro Flug jeweils zwei SA-
TURN 5-Starts vorgesehen, mit dem ersten Flug sollten die Lunar Orbit 
Base (LOB), die Lunar Surface Base (LSB) und der LM-Adapter (SLA) in 
die Erdumlaufbahn befördert werden, mit dem zweiten Start die Astro-
nauten mit einem für vier Astronauten modifizierten Kommandomodul 
und dem LM-Taxi. Danach wäre die unbemannte Kombination aus SLA, 
LOB und LSB zum Mond geflogen, gefolgt von den Astronauten im Kom-
mandomodul. 

Während zwei Astronauten mit dem LM-Taxi gelandet wären, wären 
die zwei anderen Astronauten zum SLA-LOB-LSB geflogen, um die Funk-
tionstüchtigkeit zu überprüfen und die Landung einzuleiten. 

Interessant waren diese niemals umgesetzten Pläne der NASA aus der 
Vor-APOLLO-Zeit durchaus. Und man erkennt, dass sie zu einer Zeit ent-
standen, als die NASA noch nicht mit Budgetkürzungen zu rechnen hatte 
und nicht unter Zeitdruck stand. Vielleicht wären sie auch - gesetzt den 
Fall, dass genügend Geld zur Verfügung gestanden hätte - tatsächlich umge-
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setzt worden. Doch schon mit dem ersten praktischen APOLLO-FIug 
(APOLLO 7) mussten die NASA-Verantwortlichen wohl eingesehen ha-
ben, dass mit den gekürzten Etats die hochfliegenden Pläne einer bemann-
ten Mondlandung nicht durchführbar waren und auf „Plan B" ausgewi-
chen haben, der zwar noch Starts in die Erdumlaufbahn ermöglichte, aber 
den Rest in Filmstudios verlagerte. 

Dabei hatte noch der amerikanische Präsident Ronald Reagan Anfang 
1988 beklagt, nach der Challenger-Katastrophe vom Januar 1986 fehle es 
der NASA an ehrgeizigen Zielen, auf die hin es sich zu arbeiten lohne. Da 
hatte er völlig recht, doch es gibt ein Sprichwort, das heißt: „Ohne Moos 
nichts los!". Und so war und ist auch die Ehrgeizigkeit der NASA finanzab-
hängig. Jedenfalls wurde nach den kritischen Worten Reagans dann das spä-
ter recht erfolgreiche PATHFINDER-Projekt forciert, das eine unbemannte 
Landung auf dem Mars vorsah. Im Zuge dieses Projektes sollten jedoch 
auch Technologien entwickelt werden, die „bis zum Ende des Jahrhunderts" 
drei „erneute" bemannte Mondlandungen erlauben sollten, bei denen jeweils 
vier Astronauten und Traglasten bis zu 22 Tonnen zum Mond befördert 
werden sollten, Modifikationen des Nach-APOLLO-Programms. Bemann-
te Flüge zum Mars sollten dann „im frühen 21. Jahrhundert" folgen. 

Immerhin plant die NASA heute, bis etwa in zehn Jahren einen be-
mannten Flug zum Mars bewerkstelligen zu können - auch wenn der Flug-
termin fast von Monat zu Monat weiter hinausgeschoben wird. Aber er-
zählen kann man ja viel, wenn es nicht einmal bis zum Mond reicht. Ist das 
etwa Wunschdenken, so wie damals? 

Von den von Ronald Reagan verlangten „erneuten" bemannten Mond-
landungen hat man nie wieder etwas gehört, nicht einmal ansatzweise, und 
„das Ende des Jahrhunderts" ist bereits um ein paar Jahre überschritten. Das 
muss ja wohl seine Gründe haben! 

Der Vorläuferplan: Mit GEMINI zum Mond 
Gegen Ende des GEMINI-Programms entwickelte die NASA alternative 
Pläne, um mit dieser Kapsel bemannt zum Mond zu fliegen. GEMINI war 
eine Raumkapsel mit zwei Mann Besatzung, die Weiterentwicklung der 
MERCURY-Kapsel mit einem Astronauten, ursprünglich MERCURYMark 

179 



HINTERGRÜNDE 

GEMINI-Kapsel in einer Mondumlaufbahn, davor die Mini-Mondlandefahre (Zeichnung: 
astronautix. com) 

Ii-Programm. Die GEMINI-Kapsel bot sich aufgrund ihrer im Vergleich 
zu APOLLO kleineren und leichteren Bauweise an, einen Mondflug auch 
mit einer oder zwei kleineren Raketen (TITAN 3C oder SATURN 1B) als 
Transportraketen verwirklichen zu können. Die mit zwei Raketenstarts in 
die Erdumlaufbahn beförderten Komponenten wären dann vor dem eigent-
lichen Mondflug durch die mit dem GEMINI-System entwickelte Ren-
dezvous-Technik aneinandergekoppelt worden. Diese APOLLO-Alterna-
tive wurde von NASA's James Chamberlin und McDonnell Aircraft favori-
siert und sollte billiger als das APOLLO-Projekt sein, weil auf bereits ent-
wickelte bewährte Techniken zurückgegriffen werden konnte. 

Ein bemannter Mondflug auf GEMINI-Basis hätte nur sechzig Mil-
lionen Dollar zum 356 Millionen Dollar kostenden GEMINI- (MERCU-
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So sollte das GEMINI Lunar Rescue Spacecraft, eine GEMINI-Kapselals Rettungs-Raumschiff, 
aussehen (astronautix.com) 

RY Mark II) Programm gekostet. Eine forciertere Entwicklung hätte für 
nur 8,5 Millionen zusätzliche Dollars bereits im Mai 1964 eine bemannte 
Mondumkreisung ermöglicht! 

Im August 1961 wurde erstmals der Plan entwickelt, mit einer CEN-
TAUR-Rakete eine GEMINI-Kapsel zu einer Mondumkreisung zu schi-
cken. Im September 1961 entstand der Plan, als Alternative zu APOLLO 
mit Hilfe einer SATURN C-3 eine bemannte Mondlandung mit einem 
GEMINI-System durchzuführen. Die Kosten für dieses Projekt hätten nur 
ein Zwanzigstel der APOLLO-Kosten betragen. Das Gesamtgewicht der 
zum Mond zu transportierenden Einheit hätte nur dreizehn Tonnen gewo-
gen, im Gegensatz zum APOLLO-System mit rund 68 Tonnen. Die Lan-
defähre wäre ein leichtes offenes Gefährt gewesen, ähnlich wie das später 
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konzipierte APOLLO-Taxi. Somit wäre die für APOLLO vorgesehene teure 
Entwicklung der NOVA-Rakete (die später doch nicht entwickelt wurde) 
entfallen. Mit einer Intervall-Verkürzung von bisher alle sechzig Tage auf 
45 Tage je GEMINI-Start wäre ein bemannter Mondflug mit Landung 
schon im Januar 1966 ermöglicht worden. Im Einzelnen sah dieses Pro-
gramm folgende Flüge vor: 

Datum Aufgabe 

(Trägerrakete: TITAN 2) 

März 1964 
Mai 1964 
Juni 1964 
August 1964 
Sept. 1964 
Nov. 1964 
Dez. 1964 
Februar 1965 

GEMINI 1 
GEMINI 2 
GEMINI 3 
GEMINI 4 
GEMINI 5 
GEMINI 6 
GEMINI 7 
GEMINI 8 

März 1965 GEMINI 9 

Mai 1965 
Juni 1965 
Juli 1965 
Sept. 1965 

Okt. 1965 

GEMINI 10 
GEMINI 11 
GEMINI 12 
GEMINI 13 

GEMINI 14 

Unbemannter Orbitalflug 
Bemannter Orbitalflug 
7-Tage bemannter Orbitalflug 
14-Tage bemannter Orbitalflug 
Agena-Rakete, Koppelmanöver 
Agena-Rakete, Koppelmanöver 
Agena-Rakete, Koppelmanöver 
Centaur-Rakete, Koppelmanöver, 
Flug in höhere Erdumlaufbahn 
Centaur-Rakete, Koppelmanöver, 
Flug in höhere Erdumlaufbahn 
LM Koppelmanöver 
LM Koppelmanöver 
LM Koppelmanöver 
Centaur-Rakete, Koppelmanöver, 
unbemannter Flug zum Mond, Mondumkreisung 
Centaur-Rakete, Koppelmanöver, 
unbemannter Flug zum Mond, Mondumkreisung 

(Trägerrakete: SATURN C-3) 

Novl965 GEMINI 15 bemannter Flug zum Mond, Mondumkreisung 

Jan 1966 GEMINI 16 bemannter Flug zum Mond, Mondlandung 

Die Mondlandefähre sollte jeweils mit einer TITAN II separat in eine 
Erdumlaufbahn befördert und dort an die GEMINI-Einheit angekoppelt 
werden. Die Kosten für dieses Mondlandungsprojekt wurden mit 584 Mil-
lionen Dollar beziffert, zuzüglich zu den Kosten für die beiden SATURN 
C-3-Trägerraketen. 
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Die damalige Situation 

GEMINI Lunar SRS (GEMINI Lunar 
Surface Rescue Spacecraft). Von oben 
nach unten: Das GEMINI-Rückflug-
Modul, die Mond-Riickstartstufe, die 
Mondlandestufe, die Einschwenkstufe 
für den Monilorbit. Mit dieser Kombi-
nation wäre eine Direktlandung auf 
dem Mond und eine Rückkehr ohne 
Koppelmanöver möglich gewesen (Mc-
Donnell Douglas) 

Im September 1962 modifizierte 
die NASA den Plan, indem für den Trans-
port in die Erdumlaufbahn die stärkere 
SATURN 5 genommen werden sollte, 
um neben der GEMINI-Kapsel gleichzei-
tig weitere Komponenten befördern zu 
können. Nachdem im Frühjahr 1964 be-
mannte APOLLO-Flüge mit der SA-
TURN 1 gestrichen worden waren, wur-
de im März 1964 wieder der Plan aufge-
griffen, anstatt mit APOLLO eine 
Mondumkreisung mit einer GEMINI-
Kapsel vorzunehmen. Als Trägerrakete 
sollte die SATURN 1B eingesetzt wer-
den. Als Alternative kam im Juni 1965 
ein Doppelstart von TITAN 3C-Raketen 
ins Gespräch. Der GEMINI-Mondflug 
sollte quasi als Ubergang zu APOLLO 
fungieren, um die Sowjets bei bemannten 
Mondumkreisungen zu schlagen. Wern-
her von Braun und seine Wissenschaftler 
hatten sich jedoch bereits auf das APOL-
LO-Konzept festgelegt. 

Nach dem Feuer in APOLLO 1 re-
aktivierte die NASA im April 1967 den 
bereits abgelehnten GEMINI-Mondflug-
plan und erwog, eine modifizierte GEMI-
NI B mit einer SATURN 5 als Trägerra-
kete als universelles Mondfluggerät einzu-
setzen. Das GEMINI-Mondraumfahr-
zeug hätte dann 3170 kg gewogen, 270 
kg mehr als die Basis-Version. Es wäre als 
Mond-Rettungsgerät oder in Verbindung 
mit dem bemannten Orbit-Labor der 
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Das von Langley entwickelte offene Mondlandefahrzeug 
für GEMINI wog nur 1460 kg. 

? J i 

Langley Light sollte mit nur4,372 kg Gewicht in der Lage 
sein, zwei Astronauten auf dem Mond landen zu lassen 
(tstronautix. com) 

US-Airforce einsetzbar gewesen. Zahlreiche APOLLO-Komponenten der 
geplanten APOLLO-Mondbasis wären ebenfalls kompatibel gewesen. 

Die wichtigste Komponente wäre eine etwas vergrößerte unbemannte 
GEMINI-Kapsel gewesen, das „Universal Lunar Orbit Rescue Vehicle" 
(Mond-Rettungsfahrzeug), um gestrandete Astronauten beispielsweise aus 
einem in der Mondumlaufbahn befindlichen APOLLO-CSM retten zu 
können. Parallel zum APOLLO-Projekt sollte nach dem Hersteller Mc-
Donnell GEMINI auch in der Lage sein, unbemannt eine Mini-Version 
einer Landefähre (ähnlich dem später konzipierten APOLLO-Taxi) zum 
Mond zu befördern, um damit in der Nähe einer havarierten APOLLO-
Landefähre zu landen und den Astronauten eine Rückkehr zu ermöglichen. 

Ais Universal-Mondfahrzeug sollte es möglich sein, mittels einer SA-
TURN 5 als Trägerrakete einen Direktflug zum Mond und anschließen-
dem Rückflug durchzuführen, ohne die aufwändigen APOLLO-Koppel-
manöver in der Mondumlaufbahn, die nur deshalb nötig waren, weil das 
APOLLO-System mit sechs Tonnen um vier Tonnen schwerer war als das 
GEMINI-System in der gestreckten Version für drei Astronauten. Dabei 
hätten beim Einsatz beider Systeme (GEMINI und APOLLO) von GE-
MINI alle APOLLO-Komponenten mit benutzt werden können. Das 
Konzept wurde jedoch nicht weiter verfolgt. Die NASA brach - unver-
ständlich, wie so oft - alle Brücken zu bewährter Technik ab. 

184 



Die damalige Situation 

Rückwirkend betrachtet erscheint es unlogisch, dass die NASA - un-
ter ihrem Direktor Wernher von Braun - sich für das APOLLO-System 
entschieden hat, obwohl es länger dauerte, bis es einsatzbereit war, weil es 
neu entwickelt werden musste, und obwohl es um einiges teurer war als die 
bewährte (und bereits vorhandene) GEMINI-Technologie. Wie passt das 
mit dem „Wettlauf der Systeme" und der Aufforderung Kennedys zusam-
men, möglichst schnell bemannt zum Mond zu fliegen? 

Das GEMINI-System stand ausgereift zur Verfügung, im Gegensatz 
zu APOLLO. Es wäre vom Gewicht her leichter als APOLLO gewesen, so 
dass im Laufe der Zeit mehr zusätzliche Nutzlast hätte transportiert werden 
können. Und nicht zuletzt hätte sich die NASA Millionen Dollar an Ent-
wicklungskosten für APOLLO sparen können, zumal der eigentliche GE-
MINI-Mondflug billiger gewesen wäre als ein APOLLO-Mondflug. Die-
se auffälligen Diskrepanzen sind es, die mich stutzig werden lassen. 

Projekt LUNEX 
Nachdem im Mai 1961 Kennedy entschieden hatte, dass die NASA einen 
Amerikaner zum Mond und wieder zurück zur Erde schicken sollte, veröf-
fentlichte die US-Airforce einen Geheimreport, aus dem hervorging, bis 
1967 auf dem Mond eine Militärbasis einzurichten. Dieses Programm nann-
te sich Projekt LUNEX. Wäre anstatt APOLLO das Projekt LUNEX ent-
wickeltworden, dann hätten die USA am Ende der Sechzigerjahre ein Space-
shuttle-ähnliches wiederverwendbares Raumgleitersystem besessen, das um 
ein Vielfaches variabler einsetzbar gewesen wäre als das APOLLO-System. 
Es war als Personentransporter und als Lasttransporter-Version vorgesehen. 
Die schon damals entwickelten Triebwerke kamen erst rund zwanzig Jahre 
später in der Experimentier-Rakete DC-X Douglas/McDonnel wieder zuin 
Einsatz. 

Die DC-X war ein auf dem eigenen Raketenstrahl senkrecht starten-
des und landendes, wiederverwendbares Raumfahrzeug. Es kam jedoch über 
das Experimentierstadium nicht hinaus und wurde schließlich aufgegeben, 
weil man die Probleme bei der Landung nicht in den Griff bekam. Die 
Raketentriebwerke brannten nämlich bei der Landung einen Krater in den 
Betonboden, die Landebeine rutschten dann hinein und die Rakete fiel um 
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und explodierte. Ich hatte dieses Beispiel 
schon in „Die dunkle Seite von APOL-
LO" angeführt, um aufzuzeigen, welche 
Gewalt ein arbeitendes Raketentrieb-
werk tatsächlich entwickelt, im Vergleich 
zu den APOLLO-Landefähren, bei de-
nen das Landetriebwerk noch nicht ein-
mal den Staub weggeblasen hatte. 

Die Planung des Projektes LU-
NEX war allerdings überoptimistisch 
und sah eine erste bemannte Mondlan-
dung bereits 1966 vor, obwohl von den 
benötigten Trägerraketen bis zur 
Elektronik alles neu konstruiert wer-
den sollte. Bei den Trägerraketen 
hätte man allerdings auf schon vor-
handene Modelle zurückgegriffen 
und sie nur modifiziert. Der Viet-
namkrieg machte die hoch-
fliegenden Mondflugpläne 
der Airforce jedoch zunich-
te. 

Eine ganze Reihe von 
LUNEX-Details und entwi-
ckelte Techniken der Di-
rektlandung flössen später in 
die Entwicklung unbe-
mannter weich landender 
Mondsonden wie SUR-

Das LUNEX-Mondlandefahrzeug 
der USAF war ein senkrecht starten-
des und landendes, Spaceshuttle-ähn-
liches Gerät, das mehrfach verwendet 
werden konnte. 
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VEYOR sowie in sowjetische Pläne von Korolews frühen L-3-Mondexpe-
ditionsplänen oder LUNA sowie LUNOCHOD ein. Die Antriebstechnik 
wurde beispielsweise in der sowjetischen R-7-Rakete angewendet, von dem 
es lange Zeit im Westen weder ein Bild noch eine Zeichnung gab. 

Hier stellt sich sogleich die Frage, wie geheim solche Pläne eigentlich 
waren, und wie weit die USA und die UdSSR trotz des „Kalten Krieges" 
auf dem Gebiet der Mondflugtechnik tatsächlich (hinter dem Rücken der 
Weltöffentlichkeit) zusammengearbeitet haben. 

Projekt HORIZON 
Heute ist es unvorstellbar, aber nach dem zweiten Weltkrieg bis weit in die 
Siebzigerjahre gab es in den USA keinerlei Koordination bezüglich irgend-
welcher Flug-, Raketen- oder Raumfahrtprojekte. Jeder Verein „wurstelte" 
seinen eigenen „Brei" zusammen. Die US-Airforce, die Army, die NASA 
waren die Haupt-„Spieler", und es kommt mir manchmal so vor, als ob es 
sich wirklich nur um Spiele oder Planspiele gehandelt hatte. Jeder entwi-
ckelte eigene kostspielige Pläne. Man stelle sich vor - und das wurde damals 
auch von Kritikern vorgebracht -, alle hätten zusammengearbeitet und alle 

187 



HINTERGRÜNDE 

Ressourcen und Möglichkeiten unter 
einer Leitung koordiniert. Ich denke, 
damit wäre ein tatsächlicher bemann-
ter Mondflug schon Ende der Sechzig-
erjahre möglich gewesen. 

Projekt HORIZON war eine 
geheime Studie der US-Army aus dem 
Jahr 1959 für einen bemannten Mond-
flug, um auf weitere Sicht eine militä-
rische Station auf dem Mond errich-
ten zu können. Der Mond sollte da-
mit im Direktanflug erreicht werden 
können. Dazu waren jedoch, aufgrund 
der damals noch fehlenden starken Trä-

gerraketen, neben dem Trans-
port des Raumfluggerätes allein 
fünf Flüge von Tankraketen nö-
tig, um den Treibstoff für einen 
Mondflug in eine Erdumlauf-

bahn zu bringen. 

Das Konzept zu die-
sem Projekt stammte üb-
rigens vom Team Wernher 
von Brauns. 

Auch diese hochflie-
genden Pläne fielen den 
Kosten des Vietnam-Krie-
ges zum Opfer. 

HORIZON LERV (Lunar-
Earth Return Vehicle) wurde 
vom Team Wernher von 
Brauns für die US Army ent-
worfen und sah einen Direkt-
Mondflugvor. 
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Die nie gebaute 
NOVA-Trägerrakete 

F ü r die Realisierung der bemannten Mondflüge wurden schon sehr 
früh Pläne gemacht, auch wenn es sich zum damaligen Zeitpunkt wohl 
mehr um Science Fiction gehandelt haben dürfte. Wernher von Braun als 
führender Kopf der NASA gab dabei die hochfliegende Richtung vor, wo-
bei er mit schöner Regelmäßigkeit wieder auf den harten Boden der Tatsa-
chen zurückgeholt wurde. 

Sein Konzept für einen bemannten Mondflug, das er nicht nur in 
seinen Büchern vorstellte, sah zunächst den Bau einer ständig bemannten 
Raumstation vor. Dort sollten die mit einzelnen Flügen in die Erdumlauf-
bahn gebrachten Teile einer Mondrakete zusammengebaut werden. Dieses 
Konzept war ohne Zweifel die technisch sicherste und eleganteste Lösung, 
zeigte jedoch gravierende Nachteile: Anfang der Sechzigerjahre waren die 
USA noch meilenweit davon entfernt, an die Installation einer Raumstati-
on zu denken. Allein deren Realisierung hätte einige Jahrzehnte gedauert. 
Ein auf diese Weise geplanter Mondflug wäre zwar sicherer gewesen, hätte 
jedoch frühestens Anfang der Achtzigerjahre realisiert werden können. Das 
widersprach völlig den ehrgeizigen Vorgaben Präsident Kennedys. 

Deshalb entwickelte von Braun das Konzept eines Direktfluges, des-
sen Durchführung im Vergleich zum ursprünglichen Konzept pro Flug je-
doch ungleich teurer wurde. Ein Direktflug musste aus Gewichtsgründen 
mit leichtesten und abgespecktesten Geräten vorgenommen werden, da alle 
Komponenten mit einer einzigen Rakete ins All befördert werden sollten. 
Dazu benötigte die NASA natürlich gigantische Trägerraketen, die es noch 
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gar nicht gab. Das Konzept eines von einer Raumstati-
on zum Mond fliegenden Raumschiffs hatte ein mas-
sives Gerät vorgesehen, das auch einen Strahlenschutz 
vor der radioaktiven Strahlung im All geboten hätte. 

Die Superrakete, die die Leistung eines Mond-
Direktfluges vollbringen sollte, war die NOVA, etwa 
ein Drittel größer und stärker als die SATURN 5-Ra-
kete, die später zum Einsatz kam. 

Die NOVA sollte in der Endversion mit einem 
einzigen Flug rund 227.000 kg Nutzlast in eine Erd-
umlaufbahn befördern können, die SATURN schaff-
te nur 91.000 bis 113.000 kg, also bestenfalls die Hälf-
te. 

Im Juni 1962 entschloss sich die NASA aus zwei 
Gründen, der SATURN den Vorzug zu geben: Die Ent-
wicklungszeit für die NOVA bis zum praktischen Ein-
satz hätte mindestens noch zwei Jahre gedauert, und 
sie hätten das NASA-Budget unmäßig belastet. Die SA-
TURN war inzwischen einsatzbereit, da sie eigentlich 
keine Neukonstruktion, sondern aus bereits vorhan-
denen Einheiten anderer Raketenmodelle zusammen-
gesetzt war. In der NOVA sollten jedoch neu zu ent-
wickelnde stärkere Motoren zum Einsatz kommen. 
Zunächst sollte bis zur Fertigstellung der NOVA zwei-
gleisig weiter gearbeitet werden: die Vorbereitungsflü-
ge für APOLLO in die Erdumlaufbahn sollten mit 
der SATURN erfolgen, während der spätere eigentli-
che Mondflug der stärkeren NOVA vorbehalten blei-
ben sollte. 

Die SATURN-Raketenreihe war so ausgelegt, dass 
mit der C1 eine „nackte" APOLLO-Kapsel (ohne Ser-
vice- und Kommandomodul) in eine erdnahe Umlauf-
bahn gebracht werden konnte. Um eine komplette 

192 

So sollte die NOVA 
aussehen: „ Wernher 
von Braun lüftet den 
Schleier" betitelte eine 
Zeitschrift die Zeich-



Die nie gebaute NOVA- Trägerrakete 

193 



HINTERGRÜNDE 

APOLLO-Einheit mit Service- und Kommandomodul sowie Mondlan-
defähre in die Erdumlaufbahn zu heben, wurde die C5 eingesetzt. 

Parallel zur Entwicklung der NOVA hatte die NASA einen Ausweich-
plan entwickelt, eventuell doch noch die SATURN für einen Mondflug 
einsetzen zu können, falls die NOVA nicht rechtzeitig fertig geworden wäre. 
Ein Flug zum Mond wäre mit der schwächeren SATURN jedoch nur mög-
lich gewesen, wenn die NASA vor dem eigentlichen Mondflug mit einem 
weiteren SATURN-Start einen Tanksatelliten für eine Treibstoffübernah-
me in die Erdumlaufbahn gebracht hätte, da die Ladekapazität einer einzel-
nen SATURN-Rakete zu gering war. 

Die Kostenprobleme brachten es mit sich, dass die Pläne zum Bau der 
NOVA nicht über die theoretische Phase hinaus kamen. Die Ungewissheit, 
ob der gesteckte Zeitrahmen bis zur Fertigstellung eines einsatzbereiten Sys-
tems einzuhalten gewesen wäre, ließ die NASA von den NOVA-Plänen 
Abstand nehmen und voll auf das schwächere SATURN-System setzen. 
Das NOVA-Konzept „starb" 1964 endgültig. 

Spätestens hier müssen bei den Verantwortlichen erste Zweifel über 
die Machbarkeit eines bemannten Mondfluges aufgekommen sein, denn 
auch der benötigte Doppelstart wurde später beim praktischen „Mond-
flug" auf einen einzigen reduziert. Ein Auftankmanöver in der Erdumlauf-
bahn ist niemals geschehen, obwohl in der Testzeit vor dem Einsatz von 
APOLLO 8 mehrfach in der Erdumlaufbahn Koppelmanöver geübt wor-
den waren. Die APOLLO-Kapseln mit dem angekoppelten Kommando-
und Servicemodul sowie der Landefähre flogen jeweils ohne Aufzutanken 
in „Richtung Mond". Und als ob die NASA-Verantwortlichen übermütig 
geworden wären, da die Flüge in Wirklichkeit sowieso nicht zum Mond 
führten, wurde ab APOLLO 15 sogar noch ein Rover seitlich angeflanscht, 
obwohl sich jedem Piloten die Haare sträuben, wenn sein Flugzeug so ein-
seitig belastet werden würde. Zumindest die empfindlich reagierenden 
Mondfähren hätten mit einer solchen einseitigen Belastung gar nicht mehr 
lenkbar sein dürfen, weil sie nur ein einziges Haupttriebwerk besaßen. 

Mit jedem Flug wurde die APOLLO-Nutzlast größer. Wirklich? Ich 
zweifle daran, denn wenn nur eine bestimmte Schubkraft zur Verfügung 
steht, dann kann die Nutzlast nicht aufs Geratewohl erhöht werden, um 
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immer mehr Material zu transportieren. Ich wage zu behaupten, dass bei 
jedem APOLLO-Flug nur die reine Kapsel mit dem nackten Servicemo-
dul und einer abgespeckten Mondfahre in eine Erdumlaufbahn geschossen 
wurden (wenn sich hinter der Raketenverkleidung überhaupt ein Service-
modul befand...). Diese Gewichtsmassen blieben zwangsläufig bei allen 
APOLLO-Flügen gleich. Da die angeblichen Mondaktivitäten auf der Erde 
stattfanden, wäre es unsinnig gewesen, auch noch einen Rover oder schwere 
Messgeräte in den Erdorbit zu befördern, da es für den Beobachter eines 
SATURN-Starts sowieso eine reine Glaubenssache blieb, was sich hinter 
der Raketen-Außenhülle befand oder nicht befand. 

Bis in die Erdumlaufbahn hat die Leistung der SATURN C5 ausge-
reicht. Doch für einen Flug zum Mond und zurück war sie zu schwach 
dimensioniert. Warum merkt eigentlich niemand, wie die Weltöffentlich-
keit hier „verschaukelt" wurde? 

Da eben das Kostenproblem erwähnt wurde, ist vielleicht ein Rück-
blick auf Wernher von Brauns Kalkulation von Anfang der fünfziger Jahre 
nicht uninteressant. In seinem Buch .Aufbruch zu den Sternen" beschreibt 
er zunächst den Bau einer radförmigen großen Raumstation und dann den 
gemeinsamen Flug von drei Mondraumschiffen, die um einiges voluminö-
ser waren als die kleinen APOLLO-Kapseln. Dazu kalkuliert er (und seine 
Kalkulationen waren gewiss nicht aus der Luft gegriffen) für die Entwick-
lung der Station sowie der dreistufigen Raketenschiffe, die zum Material-
transport in die Erdumlaufbahn benötigt werden, vier Milliarden Dollar 
(!), verteilt über einen Zeitraum von zehn Jahren. Den Bau der Mondschif-
fe einschließlich der benötigten Expeditionsausrüstung setzt er mit rund 
500 Millionen Dollar an, wobei er allein 60 % dieser Summe für den Treib-
stoffbedarf rechnete. 

Vergleicht man das nun mit dem APOLLO-Projekt, das nur eine mehr 
als abgemagerte Version von Brauns Mondschiffen darstellt, und damit, 
dass sich das APOLLO-Projekt mit (je nach Quellenangabe) 30 bis 60 
Milliarden Dollar niederschlug (ohne den Bau einer Raumstation!), so muss 
man sich ernsthaft fragen, wo diese gewaltigen Geldsummen eigentlich hin-
geflossen sind? Bestimmt nicht in den Bau von Mondfahrzeugen! 
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Auch die Sowjets wollten 
bemannt zum Mond 

D ie amerikanischen Geheimdienste haben es gewusst: Auch die 
Sowjetunion hat intensiv an einem bemannten Mondprogramm gearbei-
tet. Es sollten möglichst vor den Amerikanern zwei Kosmonauten auf die 
Mondoberfläche befördert und sicher zur Erde zurück gebracht werden. 
Dazu entwickelten die sowjetischen Techniker die Großraumrakete N1 mit 
einer Nutzlastkapazität von dreißig Tonnen. Der Orbiter sollte auf der Ba-
sis der SOJUS/ZOND-Reihe entwickelt werden, zusätzlich sollte ein Lande-
gerät ähnlich wie die APOLLO-Landefähre mitgeführt werden. 

Warum es nicht zu einem sowjetischen bemannten Mondflug kam, 
darüber lässt sich nur spekulieren. Ob es nur daran lag, dass die hundertdrei 
Meter hohe, fast dreitausend Tonnen schwere Superrakete N1 bei vier Tests 
versagte? 

Bei ersten Vorversuchen hatte noch alles funktioniert, wie es sollte: 
Im Rahmen des ZOND-Programmes schickte die Sowjetunion mehrere 
unbemannte SOJUS-Kapseln zum Mond, um Flugbahn-Alternativen aus-
zuprobieren und den Eintritt der Kapseln in die Erdatmosphäre mit 40.000 
km/h zu erproben. Offensichtlich wollten die Sowjets auch zunächst eine 
bemannte Umrundung des Mondes wie bei APOLLO 8 vornehmen, aber 
die dafür vorgesehene fünf Meter große Raumkapsel SOJUS L3 ist niemals 
mit Kosmonauten geflogen. 

Die N1 wurde zusammen mit den aufwändigen Bodenanlagen in Bai-
konur in den Sechzigerjahren entwickelt. Im Gegensatz zu den amerikani-
schen Raketen wurde die N1 wie die anderen sowjetischen Raketen hori-
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zontal montiert und transportiert. Erst 
am Startplatz wurde sie aufgerichtet, 
überprüft, betankt und dann gestartet. 
Ein Kennzeichen dieser Rakete sind die 
großen Kugeltanks und die Bündelung 
vieler kleiner Triebwerke, wie es auch bei 
anderen Sowjet-Raketen üblich war und 
ist. 

Sechs Raketen dieses Typs wurden 
gebaut. Nach den vier Fehlstarts, die am 
Boden großen Schaden anrichteten, wur-
den die verbliebenen zwei Raketen zur 
Metallrückgewinnung verschrottet. 

Gibt man ein ganzes teures Raum-
fahrtprogramm auf, nur weil die Träger-
rakete eine Fehlkonstruktion ist? Zumal 
im Nachhinein eine ganz ähnlich starke 
Rakete gebaut wurde, die ENERGIJA, 
die heute die stärkste Trägerrakete der 
Welt ist. Und zumal bereits erfolgreich 
erste Flüge mit unbemannten SOJUS-
Kapseln zum Mond erfolgt waren. Und 
zumal es ja nicht nur um die Trägerrake-
te geht. Es waren ja bereits Mondlande-
fähren nicht nur im Planungsstadium, 
sondern fix und fertig einsatzbereit ent-
wickelt, gebaut und vorhanden! Und be-
trachtet man sich die sowjetischen Lan-
defähren, so fällt auf den ersten Blick auf, 
dass sie um ein Vielfaches massiver und 
stabiler gebaut sind als die NASA-Mond-
landefähren. 

Bedenkt man weiterhin, mit wel-

So sollte die geplante N1-Mondrakete der 
Sowjets aussehen, mit der zwei russische Kos-
monauten zum Mond fliegen sollten. Es 
blieb bei den Plänen, die Rakete wurde 
nie gebaut. Warum haben die Sowjets dar-
aufverzichtet' (ASTRO Nr. 1/95) 
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DieAPOLLO-Landefähre (links) im Größen vergleich zu der sowjetischen Mondlandefähre. 

eher Skrupellosigkeit gerade beim Wetdauf ins All Kosmonauten „verheizt" 
worden sind, so erscheint dieses Zurückrudern und klein Beigeben der So-
wjets unlogisch. Allein wegen des zu erwartenden Propaganda-Erfolgs wäre 
es logisch gewesen, wenn die Sowjets eine ihrer SOJUS-Kapseln bemannt 
(ein Kosmonaut hätte ausgereicht) zum Mond geschickt hätten, um ihn in 
APOLLO 8-Manier zu umkreisen und dann zurück zu fliegen. 

Da sie jedoch kampflos dem „Klassenfeind" das Feld geräumt hatten, 
muss es wohl einen anderen triftigen Grund gegeben haben, und der liegt 
meiner Uberzeugung nach in der technisch nicht zu bewältigenden Ab-
schirmung vor der starken radioaktiven Gammastrahlung im All und auf 
dem Mond. Die sowjetischen Forscher hatten es erkannt, und sie hatten 
ihre diesbezüglichen Bedenken schon vor den US-Flügen lauthals kund 
getan, möglicherweise mit dem Hintergedanken, die Amerikaner erst einmal 
in das tödliche Strahlen-„Messer" laufen zu lassen, um danach mit massiv 
verkleideten Kapseln das zu machen, wozu die amerikanischen Astronau-
ten nicht mehr in der Lage waren. Deshalb müssen die sowjetischen Raum-
fahrt-Experten wirklich ungläubig vor dem Fernsehschirm gesessen haben, 
als die NASA ihre „Mondshow" abzog, denn sie mussten ja gewusst haben, 
dass die „Mondshow" so, wie sie dargeboten wurde, unmöglich stattgefun-
den haben konnte. 
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Sowjetische Mondflugpläne 
Die ersten sowjetischen Pläne für einen bemannten Mondflug stammen 
aus dem Jahre 1956. Danach war der Ablauf des Mondprojektes so ge-
plant: 

• 1958: Satelliten auf einer Erdumlaufbahn mit einem Gewicht von 1.8
bis 2.5 Tonnen.

• 1964: Bemannter Raumflug mit einer Flugdauer von einer Woche.
• 1970: Unbemannter Aufklärungssatellit.
• 1970: Raketenkapazität von zwölf Tonnen Nutzlast.
• Später: Raketen mit hundert Tonnen Nutzlast für den Flug in eine erd-

nahe Umlaufbahn, mit der Möglichkeit, zwei bis drei Kosmonauten zum
Mond zu bringen.

Im Gespräch waren auch nukleare Antriebe, die als zweite Stufe mit 
einer Leistung von 52 Tonnen in der geplanten Superrakete mit einem Start-
gewicht von zweitausend Tonnen und einer Nutzlast von 150 Tonnen ein-
gesetzt werden sollten. Das Nuklear-Konzept wurde jedoch 1959 wegen 
unkalkulierbarem Risiko aufgegeben. Diese Superrakete war die spätere N l -
Mondrakete, die dann mit einer Mischung aus flüssigem Wasserstoff und 
Methan angetrieben wurde. 

Sergej Pawlowicz Korolev - der sowjetische Gegenspieler zu Wernher 
von Braun - hatte die bemannten WOSTOK-Raumkapseln entwickelt, 
die den Sowjets bis weit in die Sechzigerjahre 
einen Technologievorsprung für das „Wettren-
nen ins All" vor den USA ermöglichten. 1959 
begannen erste Studien für ein Nachfolgekon-
zept, das eine bemannte Mondumkreisung vor-
sah. Dieses Konzept sollte so schnell wie mög-
lich umgesetzt werden, um den Vorsprung vor 
den Amerikanern aufrecht erhalten zu können. 
Die bisher für die WOSTOK-FIüge eingesetz-
te R-7-Trägerrakete war für einen Mondflug 
jedoch zu unterdimensioniert. Sie konnte nicht 
mehr als sechs Tonnen Nutzlast ins All beför- Sergej Pawlowicz Korolev 
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Entwürfe sowjetischer Mondlandefähren 

dem. Für einen Mondflug hätte also eine ganze Serie von R-7-Starts vorge-
nommen werden müssen, wobei die Einzelkomponenten dann in der Erd-
umlaufbahn zusammengebaut werden müssten. Dazu hätten auch die Ren-
dezvous-Techniken, das Andocken und Betanken in der Umlaufbahn per-
fektioniert werden müssen, Technologien, die heute selbstverständlich sind, 
aber damals Neuland waren. 

Pläne aus den Jahren 1960 bis 1961 sahen vor, diese Manöver von 
unbemannten Flugkörpern automatisch durchführen zu lassen, was jedoch 
höchst problematisch war. Dabei wurde auch erstmals die Möglichkeit ei-
nes mit Tragflächen versehenen wiederverwendbaren Raumgleiters in Er-
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wägung gezogen, der Geschwindigkeiten bis zur 25-fachen Schallgeschwin-
digkeit überstehen sollte. 

Die Weiterentwicklung der WOSTOK war die SOJUS, die für einen 
Mondflug vorgesehen war. Das SOJUS-System bestand aus mehreren Kom-
ponenten, ähnlich wie APOLLO, dem Kommandomodul, dem Lande-
modul, dem Antriebsmodul und dem Kopplungsmodul für Orbit-Ren-
dezvousmanöver. Das Kopplungsmodul sollte dann vor dem eigentlichen 
Mondflug abgeworfen werden. 

Das Grundkonzept bestand darin, alle für den Rückflug vom Mond 
nicht benötigten Systeme und Geräte außerhalb um das Kommandomo-
dul zu platzieren, um auf diese Weise eine Art Schutzschirm um die Kom-
mandokapsel zu bilden, der gleichzeitig als Hitze- und Strahlungsschild 

Sowjetischer Landetest einer Mondlandefähre. Man beachte den Krater, den das Triebwerk in den 
Boden gebrannt hat! 
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Ein Testgerät des Mondlandefährentyps LKin einer Trainingshalle. 

dienen konnte und zusätzliche Verkleidungen ersparte. Weiterhin hätte die-
ses Konzept einen weitgehenden Schutz vor Kleinmeteoriten geboten. 

Das APOLLO-System hatte ein Gewicht von fünf Tonnen und bot 
drei Astronauten sechs Kubikmeter Lebensraum. Dazu kamen das Service-
modul, das Antriebsmodul, elektrische Ausrüstung und anderes Zubehör 
mit weiteren 1,8 Tonnen Gewicht. Das SOJUS-System hingegen hätte für 
drei Kosmonauten neun Kubikmeter Lebensraum enthalten, eine Luft-
schleuse sowie ein Servicemodul und hätte gerade mal so viel gewogen wie 
die reine APOLLO-Kapsel ohne Zusatzmodule. 

Der erste Entwurf für das SOJUS-Projekt stammt aus dem Jahr 1961, 
der endgültige Entwurf von 1962, mit SOJUS A als zweisitziger Raum-
kapsel, vorgesehen für eine Mondumkreisung. Das Projekt bestand aus der 
Kapsel SOJUS A, dem SOJUS B9K-Antriebssystem und dem SOJUS 
VI 1 K-Tankfahrzeug, die einzeln in eine Erdumlaufbahn gebracht und dort 
zusammengekoppelt werden sollten. Es sollten drei bis vier weitere Tanker 
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Die sowjetische Mondlandefähre LKsollte ähnlich wie die APOLLO-Landefähre auf dem Mond 
niedergehen. 

folgen, die automatisch an das Antriebsmodul andocken sollten. Zu jener 
Zeit schien es jedoch fast unmöglich, die benötigten automatischen Kopp-
lungsmanöver fehlerfrei durchführen zu können. 

Korolews Raumfahrtprogramm 
In einem Brief an das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei im 
Januar 1960 verlangte Sergej Korolew, der führende Kopf der sowjetischen 
Raumfahrt, ein aggressives Programm für die kommunistische Eroberung 
des Weltraumes. Dazu werde eine Trägerrakete mit einem Startgewicht von 
tausend bis zweitausend Tonnen benötigt, die in der Lage sei, eine Nutzlast 
von sechzig bis achtzig Tonnen ins All zu befördern. Damit sei es möglich, 
ein Raumfahrzeug mit zwei bis drei Kosmonauten in eine Mondumlauf-
bahn und wieder zurück zur Erde zu befördern. Am 30. Mai 1960 präsen-
tierte Korolew eine detaillierte Ausarbeitung, wie er sich das Weltraum-
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Eroberungsprogramm vorstell-
te: 

• N-I - Entwickelt 1960 bis
1962. 40 bis 50 Tonnen
Nutzlast für eine erdnahe
Umlaufbahn und von dort
aus 10 bis 20 Tonnen zum
Mars. Das Projekt sollte im
zweiten Halbjahr 1961 ein-
satzbereit sein.

• N-II - Fertigstellung 1963
bis 1967. 60 bis 80 Tonnen
Nutzlast für eine erdnahe
Umlaufbahn und von dort
aus 20 bis 40 Tonnen zum
Mars. Das Projekt sollte
1962 einsatzbereit sein.

• KS - Schweres bemanntes
Raumschiff mit einer Besat-
zung von zwei bis drei Kos-
monauten, für Rendezvous-
und Koppelmanöver. Ent-
wickelt von 1961 bis 1963 (daraus wurde SOJUS).

• KL - Bemanntes Raumschiff zur Mondumkreisung, zu entwickeln 1961
bis 1964 (daraus wurde L-l) .

• WOSTOK - Wiederverwendbares Raumschiff (Korolev), als Rendez-
vous- und Docking-Version 1961 bis 1963 zu entwickeln (das wurde
WOSTOK-Zh, niemals geflogen und durch SOJUS ersetzt).

• R-7 - Vier-Stufen-Version der R-7 (Korolev), 300 Tonnen Startgewicht,
verfügbar ab 1960 für unbemannte Mond- und interplanetare Flüge
(daraus wurde die MOLNIYA-Rakete).

• R-7L - 1960 bis 1962 Entwicklung einer Vierstufen-Version der R-7,
mit 300 Tonnen Startgewicht und der Möglichkeit, zehn Tonnen Nutz-
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last in eine Erdum-
laufbahn zu bringen 
(wurde nicht entwi-
ckelt). 

• E - Start zum Mond 
am 10. Dezember 
1959. E-l Lander-
Sonden 1960 bis 
1961, und E-7 Or-
biter 1961. 

• UR-500 - Entwick-
lung einer Rakete 
mit 600 Tonnen 
Startgewicht für in-
terplanetare Raum-
sonden bis 1962. 
(Daraus wurde die 
UR-500 PRO-
TON-Rakete, die 
spätere Startrakete 
für LK-1). 

• K - Entwicklung 
von unbemannten 
Sonden für den Flug 
zu Mars und Venus 
mit Rückkehr zur 
Erde und Landung 
auf einem konventi-
onellen Plugplatz. 
Dazu sollten neue 

Details der sowjetischen 
Mondlandefähre 
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exotische chemische Antriebssysteme entwickelt werden, u.a. nukleare 
Antriebsmethoden. Verschiedene Variationen sollten 1965/66 entwickelt 
sein. (Daraus wurde das KOSMOPLAN-Konzept). 

• R - Bemannte Raumgleiter für Flüge in die Erdumlaufbahn und Rück-
kehr, Landung auf konventionellen Flugplätzen. Gesamtgewicht zwi-
schen zehn und zwölfTonnen. Eine unbemannte Version sollte bis 1960/ 
61 fertig gestellt sein, gefolgt von einer bemannten Version 1963 bis 
1965. 

Bis September 1960 hatten Korolews Ingenieure die N1 -Konfigura-
tion abgeschlossen, eine Trägerrakete mit einem Startgewicht von 2000 Ton-
nen und einer Nutzlast von 70 bis 75 Tonnen. Die Rakete war 1962 ein-
satzbereit. Damit sollten folgende Flüge ermöglicht werden: 

• Mondflug und -Umkreisung mit zwei bis drei Kosmonauten, Rückkehr
zur Erde.

• Expeditionen zum Mond mit weicher Landung auf der Mondoberflä-
che, um geologische und physikalische Untersuchungen anstellen zu kön-
nen und die Voraussetzungen für eine spätere Mondbasis zu prüfen.

• Einrichtung einer Mondbasis und regelmäßige Flüge zwischen Erde und
Mond.

L-l 
Das L-l-Projekt von 1962 sah die Möglichkeit vor, zunächst einen be-
mannten Flug zur Mondumkreisung ohne Landung mit zwei Kosmonau-
ten vorzunehmen. Dieses Konzept wurde schon von SOJUS angewendet. 
Das gesamte System bestand später aus einer Landefähre, dem Komman-
domodul, dem Servicemodul, dem Antriebsmodul, dem Rendezvous-Elek-
tronik-Modul und der Kopplungseinheit. Diese Konfiguration wurde spä-
ter auch beim N-l-Projekt verwendet. Insgesamt bestand das System aus 
drei Einzelkomponenten, dem bemannten Raumfluggerät, einem Antriebs-
block und einem Tanker, die jedes für sich in die Erdumlaufbahn gebracht 
werden sollten, um dort aneinander gekoppelt zu werden. Insgesamt rech-
nete man mit bis zu sechs Einzelstarts für eine Mondmission. 
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L-2 
Mit der L-2 sollte ein 
ferngesteuertes unbe-
manntes Fahrzeug auf 
der Mondoberfläche 
abgesetzt werden. Da-
zu sollten die selben 
Elemente wie beim L-
1-System eingesetzt 
werden. Daraus resul-
tierte das erfolgreiche 
Ye-8 LUNOCHOD-
Projekt der Siebziger-
jahre. 

L-3 
Korolevs erste Version 
des L-3-Systems eines 
bemannten Raum-
schiffes war für einen 
direkten Mondflug ge-
plant, unter Anwen-
dung der Rendezvous-
Methode in der Erd-
umlaufbahn. Das 200 
Tonnen schwere Sys-
tem hätte drei N - l -
Starts und den Start ei-
ner SOJUS auf eine erd-
nahe Umlaufbahn be-
dingt. 

Details der sowjetischen 
Mondlandefähre 
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L-4 
Das L-4 Raumfahrzeug sollte mit zwei bis drei Kosmonauten zum Mond 
fliegen, diesen umkreisen und anschließend zur Erde zurück fliegen. Das L-
4-System sollte 75 Tonnen wiegen und mit einem einzigen Start in eine 
Erdumlaufbahn gebracht werden, um von dort aus weiter zum Mond zu 
fliegen. 

L-5 
Das L-5 war ein Mondfahrzeug ähnlich dem APOLLO-Rover. Das Gerät 
sollte bei bemannten Mondflügen eingesetzt werden. Es konnte eine Höchst-
geschwindigkeit von 20 km/h erreichen Dabei konnte es drei Kosmonau-
ten aufnehmen und bei einem Eigengewicht von 5,5 Tonnen 3,5 Tonnen 
Gewicht tragen. Das Gerät war also ein Schwerlasttransporter, im Gegen-
satz zu dem zerbrechlichen APOLLO-Rover. Das L-5-System sollte zu-
sammen mit den Kosmonauten mittels des L-3-Systems auf dem Mond 
landen. 

Die Entscheidung für bemannte Mondflüge 
Anfang 1964 fiel in der UdSSR die Entscheidung, ob und wann die Sow-
jets bemannt zum Mond fliegen wollten. Im März 1964 traf sich Korolew 
mit Chruschtschow, dem Präsidenten der UdSSR, um ihn von einem ag-
gressiven Plan zur Erforschung des Mondes und des interplanetarischen Rau-
mes zu überzeugen. Er trug sein altes L-3-Mondlandeprogramm und zwei 
Varianten davon vor. Chruschtschow zeigte aufgrund Amerikas Anstren-
gungen mit dem APOLLO-Projekt Interesse an diesen Plänen. Mit dem 
Gefühl, Chruschtschows Zustimmung zu haben, schrieb Korolew im Mai 
1964 einen Brief an Breschnew und erklärte darin, wie er sich den Zeitrah-
men und die Finanzierung vorstellte. Er hatte 1964 mit elf Millionen Ru-
beln für die Konstruktion des Startkomplexes gerechnet, erhielt jedoch nur 
sieben Millionen. Seine Einwendungen, die USA hätten mit der SATURN 
eine Rakete, mit der sie den Wettlauf ins All gewinnen würden, fiel offen-
bar nicht auf fruchtbaren Boden. 

Am 3. August 1964 beschloss das Komittee der Kommunistischen Par-
tei, Korolews Mondlandeprogramm durchzuführen. Dazu sollte die UR-
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500K als Startrakete 
dienen. Von 1965 bis 
1966 wurden zwölf 
LK-1 -Systeme gebaut, 
der erste Flug erfolgte 
1967. Die Raumkapsel 
hatte die selben Ausma-
ße wie die amerikani-
sche APOLLO-Kapsel, 
war jedoch etwas kleiner 
(Durchmesser 2 ,80 
Meter gegenüber der 
APOLLO mit 3 ,90 
Metern) und wog sieb-
zehn Tonnen. 

Im Oktober 1964 
wurde Chruschtschow 
von Breschnew abgelöst, 
der die Kontrolle über 
das Politbüro über-
nahm. In der Folge wur-
den eine ganze Reihe 
ehrgeiziger Raumfahrt-
pläne gestrichen. Hinter 
den Kulissen gab es er-
heblichen Streit um Zu-
ständigkeiten und Kom-
petenzen. Letztendlich 
ging es auch um die kaum gesicherte Finanzierung der kostenintensiven 
Projekte. Gegen Ende 1965 hatte man sich darauf geeinigt, dass das Mond-
flugprogramm nun folgendermaßen aussehen sollte: 

Korolews LK-1-Projekt wurde gestrichen. Für ein neues Projekt soll-
te die UR-500K als Trägerrakete eingesetzt werden, die Korolews Block-D-
Stufe in eine Erdumlaufbahn bringen und dort mit einer Nl-L3-Kombi-
nation oder der SOJUS 7K-L1 gekoppelt werden sollte. 
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Die Block D-Stufe war vom ursprünglichen N1-L3 Mondlandungs-
konzept übrig geblieben. Die aus dem 7K-L1 hervorgegangene SOJUS 7K-
OK war praktisch eine abgespeckte Version. Das ursprünglich vorgesehene 
Aufenthaltsmodul für die Kosmonauten wurde gestrichen, dafür sollten 
spezielle Bordsysteme zur interplanetarischen Navigation installiert werden. 
Das Problem war jedoch immer noch die relativ schwache Leistung der 
vorhandenen Trägerraketen, mit denen es nicht möglich war, das gesamte 
Mondflugsystem auf einmal ins All zu befördern. Das SOJUS-Mondflug-
system sollte also separat und unbemannt in eine Erdumlaufbahn gebracht 
werden, ein weiterer Start mit einer SOJUS-Kapsel mit drei Kosmonauten 
an Bord sollte folgen. Zwei von ihnen sollten in der Erdumlaufbahn in das 
Mondflugsystem umsteigen, während der dritte Kosmonaut die SOJUS-
Kapsel wieder zur Erde zurück bringen sollte. Danach sollte der Flug zum 
Mond mit zwei Kosmonauten stattfinden. Die Entwicklungen für dieses 
Projekt begannen im November 1965 und sahen die Verwirklichung des 
Projektes bis etwa 1969 vor. 

Am 14. Januar 1966 starb Korolew mit 56 Jahren, für viele seiner 
Kollegen überraschend, nach einer Magenoperation, er hatte seine Krank-
heit verschwiegen. Seine Nachfolger trieben das Mondprojekt voran, so 
dass die Verantwortlichen in der UdSSR als Termin für die erste bemannte 
sowjetische Mondumkreisung den Juni 1967 ankündigten. Das LI-Pro-
jekt ging folgendermaßen vor sich: 

1967: Start eines unbemannten SOJUS 7K-LlP-Prototyps mit der 
1966 entwickelten vierstufigen PROTON-Trägerrakete, wobei es jedoch 
Probleme mit den Treibstoffpumpen gab. Die Trägerrakete und die Block 
D-Stufe funktionierten allerdings einwandfrei und beförderten das Raum-
fahrzeug in eine translunare Flugbahn. Es war zwar nicht für einen Mond-
flug vorgesehen, es hatte auch keinen Hitzeschild für den Wiedereintritt in 
die Erdatmosphäre, sondern sollte nur die generelle Machbarkeit des Mond-
fluges austesten. 

1967 fand ein weiterer Start des SOJUS-Mondflug-Prototyps statt. 
Das Gerät erreichte zwar die Erdumlaufbahn, doch der Einschuss in die 
Mondbahn schlug fehl, weil die Block-D-Stufe durch einen Brand ausfiel. 
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Vergleich zwischen dem sowjetischen Mondflugsystem (oben) und dem amerikanischen APOLLO-
System (unten). 

Zwei Tage später verglühte die SOJUS. Im Mai 1967 wurde der Kommu-
nikationssatellit KOSMOS 159 in eine erdferne Umlaufbahn gebracht. Da-
mit sollte die Kommunikation für das sowjetische bemannte Mondflug-
programm sichergestellt werden. Am 27. September 1967 sollte ein erster 
geplanter SOJUS-Mondflug erfolgen, doch die Trägerrakete zerschellte 65 
Kilometer neben dem Startgelände. Am 22. November 1967 folgte der 
nächste Versuch, doch auch er war ein Fehlschlag. Vier Sekunden nach der 
Zündung der zweiten Stufe der PROTON-Trägerrakete geriet diese außer 
Kontrolle und zerschellte dreihundert Kilometer vom Startgelände entfernt. 
Am 3. Februar 1968 schickte die UdSSR die erfolgreiche Mondsonde 
ZOND 4 auf eine Mondumlaufbahn. Ihre Rückkehr schlug jedoch fehl. 

Der Start einer weiteren SOJUS am 22. April 1968 schlug fehl, als 
nach 260 Sekunden die zweite Stufe der Trägerrakete ausfiel. Durch das 
Rettungssystem konnte die Raumkapsel jedoch gerettet werden. Am 21. 
Juli 1968 explodierte eine Block-D-Stufe mit ZOND 7K-L1 auf der Start-
plattform, wobei drei Menschen ums Leben kamen. 
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Das SOJUS 7K-L0KLunar-Orbiter-Raumschiff 

Am 15. September 1968 gelang erstmals eine Mondumkreisung mit 
einer ZOND 5/SOJUS 7K-L1 und der Rückflug zur Erde. Nur der Wieder-
eintritt in die Erdatmosphäre verlief nicht programmgemäß. Der SOJUS-
Flug (ZOND 6) am 10. November 1968 gelang perfekt, die unbemannte 
Sonde sendete spektakuläre Fotos vom Mondrand mit der Erde im Hin-
tergrund. Beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre erfolgte jedoch ein 
fataler Druckabfall in der Kapsel, die für eine Besatzung tödlich gewesen 
wäre. Trotzdem wurde der Flug als Erfolg gewertet, und man hoffte immer 
noch, die Amerikaner zu schlagen, die im Dezember 1968 ihre erste be-
mannten Mondumkreisung mit APOLLO 8 durchführen wollten. 

Der für den Januar 1969 angesetzte erneute Start eines SOJUS-Sys-
tems endete wieder in einer Katastrophe, als die zweite Stufe der Trägerra-
kete nach 510 Sekunden ausfiel. Die Raumkapsel wurde durch das Ret-
tungssystem mit einer weichen Landung in der Mongolei gelandet. Nach 
diesem Fehlschlag wurde das 7K-Ll-Projekt gestoppt, um die Entwick-
lung besserer Trägerraketen abzuwarten und zunächst unbemannte Sonden 
zum Mond zu schicken, die Gesteinsproben zur Erde zurück bringen soll-
ten. 

Am 8. August 1969 erfolgte der einzige einwandfrei verlaufene Flug 
einer ZOND 7/SOJUS 7K-L1 zum Mond mit einer Mondumkreisung 
und der Rückkehr zur Erde, allerdings fand der Flug unbemannt statt. Die 

212 



Auch die Sowjets wollten bemannt zum Mond 

Kapsel landete nur fünf-
zig Kilometer entfernt 
vom vorgesehenen Lan-
depunkt in der UdSSR. 

Am 20. Oktober 
1970 erfolgte ein wei-
terer unbemannter 
Mondf lug mit der 
ZOND 8/SOJUS 7K-
L1-Kombination. Die 
Mondumkre isungen 
und der Rückflug funk-
tionierten einwandfrei, 
aber wiederum trat der 
selbe Fehler beim Wie-
dereintritt in die Erdat-
mosphäre wie bei frü-
heren Flügen auf. 

Das SOJUS 7K-
L1-System war offen-
sichtlich nicht in der 
Lage, Kosmonauten 
zum Mond und wieder 
heil zur Erde zurück-
bringen zu können. Es 
wären umfangreiche 
Neukonstruktionen und Nachbesserungen nötig gewesen, um die aufge-
tretenen Fehler und Fehlfunktionen beheben zu können. Nachdem die USA 
mit der (angeblichen) bemannten Mondlandung von APOLLO 11 im Juli 
1969 einen großen propagandistischen Erfolg hatten, gaben die Sowjets 
anscheinend den „Wettlauf' auf und verbreiteten weltweit, sie hätten niemals 
an einem Wettrennen zum Mond teilgenommen. Das sowjetische Mond-
projekt wurde 1970 endgültig beendet. 
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LK - Die sowjetische 
Mondlandefähre 
Das LK („Lunniy korabl") war 
die sowjetische Mondlandefäh-
re, vergleichbar mit der NASA-
APOLLO-Landefähre (LM). 
Mit dem LK wollten die Sow-
jets vor den Amerikanern auf 
dem Mond landen. Da die so-
wjetische Trägerrakete N1 nur 
etwa siebzig Prozent der Leis-
tung der amerikanischen SA-
TURN 5 hatte, mussten einige 
Details wesentlich spartanischer 
ausgeführt werden als beim 
APOLLO-LM. So hatte das 
LK nur etwa ein Drittel des 
LM-Gewichtes, war für nur ei-
nen Kosmonauten ausgelegt 
und hatte keinen Docking-
Tunnel . Der Kosmonaut 
musste zum Umsteigen zu-
nächst ins All aussteigen. Im 
Gegensatz zum LM besaß das 
LK kein separates Lande- und 
Rückstartsystem. Mit dem An-
triebssystem wäre die Fähre auf 
dem Mond gelandet, hätte 
beim Rückstart nur den Lan-
deteil zurück gelassen und wäre 
mit dem selben Triebwerk 
wieder in die Mondumlauf-
bahn zum Umstieg in das 
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Auch die Sowjets wollten bemannt zum Mond 

Details der sowjetischen Mondlandefähre LK: Das Antriebssystem (GLG-Archiv) 

Kommandomodul gestartet. Die Kapazität des LK war für 72 Stunden au-
tonome Operationen ausgelegt, davon für 48 Stunden Aufenthalt auf der 
Mondoberfläche. Nach der Rückstart und dem Ausstieg des Kosmonauten 
sollte das LK auf dem Mond aufprallen. 

Das LK setzte sich aus folgenden Modulen zusammen: 

• Dem Landeteil, das praktisch nur aus einer Rückstart-Plattform mit Lan-
debeinen bestand, es sollte auf der Mondoberfläche verbleiben. 

• Die Block E-Antriebsstufe, mit ihr sollten die Landung und der Rück-
start vom Mond erfolgen.

• Die Kabine zum Transport des Kosmonauten.

• Das integrierte Orientierungssystem mit kleinen Korrekturtriebwerken
zur Steuerung des Raumfahrzeuges.
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Das projektierte LK-700-System für einen bemannten Mondflug. 

Das projektierte Chelomei LK-1-System fur einen bemannten Mondflug. 

216 



Der mysteriöse Mr. Gilruth 
,Die Geschichte wird zeigen, ob das, was wir getan haben, verrückt oder 

der Beginn einer neuen Epoche war." 

Edgar Mitchell (APOLLO 14), zitiertin: Weltraumfahrt zum Verstehen und Anfassen. 
Festschrift 1. Garchinger Weltraum-Tage 4.-6. Mai 1990 

I3efasst man sich mit dem APOLLO-Pro-
jekt und seiner Durchfuhrung, so stößt man irgend-
wann auf Dr. Robert R. Gilruth. Dieser Herr wird 
allerdings nur ganz selten beiläufig am Rande er-
wähnt, obwohl er einer der wichtigsten Verantwort-
lichen, wenn nicht sogar der führende Kopf des 
APOLLO-Projektes war. 

Das ganze Projekt APOLLO gliederte sich 
in zwei Einzelbereiche auf. Der Transport der 

APOLLO-Einheit in eine erdnahe Umlaufbahn mittels der Trägerrakete 
SATURN C unterlag der Leitung von Dr. Wernher von Braun. Der Ein-
schuss vom Erdorbit in die Mondbahn, das Projekt „moonwalk" und die 
Rückkehr der Astronauten unterstanden jedoch der Leitung von Robert 
Gilruth. 

Das heißt mit anderen Worten: Nur die Hauptaufgabe, die auch von 
tausenden Zuschauern live beobachtet werden konnte - der Start der riesi-
gen Transportrakete vom Startgelände auf Cap Canaveral und der Flug bis 
in die Erdumlaufbahn - unterstanden von Braun und seinen Mitarbeitern. 
Mit dem Erreichen der Umlaufbahn übernahm Robert R. Gilruth das Kom-
mando und die Verantwortung. Alles, was an Informationen an die NASA-
Mitarbeiter (!) oder an die Öffentlichkeit kam, lief durch Gilruths Hände. 
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Robert R. Gilruth (ganz rechts) im Kontrollzentrum Houston nach der erfolgreichen Wasserung der 
APOLLO 11-Kapselim Pazifik (NASA-Bild-Nr. i l l - l l a ) 

Er war also der „Große Unbekannte", der die Fäden zog und bestimmte, 
was gesehen werden durfte oder sollte, und was nicht. 

Ob die Astronauten auf dem Mond gelandet sind oder ob es sich um 
gut lancierte Videoaufnahmen handelte, die drehbuchgemäß über Satellit 
eingespielt wurden, das unterstand allein Dr. Gilruth. Das bestätigte auch 
Dr. Ernst Stuhlinger, der als „rechte Hand" Wernher von Brauns, des „Va-
ters der Weltraumfahrt", einer der wichtigsten Verantwortlichen des APOL-
LO-Projektes war [ W D R : „Die Akte Apollo"]. Stuhlinger legte auch die Vertei-
lung der Verantwortung dar, woraus sich ergibt, dass alle Informationen 
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unnachprüfbar über Gilruth liefen und von ihm weitergeleitet wurden. Kein 
NASA-Mitarbeiter war lt. Dr. Stuhlinger in sämtliche Details eingeweiht. 
Das galt zumindest für die „Hardware"-Leute, die für den erdnahen Trans-
port verantwortlich zeichneten, und die sich - das sollte man nicht verges-
sen - überwiegend aus deutschen Ingenieuren und Fachleuten zusammen-
setzten, die schon während des Krieges in Peenemünde an der Entwicklung 
der V2-Rakete beteiligt waren und nach Kriegsende als „Kriegsbeute" in die 
USA geschafft wurden. 

Die amerikanischen Sieger hatten bei Kriegsende sehr schnell erkannt, 
welcher unbezahlbare Schatz ihnen mit den Peenemünder Wissenschaftlern 
in die Hände fiel. Nicht umsonst ist es überliefert, dass amerikanische Wis-
senschaftler nach Kriegsende äußerten, die deutsche Technik sei der damali-
gen amerikanischen um „hundert Jahre" voraus gewesen. Das mag zwar 
eine Übertreibung gewesen sein, tatsächlich war die deutsche der amerika-
nischen Technik haushoch überlegen. Nicht auszudenken, was passiert wäre, 
hätte Hitler mehr Zeit und Geld für den Krieg besessen. 

Den gefangengenommenen Peenemünder Wissenschaftlern blieb kei-
ne große Wahl. Wenn sie in die USA übersiedelten, die amerikanische Staats-
bürgerschaft annahmen und künftig für die USA arbeiteten, konnten sie 
ihre Freiheit erhalten. Anderenfalls wären sie wegen Kriegsverbrechen vor 
Gericht gestellt und verurteilt worden. Hinzu kam, dass sie in den USA in 
ihrem Beruf weiter arbeiten und mit großzügiger Unterstützung rechnen 
konnten. Im besiegten Deutschland hätten sie Berufsverbot erhalten. 

Dass diesen deutschen NASA-Mitarbeitern, obwohl sie für die USA 
die technische Großleistung der bemannten amerikanischen Raumfahrt voll-
bracht haben, bis heute in Amerika mit Misstrauen begegnet wird, ist kein 
Geheimnis. Sie waren während des gesamten APOLLO-Programms nur 
ein geduldetes „Übel". Das erkennt man auch daran, dass Wernher von 
Braun, obwohl er NASA-Direktor war, nach Beendigung des APOLLO-
Projektes „in die Wüste" geschickt wurde, nach dem Motto „Der Mohr hat 
seine Schuldigkeit getan, er kann gehen!". Von Braun ist diese .Abschie-
bung" auch sehr nahe gegangen, er hat sie nicht überwinden können und ist 
wenige Jahre später gestorben. 
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Robert R. Gilruth (rechts) im Kontrollzentrum Houston (NASA-Bild-Nr. i7-9a,,Apollo Expedi-
tions to the Moon ") 

Die „German Krauts" in NASA-Diensten waren für die USA immer 
nur die „nützlichen Idioten", die nur so lange interessant waren und ausge-
nutzt wurden, bis das gesteckte Ziel erreicht war. 

Es ist also keinesfalls verwunderlich, dass die deutschen NASA-Ver-
antwortlichen und ihre Mitarbeiter des APOLLO-„Hardware"-Teils nicht 
über den Fälschungsteil, der mit Hollywood-Mitteln gedreht wurde, in-
formiert wurden. Man ließ sie - wie die Weltöffentlichkeit - die „Mondak-
tivitäten" als Kinofilm ansehen. 

Und der Verantwortliche für das Hollywood-Spektakel war Mr. Gil-
ruth. Und der verantwortliche US-Präsident war Richard „Tricky Dicky" 
Nixon, bekannt für seine Tricksereien, die ihn letztendlich sein Amt koste-
ten. 

In der NASA-Dokumentation ,Apollo Expeditions to the Moon" 
schilderte Gilruth u.a. die damaligen Probleme des zu entwickelnden APOL-
LO-Projektes: 

„Konnte man es wirklich machen? (bemannte Mondflüge, d.A.) Ei-
nen Mann zum Mond zu fliegen bedingte einen enormen Fortschritt in 
der Flugwissenschaft innerhalb einer sehr kurzen Zeit. Die Konzepte 
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Der Regisseur: Dr. Gilruth im Kontrollzentrum Houston (rechts). Die Bildunterschrift der NASA 
lautet: „Ein langer Moment stiller Befriedigung im Mission-Operation-Kontrollraum während 
der APOLLO 11-Mission, als George Low und Robert Gilruth hinter ihren Konsolen auf den 
Fernsehmonitor schauen, wo sie verfolgen können, wie die Astronauten Armstrong und Aldrin auf 
dem Mond laufen. " (NASA-Bild i7-9c,, Apollo Expeditions to the Moon ") 

des bemannten Raumfluges waren nur drei Jahre alt, und Reisen ins 
All über solch große Distanzen waren nur ein Traum. Rendezvous, Kop-
pelmanöver, längerer Aufenthalt in der Schwerelosigkeit, radioaktive 
Strahlung und die Gefahren eines Meteoriteneinschlags waren alles 
Probleme von unbekannten Dimensionen. Wir würden gigantische neue 
Raketen benötigen, die hochenergetischen Wasserstoff verbrannten, ei-
nen Durchbruch in der Realisierung. Neue Methoden der Startgerüste 
und der Bedienung sowie die Möglichkeiten, jederzeit einen Start durch-
führen zu können, denn um zum Mond zu fliegen, musste man ein 
exakt eingehaltenes Startfenster treffen. Wir waren alle unwissend. Bei 
Kennedys Entscheidung (zum Mond zu fliegen, d.A.) hatten wir nur 
die Erfahrung des 15-minütigen Fluges von Alan Shepard als Grund-
lage. Konnte ein Mensch wirklich einen zwei-Wochen-Flug überleben, 
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Es hat alles geklappt! Ein erleichterter Dr. Gilruth (links) gratuliert dem Astronauten Frank 
Bormann (APOLLO 8) nach der erfolgten Wasserung (NASA-Bild-Nr. i7-llb, „Apollo Expedi-
tions to the Moon ") 

mit präzisen Manövern einschließlich des Retro-Feuerstoßes in der Mond-
umlaufbahn, der Landung auf dem Mond, dem Start von der Mond-
oberfläche, Kurskorrekturen auf dem Heimweg und letztendlich ein 
Eintauchmanöver mit hoher Geschwindigkeit in die Erdatmosphäre, 
und das alles mit einer Präzision, die in der Raumfahrtführung völlig 
unbekannt war? 
Wir würden intensiv an den Raumanzügen arbeiten müssen, denn ein 
Flug zum Mond war undenkbar, ohne den Astronauten die Möglich-
keit zu geben, den Mond zu Fuß zu erkunden, und später in Fahrzeu-
gen. [...] 
Der Mond als solches war so gut wie unbekannt. Seine Oberfläche, 
seine Massen verteilung, und ob die Mondoberfläche fest genug ist, um 
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ein Landefahrzeug tragen zu können, das war alles unbekannt. Wir 
mussten einen Masterplan erstellen. [...] 
Alle diese Dinge hatten nicht nur in allerkürzester Zeit zu geschehen, es 
war eine Zeit, die ich ,das Jahr der Entscheidungen nannte. [Überset-

zung durch den Autor] 

Gilruth lehnte das umfangreichere aber sicherere NOVA-Konzept von 
Brauns ab und entschied sich fiir einen Direktflug mit APOLLO-SATURN. 
Er entwickelte den Plan, anstatt mit zwei SATURN-Starts (der erste Start, 
um einen Tanksatelliten in die Umlaufbahn zu schießen, an dem die APOL-
LO vor dem Flug zum Mond aufgetankt werden sollte, der zweite Start 
dann mit der bemannten Kapsel) mit nur einer Rakete zu fliegen und setzte 
dieses Konzept durch, obwohl er eine ganze Reihe von Gegenern in der 
NASA hatte. 

„Können Siesich eine große, starke Rakete vorstellen, die genügend Kraft 
besitzt, wieder zurück zur Erde zu fliegen, nachdem sie auf dem Mond 
landete? Wir konnten es nicht!" 

Das sagte Gilruth in einem Interview [Diskette B of Dr. R. Gilruth, continuing 

the 6th interview, 3/2/87, by Drs. DeVorkin and Mauer, starting with Tape 3 side 1, NASA; 

Übersetzung durch den Autor] . 

„ Von Braun hatte die Kapazitäten seiner Raketen immer heimlich grö-
ßer ausgelegt, als sie angegeben wurden, weil er wusste, dass immer zu 
wenig Nutzlast zur Verfugung stand. So konnte man im Laufe des APOL-
LO-Projektes immer mehr zum Mond transportieren, u.a. den Rover, 
ohne dass es zu Transportproblemen kam." 

Das erklärte Gilruth auf die Frage, wieso es möglich war, mit der un-
terdimensionierten SATURN 5 trotzdem immer schwerere Systeme zum 
Mond ZU schaffen [Diskette B of Dr. R. Gilruth, continuing the 6th interview, 3/2/87, by 

Drs. DeVorkin and Mauer, starting with Tape 3 side I, NASA; Übersetzung durch den Autor], 

Diese Erklärung ist für mich die fadenscheinigste des ganzen APOL-
LO-Konzeptes, denn Ungenauigkeiten in dieser Art sind bei einem solch 
hochkomplizierten System unmöglich und wären gewaltig ins Auge gegan-
gen. 
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dicht? 

„F/i muss nicht echt sein, es muss nur echt aussehen' sagt jeder Foto-
graf, jeder Designer, jeder Künstler, und sogar jeder Zauberkünstler lebt 
davon. Auch im Zuge des Kalten Krieges in den Sechzigerjahren war es 
nicht wichtig, ob etwas wahr war oder nicht. Für die USA war es wichtig, 
den Sowjets vorzumachen, es sei etwas da, was nicht da war. Es musste nur 
überzeugend der Anschein dargestellt werden. Die Sowjets fingen damit 
an, der Welt vorzumachen, sie hätten Kosmonauten ins All auf eine Erd-
umlaufbahn geschickt, und die USA übernahmen das Konzept und mach-
ten der Welt vor, sie hätten Astronauten zum Mond geschickt. Es musste 
alles nicht wahr sein, es musste nur echt aussehen, damit niemand misstrau-
isch wurde. 

Ich werde immer wieder gefragt, wie es möglich gewesen sei, einen 
solch umfassenden Schwindel vor der ganzen Welt aufrecht zu erhalten, 
ohne dass die damaligen Sowjets misstrauisch werden konnten und den 
Bluff durchschauten, obwohl sie über ein hervorragendes Spionagenetz ver-
fügten. Es scheint aus heutiger Sicht absolut unmöglich, dass mehrere Tage 
lang eine APOLLO-Kapsel in einer erdnahen Umlaufnahn kreisen konnte, 
ohne dass die Sowjets es bemerkt hätten. Ich habe es in „Die dunkle Seite 
von APOLLO" schon ausgeführt, möchte es jedoch, gerade wegen dieser 
Resonanz, noch einmal näher erläutern: 

In der damaligen Zeit hatten die Sowjets weder ein Satellitennetz wie 
heute, noch die entsprechenden Satelliten-Überwachungsmöglichkeiten. Sie 
waren also bei ihren Informationen mehr oder weniger auf ihren höchst 
irdischen (wenn auch sehr fähigen) Geheimdienst angewiesen - und auf die 
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jedermann zugänglichen Informa-
tionen der Amerikaner, die jede 
Kleinigkeit laut hinaus posaunten 
(wobei ich es jetzt einmal dahin-
gestellt sein lassen möchte, ob alle 
amerikanischen Verlautbarungen 
der Wahrheit entsprachen oder 
nicht). Dazu sagte Nikolai M. Po-
letajev, Analysespezialist im Gene-
ralstab: 

„Mit der Zeit haben wir ge-
merkt, dass die Amerikaner 
oft Dinge versprachen, die 
noch gar nicht möglich waren. 
Ihre großen Programme sind 
immer verschoben worden." 
[MDR: „Wettlauf zum Mond"] 

Yuri Gagarin: war sein getürkter Flug das Vor-
bildfür den späteren APOLLO-Schwindel der 
NASA? 

Es ist bis heute nicht ein-
wandfrei geklärt, wie sehr Russen 
und Amerikaner hinter dem Rü-
cken der Weltöffentlichkeit zusam-
mengearbeitet haben, der das Märchen vom „Kalten Krieg" erfolgreich vor-
gegaukelt wurde, um auf beiden Seiten durch eine Ankurbelung der Rüs-
tungsausgaben die eigene Wirtschaft zu stärken. Die Amerikaner hatten den 
ersten Raumfahrtschwindel toleriert, der von der UdSSR aller Welt vorge-
macht wurde, Yuri Gagarins Flug [Bennett & Percy]. Natürlich kann es den 
CLA-Verantwortlichen nicht entgangen sein, dass der ganze Flug Gagarins 
nur aus einem einzigen schlechten Filmstreifen bestand, der nur einige Se-
kunden lang war. Es ist ja sogar mir als Jugendlichem merkwürdig aufge-
stoßen, dass als einziger Beweis für den epochalen Flug immer nur dieser 
wenige Sekunden dauernde Filmstreifen gezeigt wurde, und der überall 
herumgereichte und gefeierte Gagarin, der später bei einem Flugzeugab-
sturz ums Leben kam (oder wollte er mit der Wahrheit herausrücken und 
wurde „rechtzeitig beseitigt"?). In der sowjetischen und der amerikanischen 
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Raumfahrtgeschichte finden sich jedenfalls recht viele Parallelen. Mögli-
cherweise reifte spätestens nach Gagarins Flug bei der NASA der Gedanke 
an eine ähnliche Machart für die APOLLO-Landungen heran, denn hier 
wie dort gab und gibt es nur relativ schlechte, flimmernde, verrauschte Film-
aufnahmen. 

Mit der Aufdeckung der Gagarin-Fälschung wäre die damalige Sow-
jetunion blamiert gewesen und hätte vor aller Welt ihr Gesicht verloren, 
was sich das damalige Regime auf gar keinen Fall leisten konnte. Damit 
dürften die Amerikaner die Sowjets in der Hand gehabt haben. Hätten die 
Sowjets nur ein einziges Wort zu APOLLO gesagt, hätten die USA Gaga-
rin auffliegen lassen. „Gentlemans Agreement" sagt man dazu: „Kavaliers-
abkommen". 

Schlimmer als die Blamage für die Sowjets wäre gewesen, dass in den 
USA der Anreiz für die Durchführung des APOLLO-Projektes entfallen 
wäre. Ohne Gagarins Flug wäre der anfängliche raumfahrttechnische Vor-
sprung der Sowjets durch die USA zwischenzeitlich durch die APOLLO-
Vorbereitungen überholt gewesen. Die amerikanische Bevölkerung hätte 
die Meldung mit Genugtuung und voller Schadenfreude aufgenommen, 
das angekratzte Image der Technologie-Nation USA wäre wieder herge-
stellt gewesen. Wozu hätte man dann noch die Milliarden Dollar teuren 
Anstrengungen für einen bemannten Mondflug machen sollen, wenn man 
das Geld nun für andere Zwecke hätte einsetzen können? Der dringend 
benötigte wirtschaftliche Aufschwung wäre ausgeblieben, den die am Bo-
den liegende Wirtschaft so nötig brauchte, weil sie durch die Kuba-Krise 
und andere kriegerische Auseinandersetzungen usw. sehr geschwächt war. 

Die US-Bürger benötigten wieder etwas, auf das sie mit nationalem, 
patriotischem Stolz schauen konnten, nach den demoralisierenden Kriegs-
niederlagen wie der missglückten Invasion von Kuba in der „Schweine-
bucht" vom 17. April 1961 und der damaligen völlig verfehlten Außenpo-
litik. Wie wir wissen, gelang dieses Vorhaben durch das von Kennedy ge-
forderte APOLLO-Projekt ja auch perfekt. Möglicherweise hatten die USA 
und die UdSSR auch mehrere geheime Abkommen untereinander. Wie 
war es Anfang der Sechzigerjahre, als sich US-Präsident Kennedy mit dem 
sowjetischen Staatschef Nikita Chruschtschow in Wien traf, wobei Kenne-
dy Chruschtschow einen gemeinsamen bemannten Mondflug vorschlug? 
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Zunächst stimmte Chruschtschow zu, dann lehnte er ab, dann stimmte er 
wieder zu, und letztendlich verließen beide Wien, ohne dass es zu einer 
Abmachung kam. Das ist jedenfalls das Wenige, das uns über die Medien 
erzählt worden ist. Nein, das war alles nur Show für die Weltöffentlichkeit. 
Es durfte gar keine offizielle Zusammenarbeit geben, aus oben genannten 
Gründen. 

Ein bemannter Mondflug war technisch in der vorgegebenen kurzen 
Zeitspanne nicht machbar, das wussten sowohl die amerikanischen wie auch 
die sowjetischen Wissenschaftler nur zu gut. Man vergisst immer wieder 
sehr schnell, dass es vor vierzig Jahren nicht die heutigen technologischen 
Möglichkeiten gab. Wir dürfen nicht unsere heutigen technischen Mög-
lichkeiten zurück projizieren! Aufgrund von Berechnungen im Vergleich zu 
der verfügbaren Technik ergibt sich zum Beispiel, dass der Bordcomputer 
in den Landefähren - wenn denn überhaupt einer eingebaut war - aufgrund 
der damaligen Technik den halben Innenraum ausgefüllt haben müsste, wo-
bei er weniger Leistung erbracht hätte als ein Steuerchip in einer unserer 
heutigen Waschmaschinen! 

Ein heutiger kleiner Laptop-Computer besitzt bereits die vielfache Leis-
tung des gesamten damaligen NASA-Netzwerks, das auf ganze Gebäude-
komplexe verteilt war. Und die Russen lagen in der Elektronik schon immer 
hinter den Amerikanern zurück. Man erinnere sich an die Situation, als 
nach dem Ende der Sowjetunion die ersten amerikanischen Astronauten 
die russische Raumstation MIR betreten durften. Ihnen standen (nicht nur 
wegen der Schwerelosigkeit) die Haare zu Berge, als sie die russische Primi-
tiv-Technik sahen. Kurz danach verbesserte sich die Zusammenarbeit zwi-
schen den beiden Nationen kontinuierlich, und die Russen begingen den 
Fehler, nach und nach ihre zwar „steinzeitliche" aber bewährte Technik in 
der MIR gegen „moderne" US-Technik auszutauschen, mit dem Ergebnis, 
dass eine Fehlermeldung dem nächsten Totalausfall folgte. Natürlich schob 
man das auf die Inkompatibilität zwischen amerikanischer und russischer 
Technik. 

Dass Fälschungen und Betrug im großen Stil nicht nur in der damali-
gen Sowjetunion, sondern auch in den USA eine lange Tradition haben, ist 
ein offenes Geheimnis. Diese Taktik wird (leider erfolgreich) bis heute an-
gewendet. Noch 1994 gab die regierungsamtliche Agentur General Accoun-
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ting Office bekannt, dass für das „Star Wars"-Raketenabwehrsystem ge-
fälschte Tests und Filme veröffentlicht worden sind, um den Anschein zu 
erwecken, dass die dazu benötigte Technologie vorhanden sei. Der Grund 
dazu war, die Sowjets über die wahren technischen Verhältnisse und die 
strategischen US-Kapazitäten zu täuschen. 

Wie viel wichtiger war es erst 1969, den Sowjets eine nicht vorhande-
ne Technik vorzugaukeln! Die Sowjets waren damals den Amerikanern auf 
dem Gebiet der Raumfahrt immer ein bis zwei Schritte voraus. Sie waren 
die ersten im All. Sie hatten den ersten Hund im All, sie hatten den ersten 
Menschen im All. Sie hatten die erste Frau im All, machten den ersten Flug 
mit zwei Kosmonauten an Bord, den ersten Ausstieg ins All aus einer Raum-
kapsel, das erste Koppelmanöver zwischen zwei Raumkapseln. Sie schick-
ten die erste Sonde zum Mond und hatten die erste ständig bemannte Raum-
station in der Erdumlaufbahn. Sie hielten den Weltrekord im Daueraufent-
halt im All und schickten die erste Sonde durch den radioaktiven Van-
Allen-Gürtel. Sie landeten als erste eine Sonde weich auf dem Mond und 
waren die ersten, die eine weich gelandete Mondsonde wieder zurück zur 
Erde holten. 

Erst das APOLLO-Projekt setzte dem ein Ende. Mit dem giganti-
schen Medienspektakel einer bemannten Mondlandung der USA hörten 
die Sowjets auf, Sonden zum Mond zu schicken. Warum wohl? Warum 
war der Mond für die Sowjets plötzlich uninteressant geworden? Warum 
waren die Sowjets so plötzlich von diesem „Zug" abgesprungen und hatten 
ihr bemanntes Mondprogramm aufgegeben? Sie hatten es bereits so weit 
entwickelt, hatten Milliarden Rubel, Entwicklergeist, Energie investiert, es 
hätte nur noch eines relativ geringen Geldeinsatzes bedurft, um auch dieses 
Ziel zu erreichen. Sie wären damit zwar nicht die ersten gewesen (vorausge-
setzt, die US-Mondflüge fanden tatsächlich statt), aber sie hätten eine tech-
nische Großtat vollbracht, die sich mit der amerikanischen nicht nur hätte 
messen können, sondern wahrscheinlich wesentlich besser ausgerüstet ge-
wesen wäre als die primitiv zusammengeschusterten NASA-Mondfähren. 
Bestand zwischen beiden Supermächten eine Art stillschweigendes Abkom-
men? Man stelle sich vor, die Sowjets wären zum Mond geflogen und hät-
ten der Welt berichtet, dass dort keine amerikanischen Hinterlassenschaf-
ten zu finden sind! 
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Mit ihrem 1,3 Tonnen schweren SPUTNIK 3 in der Erdumlaufbahn 
(am 15. Mai 1958) hatten die Sowjets in den USA die Angst erzeugt, sie 
könnten auf die gleiche Weise Nuklearwaffen in einen Orbit bringen und 
damit in weniger als zehn Minuten die USA bombardieren, ohne dass eine 
wirkungsvolle Abwehr gegen solche Geschosse möglich wäre. Diese Mög-
lichkeit wurde damals selbst von den sowjetischen Stellen lauthals propa-
giert, war also keine amerikanische Erfindung. 

Mit der 279 kg schweren Mondsonde LUNIK 3, die am 7. Oktober 
1959 die ersten Bilder von der Mondrückseite lieferte, wurde der amerika-
nischen Öffentlichkeit ein weiteres Mal vor Augen geführt, zu welchen 
technischen Glanzleistungen die „übermächtigen" Sowjets in der Lage wa-
ren, wog doch der wenige Monate vorher weit am Mond vorbeigeflogene 
PIONEER 4 gerade mal sechs Kilogramm. Es bestand also zwischen den 
USA und den Sowjets ein Technologie-Unterschied, der von amerikani-
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Die sowjetische Sonde L UNA 9 lan-
dete am 3. Februar 1966 als erste 
Mondsonde weich auf der Mondober-
fläche, rund ein Vierteljahr, bevor die 
USA SURVEYOR 1 weich landen 
konnten, und sendete drei Tage lang 
Bilder von der Landestelle (Zeich-
nung). 

scher Seite aus in der von Präsident Kennedy vorgegebenen Zeit unmöglich 
aufzuholen, geschweige denn zu überholen war. 

Versetze Menschen in Angst und Schrecken, und du kannst alles mit 
ihnen machen und alles von ihnen verlangen! Dieses Rezept ging schon 
immer auf und wird bis zum heutigen Tag von der Politik (egal ob Dikta-
tur, Kommunismus oder Demokratie) erfolgreich angewendet (siehe zuletzt 
die von der US-Regierung geschürte Angst in der amerikanischen Bevölke-
rung vor dem kleinen, unscheinbaren Land Irak mit seiner verhungernden 
Bevölkerung, die seit dem Golfkrieg Anfang der Neunzigerjahre fast täg-
lich durch amerikanische und britische Flugzeuge bombardiert wurde). 

Die amerikanische Bevölkerung stand damals unter Angst, unter pa-
nischer Angst. Die Angst wurde nicht nur durch die übermächtigen Sow-
jets erzeugt. Sie waren nur das Mittel zum Zweck. 

Es ging den USA darum, den „Kalten Krieg" zu gewinnen, auch wenn 
er der Weltöffentlichkeit nur vorgespielt wurde, und wer zuerst einen Men-
schen auf dem Mond hatte, war der Sieger. Es ging in Wirklichkeit um 
knallharte politische Einflussnahme auf andere Staaten, was mit der eige-
nen besseren Technologie zusammenhing. Es waren „Schwarzweiß-Bilder", 
die damals produziert wurden: Wer die größten Raumerfolge vorweisen 
kann, hat die bessere Technik, hat die besseren Raketen und kann im Kon-
fliktfall diese mit Atomsprengköpfen versehen zu jedem Ort auf der Welt 
schicken, kann damit jedes Land der Erde bedrohen und unter Druck set-
zen. Das waren die wahren Gründe! 
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Kennedy (rechts, neben Wernher von Braun) gab den Amerikanern ihr Selbstvertrauen zurück. 

Die Sowjets führten der Welt vor, dass sie die beste Raumfahrttechnik 
hatten, mit den ersten Menschen im All und den stärksten Raketen. Sie 
konnten schwere Raumsonden zum Mond schicken und wieder zurück 
holen. Das ist es, was ihren politischen Einfluss auf andere Staaten stärkte. 
Es war nicht wichtig, ob die technischen Glanzleistungen wirklich stattfan-
den oder ob es sich um geschickte Fälschungen handelte. Wichtig war, dass 
es alle Welt glaubte! Die Sowjets waren drauf und dran, das Spiel des „Kal-
ten Krieges" zu gewinnen - wenigstens in den Augen der amerikanischen 
Bevölkerung. 

Die damalige hysterische Angst in der amerikanischen Bevölkerung 
vor einem drohenden Atomkrieg wurde von der amerikanischen Regierung 
sorgfältig geplant und gesteuert und war in ihren Ausmaßen überhaupt nicht 
mit einer heutigen Kriegsangst vergleichbar. In den USA wurden damals 
bereits Kinder in den Schulen darauf trainiert, wie sie sich bei einem Atom-
angriff zu verhalten hätten, was sie zu beachten haben, wenn durch die 
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Druck- und Hitzewelle größte körperliche Schäden entstehen, die durch 
den radioaktiven Fallout noch potenziert werden. Diese Trainingsstunden 
waren Teil des Schulunterrichts selbst für die Jüngsten. Die Bevölkerung 
wurde dazu angehalten, private Familienbunker anzulegen, um einen Atom-
schlag überleben zu können (ich erinnere mich dunkel, dass es auch in 
Deutschland eine Anweisung gab, dass bei privaten Neubauten ein atom-
bombensicherer Kellerraum angelegt werden sollte). Regelmäßig wurden 
diesbezügliche - wenn auch teilweise recht lächerliche - Übungen abgehal-
ten, um der Bevölkerung bei einem Atomkrieg geringe Überlebenschancen 
zu gewährleisten. Diese Angst wurde nicht nur durch das ständige Säbelras-
seln der sowjetischen Führung erzeugt, die Sowjets unternahmen ja auch 
genügend praktische Atombombenversuche unterirdisch, überirdisch und 
oberhalb der Atmosphäre (die USA natürlich im Gegenzug ebenfalls). Es 
verging damals kaum ein Vierteljahr, in dem die Sowjets nicht Testflüge 
irgendwelcher Mittel- oder Langstreckenraketen durchführten, um der Welt 
ihre Macht zu demonstrieren. 

Aber die USA besitzen mit Hollywood eine Filmindustrie, die gerade 
in ihren Spezialeffekten nicht nur heute unschlagbar ist, was nicht zuletzt 
Stanley Kubricks zwei Jahre vor APOLLO 11 in die Kinos gekommener 
Film „2001 - Odyssee im Weltraum" nachdrücklich zeigt. Was lag näher, 
als diese Industrie auch für nationale Zwecke einzusetzen? So ist es ein offe-
nes Geheimnis, dass damals bei der NASA mehrfach Gespräche mit dem 
„König des Trickfilms" Walt Disney sowie mit Stanley Kubrick stattfan-
den. Über die dabei besprochenen Themen gibt es bezeichnenderweise kei-
ne Aufzeichnungen. 

Der APOLLO-Betrug hat jedenfalls immerhin rund 35 Jahre lang 
erfolgreich funktioniert, und obwohl ein Großteil der amerikanischen Be-
völkerung (man geht heute, je nach Quelle, von 6 % bis rund 20 % aus) 
niemals an die bemannten Mondflüge glaubte und glaubt, hat doch unver-
ständlicherweise kaum jemand gewagt, das Spektakel ernsthaft zu hinter-
fragen. Am Unverständlichsten ist es für mich, dass keine Wissenschaftler -
in welchem Land auch immer - auf die „Barrikaden" gegangen sind, ob-
wohl ihnen doch eine ganze Reihe von wissenschaftlichen Unmöglichkei-
ten durch die NASA zugemutet wurde. 

Doch was sage ich: Wie lange hat sich beispielsweise das Märchen 
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vom gesunden Spinat und seinem 
hohen Eisengehalt halten können? 
Nicht nur Generationen von Müt-
tern haben es geglaubt. Kein Wis-
senschaftler ist auf den Gedanken 
gekommen, es nachzuprüfen. Erst 
vor ein paar Jahren stellte man zu-
fällig fest, dass damals ein Rechen-
fehler die überhöhte Eisengehaltan-
gabe ergab. Und so gibt es viele Din-
ge und Aussagen, die ohne Gegen-
prüfung einfach geglaubt werden. 

Der Kommunikationssatellit TETR-A 
Eine wenig bekannte Tatsache ist, dass die NASA einige Monate vor der 
ersten Mondmission den Satelliten TETR-A in eine stationäre Erdumlauf-
bahn brachte, so dass er sich immer zwischen Erde und Mond befand. Der 
Satellit diente dazu, Funksignale so zu modulieren, dass es den Anschein 
erweckte, dass sie aus Richtung Mond kommen würden. Damit sollte die 
Bodenmannschaft im Kontrollzentrum Houston die erste Mondlandung 
„proben". Die NASA sagte später dazu, dieser Satellit sei kurz vor der ersten 
APOLLO-Mondmission abgestürzt. Bei dieser Aussage handelt es sich je-
doch um eine Falschaussage zur Desinformation, der Satellit verglühte erst 
in den Siebzigerjahren nach den APOLLO-Flügen [Sibrel]. 

Mit diesem Satelliten war es möglich, beispielsweise Funkgespräche, 
Treibstoffdaten, Flughöhe „über dem Mond" oder telemetrische Daten zu 
übermitteln, als wenn die Daten von einem Raumfahrzeug in der Nähe des 
Mondes aus gesendet werden würden. Vom Einsatz und der wahren Funk-
tion dieses Satelliten wussten nur rund hundert Mitarbeiter. Alle anderen 
im Kontrollzentrum Houston waren fest davon überzeugt, dass sie bei den 
Missionen originale Daten und Fernsehbilder vom Mond empfangen wür-
den. Demgemäß empfingen auch auf den Mond gerichtete Teleskope oder 
Amateurfunk-Antennen die Satelliten-Signale, als ob sie vom Mond kom-
men würden. Nur die Funklaufzeiten von der Bodenstation zu diesem Sa-

Der Kommunikationssatellit TETR-A simulierte 
Funksprüche und Daten vom Mond 
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telliten und zurück waren (etwas) zu kurz, was jedoch im Überschwang 
nicht jeder bemerkte. 

Waren die kurzen Funksignal-Laufzeiten die Ursache dafür, dass einer 
der Techniker bei APOLLO 11 stutzig (und später „verunfallt") wurde? 

Die NASA spielt heute unübersehbar „auf Zeit". Jedes Jahr, das bis 
zum Auffliegen des Schwindels gewonnen werden kann, nützt den NASA-
Verantwortlichen. Ich denke, dass spätestens in etwa drei bis fünf Jahren die 
NASA den Betrug ganz offen eingestehen wird, weil die vorliegenden Be-
weise gegen die Mondflüge dann übermächtig sein werden. Spätestens kurz 
vor einem Mondflug der Inder, Chinesen oder Japaner wird die NASA 
dann in die Offensive gehen, indem sie kundtut, sie seien auf bisher ver-
schwundene Unterlagen gestoßen, in denen „die Wahrheit" stehe. Dabei 
werden sich die heutigen NASA-Verantwortlichen dann elegant herausre-
den können, mit dem Argument, dass sie selbst daran glaubten und von 
den damaligen Akteuren betrogen worden sind, die heute nicht mehr leben 
oder so alt sind, dass sie nicht mehr zur Rechenschaft gezogen werden kön-
nen. Die damaligen NASA-Führungskräfte leben heute bereits nicht mehr. 
Und die noch lebenden Wissenschaftler und Astronauten der APOLLO-
Zeit befinden sich in hohem Alter. Es ist für die NASA also nur eine Frage 
der Zeit. Dann hätte die NASA (wieder?) eine weiße Weste und gehörte 
selbst zu den Betrogenen. 

Der amerikanische Präsident Lyndon B. Johnson (der Nachfolger von 
Kennedy) hat garantiert nicht ohne schwerwiegende Gründe das meiste 
APOLLO-Material klassifizieren und unter Verschluss nehmen lassen. Erst 
im Jahr 2026 wird es wieder freigegeben [www.geocities.com/apollotruth]. Hat 
Johnson etwa den APOLLO-Betrug mit eingefädelt? Letztendlich handel-
te er damit ja im „nationalen Interesse". 

Wird die Weltbevölkerung bei einer Aufdeckung des Betruges auf-
schreien? Nein. Sie wird die Achseln zucken und vielleicht sagen: „Das ha-
ben wir doch schon immer geahnt!". Denn wir sind es heute (leider) schon 
gewohnt, dass wir überall belogen und betrogen werden. 
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APOLLO 13 - die geplante 
Inszenierung 

I eder kennt die dramatische 
Geschichte vom „Unglücksflug" von 
APOLLO 13, spätestens nach der 
1994 erfolgten erfolgreichen Verfil-
mung des Themas. Obwohl sich der 
Filmregisseur genau an die NASA-
Angaben hielt und keine eigenen Ac-
tion-Szenen einbaute, wurde der Ki-
nofilm ein Kassenschlager. Warum? 
Weil er auf „Tatsachen" beruhte? 

Schon die Inszenierung des „Originalfilmes" von der NASA war damals ein 
Riesenerfolg. Allerdings sollte damit kein Publikum in die Kinos gelockt, 
sondern die Staatssäckel für die NASA-Budgets weiter geöffnet werden. 

Wie allgemein bekannt, erfolgte beim Flug von APOLLO 13 „zum 
Mond" auf etwa halber Strecke eine „Explosion", bei der die Zuleitung 
einer der beiden „Sauerstofftanks" beschädigt wurde. Somit blies die NASA 
die geplante „Landung auf dem Mond" ab, und die Raumkapsel „umrun-
dete nur den Mond", um dann wieder zurück zur Erde zu fliegen. Bei den 
Korrekturmanövern in „Mondhöhe" „explodierte" dann noch ein Helium-
tank - vielleicht sollte der Nervenkitzel um die Astronauten für die Öffent-
lichkeit noch ein wenig weiter angeheizt werden. 

Der Flug von APOLLO 13 war jedoch meiner Meinung nach ebenso 
gefälscht wie die anderen APOLLO-Flüge und dann als filmisches Meis-
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Die APOLLO 13-Astronauten vor einer Ra-
ketenstartrampe. Sind sie wirklich Astronau-
ten oder nur Schatispieler? 

terwerk für die Weltöffentlichkeit produziert worden, wie ich schon in „Die 
dunkle Seite von APOLLO" darlegte. Was spricht dafür, dass es sich auch 
hierbei um eine NASA-Fälschung handelt? Eine ganze Reihe von Indizien. 
Man muss nicht unbedingt Parallelen suchen zwischen dem Mitte der sech-
ziger Jahre gedrehten „Vorbild-Film" „2001 - Odyssee im Weltraum", aber 
sie sind durchaus vorhanden: 

• Das Kommandomodul hieß „Odyssee", wie der Filmtitel.

• Als der Sauerstofftank explodierte, lief in der Kapsel die Hintergrund-
musik „Also sprach Zarathustra" (Filmmusik von „2001") aus einem
kleinen Cassettenrecorder.

• Die APOLLO-Astronauten meldeten „Houston, wir haben ein Problem",
genauso wie der Film-Raumschiffcomputer HAL es meldete.

APOLLO 13 war erstmalig, im Gegensatz zu APOLLO 11 und 12, 
mit zwei anstatt mit nur einem Sauerstofftank ausgerüstet. Die Erklärung 
dafür lautete, dass mehr Sauerstoff benötigt werde, um zwei Ausstiege auf 
die Mondoberfläche zu ermöglichen - obwohl schon bei APOLLO 12 zwei 
Ausstiege vorgenommen wurden, ohne dass der Sauerstoff knapp wurde. 

Wenn nun also bei APOLLO 13 einer dieser beiden Tanks durch eine 
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Das „havarierte" Servicemodul von APOLLO 13• Wieso kann man auf diesen Bildern eigentlich 
Sterne erkennen? Die Bilder wurden angeblich mit den selben Hasselblad-Kameras und den selben 
Filmen gemacht wie die von der „Mondoberfläche ". Zweiter Punkt: Wo sind eigentlich die stan-
dardmäßigen Markierungskreuze, die auf jedem Hasselblad-Foto vorhanden sein müssen? Han-
delt es sich hierbei etwa nur um ein Modell vor einem künstlichen Sternenhintergrund, das mit 
einer anderen Kamera fotografiert worden ist? (NASA-Bild-Nr. 10075519) 

Explosion beschädigt wurde, wäre die Ausstattung immer noch wie bei den 
vorherigen Flügen gewesen. Es hätte zu keiner Zeit eine Sauerstoffknapp-
heit bestanden, und es bestand demgemäß kein Grund, die geplante Mond-
landung abzusagen, zumal - wie die erfolgreichen Manöver bewiesen - das 
Raumschiff voll steuerbar war und keine Beeinträchtigungen vorlagen. Au-
ßerdem gibt zu denken: wenn wirklich ein Sauerstofftank durch eine Ex-
plosion beschädigt worden wäre, dann wäre der gesamte Tank explodiert 
und hätte das ganze Raumfahrzeug zerstören müssen, wobei die Astronau-
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Dieses Bild wird von der NASA als „Teleskopaufnahme" ausgegeben (S-IVB = 4. Stufe der SA-
TÜRN-Rakete; O, Cloud = Sauerstoffwolke; AS 13 = APOLLO 13). Doch ganz ehrlich: Mit 
welcher Berechtigung deutet man hier einzelne Lichtpunkte als APOLLO- Teile? Und noch etwas: 
Wieso soll hier ein irdisches Teleskop in der Lage gewesen sein, sogar die Sauerstoffwolke zu fotogra-

fieren, wenn das stärkste irdische Teleskop („HUBBLE") keine APOLLO-Reste auf dem Mond 
feststellen kann? (Bild-Nr. 10075503) 

ten getötet worden wären. Also war durch die „Explosion" offenbar gar 
kein Sauerstofftank betroffen. Die angebliche Explosion war nur eine Show. 

Dass dieses Spektakel einer gespielten Havarie im Weltraum vor unse-
rer Nase in der Erdumlaufbahn inszeniert wurde, ist u.a. einwandfrei daran 
erkennbar, dass bei den TV-Übertragungen aus dem Inneren der Komman-
dokapsel während der „Havarie" die Fensterluken einen hellblauen Hinter-
grund zeigten, die jedoch völlig schwarz sein müssten, denn der „Unfall" 
fand ja angeblich auf halbem Weg zum Mond statt. Ein blauer Himmel 
kann jedoch nur in der Erdumlaufbahn zu sehen sein, als ein Teil der blauen 
238 



APOLLO 13 - eine geplante Inszenierung 

Astronaut Fred W Haise beim Schlaf im Kommandomodul auf dem Rückweg „vom Mond". Die 
(im Original hellblaue) dreieckige Sichtluke (Pfeil) zeigt, dass sich die Kapsel in einer erdnahen 
Umlaufbahn befunden haben muss! (H3-8c) 

Erdatmosphäre, wie wir es beispielsweise von Spaceshuttle-Bildern ken-
nen. Eine ganze Reihe von Einzelbildern aus Videofilmen, die die hellblau-
en Sichtluken zeigen, habe ich schon in „Die dunkle Seite von APOLLO" 
veröffentlicht. APOLLO-Befürworter halten dem entgegen, durch die Be-
schichtung würde jede Luke hellblau erscheinen, sobald Sonnenlicht schräg 
auftrifft. Das mag für einen kurzen Moment auch zutreffen. Doch das Raum-
fahrzeug rotierte während seines Fluges um seine Längsachse, um eine ein-
seitige Erhitzung zu vermeiden. Das heißt: Bei den Filmaufnahmen dürfte 
eine Sichtluke immer nur relativ kurz „hellblau" ausgesehen haben und 
müsste unmittelbar danach wieder einen schwarzen Hintergrund zeigen. 
Und das ist nicht der Fall. 

Was trieb die NASA dazu, ein solches Spektakel zu veranstalten? Die 
der Weltöffentlichkeit vorgeführten Inszenierungen von APOLLO 11, der 
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Lt. NASA das durchgebrannte Ventil des Sauerstoffbehälters von APOLLO 13. Ichfrage mich, wie 
die NASA dazu kommt? Angeblich ist doch nur die unbeschädigte APOLLO-Kapsel zur Erde 
zurückgekehrt! Es ist nichts darüber bekannt, dass die Astronauten während des Fluges ausstiegen, 
um dieses Teil auszubauen. Im Gegenteil, sie mussten sich möglichst sauerstoffsparend in ihren 
Sitzen auffalten! (Bild-Nr. 10075548) 

„ersten bemannten Mondlandung", und APOLLO 12 waren in der Aus-
führung nahezu identisch: 

Die SATURN-Rakete beförderte die jeweilige Raumkapsel in eine 
Erdumlaufbahn, wo die „Original-Astronauten" verblieben und die Erde 
umkreisten, bis das Ende der Mission anstand (sofern die Kapseln nicht 
unbemannt waren und ferngesteuert wasserten). In der Zwischenzeit agier-
ten Schauspieler in Raumanzügen in der entsprechend hergerichteten Halle 
mit nachempfundener „Mondoberfläche" und hüpften für die Kamaras um 
die dort aufgestellte Fähre herum. Um diesen Bluff nicht auffliegen zu las-
sen, waren die Helmvisiere der Anzüge verspiegelt und die Funkübertra-

240 



APOLLO 13 - eine geplante Inszenierung 

Teflon-Isolation verbrennt unterirdischen Schwerkraftbedingungen und reiner Sauerstoffatmos-
phäre (wiesie in den APOLLO-Kapseln herrschte) (NASA-Foto Nr. 10075549) 

gung so verzerrt, dass keine einwandfreie Identifikation der Stimme mög-
lich wurde. Warum es sich hierbei nicht um echte Mondaufnahmen han-
deln kann, habe ich schon früher dargelegt. 

Nach dem offiziellen Ende der jeweiligen Mission durften die „Origi-
nal-Astronauten" wieder landen, wobei peinlichst darauf geachtet wurde, ja 
nicht zu dicht bei den jeweils für die Bergung vorgesehenen Flugzeugträ-
gern zu wassern. Das verleitete denn auch einige APOLLO-Kritiker zu der 
Annahme, die „Original-Astronauten" seien möglicherweise gar nicht mit 
der SATURN in die Erdumlaufbahn geflogen, sondern die Kapseln seien 
unbemannt gewesen. Nach der Wasserung sei genügend Zeit geblieben, die 
Astronauten mit einem Hubschrauber zu der schwimmenden Kapsel zu 
bringen, bevor sie vom Flugzeugträger aus „geretten" werden konnten. Da-
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Die „ nicht benötigte "Landefähre ließ man während der „Mondumkreisung" von APOLLO 13 
angeblich auf der „Mondoberfläche auftchlagen ". Dieses Diagramm wird als Beweis von der 
NASA vorgezeigt und soll die durch den Einschlag hervorgerufenen seismischen Schockwellen 
darstellen. Dazu erübrigt sich wohl jeder Kommentar (Bild-Nr. 10075504) 

her die Wasserung so weit von den Bergungsschiffen entfernt, denn es wäre 
ja peinlich gewesen, wenn die Kapsel an Bord gehievt worden und kein 
Astronaut darin gewesen wäre. APOLLO 13 machte übrigens eine Aus-
nahme: Die Kapsel wasserte relativ nahe beim Bergungsflugzeugträger. 

Dieses Szenarium entspricht in etwa dem, wie es in dem Science-Fic-
tion-Film „Unternehmen Capricorn" dargestellt ist. Ich denke jedoch, dass 
die Astronauten durchaus in einer Erdumlaufbahn waren, denn es gibt Fo-
tos und Filme aus den Kapseln, auf denen die Schwerelosigkeit erkennbar 
ist. 

242 



APOLLO 13 - eine geplante Inszenierung 

Weiterhin hat der eine oder andere Astronaut einen „Weltraumspa-
ziergang" gemacht, was man allerdings grundsätzlich auch mit entsprechen-
den Trickmitteln auf der Erde nachstellen konnte (beispielsweise in einem 
Wassertank) - siehe Kapitel „Gefälschte Fotos". 

Zurück zu APOLLO 11 und 12: Der Unterschied zwischen beiden 
Missionen liegt darin, dass die „Fernsehübertragung" bei APOLLO 11 un-
glaublich schlecht war (was ebenso gewollt war), während man bei APOL-
LO 12 gleich zu Beginn der „Oberflächenaktivitäten" die TV-Kamera „aus-
fallen ließ". Ansonsten wurde das selbe Equipment benutzt, die selbe Hal-
le, die selben Kulissen, genauso wie die entsprechenden Kulissen später bei 
APOLLO 14 nur wenig modifiziert weiter genutzt wurden. 

APOLLO 13 war ein Sonderfall. Hier musste ein Katastrophen-Sze-
narium entworfen werden, um einen Nervenkitzel zu erzeugen und das 
nachlassende öffentliche Interesse an den „routinemäßigen Mondflügen" 
wieder aufleben zu lassen. Dafür konnte die NASA sich die Hallenshow 
sparen. 

Die Gründe für den Einschub des Katastrophenspektakels liegen auf der 
Hand, wie ich schon in „Die dunkle Seite von APOLLO" darlegte: Mit großer 
Wahrscheinlichkeit fand es deshalb statt, weil sich Amerika seinerzeit im Viet-
namkrieg befand, aufgrund dessen das NASA-Budget für die Mondflüge zu-
sammengestrichen wurde und die Medien sich vorwiegend den Kriegsschau-
plätzen zuwendeten. Die Öffentlichkeit interessierte sich logischerweise mehr 
dafür, wo ihre Soldaten verbluteten, als um routinemäßig ablaufende, kost-
spielige Weltraummissionen, die keinen erkennbaren Sinn besaßen. Der spek-
takuläre „Unglücksflug" von APOLLO 13 mit seiner „Beinahe-Katastrophe" 
erfüllte jedoch seinen Zweck zur vollsten Zufriedenheit: die NASA und die 
APOLLO-Missionen wurden wieder erfolgreich in das Blickfeld der Öffent-
lichkeit gerückt, die Gelder flössen wieder. 

Und welche Mission eignete sich für dieses Spektakel wohl besser als die 
mit der bezeichnenden „Unglücksnummer 13"? Mit der Inszenierung wur-
de gleichzeitig das besonders in den USA verbreitete Vorurteil erhärtet, denn 
APOLLO 13 war der Beweis schlechthin dafür, dass die 13 mit Unglück gleich-
zusetzen ist. 
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D ie Amerikaner schickten also - nach offizieller Lesart - mit jeder 
APOLLO-Mission jeweils drei Astronauten zum Mond, wovon einer in 
einer Umlaufbahn um den Mond verblieb und zwei in einer Fähre auf der 
Mondoberfläche landeten. Anschließend starteten sie wieder zurück, kop-
pelten an, stiegen um und kehrten mit dem Kommandomodul zurück zur 
Erde. Sie hatten genügend Treibstoff dabei, um nicht nur zum Mond zu 
fliegen und dort weich zu landen, sondern auch von dort wieder zurück zu 
starten und aus der Mondumlaufbahn zu beschleunigen. Diese Prozedur 
wurde erfolgreich sechsmal durchgeführt, ohne die Flüge zu erwähnen, die 
„nur" zum Mond führten, ohne dass eine Landung vorgenommen wurde. 

Schaut man heute in die NASA-Internetseite, so muss man suchen, 
um irgend welche Informationen über die APOLLO-Flüge zu finden. Be-
mannte Raumfahrt findet dort nur noch im Spaceshuttle statt. Spaceshut-
tles sind das Raumtransportsystem der NASA. 

Technik-Vergleich 
Spaceshuttles sind für sechs bis acht Besatzungsmitglieder ausgelegt, in 
Ausnahmefällen für zehn Personen, und besitzen eine relativ große Ladelu-
ke. Doch auch die APOLLOs transportierten Lasten, u.a. einen Rover, 
allerdings nicht nur in eine Erdumlaufbahn, sondern bis zum Mond, glaubt 
man der NASA. 

Wie hoch können Spaceshuttles fliegen? Maximal etwa 350 km, also 
weniger als ein Prozent der Entfernung zum Mond, in der Praxis jedoch 
kaum höher als rund 250 km. 

Vergleicht man nun die Spaceshuttle-Leistungen mit einem Jumbo-
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Spaceshuttle im Erdorbit: nur 300 km über die Erdoberfläche, höher reicht die Kapazität 
nicht. (NASA-Bild-Nr. JPL3_19) 

Jet: dieser fliegt zwar nur in zehn Kilometern Höhe, maximal in fünfzehn 
Kilometern Höhe, kann jedoch mehr als vierhundert Menschen transpor-
tieren. 

Mit diesen Super-Raumfahrzeugen, die Unmengen an Treibstoff ver-
brauchen, ist also nur ein Bruchteil dessen möglich wie mit den alten SA-
TURN-Raketen. Und das seit rund fünfundzwanzig Jahren immer mit 
den selben alten Fluggeräten. 

Wo ist die Technik geblieben, mit welcher schon 1969 (angeblich) ein 
Direktflug zum Mond und zurück möglich war, rund 350.000 km hin 
und zurück? Seit rund fünfundzwanzig Jahren gibt es auf dem Gebiet der 
bemannten US-Raumfahrt keinerlei Weiterentwicklung. Auch die heuti-
gen Flüge bewegen sich mit den selben alten Spaceshuttles nur unterhalb 
der 300-Kilometer-Grenze. Doch 1969 war es scheinbar relativ einfach, 
gleich mehrfach nacheinander zum Mond und zurück zu fliegen. 
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APOLLO-Gewichte 
(am Beispiel von APOLLO 11) 

Bezeichnung Gewicht 

Saturn S-IC Stufe 2280,7325 t 

Saturn S-IC/S-II Zwischenstufe 5,200 t 

Saturn S-II Stufe 481,011 t 

Saturn S-II/S-IVB Zwischenstufe 3,665 t 

Saturn IVB Stufe 118,9135 t 

Instrumenteneinheit 1,9527 t 

LM-Adapter 1,835 t 

Lunar Modul (LM) 15,257 t 

Service Modul (SM) 5,1166 t 

Kommandomodul (CM) 5,5566 t 

Start-Rettungssystem 4,042 t 

System bei Zündung 2941,1741 t 

System beim Start 2902,2802 t 

System bei Erreichen des Orbits 132,8435 t 

[Apollo 11 Mission Operation Report M-932-69-11 ; 

auf metrische Werte umgerechnet durch den Autor] 
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(NASA: Apollo 11 Mission Report) 

LM-Gewichte bei APOLLO 16(NASA: Mission Report) 
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Vergleicht man die Leistungen zwischen der SATURN 5 und den 
Spaceshuttles, so kann man heute nur noch staunen. Obwohl die SATURN 
nur etwa eineinhalbmal so viel Schubleistung hatte, können die Spaceshut-
tles nur ein Sechzehntel einer SATURN an Nutzlast ins All schaffen. Und 
nur in eine erdnahe Umlaufbahn, nicht etwa bis zum Mond und zurück, 
wie (angeblich) die SATURN! 

Die SATURN 5 war die stärkste und sicherste amerikanische Rakete, 
die jemals gebaut worden ist, es gab keinen einzigen Fehlstart. Sie hatte die 
größte Transportkapazität und war wesentlich billiger als das Spaceshuttle-
Transportsystem. Im Jahre 2003 kostet ein einziger Spaceshuttlestart fast 
eine Milliarde Dollar, ein Vielfaches eines SATURN 5-Starts [N 24], Warum 
hat die NASA eigentlich nach APOLLO die SATURN nicht weiter einge-
setzt, um auf billige Art beispielsweise die Einzelmodule der ISS in die 
Erdumlaufbahn zu befördern? Anstatt für das Spaceshuttle ein völlig neues 
Raketen-Transportsystem zu entwickeln, hätte man auch das Spaceshuttle 
wie eine APOLLO-Kapsel auf eine SATURN aufsetzen können. Dieses 
System wäre weitaus billiger gewesen und hätte zudem mit einem einzigen 
Flug erheblich mehr Nutzlast ins All befördern können. 

Vergleicht man die Spaceshuttle-Leistungen mit denen der SATURN, 
so müsste es mit ihnen möglich sein, mindestens einen Teil der Entfernung 
zum Mond zurückzulegen. Es reicht jedoch nur bis in 300 km Höhe. Was 
stimmt hier nicht? 

Wenn die Spaceshuttle-Werte realistisch sind, und davon ist auszuge-
hen, muss man zwangsläufig zu dem Ergebnis kommen, dass die SATURN-
Raketen tatsächlich nicht die Leistung besaßen, um ein Raumfahrzeug bis 
zum Mond und zurück befördern zu können, genauso, wie es Wernher von 
Braun sagte, als die Entwicklung der Mondrakete NOVA abgeblasen wur-
de. War das alles auch nur ein Bluff? 

Die Space Shuttle-Unglücke 
Jeder hat noch die Challenger-Katastrophe vor Augen, als das Spaceshuttle 
beim Start durch einen defekten Dichtungsring in einer der Booster-Rake-
ten explodierte. 
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So viel zur Sicherheit der Spaceshuttles: die Challenger-Katastrophe. Von den SATURN-Raketen 
ist keine einzige explodiert... 

Am 31. Januar 2003 ereignete sich eine weitere Katastrophe: die 
Raumfähre Columbia - das älteste Fluggerät der Spaceshuttle-Flotte - ex-
plodierte in der Landephase beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre in 
60 Kilometern Höhe über Texas. Nun hat die NASA nur noch drei Space-
shuttles. 

Gerüchte 
Die Gerüchteküche kochte natürlich sogleich wieder einmal über. Man hörte, 
das Shuttle sei durch eine Abfangrakete abgeschossen worden (das wurde 
schon von der Challenger behauptet), natürlich über dem Irak. Andere woll-
ten wissen, ein außerirdisches Raumschiff sei beteiligt gewesen, auf Bildern 
könne man sehen, wie es sich schnell von den verglühenden Columbia-
Trümmern entferne usw. usw. Ich habe mir inzwischen alle möglichen Film-
versionen angesehen, aber ich konnte beim besten Willen kein auftreffen-
des oder sich entfernendes Objekt entdecken. 

Sogar die alten Reichsdeutschen mit ihren technisch überlegenen Flug-
scheiben wurden wieder als Verursacher des Unglücks aus der verstaubten 
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Das Schaumstoffteil beim Abläsen währenddes Starts der Columbia. 

Schublade hervor geholt. Die Reichsdeutschen müssen überall herhalten: 
schon die Challenger sollen sie abgeschossen haben, jetzt die Columbia, 
und im vorigen Golfkrieg sollen sie verhindert haben, dass die Amerikaner 
Bagdad eroberten. 

Eines der umlaufenden Gerüchte wollte wissen, das Shuttle hätte gro-
ße Giftmengen an Bord gehabt, die über dem Irak abgeworfen werden 
sollten, daher die allgemeine Warnung nach dem Absturz, Passanten sollten 
kein gefundenes Trümmerteil anfassen, sie seien hochgiftig. Dazu wäre na-
türlich klarzustellen: Wie soll eigentlich eine angebliche Giftladung über 
dem Irak durch ein Spaceshuttle ausgeklinkt werden? Ein Shuttle ist 
schließlich kein Bomber. Hätten die Astronauten etwa während des Fluges 
in der Erdatmosphäre die Ladeluke öffnen sollen? Das geht gar nicht, und 
selbst wenn, wäre das Shuttle nicht mehr steuerbar gewesen. Außerdem 
wurde die Ladeluke durch das mitgeführte Spacelab ausgefüllt. Wegen der 
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Ein Foto aus einer Sichtluke während der Erdumkreisung zeigt eine ziemlich große dellenartige 
Verformung der Tragfläche und einen deutlich sichtbaren Riss. 

Größe des Spacelabs musste sogar auf das Mitführen des Spaceshuttle-Greif-
armes verzichtet werden. 

Doch die Giftwarnung hatte einen ganz realen Grund: Der hitzefeste 
Klebstoff, mit dem die Hitzekacheln unterhalb der Tragflächen und des 
Rumpfes angeklebt sind, ist hochgiftig. Bei einem gefundenen Bruchstück 
könnte es sein, dass es sich um ein Teil handelt, an dem Hitzekacheln befes-
tigt waren. Eine Berührung des Klebers könnte also durchaus gesundheitli-
che Schäden mit sich bringen. Die Warnung war also gerechtfertigt. 

Die Columbia-Katastrophe 
Doch was war wirklich geschehen? Wie man anhand von Filmaufnahmen 
rekonstruieren konnte, hatte sich beim Start der Columbia ein etwa ein 
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Ein solches Schaumstojfteilsoll die Ursache für den Absturz der Challengergewesen sein. 

Kilogramm schweres Schaumstoffteil von einer der Transportraketen ge-
löst und war mit der linken Tragfläche des Shuttle kollidiert. Auf einem 
Foto, das in der Erdumlaufbahn aus einer der Sichtluken gemacht wurde, 
erkennt man eine deutliche Delle und einen Riss in der linken Tragfläche (s. 
Abb. S. 251). 

Da dieses Bild auch der NASA bekannt gewesen sein muss, stellt sich 
natürlich die Frage, wieso es den Verantwortlichen nicht klar gewesen sein 
sollte, dass ein Eintauchen in die Erdatmosphäre unter diesen Bedingungen 
zwangläufig mit einer Katastrophe enden musste! 

Eine Tragflächen-Beschädigung wie auf dem Bild erkennbar hätte sogar 
den Absturz eines normalen Verkehrsflugzeuges verursacht, und diese un-
terliegen bei weitem nicht einer solchen Materialbeanspruchung wie ein 
Spaceshuttle beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre. Hier treten neben 
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Beim Eintritt in die Erdatmosphäre zerlegte sich das Shuttle in seine Einzelteile. 

der mechanischen Beanspruchung mehrere tausend Grad Hitze aufgrund 
der enormen Reibungsenergie auf, die durch spezielle Hitzekacheln abge-
fangen werden. Ohne diese Keramik-Kacheln würden die Shuttles durch 
die Reibungshitze verglühen. Ob die Kacheln unterhalb der Tragfläche nach 
der Kollision mit dem Schaumstoffteil noch alle intakt waren, weiß nie-
mand. Doch allein die Delle in der Tragfläche musste unerhört starke Luft-
wirbel erzeugen, die sich negativ auf das Flugverhalten auswirken mussten. 
Durch diese Wirbel dürfte dann der Riss weiter aufgerissen sein und eine 
Angriffsfläche für die Luftmassen geboten haben, wonach die Tragfläche 
dann ganz abriss. Damit begann das Shuttle zu taumeln und war nicht 
mehr manövrierbar. Es drehte sich und zeigte damit die nicht durch Hitze-
kacheln geschützten Teile in die Fahrtrichtung, die durch die enorme Luft-
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reibung augenblicklich aufge-
glüht haben müssen, wobei sich 
die Fähre in ihre Einzelteile zer-
legte, die dann mehr oder we-
nigerverglühten. 

Neben der offensichtli-
chen Beschädigung der linken 
Tragfläche wurde beim Eintritt 
in die Erdatmosphäre ein Aus-
fall der Hitzesensoren dieser 
Tragfläche angezeigt, weiterhin 
entdeckten NASA-Techniker 
eine starke Erhitzung des linken 
Fahrwerks, nachdem der Druck-
sensor für den Reifendruck des 
Fahrwerks ausgefallen war. 

Ich frage mich, warum die 
NASA die Astronauten in den 
sicheren Tod schicken musste? 
Es hätten sich mehrere Möglichkeiten angeboten: Die einfachste wäre ge-
wesen, dass die Astronauten in ihrem Shuttle weiter die Erde umkreist hät-
ten, bis eine Entsatzfähre gestartet und sie evakuiert hätte. Eventuell hätten 
sie einige Tage hungern müssen, was jedoch wohl jeder der Astronauten 
dem sicheren Tod vorgezogen hätte. Wenn die NASA so schnell kein Space-
shuttle einsatzbereit gehabt hätte, wären sicherlich die Russen mit ihren 
Raumtransportern eingesprungen und hätten Hilfe geleistet. Die Russen 
haben ja inzwischen auch die Versorgung der Besatzung der internationalen 
Raumstation ISS übernommen. 

Eine weitere Möglichkeit wäre gewesen, die ISS anzusteuern. Zwar 
befand sich das Shuttle auf einer Umlaufbahn relativ weit entfernt von der 
ISS, doch mit dem verbliebenen Treibstoff der Korrekturtriebwerke wäre 
das möglicherweise zu schaffen gewesen. 

Der nicht verglühte Helm eines der Astronauten.

254 



Spaceshuttles 

Die Sicherheit der Shuttles 
Und ein weiterer Aspekt fiel mir auf. Bei den APOLLO-Systemen der Sech-
zigerjahre hatte die NASA auf der Spitze einer jeden APOLLO-Kapsel eine 
Rettungsrakete angebracht, die im Falle eines Unglücks der Trägerrakete die 
Kapsel mit den Astronauten in Sicherheit gebracht hätte. Diese Rettungsra-
kete wurde jeweils kurz vor Erreichen der Erdumlaufbahn abgeworfen. 

Wie sieht es beim Spaceshuttle-System aus? Hier gibt es keinerlei Ret-
tungsmöglichkeiten für die Astronauten, wenn etwas schief läuft - siehe 
Challenger beim Start. Das Spaceshuttle lässt sich nicht abkoppeln, um 
sich im Zweifelsfall von einer explodierenden Trägerrakete zu entfernen! 
Die Astronauten sind auf Gedeih und Verderben auf das einwandfreie Funk-
tionieren der Technik angewiesen! Das hängt damit zusammen, dass das 
Shuttle keinen eigenen Treibstoff an Bord hat (ausgenommen geringe Men-
gen für die Korrekturtriebwerke). Die Triebwerke des Shuttle werden beim 
Start durch den riesigen angeflanschten Tank zwischen den Booster-Fest-
stoffraketen mit Treibstoff versorgt. Dieser Tank wird später, nach dem 
Ausbrennen und Absprengen der Booster ebenfalls abgeworfen. Zu diesem 
Zeitpunkt hat das Shuttle bereits die benötigte Geschwindigkeit erhalten, 
um antriebslos die gewünschte Umlaufbahn erreichen zu können. Deshalb 
hätte der Flug der Columbia nach dem erfolgten Start auch nicht unterbro-
chen werden können. Das Flüssigkeitstriebwerk des Shuttle hätte man zwar 
möglicherweise abschalten können, die beiden Booster-Raketen arbeiten 
jedoch, bis sie ausgebrannt sind, weil es sich hierbei um Feststoffraketen 
handelt. Da die Columbia-Astronauten während des Startvorganges einen 
„Schlag" an das Kontrollzentrum meldeten (als das Schaumstoffteil mit 
der Tragfläche kollidierte), musste die NASA vorgewarnt sein, dass mit 
Schwierigkeiten zu rechnen ist. 

Beim Wiedereintrittsmanöver bremst das Shuttle zunächst seine 
Umlaufgeschwindigkeit mit Hilfe seiner Korrekturtriebwerke ab. Die wei-
tere Geschwindigkeitsreduzierung geschieht dann durch die Reibung der 
Erdatmosphäre. Die eigentliche Landung geschieht im Segelflug völlig an-
triebslos. 

Doch die Segelflug-Eigenschaften des Shuttle greifen nur ab einer ge-
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Schon für die MERCURY-Kapseln, danach ebenso 
fiirdie GEMINI sowie die APOLLOs wurden auf 
die Raketenspitze Rettungsraketen montiert, die 
im Gefahrenfall die Raumkapselaus der Gefahren-
zone befördern sollte, wie es hier bei einem Test ge-
zeigt wird. Warum hat man bei den Spaceshuttles 
kein Rettungssystem entwickelt? 

wissen Geschwindigkeit. Und das ist auch der Grund, warum das Shuttle 
beim Start nicht abgekoppelt werden kann, wenn es zu einer Explosion 
einer der Trägerraketen kommt. Das Shuttle würde herunterfallen wie ein 
Stein, weil die Startgeschwindigkeit zu gering ist, um den benötigten Auf-
trieb zum Segeln zu ermöglichen. Da das Haupttriebwerk des Shuttle - wie 
gesagt - durch den angeflanschten Tank versorgt wird, wäre die Fähre beim 
Abkoppeln ohne Antrieb. 

Wir sehen, dass das „fortschrittliche" Raumtransporter-System gegen-
über dem APOLLO-System gar nicht so fortschrittlich ist. Bezüglich der 
Rettungsmöglichkeiten für die Astronauten war das APOLLO-System 
wesentlich sicherer, auch wenn im Inneren mit reinem Sauerstoff gearbeitet 
wurde (in den Spaceshuttles verwendet man inzwischen normale Luft). 

Die Spaceshuttles der NASA sind inzwischen fast dreißig Jahre alt 

256 



Spaceshuttles 

und werden (sofern sie nicht verunglücken) möglicherweise noch weitere 
zehn Jahre im Einsatz bleiben, sofern man sie nicht vorher aus dem Verkehr 
zieht. Angeblich reicht die vorhandene Sicherheit aus, obwohl immer wieder 
von Rissen im Antriebssystem berichtet wird. Die beiden Shuttle-Unglü-
cke wurden demgemäß auch nicht durch eine Fehlfunktion in den Shut-
tles, sondern jeweils durch das Antriebssystem ausgelöst. Das Uberschall-
flugzeug Concorde ist ja inzwischen ebenso alt und fliegt auch noch. 
Allerdings werden diese Flüge Mitte 2003 eingestellt. 

Schaut man sich die Technik an, so bleiben doch gewisse Zweifel nicht 
aus, denn auch diese entspricht jener der Siebzigerjahre und ist völlig veral-
tet. Die Bordrechner sind beispielsweise noch alte 80386er Computer, die 
sich kein Mensch mehr zu Hause hinstellen würde, weil sie zu langsam sind 
und wegen ihrer geringen Kapazität keines unserer heutigen Computer-
Programme damit laufen würde. Für die Spaceshuttles reichen sie jedoch 
anscheinend aus. Die Bordmonitore sind noch alte Monochrom-Bildschir-
me. Und auch der Rest der verwendeten Technik entspricht diesem Stan-
dard. Betrachte ich mir unvoreingenommen, wie lange elektronische Haus-
haltsgeräte einwandfrei funktionieren, bis sie ausfallen, so kommen mir 
doch Zweifel an der postulierten Sicherheit der antiquierten Spaceshuttles. 
Aus heutiger Sicht handelt es sich bei den Spaceshuttles um Steinzeit-Tech-
nik, und trotzdem fliegen sie noch und werden wohl auch auf weitere Zeit 
weder technisch aufgerüstet noch durch modernere Systeme ersetzt, son-
dern höchstens ab und zu repariert werden. 

Übrigens sind die Spaceshuttles mit einer Notvorrichtung ausgerüs-
tet, die es der Bodenstation ermöglicht, im Gefahrenfall das Shuttle zu 
sprengen... 

Die NASA befindet sich heute in einer Zwickmühle. Sie hat sich jahr-
zehntelang auf ihre Shuttleflotte verlassen, ohne neue Raumfahrzeuge zu 
entwickeln. Und nun werden diese Geräte aus Altersgründen immer unsi-
cherer. Wie im Juli 2003 der Nachrichtensender N 24 berichtete, müssen 
die verbliebenen Spaceshuttles in Kürze aus dem Verkehr gezogen werden. 
Die Versorgung der ISS geschieht dann nur noch über russische Raumkap-
seln. Die bemannte Raumfahrt ist dann wieder in russischen Händen. 
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NASA-Supertechnik 
oder Außerirdische 

auf dem Mond? 
NASA-Superantriebe? 

M an fragte mich öfter, ob bei den kraterlosen Mond-Landeplätzen 
sowie bei den antriebslosen Rückstarts nicht etwa eine streng geheime 
amerikanische Supertechnik zum Einsatz gekommen sei? 

Den Gedanken daran hatte ich anfangs auch, insbesondere im Zusam-
menhang mit den antriebslos startenden Retrokapseln. Im Laufe meiner 
Recherchen bin ich jedoch sehr schnell wieder davon abgerückt, denn dieser 
Verdacht konnte sich nicht erhärten. 

Es stellen sich dabei nämlich die Fragen: Wozu installiert man dann 
herkömmliche gewichtsintensive Raketentriebwerke? Nur zur „Tarnung"? 
Das wäre lächerlich. Die hätte man dann weglassen können. Außerden hät-
ten die Transportgeräte etwas komfortabler (größer) konstruiert werden kön-
nen. 

Wenn es wirklich solche Superantriebe gab, warum sind sie selbst nach 
dreißig Jahren niemals irgendwo anders eingesetzt worden? Zumindest im 
militärischen Bereich hätte man sie unter Garantie verwendet. Und warum 
hat die NASA diese Antriebe dann später niemals benutzt? 

Weiterhin würde es zu denken geben, dass die in den Sechzigerjahren 
verfügbare Technik nach Aussage hochrangiger Wissenschaftler einerseits 
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NASA-Supertechnik oder Außerirdische auf dem Mond? 

Der antriebslose Rückstart „von der Mondoberfläche", hier APOLLO 17. Streng geheimer Super-
Antrieb oder nur ein Modell an einem Bindfaden? 

nicht in der Lage war, einen Mondflug zu ermöglichen, andererseits soll 
jedoch eine Art Wunderantrieb entwickelt worden sein? Dazu fehlten (und 
fehlen) ganz einfach die technologische Infrastruktur und die Möglichkei-
ten, auch finanzieller Art. 

Ein potentieller Superantrieb kann nämlich nicht nur aus einem Ein-
zelgerät bestanden haben, es müsste zumindest eine kleine Serie produziert 
worden sein, denn zurück zur Erde gelangte ja keines der Geräte, dass man 
es eventuell wieder verwendet haben könnte. Es kann also kein Einzelgerät 
gewesen sein. Bei einer Serienproduktion wäre dieser Antrieb jedoch ohne 
Frage auch in anderen Projekten und beim Militär zum Einsatz gekom-
men, zumal die NASA eine militärische Organisation war. 
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Verboten Außerirdische weitere APOLLO-
Flüge? 
Auch der Gedanken an eine wie auch immer geartete Macht auf dem Mond 
wurde an mich heran getragen. Auch ich spielte anfangs mit diesem Gedan-
ken, zumal auf dem Mond Dinge vorgehen, die sich kaum natürlich erklä-
ren lassen. Hierzu habe ich Details in meinem im Michaels-Verlag erschie-
nenen Buch „Der Mond ist ganz anders" zusammengetragen. 

Es gibt unzweifelhaft eine Menge (bisher) unerklärbarer Vorkomm-
nisse auf dem Mond. Aber wenn sich dort irgend eine Intelligenz häuslich 
niedergelassen und den Amerikanern weitere Mondflüge verboten hat - wa-
rum hätte diese technisch überlegene Macht dann die anderen APOLLO-
Flüge gestatten sollen? 

Wenn eine übermächtige Intelligenz auf unserem Mond Stationen 
besitzt und von dort aus nicht nur mittels UFOs Beobachtungsflüge zur 
Erde unternimmt, sondern auch die Rohstoffe des Mondes ausbeutet, würde 
sie bestimmt genügend technische Möglichkeiten besitzen, einem primiti-
ven irdischen Flugkörper die Annäherung an den Mond zu verwehren. Sie 
hätten es erfolgreich verhindert, dass der Mond zur Zielscheibe abstürzen-
der Mondsonden wird - ihre Station hätte ja getroffen werden können. 
Und warum sollten sie in aller Seelenruhe zusehen, wie sechsmal Astronau-
ten auf dem Mond landen, um dann plötzlich „Stopp!" zu sagen? 

Nein, das passt irgendwie nicht ganz zusammen, zumal nach APOL-
LO weitere unbemannte Mondsonden den Mond umkreisten und hoch-
auflösende Fotos von der Oberfläche anfertigten. Angenommene Fremdin-
telligenzen hätten das zu verhindern gewusst, zumal sie damit rechnen 
mussten, dass ihre Stationen und Aktivitäten durch die Fotografien ent-
tarnt worden wären. Wenn wir diesen Intelligenzen unterstellen, dass sie 
seit Jahrzehnten oder gar Jahrhunderten dort ihre Stationen besitzen, dann 
hatten sie garantiert auch in dieser Zeit die Erde und ihre Bewohner beob-
achtet und studiert. Und dann mussten sie auch wissen, wie kriegslüstern 
die Menschheit ist. Es wäre also eine reine Sache der eigenen Sicherheit 
gewesen, die Anwesenheit vor der Menschheit so gut wie möglich zu ver-
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Der Kraterrand von Lobachevsky auf der Mondrückseite zeigt (aufdem großen Foto) ein merk-
würdiges Objekt. Das Jahre später von der Mondsonde CLEMENTINE aufgenommene Foto 
desselben Kraterrandes (kleines Bild, Ausschnitt) zeigt ein torähnliches Objekt, das wie ein Ein-
gang wirkt. Handelt es sich nur um ein völlig natürliches Objekt oder sind hier irgendwelche 
außerirdischen Intelligenzen am Werk•? 

Schleiern. Eine Entdeckung, und sei es nur durch automatische Fotoson-
den, hätte unbedingt verhindert werden müssen, weil sonst unweigerlich 
mit einem irdischen Kraftakt zur militärischen Vernichtung der Außerirdi-
schen gerechnet werden musste. Außerirdische scheiden also - nach allem, 
was an Informationen vorliegt - ebenfalls aus. 
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Warum wurden die APOLLO-Missionen 
vorzeitig beendet? 
Dafür, dass die APOLLO-Unternehmen mit APOLLO 17 vorzeitig abge-
brochen wurden, obwohl zwanzig Flüge vorgesehen waren und die Finan-
zierung trotz knapper Kassen gesichert war, müssen andere Gründe vorhan-
den gewesen sein, wie ich schon im Kapitel „Die damalige Situation" dar-
legte. 

Es war die militärische Planung, die nicht ausgeführt werden konnte 
und sich irgendwann als Täuschung entlarvt hätte. Wie jeder selbst verfol-
gen konnte, wurden die Inszenierungen von Mission zu Mission immer 
perfekter. Bestand die Mission 11 noch aus verschwommenen Video-Uber-
tragungen, auf denen kaum Details zu erkennen waren, und aus einer Land-
schaft, die nach wenigen zehn Metern abrupt aufhörte, so steigerte sich die 
Qualität immer mehr. Bei APOLLO 12 war die Landschaft bereits weit-
räumiger, es kamen erstmals Krater ins Bild, und als „Highlight" präsen-
tierte man den Besuch bei einer unbemannten SURVEYOR-Sonde, neben 
welche man mediengerecht die Fähre „gelandet" hatte. Doch schon APOL-
LO 12 löste in der amerikanischen Öffentlichkeit nicht mehr das gewünschte 
Interesse, sondern großes Gähnen aus, so dass APOLLO 13 - schicksals-
schwanger bereits mit der amerikanischen Unglückszahl versehen - als ge-
plante Beinahe-Katastrophe die Öffentlichkeit aufrütteln musste, was ja 
auch hervorragend funktioniert hat. 

Mit APOLLO 14 wurde die Landschaft noch weiträumiger, erstmals 
wurde ein Handkarren mitgeführt. Ab APOLLO 15 wurde ein Mondro-
ver mitgefuhrt, und auch die Video-Übertragung verbesserte sich zusehends, 
mit APOLLO 17 war sie perfekt. Ab APOLLO 15 kamen erstmals Berge 
und Hügel ins Spiel, die bis APOLLO 17 in ihrem Aussehen fast identisch 
blieben. 

War ursprünglich mit dem „moonwalk"-Auftrag von Präsident Ken-
nedy noch geplant, wirklich zum Mond zu fliegen, mussten sich die Ver-
antwortlichen der NASA in einer Zwickmühle befunden haben, nachdem 
sie sich irgendwann dazu entschlossen hatten, den „Mondteil" als irdische 
Filmproduktion zu gestalten. Denn mit jedem weiteren APOLLO-Flug 
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wurde die Gefahr der Aufdeckung immer größer, mit jeder Mission kamen 
neue Mitwisser hinzu. Auch den NASA-Verantwortlichen muss es klar ge-
wesen sein: je länger man eine Lüge aufrecht erhält, um so größer wird die 
Gefahr, dass sie auffliegt. Und die Aufdeckungsgefahr muss mit Nr. 17 
schon sehr hoch gewesen sein. Man stelle sich vor, während der Mission 18 
oder 19 wäre der Schwindel aufgeflogen, während gerade Astronauten „auf 
dem Mond" waren! Damit wäre bei der Weltöffentlichkeit jede, aber abso-
lut jede amerikanische Glaubwürdigkeit für immer dahin gewesen! Des-
halb entschloss man sich dazu, einen vorzeitigen Schlussstrich unter APOL-
LO zu setzen und die Mondflüge als nicht nachprüfbare Tatsachen festzu-
schreiben. Der von Kennedy angestrebte Zweck war erfüllt, die USA waren 
jetzt die führende Weltraummacht, mit der amerikanischen Wirtschaft ging 
es sensationell aufwärts. Der „Sputnik-Schock" war überwunden. Wozu 
ein Projekt weiterfuhren, das vielleicht alle diese Erfolge in Frage gestellt 
hätte? Der Schlussstrich unter APOLLO war derart krass und tiefgreifend, 
dass alle Konstruktionspläne nicht nur der APOLLO-Geräte, sondern auch 
der SATURN-Trägerrakete, vernichtet wurden. Wie es heißt, soll diese Ak-
tion vom CIA durchgeführt worden sein (einige Stimmen machen das FBI 
oder die NSA dafür verantwortlich). Tatsache ist jedoch, dass heute weder 
eine APOLLO-Kapsel noch eine Landefähre oder eine SATURN-Rakete 
nachgebaut werden könnte. Sie müssten alle neu konstruiert werden. Der 
Schnitt unter APOLLO sollte radikal und endgültig sein, die Mondflüge 
als unüberprüfbare Tatsache festgeschrieben werden. Allein diese Fakten sind 
mehr als merkwürdig. 

Ein Leser bezweifelte diese Aussage mit dem Hinweis, ich hätte doch 
in „Die dunkle Seite von APOLLO" einige der angeblich verschwundenen 
Konstruktionspläne abgebildet. Die von mir abgebildeten „Pläne" waren 
jedoch keine, sondern frei zugängliche Risszeichnungen von verschiedenen 
APOLLO-Details. Aufgrund solcher Risszeichnungen kann man absolut 
keine APOLLO-Einheit nachbauen. 

Eine der noch vorhandenen APOLLO-Kapseln verwendete man zum 
„historischen" Koppelmanöver zwischen einer APOLLO- und einer russi-
schen SOJUS-Kapsel in der Erdumlaufbahn. Die restlichen wanderten in 
verschiedene Raumfahrt-Museen. 
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Indien will bis 2007 zum Mond fliegen 

Indien könne nach Angaben seiner Raumfahrtbehörde ISRO bis zum 
Jahre 2007 eine Forschungsrakete zum Mond schicken. Falls die Regierung 
dies wolle, könne ein Satellit in eine Umlaufbahn hundert Kilometer über 
dem Mond geschossen werden, um den Erdtrabanten zu vermessen und 
Karten zu erstellen, sagte George Joseph, der Leiter eines Komitees, das ein 
Konzept für einen möglichen Mondflug erarbeiten soll, berichtete die Zei-
tung „Asian Age". 

Vielleicht fliegen auch die Japaner oder die Chinesen in den nächsten 
Jahren zum Mond. Vorangekündigt haben sie es ja. Schon 1988 verkünde-
te Tsutomu Iwata, der Chefingenieur der japanischen Raumfahrt-Agentur 
NASDA, auf dem 39. Kongress der International Astronauts Federation in 
Bangalore, dass Japan bis zum Jahre 2000 (!) zwei Astronauten zum Mond 
bringen und gleichzeitig dort eine wissenschaftliche Station errichten wol-
le. Die Kosten veranschlagte er auf 15 Milliarden Dollar [dpa/fwt].

Aber zuvor soll ja Mitte 2003 die unbemannte Sonde SMART-1 der 
europäischen Raumfahrtgesellschaft ESA zum Mond fliegen. Bisher ist je-
doch nicht bekannt, ob auch die APOLLO-Landeplätze überflogen und 
fotografiert werden sollen. 

Anders sieht es bei dem ersten kommerziellen Flug einer Sonde der 
Firma TransOrbital aus, die Ende 2003 gestartet und ganz gezielt die APOL-
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Chinesische Astronauten. Wer wird der erste im All sein? 

LO-Landeplätze fotografieren soll. Wir dürfen gespannt sein, was uns an 
Bildmaterial präsentiert wird. 

Es kann also eigentlich nicht mehr lange dauern, bis das APOLLO-
Täuschungsmanöver auffliegt. 

Chinas Weg ins All 
Chinas nationale Raumfahrt-Administration (CNSA) ist für das Manage-
ment ziviler Satelliten und die Zusammenarbeit mit anderen Ländern auf 
dem Gebiet der Raumfahrt zuständig. Das Zehn-Jahres-Programm Chi-
nas, das im Jahre 2000 definiert wurde, sieht folgende Raumfahrt-Aktivi-
täten vor: 

• Ein chinesisches Beobachtungssystem, das militärisch und zivil genutzt
werden kann und Satelliten u.a. zur meteorologischen Beobachtung ent-
hält (Ziyuan-Resource-2-Satellit im September 2000).

• Rundfunk- und Telekommunikationssatelliten in Zusammenarbeit mit
westlichen Partnern. (Zhongxing 22 im Januar 2000).
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• Navigationssatelliten für ein chinesisches
Navigations- und Positionssystem (be-
gann in 2000).

Für die nächsten zwanzig Jahre ist vorgese-
hen: 

• Chinesisches Weltraum-Labor (ab 2000).
• Chinesische Mondstation (ab 2000) (!).
• Chinesische Führung auf dem Gebiet der

Weltraumforschung und Erforschung des
äußeren Sonnensystems.

Auf der Expo 2000 in Hannover im 
chinesischen Pavillon wurde ein Plakat ge-
zeigt, das zwei chinesische Astronauten zeigt, 
wie sie eine chinesische Flagge in den Mond-
boden rammen. Am 4. Oktober 2000 er-
klärte Zhuang Fenggan, der stellvertretende 
Chef der chinesischen Vereinigung der Wis-
senschaften, dass China eine permanent be-
mannte lunare Station entwickeln würde, 
um dort seltene Rohstoffe abzubauen. Am 
13.10.00 konkretisierte die chinesische Pres-
seagentur diese Pläne: 

• 2005: Landung chinesischer Astronauten
auf dem Mond. Aufbau einer lunaren Sta-
tion mit luftgefüllten Modulen, elektri-
schen Generatoren und Mondfahrzeu-
gen.

• 2010: Die Mondstation soll komplett
eingerichtet sein, eine Besatzung jeweils
mehrere Wochen lang wissenschaftliche
Experimente vornehmen.

• 2015: Konstruktion einer permanent be-
mannten Mondbasis.

CZ-NGLV-A Langer Marsch, die 
größte Trägerrakete Chinas, mit der 
auch die chinesischen Mondflüge 
vorgenommen werden sollen. 
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• 2020: Autarke Versorgung der chinesischen Mondbasis durch auf dem 
Mond angelegten Pflanzenanlagen in geschützten Modulen. Dazu sollen 
großflächige Anlagen zur Energieerzeugung angelegt werden. Überschüs-
sige Energie soll mittels Mikrowellen zur Erde transferiert werden. Auf 
diese Weise soll das China ermöglichen, auf „saubere Art" seine benötig-
te Energie ohne Rückgriff auf irdische Ressourcen zu erhalten. Rohstoffe 
sollen auf dem Mond abgebaut und zur Erde transportiert werden. 

Im Juli 2001 stellte ein chinesisches Luftfahrt-Magazin einen Plan für 
die Jahre nach 2001 vor, der gegenüber dem Plan von 2000 doch sehr viel 
vorsichtiger formuliert ist. War der 2000er-Plan zu optimistisch? 

• Phase 1 bis 2005: Mondflug und -umkreisung durch Satellitenmissio-
nen. 

• Phase 2 bis 2010: Unbemannte weiche Landungen auf dem Mond. 
• Phase 3 bis 2020: Erforschung des Mondes durch unbemannte Geräte 

unter Benutzung von Mondfahrzeugen. 
• Phase 4 bis 2030: Mondmission mit Rückkehr, Rücktransport von 

Japaner und Chinesen wollen zum Mond 
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Das Shenzhou-Raumfahrtgerät. Mit diesem Raumschiffsollen chinesische Raumfahrer den Mond 
erreichen. 

Mondgestein. Nach 2030: Bemannte Mondflüge und Beginn des Baues 
einer Mondstation. 

Das chinesische Mondfluggerät Shenzhou 
Das chinesische Mondfluggerät Shenzhou gleicht dem russischen SOJUS-
System, ist jedoch größer und komplett neu konstruiert. Es besteht wie 
SOJUS aus verschiedenen aneinander gekoppelten Modulen, einer Rück-
kehrkapsel und einem Service-Modul. Im Gegensatz zu SOJUS besitzt das 
Orbital-Modul einen eigenen Antrieb, Solarzellen und ein eigenes Kon-
trollsystem, um autonom agieren zu können. Die Arbeiten an dem Shenz-
hou-System begannen 1992 und waren im Jahre 1999 praktisch abgeschlos-
sen. Der erste bemannte Flug ist für den Herbst 2003 geplant. Das System 
ist so ausgelegt, dass es universell eingesetzt werden kann, also auch als Raum-
station in der Erdumlaufbahn oder im Mondorbit. 

Seit Anfang 2003 diskutiert China Pläne für eine chinesische bemannte 
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FSW-0 undShuguang 1. Von links nach rechts: FSW-0 Wiederverwendbarer Satellit; Shuguang-
1 Konzept: nach dem Start; in der Erdumlaufbahn; beim Rückstart; bei der Eintauchphase. 

Mondumkreisungs-
mission, die jetzt 
2008 stattfinden soll. 
Am 4. Januar 2003 
erklärte Xu Yansong 
von der chinesischen 
Raumfahrt-Administ-
ration, dass China,,/'« 
den nächsten sechs 
Monaten Menschen 
ins All schicken und 
eine Mondumkrei-
sungsmission in vier 
Jahren " durchführen 
werde. Im Februar er-
klärte Huang Chun-
ping, Generaldirektor 
für Startgeräte des chi-
nesischen Raumfahrt-
programms, dass Chi-
na die Kapazität besit-
ze, Astronauten zum 
Mond zu schicken. Chinesische Astronauten auf dem Mond. 
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Projekt 921-3 Chinesisches Shuttle-Modell im chinesischen Pavillon auf der Hannover Expo 
2000. Das Modell hat große Ähnlichkeit mit dem europäischen Hermes-Raumgleiter, der bisher 
nicht gebaut wurde. 

Im März 2003 verkünde-
te Ouyang Ziyuan einen 
dreiphasigen Fünfzehnjah-
resplan für eine unbe-
mannte Erforschung des 
Mondes. Nach seinen 
Aussagen sei es nicht das 
Hauptziel, in der nächsten 
Zukunft Astronauten zum 
Mond zu schicken. 

Sie sehen an dieser 
kleinen Aufstellung, dass 
die Aussagen zum chinesi-
schen Raumfahrtpro-
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gramm teilweise wi-
dersprüchlich und 
konfus sind. Anschei-
nend besteht noch 
keine einheitliche ko-
ordinierte Planung, 
was etwas an die ame-
rikanischen Verhält-
nisse bis in die Sieb-
zigerjahre erinnert, 
wo Heer, Luftwaffe, 
NASA jeweils eigene 
Raumfahrt-Entwick-
lungen durchführten. 

Aber ob in fünf 
oder in zwanzig Jah-
ren, irgendwann wer-
den die Chinesen be-
mannt zum Mond 
fliegen. Dabei nehme 
ich eher an, dass es zu 
einem späteren Zeit-
punkt der Fall sein 
wird, denn - wie bei 
Japanern oder Indern 
- es gibt keinerlei Er-
fahrungen mit bemannten Raumflügen. Von den finanziellen Ausgaben 
einmal ganz abgesehen. Auch im Vergleich zu den langwierigen technischen 
Vorarbeiten der USA oder Russlands, bis bemannte Raumflüge zur Routi-
ne wurden, dürften noch einige Jahre ins Land gehen, bis eigenständige 
bemannte Missionen möglich werden. Selbst die Europäer, die mit der ESA 
und den ARIANE-Flügen im Vergleich zu Japan, China oder Indien wirk-
lich große Erfahrungen auf dem Gebiet der Raumfahrt haben, besitzen kein 

Chinesische Trägerraketen 
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Chinesische Version einer Raumstation. 

eigenes Transportmittel für Astronauten und lassen sie bei amerikanischen 
oder russischen Missionen als Gäste mitfliegen. Die Entwicklung des schon 
lange geplanten europäischen Raumgleiters HERMES wurde bisher aus 
Kostengründen immer wieder verschoben. Weitergehende bemannte Raum-
fahrtmissionen wie etwa ein Flug zum Mond werden von der ESA erst gar 
nicht angedacht. 

Aber wer weiß, ob die Chinesen ihr kostenintensives Raumfahrtpro-
gramm nicht in ähnlicher Weise in einer gigantischen Anstrengung aus dem 
Boden stampfen, wie es in den Sechzigerjahren die NASA nach dem Ken-
nedy-Aufruf machte? Zumindest die chinesische Industrie dürfte dadurch 
einen gewaltigen Aufschwung nehmen. 

Wir dürfen gespannt sein! 
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Wernher von Braun 
und Peenemünde 

„ Wir betrachten die von uns entwickelte Stratosphärenrakete A4 (der 
Öffentlichkeit als V2 bekannt) als eine vom Krieg bedingte Zwischenlö-
sung, als eine Lösung, die noch bestimmte inhärente Schwächen hat. Wir 
sind überzeugt, daß die vollständige Beherrschung der Raketenbaukunst 
die Verhältnisse in der Welt genauso verändern wird, wie es bei der 
Luftfahrt der Fall war, und daß sich diese Veränderung auf zivile wie 
militärische Anwendungsbereiche erstreckt. Andererseits wissen wir aus 
unserer Erfahrung, daß die Beherrschung dieser Kunst nur möglich ist, 
wenn große Geldsummen für ihre Entwicklung eingesetzt werden, und 
daß Rückschläge und Opfer zu erwarten sind, genauso wie es bei der 
Entwicklung des Flugzeuges der Fall war." 

(Wernher von Braun, 1945) 

D ie APOLLO-Missionen sind wie das gesamte Raumfahrtpro-
gramm der USA untrennbar mit dem deutschen Raketenpionier Wernher 
von Braun verbunden, den man auch den „Vater der Weltraumfahrt" nennt. 
Deshalb ist es nicht uninteressant, sich seine Geschichte einmal näher zu 
betrachten. Was war das für ein Mann? 

Er wurde am 23. März 1912 in Wirsitz (Westpreußen) als zweiter von 
drei Söhnen des Generaldirektors der Deutschen Raiffeisenbank AG Mag-
nus Freiherr von Braun und dessen Frau Emmy (geb. von Quistorp) gebo-
ren. 1929 konnte er dank seiner guten Leistungen die Abiturprüfung vor-
zeitig am Hermann-Lietz-Internat in Weimar (später auf der Nordseeinsel 
Spiekeroog) ablegen. 
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Eine frühe Konstruktionszeichnung von Brauns. Sie hat große Ähnlichkeit mit den späteren 
MERCURY, GEMINI- undAPOLLO-Kapseln. 

Schon in seinen frühen Lebensjahren war Wernher Magnus Maximi-
lian von Braun, wie sein vollständiger Name war, ein Visionär. Seine Inte-
ressen führten ihn schon als Jugendlichen dazu, viele Richtungen zu erkun-
den. Er komponierte beispielsweise in jungen Jahren Musik und baute alte 
Autoteile in neue Autos ein. Als Ergebnis seiner zeitaufwändigen Basteleien 
fiel er in der Schule in Mathematik und Physik durch. 

Nachdem er zur Konfirmation von seiner Mutter ein Teleskop be-
kommen hatte, begann er sich für Astronomie zu interessieren. Von Braun 



VORGESCHICHTE 

zeigte schon in jungen Jahren Führungskraft und Entschlossenheit, womit 
er auch andere für seine Interessen inspirierte. Mit 16 Jahren organisierte er 
bereits ein „Observations-Ingenieur-Team". Sie bauten in ihrer Freizeit ein 
komplettes Observatorium. 

Von Astronomie zur Raumfahrt ist es nicht weit, von Braun wurde 
vor allem durch Hermann Oberths berühmtem Buch „Die Rakete zu den 
Planetenräumen" dahingehend beeinflusst. Schon als Kind zeichnete er eine 
Raumkapsel mit Schutzschild, Sauerstoffvorrat und Antriebssystem. Als 
viel später das APOLLO-Projekt entworfen wurde, hatte es eine große 
Ähnlichkeit mit seiner Kinderzeichnung aus den frühen 20er Jahren. 

Er wurde Mitglied im 1927 gegründeten „Verein für Raumschiffahrt" 
(VfR), lernte dort den Raketenpionier Hermann Oberth (1894-1989) per-
sönlich kennen und assistierte ihm bei seinen Versuchen mit Flüssigkeitsra-
keten. So war von Braun bereits während seines Studiums Mitarbeiter bei 
Walter Dornberger, der sehr eng mit dem Raketenkonstrukteur Eugen Sän-
ger zusammenarbeitete. Schon während seiner Schulzeit unternahm von 
Braun die ersten Schritte zur Realisierung seines Traumes und verfasste ein 
Manuskript zur „Theorie der Fernrakete". 

Seine Lehre machte er bei Borsig. Es wurde ihm früh klar, dass nur das 
Militär über genügend finanzielle Mittel verfügte, um die teuren Raketen-
tests durchzuführen. Finanziell durch ein Stipendium unterstützt, entwi-
ckelte und testete von Braun später ab 1932 als Assistent im Heereswaffen-
amt Flüssigkeitsraketen im brandenburgischen Kummersdorf. 

Kummersdorf 
Schon im Jahre 1923 begann das Heereswaffenamt erstmals in großem 
Rahmen mit Raketen zu experimentieren. Der Versailler Vertrag hatte eine 
Lücke offen gelassen, und so wurden Raketen als willkommenes Schlupf-
loch erkannt, um Deutschlands Waffenarsenal wieder zu füllen. Die ersten 
Raketenversuche fanden 1930 in Kummersdorf West statt, unter der Lei-
tung von Walter Dornberger, wo in den Folgejahren bis zu achtzig Men-
schen an der Raketenentwicklung arbeiteten. Die von Hermann Oberth 
entwickelte „Kegeldüse" machte im Juli 1930 einen erfolgreichen Flug, an-
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Der „ Verein für Raumschiffahrt" (1930). Von Braun steht hinter Klaus Riedel, der eine frühe 
Version einer Kleinrakete in der Hand hält (Foto: NASA) 

getrieben von Benzin und flüssigem Sauerstoff. 1931 und 1932 wurden 
die Hückel-Winkler-Raketen HW-1 und HW-2 erprobt. Hierbei wurde 
Sauerstoff und flüssiges Methan verwendet, und zum ersten Mal ein elek-
trisches Zündsystem. 1931 wurden verschieden Raketen der Rückstoß-Se-
rie gestartet, welche aus ein oder zwei Teilen bestanden und mit Benzin und 
flüssigem Sauerstoff betrieben wurden. Zur Kühlung verwendete man 
Wasser und zur Rückführung einen Fallschirm. Bei diesen Experimenten 
wurden Höhen bis zu 1.600 Metern erreicht. 1932 nahm die VfR Verbin-
dung zu einigen Heeresoffizieren auf und machte auf dem Erprobungsge-
lände Kummersdorf einige Starts. 

Schon damals versammelten sich in Kummersdorf Männer, deren 
Namen sich wie ein roter Faden durch die deutsche Raketenentwicklung 
ziehen. Dazu gehörten u.a. Arthur Rudolph, Walter Riedel sowie der späte-
re Chef der Peenemünder Raketenentwicklung, Dr. Walter Dornberger. Die 
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Riedel (Foto: NASA) 

Der junge Wernher von 
Braun (rechts) mit Klaus 

dortigen Raketenprüfstände waren später auch Vorbilder für den Aufbau 
der Peenemünder Einrichtungen. Wernher von Braun führte in Kummers-
dorf bei Berlin seine Entwicklungen vor und ließ sich daraufhin fest anstel-
len, während er sein technisches Hochschulstudium weiter verfolgte. 

Das Aggregat 1 
1933 stellte von Braun mit seinen Mitarbeitern das erste Versuchsprojekt 
fertig, eine 1,40 Meter große Rakete mit 300 kg Schubkraft, das Aggregat 
1 (Al). Doch die Al-Rakete explodierte noch vor dem Start. Es stellte sich 
heraus, dass sie aufgrund schlechter Gewichtsverteilung (der Stabilisierungs-
kreisel befand sich im Kopf) nicht flugfähig war. 

Während dieser Zeit studierte von Braun noch an der Technischen 
Hochschule in Berlin, wo er im Juli 1934 über „Konstruktive, theoretische 
und experimentelle Beiträge zu dem Problem der Flüssigrakete" promo-
vierte und seine Testergebnisse vorstellte. Diese Promotion wurde als „ge-
heime Kommandosache" eingestuft und durfte nicht veröffentlicht wer-
den. 

In seinen ersten Jahren bei den Raketenpionieren zwischen 1930 und 
1934 trat er noch nicht allzu sehr hervor. Die Hauptarbeit wurde seinerzeit 
von Rudolf Nebel und Klaus Riedel erledigt. Während Nebel maßgeblich 
an der Konstruktion von Neuentwicklungen beteiligt war und diese in zahl-
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Wernher von Braun (rechts) und Ru-
dolf Nebel mit Forschungsraketen 
(1934) 

reichen Vorträgen vorstellte, war Riedel eher der Praktiker im Hintergrund, 
der die Ideen der anderen in versuchsreife Modelle umsetzte. Zudem waren 
Riedel und Nebel sehr gut befreundet. Das hat nach Ansicht einiger Histo-
riker möglicherweise zu einem Neidkomplex bei von Braun geführt, der 
keinem Streit mit Nebel aus dem Wege ging. 

Wernher von Braun und Oberst Karl Becker, technischer Leiter im 
Heereswaffenamt, bestimmten 1934 in diktatorischer Manier, wer künftig 
an der nunmehr militärischen Raketenforschung beteiligt sein durfte und 
wer nicht. Da von Braun Nebel als Konkurrenten offenbar fürchtete, setzte 
er durch, dass dieser nicht übernommen wurde. Hinzu kam, dass Nebels 
Verlobte jüdischer Abstammung war, was als passendes Argument genom-
men wurde, ihn nicht zu berücksichtigen. Später wurde sie verhaftet und 
starb in einem KZ. Welche Rolle dabei von Braun gespielt hat, ist unklar. 
Sicher ist nur, dass er nichts zu Gunsten Nebels unternommen hatte, da 
dieser ihm lästig war. 

Die Ausschaltung von Hermann Oberth 
Riedel hingegen, mit dem von Braun keinen Streit hatte, durfte seine Ar-
beiten fortsetzen. Doch auch ein anderer Konkurrent wurde bald aus dem 
Weg geräumt: Hermann Oberth, der eigentliche Vater und Visionär der 
bemannten Raumfahrt, von dem alle - auch von Braun - ihre Ideen über-
nommen hatten. Seine Konstruktion der Kegeldüse trug zwar entschei-
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dend zur Entwicklung der Ra-
keten bei. Dennoch wurde er 
übergangen. Sein Pech war, dass 
er zwar Siebenbürgen-Deutscher 
war, aber in Rumänien lebte und 
daher keine deutsche Staatsbür-
gerschaft besaß. Es deutet sehr 
viel darauf hin, dass von Braun 
die Ideologie der neuen Macht-
haber dazu nutzte, um Oberth 
daran zu hindern, ebenfalls ins 
Heereswaffenamt übernommen 
zu werden. Später, als Oberth -
übrigens unter falschem Namen 
- dennoch nach Peenemünde 
kam, wurde er auf Anweisung 
von Brauns nur mit untergeor-
deneten Aufgaben betraut. Und 
auch in den Nachkriegsjahren 
durfte Oberth in Huntsville im 
US-Bundesstaat Alabama wieder nur relativ unwichtige Arbeiten ausfüh-
ren - ebenfalls auf Anweisung von Brauns. 

Auf Initiative Wernher von Brauns wurde Hermann Oberth jedoch 
1961 das Große Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik 
Deutschland verliehen und 1963 die „Deutsche Raketengesellschaft" in „Her-
mann-Oberth-Gesellschaft e. V." umbenannt. Oberths besondere Rolle hob 
von Braun dann ein weiteres Mal 1963 bei der Verleihung der Ehrendok-
torwürde der TU Berlin hervor. In der Folgezeit ließ von Braun keine Ge-
legenheit aus, Oberths Pionierleistung zu betonen. 

Wie passt dieses Verhalten zu dem in Peenemünde und später in Hunts-
ville an den Tag gelegten Verhalten von Brauns? War die Hochachtung für 
Oberth ehrlich und wollte er ihm auf seine Weise - nun aus seiner Position 
des Mächtigeren heraus - für die Pionierarbeit danken, indem er hautnah 
die Entwicklung seiner Geräte miterleben durfte? Oder wollte von Braun 

Hermann Oberth 
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Ein Besuch hoher Persönlichkeiten am 26. Mai 1943 in Peenemünde. Ganz links im Bild der 
A4-Antriebskonstrukteur Dr. Walter Thiel, rechts daneben Offizier Plendel. Hinter ihm Claus 
Schenck von Staufenberg. Daneben General Herbert Olbricht und ein unidentifizierter Offizier. 
Im schwarzen Mantel General Karl Dönitz, rechts neben ihm General Heinz Brandt. Walter 
Dornberger, rechts daneben, dreht sich gerade um. Ganz rechts im Bild im dunklen Anzug Wernher 
von Braun. 

hier nur einen Konkurrenten ausschalten und ihn im Auge behalten, und 
die geäußerte Wertschätzung resultierte nur aus einem mehr oder weniger 
schlechten Gewissen? Diese Fragen mag jeder für sich beantworten, aber 
beide Alternativen sind möglich. 

Von Brauns politischer Weg 
Der Hang Wernher von Brauns zum Militär kam nicht von ungefähr. Sein 
Vater Magnus Freiherr von Braun war einflussreicher Reichsminister (für 
Ernährung und Landwirtschaft) im Kabinett von Franz von Papen und ein 
Anhänger der alten Reichswehr-Idee. 

Schon vor der Machtübernahme der Nationalsozialisten trat Wernher 
von Braun am 1. Dezember 1932 (manche Quellen geben allerdings das 
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Wernher von Braun in Peenemünde beim Besuch hoher Persönlichkeiten (ganz rechts) 

Wernher von Braun in SS-Uniform (Pfeil) hinter Himmler bei einem Besuch Himmlers in 
Peenemünde. 
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Jahr 1937 oder 1938 an) in die NSDAP ein. Nach 1933 arrangierte ersieh 
sehr schnell und gut mit den Nationalsozialisten. Er trat am 1. Mai 1940 
freiwillig in die SchutzstafFel (SS) ein und wurde Untersturmführer der SS. 
Drei Jahre später wurde er von Heinrich Himmler, Reichsführer SS, zum 
SS-Sturmbannführer befördert, was dem Rang eines Majors in der Wehr-
macht entsprach, wie es seine im Berlin Document Center aufbewahrte SS-
Stammrolle beweist. Später wurde häufig behauptet, er sei nur Mitglied 
der SS geworden, „weil er dazu gezwungen wurde, um seine Arbeit an den 
Raketen fortzusetzen". Das ist allerdings ein Märchen. 

Zwar behaupten einige Historiker, von Braun sei mehrfach vom Reichs-
führer SS Heinrich Himmler aufgefordert worden, dem „Schwarzen Or-
den" beizutreten, um seine Forschungen wirkungsvoll fortsetzen zu kön-
nen. Doch sind hier Zweifel angebracht, zumal die SS im Beitrittsjahr von 
Brauns noch kein sonderliches Interesse am Geschehen in Peenemünde ent-
wickelt hatte. Das war erst ab etwa 1942/43 der Fall. 

Der Umzug nach Peenemünde 
Das Aggregat 2 
Im Dezember 1934 erreichten zwei noch in Kummersdorf West gebaute 
A2-Raketenmodelle („Max" und „Moritz") eine Flughöhe von 2200 Me-
tern („A" steht für „Aggregat"). Technisch handelte es sich dabei um eine 
umkonstruierte und vergrößerte A l . Das verwendete Triebwerk blieb das 
gleiche, die Rakete flog mit Alkohol und Sauerstoff. Die Position des Krei-
sels zur Flugstabilisierung lag nun in der Mitte der Rakete. Die maßgebli-
che Entwicklungsplanung hatte wieder Wernher von Braun übernommen. 
Der A2-Erfolg war der Startschuss zu von Brauns steiler Karriere in der 
Raketenentwicklung. 

Das Aggregat 3 
Dann kam die aerodynamisch optimierte A3 mit einer Länge von 6,74 
Metern und einer Schubkraft von 1500 kg. Als 1936 die erste A3-Rakete 
fertiggestellt wurde, stellte man fest, dass sie zu groß war, um auf dem zu 
kleinen Testgelände in Kummersdorf West starten zu können, ohne die 
Umgebung zu gefährden. Wernher von Braun beschäftigte sich mit der Su-
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che nach einem neuen Gelände zur Errichtung eines neuen Versuchsgelän-
des. Schließlich fiel die Wahl auf Peenemünde, einem Ort auf der Ostseein-
sel Usedom. Die komplette Mannschaft zog nach Peenemünde an die Ost-
see um. Finanziert wurde der Ausbau des neuen Geländes vom Heer und 
der Luftwaffe. Durch die geteilte Finanzierung entstanden zwei getrennte 
Entwicklungsbereiche: Peenemünde West (Luftwaffenareal) und Peenemün-
de Ost (Heeresareal). Wernher von Braun wurde 1937 technischer Direk-
tor von diesem geheimen Raketenzentrum. Sein Stab umfasste zu diesem 
Zeitpunkt etwa hundert Mitarbeiter. 

Die erste A3-Rakete, die auf dem provisorischen Startgelände in Pee-
nemünde gestartet wurde, explodierte nur wenige Sekunden nach dem Start 
am Boden. Die folgenden drei Starts endeten ähnlich. Die A3 wurde ein 
Flop und brachte nicht die Ergebnisse, die man sich erhofft hatte. Ohnehin 
begrüßte das Militär die A3 nicht. Die Rakete war von den Raketen-Wis-
senschaftlern nicht als Nutzlastträger konstruiert worden, weshalb sie sich 
nicht zum Waffentransport eignete. Die führenden Köpfe von Peenemün-
de waren in Gedanken längst bei einer Großrakete angelangt. Schließlich 
wurde die A3 auf A5 umgetauft. Die Bezeichnung A4 sollte für ein besseres 
Modell reserviert werden. 

Peenemünde und von Braun 
Peenemünde gilt heute weltweit als Geburtsstätte der modernen Raum-
fahrt. Unmittelbar damit verbunden ist die sogenannte „Wunderwaffe" V2. 
Die als Waffe entwickelte Rakete tötete während des Zweiten Weltkrieges 
tausende Menschen in Großbritannien, Frankreich und Belgien. Diese Ver-
bindung zwischen einer Brutstätte des Todes und Geburtstätte der Raum-
fahrt macht es sicherlich schwer, die Ingenieurleistung eines Wernher von 
Braun wertfrei zu würdigen. Doch nicht nur die Männer um Wernher von 
Braun waren es, die sich in die Fänge der Militärs begaben, um sich ihre 
Forschung finanzieren zu lassen. Die Verlockung der scheinbar grenzenlo-
sen finanziellen Mittel ließ moralische Bedenken schnell in den Hinter-
grund treten. Auch später in den USA und der UdSSR sollte sich das nicht 
ändern. Zum Glück für die Raketenforscher wurden ihre Raketen (konzi-
piert als interkontinentale Transporter von Atomwaffen) jedoch niemals 
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gegen ein anderes Volk eingesetzt. Wernher von Braun stand also am An-
fang einer jahrzehntelangen Entwicklung, sowohl technisch wie auch fi-
nanziell, denn spätestens, als mehr und mehr die Ansicht wuchs, dass sich 
Raketen auch als Atomwaffenträger eigneten, war mit dem Militär ein po-
tenter Finanzierungspartner gefunden. 

Das Aggregat 5 
Auf der Insel Usedom wurde 1937 ein Windkanal gebaut, um die Grund-
lagen für eine Rakete zu schaffen, die eine hohe Nutzlast mit einer großen 
Reichweite kombinieren sollte. Als im April 1937 die A3-Rakete (als A5) 
endlich erfolgreich flog, wurde von Braun Leiter der neu gegründeten, 
Hermann Göring unterstellten Heeresversuchsanstalt in Peenemünde. Dort 
arbeiteten im Laufe der Zeit bis zu 20.000 Menschen an der Entwicklung 
von Trägerraketen. 

Mit dem Bau der A4 konnte man noch nicht beginnen, denn es man-
gelte an den notwendigen Erfahrungen. Mit der A5 sollten die Versäumnis-
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Raketenteststand für A4-Raketen auf Peenemünde (Foto: NASA) 

se der A3 wettgemacht werden. Dazu wurde zwar weiterhin das Triebwerk 
der A3 verwendet. Doch ansonsten unterschieden sich die beiden Typen stark 
voneinander. Die A5 erhielt eine neue Aerodynamik, und die Strahlruder 
wurden sehr viel größer ausgelegt als bisher. Insgesamt wies die neue Rakete 
auch ein viel größeres Volumen auf und wog bereits rund eine Tonne. 

1939 war es so weit. Die erste A5-Rakete startete und erreichte mehr 
als 8.000 Meter Höhe. Mit dem Typ 5 wurde noch bis 1942 getestet, um 
die A4-Entwicklung zu unterstützen. Adolf Hitler besuchte persönlich die 
Heeresversuchsanstalt und informierte sich über den Stand der Raketenent-
wicklung. Für die Weiterentwicklung stellte er daraufhin große Geld- und 
Materialressourcen zur Verfügung. 

Das Aggregat 4 
Die erste Lenkrakete der Welt war das Aggregat 4, mit ihr wurde unter 
General Dornberger die erste Großrakete entwickelt, die eine Nutzlast über 
weite Strecken tragen konnte. Die A4 wurde anfangs als Forschungsrakete 
ausgelegt und erfolgreich gestartet. Dr. Erich Regener entwickelte die wis-
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senschaftlichen Instrumente, die als Nutzlast in der Raketenspitze transpor-
tiert und in der Stratosphäre in 45 bis 90 Kilometern Höhe eingesetzt wur-
den. Hermann Oberth konnte bei der Entwicklung der A4 nur wenig mit-
wirken, denn die Nazis ließen ihn nicht mitarbeiten, da er nicht arischer 
Abstammung war. Das Team um seinen Schüler Wernher von Braun ent-
wickelte die A4 jedoch genau nach seinen Theorien, die er in seinen Bü-
chern beschrieben hatte. 

In diesem Fall sollte es allerdings Sprengstoff sein, der durch die A4 
transportiert werden sollte, denn schließlich finanzierte das Heer das ganze 
Vorhaben. Doch wegen der noch unzuverlässigen Funktion der Raketen 
wurde die gesamte Peenemünder Raketenentwicklung in Frage gestellt. 
Unzuverlässige Raketen waren als Waffen nicht interessant, und Peenemün-
de wurde auf Führerbefehl aus der sogenannten „Dringlichkeitsliste" gestri-
chen, die bisher die großzügige finanzielle Unterstützung der Raketenent-
wickler garantiert hatte, denn Hitler sah die Raketenentwicklung inzwischen 
als nutzlos an. Von Braun war sich sicher, dass seine Arbeit nun beendet sein 
würde und der Traum einer Großrakete für Weltraumflüge für ihn vorbei 
war. Doch es kam anders. 
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Walter Dornberger, Wernher von Braun und weitere Mitarbeiter des 
Peenemünder Führungsstabs trafen am 20. August 1941 mit Adolf Hitler 
im Führerhauptquartier zusammen, um ihn, auch mit Filmmaterial, von 
der Bedeutung der Rakete A4 als kriegswichtige Waffe zu überzeugen. Die-
ser erteilte daraufhin der Raketenentwicklung die höchste Dringlichkeits-
stufe, doch machten sich bereits erste Versorgungsengpässe bemerkbar, so 
dass die Materialzuteilungen nur sehr schleppend erfolgten. 

Im Frühjahr 1942 stand das erste Aggregat 4 startbereit. Mit einer 
Höhe von vierzehn Metern und einem Gewicht von fast vierzehn Tonnen 
sollte sie mehrere Kilometer Höhe erreichen. Doch die Rakete sackte kurz 
nach dem Start auf den Boden zurück und explodierte. Schon im Sommer 
starteten weitere A4. Die A4 war dafür ausgelegt, eine Tonne Nutzlast 250 
Kilometer weit tragen zu können. Hierzu entwickelten die Triebwerke ei-
nen Schub von rund 25 Tonnen. Doch für den Peenemünder Teststand 7 
hatte die Truppe um von Braun schon weiter gedacht: Er konnte hundert 
Tonnen Schub verkraften. Schon am 3. Oktober 1942 hob vom Peene-
münder Prüfstand VII eine A4 ab und flog als erste Langstreckenrakete der 
Welt mit Mach 5,4 (rund fünffache Schallgeschwindigkeit) in neunzig Ki-
lometer Höhe. In 270 Sekunden legte sie dabei 190 Kilometer zurück und 
stürzte am Ende in die Ostsee. Es war der erste Griff nach dem Weltraum. 

Später behauptete der ehemalige Kommandant der Heeresversuchs-
anstalt, Walter Dornberger, er habe damals eine kleine Rede gehalten und 
zitierte sich selbst in seinem Buch mit dem Titel: „Peenemünde - die Ge-
schichte der V-Waffen": 

„ Wir haben mit unserer Rakete in den Weltraum g e g r i f f e n und zum 
ersten Mal den Weltraum als Brücke zwischen zwei Punkten auf der 
Erde benützt. Wir haben bewiesen, dass der Raketenantrieb für die 
Raumfahrt brauchbar ist. (...) Dieser dritte Oktober 1942 ist der erste 
Tag eines Zeitalters neuer Verkehrstechnik, dem der Raumschiffahrt! 
(...) Solange Krieg ist, kann unsere dringlichste Aufgabe nur die be-
schleunigte Fertigstellung der Rakete als Waffe sein. Die Entwicklung 
heute nicht absehbarer Möglichkeiten ist eine Aufgabe des Friedens. " 

Die weiteste Strecke, die bei Tests zurückgelegt wurde, lag 1942 bei 
fast 290 Kilometern. Am 7. Juli 1943 informierte von Braun im Führer-
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Die Rakete A4 

hauptquartier „Wolfsschanze" (Rastenburg, Ostpreußen) Hitler über den 
neuesten Entwicklungsstand der A4-Rakete. Hitler war davon sehr angetan 
und glaubte einmal mehr an den Endsieg. An diesem Tage ernannte er 
Wernher von Braun quasi per Handschlag zum Professor. Die Ernennungs-
urkunde, die wenige Wochen darauf überreicht wurde, trug die persönliche 
Unterschrift Adolf Hilters. 

Von der A4 zur V2 
Die A4 wurde daraufhin von Hitlers Propagandaminister Goebbels in „Ver-
geltungswaffe 2" (V2) umgetauft, die A4-Entwicklung erhielt die höchste 
Dringlichkeitsstufe, und in Folge wurde die Rakete in Massen produziert. 
Die Entwicklungs- und Erprobungsarbeiten in Peenemünde waren in star-
ken Maße von der Versorgung mit Material und vor allem von Arbeitskräf-
ten abhängig. In den Jahren 1940 bis 1944 wechselten die Dringlichkeits-
stufen für die Materialbeschaffung fast wöchentlich, was immer wieder ei-
nen Abzug von Mitarbeitern für den Fronteinsatz zur Folge hatte, die Dorn-
berger und von Braun oft nur unter sehr schwierigen Umständen wieder 
zurück holen konnten. 

Am 17. August 1943 bombardierten britische Bomber auch Peene-
münde und töteten wegen eines Radarfehlers 735 Menschen. Daraufhin 
wurde die Raketenherstellung der Wehrmacht entzogen und unter Aufsicht 
der SS unter Heinrich Himmler gestellt. 
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Zu von Brauns engstem Mitarbeiterstab seit den Kummersdorfer Ta-
gen gehörte ein gewisser Arthur Rudolph, seit 01.06.1931 NSDAP-Mit-
glied, (ab 1932 auch der SA und ab 1939 der SS), zunächst Ingenieur bei 
den Berliner Heylandt-Werken (Hauptarbeitsgebiet: Erzeugung von Flüs-
sig-Sauerstoff), später Leiter des Versuchsserienwerkes in Peenemünde. Ganz 
offensichtlich mit wissender Billigung durch von Braun traf Rudolph, der 
nach dem Krieg auch maßgeblich an der Konstruktion und Entwicklung 
des amerikanischen SATURN-Programms mitwirkte, am 16. April 1943 
auf eigenen Wunsch im Heinkel-Werk in Oranienburg mit Vertretern der 
SS zusammen. Ziel war es, „Arbeitskräfte für das Versuchsserienwerk" an-
zuwerben, die dann etwa zwei Monate später mit Zustimmung des Leiters 
des Sonderausschusses A4 im Heereswaffenamt, Gerhard Degenkolb, in 
Peenemünde eintrafen. 

Die Häftlinge des Peenemünder Konzentrationslagers (das offiziell eine 
Außenstelle des KZ Ravenbrück war) entstammten allesamt dem KZ Bu-
chenwald, das Wernher von Braun zuvor besichtigt hatte, dies aber später 
bei Verhören durch die Amerikaner vehement bestritt. 

Die Möglichkeit, KZ-Häftlinge zu rekrutieren, ging auf einen Füh-
rerbefehl vom September 1942 zurück, in dem der „Reichseinsatz" von 
Zwangsarbeitern, Kriegsgefangenen und anderen „Fremdvölkischen" ver-
fügt wurde. Ausführung und Überwachung wurde der SS und damit Hein-
rich Himmler übertragen, der Mitte September 1942 erstmals Peenemün-
de besuchte, später ein weiteres Mal, am 28. und 29. Juni 1943, kurz nach 
dem Eintreffen der ersten KZ-Häftlinge. Erst in den letzten Jahren veröf-
fentlichte Fotos zeigen übrigens Wernher von Braun neben Himmler in 
SS-Uniform, obwohl er in seiner Biographie behauptet hatte, diese nur im 
Schrank hängen gehabt zu haben, ohne sie jemals anzuziehen. Ziel der Be-
suche Himmlers war der vergebliche Versuch, die Kontrolle über die Rüs-
tungsbetriebe zu erlangen. 

Für die V2-Produktion wurden u.a. auch Häftlinge des Konzentrati-
onslagers Mittelbau Dora in Nordthüringen eingesetzt. Von Braun beteuerte 
nach dem Krieg stets, er habe bei seinen Inspektionen der unterirdischen Fa-
brik Mittelwerk keinen einzigen Toten gesehen, noch habe er mit der 
Zwangsarbeit zu tun gehabt. Historiker bezweifeln seine Unschuld jedoch, 
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denn von Braun habe persönlich Häftlinge für die Produktion ausgesucht, 
heißt es. Das verwundert nicht, denn man muss sich vor Augen halten, dass 
nicht nur für die Konstruktion, sondern auch für den Zusammenbau eines 
solch komplizierten Gebildes wie einer Langstreckenrakete nicht jeder ein-
fache Arbeiter geeignet ist. Man braucht dazu geschultes, hochqualifiziertes 
Personal. Und diese unbestreitbare Tatsache ist es auch, die die Vorwürfe, hun-
derttausende ungelernte Zwangsarbeiter hätten unter unmenschlichen Bedin-
gungen diese Geschosse zusammengebaut, ad absurdum führen. Ich will da-
mit keinesfalls die Greueltaten des dritten Reiches verharmlosen oder baga-
tellisieren. Und ich will keinesfalls bestreiten, dass der Bau der unterirdischen 
V2-Produktionsstätten unter unmenschlichen Bedingungen stattfand. Aber 
am Zusammenbau und der Produktion der V2-Raketen können unmöglich 
ungelernte Zwangsarbeiter eingesetzt gewesen sein, diese Behauptung ist ab-
surd. Und die schlechte Ernährungslage der Zwangsarbeiter hat ebenfalls 
nichts damit zu tun, dass sie KZ-Häftlinge waren, denn zu dieser Zeit war 
die gesamte deutsche Bevölkerung schlecht ernährt, was immer gern vergessen 
wird. 

1944 arbeiteten 18.000 Mitarbeiter in Peenemünde. Ab Februar 1944 
verließen die ersten von Zwangsarbeitern gefertigten V2 die Fertigungsstät-
te der sogenannte „Mittelwerk GmbH" in Nordhausen. Tausende deut-
scher Techniker und Heeresmitglieder überwachten die Arbeit der Gefan-
genen, die unter Tage in einem über 100.000 Quadratmeter großen unter-
irdischen Bau die V2 montieren. Jede dreißigste V2 wurde in Peenemünde 
kontrolliert, um Sabotage auszuschließen. Dornberger und von Braun kann-
ten die Zustände sehr gut, unter denen ihre A4 produziert wurde. Von Braun 
war sogar direkt daran beteiligt, indem er in der Mittelwerk GmbH die 
angelaufene Serienproduktion koordinierte, um die völlig überzogenen quan-
titativen Vorstellungen des Heeres erfüllen zu können. Er unternahm keine 
Versuche, gegen die Zustände zu protestieren, denn er wusste, dass es die 
Konsequenz gehabt hätte, dass er die Entwicklung in Peenemünde dann 
nicht hätte weiter fortführen können. Widerspruch hätte die Aufgabe sei-
nes Traumes und möglicherweise seinen eigenen Tod zur Folge gehabt. Er 
stand ohnehin bereits auf sehr dünnem Eis. 

Die höchst fragwürdigen Beziehungen der Peenemünder Ingenieure 
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zur SS führten zu einem gesteigerten De-
nunziantentum innerhalb der Pee-
nemünder Mannschaft. Die unter den 
Forschern diskutierten Phantasien, Rake-
ten für "Weltraumflüge zu entwickeln, 
brachten der Peenemünder Truppe erheb-
liche Schwierigkeiten ein. Wernher von 
Braun, Klaus Riedel und Helmut 
Göttrup wurden deshalb im März 1944 
von der Gestapo und dem SS-Sicherheits-
dienst verhaftet und nach Stettin gebracht. 
Erst durch die massive Intervention 
Dornbergers, der klarstellte, dass ohne 
von Braun der weitere Einsatz der A4 un-
möglich sei, wurden die Inhaftierten nach 
zwei Wochen wieder aus der „Ehrenhaft" 
entlassen. Von Braun und Riedel hatte 
man vorgeworfen, durch die Träumerei 
von Mondflügen die deutsche Waffen-
entwicklung zu sabotieren. Außerdem 
kamen Details aus ihrer Vergangenheit ans 
Tageslicht, die ihnen als kommunistische 
Grundeinstellung ausgelegt wurden. Da 
half von Braun auch sein Rang als SS-
Offizier nicht weiter. Wenige Tage vor der 
Verhaftung sollen sich die beiden Rake-
tenforscher alkoholisiert angeblich abfäl-
lig über die Kriegsaussichten Deutsch-
lands geäußert haben. 

Letztendlich wurden bis Kriegsen-
de fast sechstausend V2 gebaut und ein 
großer Teil davon auch abgefeuert. Die 
A4 ging damit den Weg der von Goeb-
bels aus Propaganda-Gründen so genann-

Eine A4- Testrakete beim Start in Peene-
münde. 
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Der Dienstausweis von Wernher 
von Braun 

ten „Vergeltungswaffen". Die Vergeltungswaffe 1 war die Fieseier 103, die 
in Kassel als geflügelte Bombe entwickelt und später in Peenemünde Ost 
von der Luftwaffe getestet wurde. Sie wird oft aus Unwissenheit als Vor-
gänger der V2 angesehen, doch haben diese beiden Entwicklungen nichts 
gemeinsam. Zum einen war die VI keine echte Rakete, da ihr Strahltrieb-
werk nur innerhalb der Atmosphäre funktionierte, sie ist der Vorläufer der 
heutigen Cruise Missiles. Zum anderen wurde die VI von ihren Erbauern 
von vorneherein als todbringende Waffe konstruiert. Wernher von Braun 
hatte anderes im Sinn. Doch natürlich entwickelte auch er mit der A4-V2 
letztendlich eine Waffe. Die Beweggründe und Ziele seiner Auftraggeber 
kannte er nur zu gut. 

Als die ersten V2-Raketen am 8. November 1944 auf London und 
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Antwerpen niedergingen und Tod und Verderben brachten, soll Wernher 
von Braun nach Aussagen seiner ehemaligen Seketärin Dorothea Kerstin 
sehr bestürzt gewesen sein, da er angeblich nie an einen wirklichen Einsatz 
geglaubt habe, was angesichts seiner Finanziers wohl recht unwahrschein-
lich ist. Ernst Stuhlinger (seit 1943 ebenfalls in Peenemünde) zitiert sie mit 
den Worten: 

„Das hätte nie geschehen sollen. Ich habe immer gehofft, der Krieg wür-
de vorbei sein, bevor sie eine A4 gegen ein lebendes Ziel starten können. 
Wir haben diese Rakete gebaut, um das Tor zu anderen Welten zu ö f f -
nen, nicht, um Verwüstungen auf dieser Erde anzurichten. Soll das die 
Frucht unserer Arbeit gewesen sein?" (Ernst Stuhlinger: .Aufbruch in den Welt-

raum") 

Es gibt aber auch andere Zeugenaussagen, die wohl realistischer sind, 
wonach von Braun den ersten Einsatz in geselliger Runde gefeiert haben 
soll. Auf jeden Fall erhielt er von Hitler das Kriegsverdienstkreuz und 1944 
das Ritterkreuz zum Kriegsverdienstkreuz mit Schwertern! 

Die A8 bis A l 2 
Zwölftausend V2-Raketen bombardierten am 7. September 1945 Belgien, 
die Niederlande und London, während von Braun mit seinem Team schon 
die Modelle A8 und A9 entworfen hatte, deren Ziel die USA sein sollte. 

Dass Wernher von Brauns eigentliche Zielrichtung tatsächlich die fried-
liche Weltraumfahrt gewesen sein könnte, wird klar, wenn man einige Ent-
würfe der angedachten Entwicklungen A9 und A10 bis Al 2 betrachtet. Es 
sind Entwürfe von Raketen, deren aufgesetzte Kapseln Menschen aufneh-
men könnten. Die Al 2 wäre eine mächtige, der SATURN ähnliche Rakete 
geworden. Sie hätte vielleicht Menschen zum Mond transportieren kön-
nen. Teilweise wurden Zeichnungen angefertigt, die bemannte Kapseln auf 
Rädern zeigten. Das Aggregat 9 sollte eine Rakete mit Flügeln werden, an-
getrieben durch Salpetersäure und Dieselöl, die mit einem Piloten im Un-
terschallflug eine Reichweite von viertausend Kilometern erreichen sollte. 

Die Al 1 war eine dreistufige Rakete, die aus einer A9 und einer Al 0 
bestehen sollte. Doch die seit 1940 entworfene A9/A10-Kombination (die 
A9 wäre Bestandteil einer zweistufigen A10 gewesen) wäre nicht nur als 
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Trägerrakete für einen Raumflug geeignet gewesen, sie wurde auch als „Ame-
rika-" oder „New York-Rakete" bezeichnet, weil sie dazu geeignet war, New 
York zu treffen. Möglicherweise wurde ihre Entwicklung so präsentiert, 
weil schließlich das Heer diese Entwicklungen finanzierte und einen militä-
rischen Nutzen sehen wollte. Ich frage mich manchmal, ob es wirklich so 
war, wie es heute dargestellt wird, dass der Hauptgrund Wernher von Brauns, 
Raketen zu konstruieren, sein Traum von einem Mondflug war, oder ob er 
das bei seiner Gefangennahme durch US-Soldaten nicht nur vorgeschoben 
hat. Nicht umsonst wurde er frühzeitig Parteimitglied und später ebenso 
freiwillig SS-Mann. War es also vielleicht nicht nur (aus heutiger Sicht fal-
scher) Patriotismus, der ihn dazu trieb, der Verteidigung des Reiches auf 
seine Art zu dienen? 

Projekt „Schwimmweste" 
Direktor Lafferenz von der Deutschen Arbeitsfront hatte durch praktische 
Versuche nachgewiesen, dass ein U-Boot bis zu drei größere tauchfähige 
Schwimmkörper schleppen konnte. Mit U 1063 wurde der Unterwasser-
schlepp erprobt und zeigte nur minimale Probleme. Dadurch entstand die 
Frage, ob es möglich sei, in diesen Schwimmkörpern A4-Raketen mitfüh-
ren zu können. Der Gedanke war, diese Raketen aus den Tauchbehältern zu 
starten. So entstand 1943 ein weiteres Projekt. Die Transport- und Ver-
schlussbehälter sollten eine Länge von 37 Metern und einen Durchmesser 
von 5,50 Metern haben. Bei dieser Größe sprach man von der enormen 
Wasserverdrängung von 500 Tonnen. 

Nach dem Erreichen des Zieles wäre das Heck des Schwimmkörpers 
geflutet worden. Somit hätte er senkrecht im Wasser gestanden und etwa 
fünf Meter heraus geragt. Auf einer kreiselstabilisierten Plattform wäre die 
A4 dann betankt und überprüft worden. Die Stromversorgung sollte durch 
das U-Boot erfolgen. Kurz vor dem Start der Rakete hätte die Bedien-
mannschaft den Behälter verlassen und das Startsignal wäre vom U-Boot 
aus gegeben worden. Auf dem Startweg innerhalb des Schwimmkörpers 
beabsichtigte man, die A4 in Schienen zu führen und den Gasstrahl über 
eine Schurre um 180° umzulenken, so dass er nach oben austreten konnte. 
Für die Fahrt über den Atlantik berechnete man bei zwölf Seemeilen Ge-
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1. Aufklappbarer Bug
2. Treibstofftanks mit Aussparungen für die Heckflossen der Rakete
3. Bedienungsplattform für den A4 Steuergeräteteil
4. A4- Triebwerksbereich
5. Kreiselstabilisierte Plattform für das Aggregat 4
6. Abgas-Kanal (Schnurre)
7. Kontrollzentrale mit Prüfpulten
8. Sauerstofjtanks, die zur Kühlungmit Wasser umspült sind
9. Heck mit Wasserstofftanks zum Fluten für das Aufrichten (www.luftarchiv.de)

schwindigkeit zum geplanten Ziel (USA) etwa dreißig Tage. Vorgesehen 
waren die sogenannten Elektro-U-Boote vom Typ XXI. Die Antriebsstoffe 
wie flüssiger Sauerstoff und Äthylalkohol hätte man in Schwimmkörpern 
neben der Rakete mitgeführt. Das Projekt sollte in Verbindung mit der 
Stettiner Vulcan-Werft erarbeitet werden. Noch am 9. Dezember 1944 fand 
bei der Waffen-Prüfabteilung 10 (Raketen) des Heereswaffenamtes eine um-
fangreiche Besprechung statt. Bis Ende März 1945 sollten dann die Vorun-
tersuchungen abgeschlossen sein. Im Februar 1945 wurde Peenemünde aber 
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Die Flügelrakete A4b auf einem Transporter 

bereits geräumt. Auch die von der Werft begonnenen Muster konnten nicht 
mehr fertiggestellt werden. 

Dieses Konzept nahm, obwohl es nicht mehr in die Praxis umgesetzt 
werden konnte, die viel späteren Entwicklungen von U-Boot-Raketen vor-
weg. 

Die Weiterentwicklung der A4 zur Langstreckenrakete 
A4b („Bastard") 
Wernher von Braun: 

„...die Arbeit der Peenemünder Planungsgruppe konzentrierte sich ge-
gen Ende des Krieges auf eine mit Flügeln versehene V2; es war ein 
militärisches Vorhaben von höchster Dringlichkeit, nachdem die Ab-
schüsse von der Kanalküste aus durch die Invasion der Alliierten in der 
Normandie so gut wie unmöglich geworden waren. " 

Man suchte also nach Reichweitensteigerungen, die kurzfristig zu ei-
nem Erfolg fuhren sollten. Dabei wurde auch das Prinzip von Prof. Sänger, 
Mitglied der Deutschen Forschungsgesellschaft für Segelflug, untersucht. 
Bei der Rückkehr in die dichteren Luftschichten sollte der Flugkörper in 
abklingenden Amplituden einen langen antriebslosen Flug durchführen. 
Deshalb konstruierte man das Aggregat 4 um und versah es mit Tragflä-
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chen, die eine 520-Pfei-
lung hatten. Das Leerge-
wicht erhöhte sich da-
durch um 1350 kg. 

Am 24. Oktober 
1944 wurde die Fertigung 
von fünf Prototypen be-
schlossen. Am 27. De-
zember 1944 erfolgte der 
erste Versuchsstart. Er war 
jedoch, wie der folgende 
Start am 8. Januar 1945, 
ein Fehlschlag. Erst der 
dritte Versuch am 24. Ja-
nuar 1945 wurde ein Teil-
erfolg mit einer Flughöhe 
von achtzig Kilometern, 
auch wenn die errechnete 
Reichweite von 750 Kilo-
metern nicht erreicht wur-
de, weil zu Beginn der 
Gleitflugbahn ein Flügel-
holm gebrochen war. Auf-
grund des nahenden 
Kriegsendes wurde dieses 
Vorhaben dann nicht mehr 
weitergeführt. 

Eine andere Mög-
lichkeit sah man in der 
Kombination einer A4b mit einem Staustrahltriebwerk, das den Flugkör-
per nach dem Raketenstart, jedoch mit verringertem Treibstoßvorrat, in 
einer Höhe von 20.000 Metern auf die sechsfache Schallgeschwindigkeit 
bringen sollte. Die Reichweite sollte vierhundert Kilometer betragen. Die 
weitere Planung sah vor, diesen Raketentyp auch mit einer Pilotenkanzel 
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auszustatten. Ein Pilot sollte das Geschoss dann als eine Art Kamikaze-
Geschoss manuell ins Ziel lenken. 

Es bleibt unklar, ob Wernher von Braun ein überzeugter Nationalso-
zialist war, aber er war auf jeden Fall ein Opportunist par exellance, der 
Menschen immer nur als Material zur Erreichung seiner Ziele ansah, ein 
Wesenszug, der später in abgemilderter Form auch während des amerikani-
schen APOLLO-Programms erkennbar wurde. 

Wie auch immer, durch die damaligen Raketen-Entwicklungen wur-
de Peenemünde zwar zur Waffenschmiede, aber auch zur Wiege der heuti-
gen Raumfahrt. 

Das Ende des Krieges 
Im Juni 1944 landeten die Alliierten in der Normandie. Nach dem geschei-
terten Hitlerattentat am 20. Juli 1944 übernahm die SS die komplette 
Militärkontrolle über die Wehrmacht. Dornberger wurde entmachtet und 
durch den SS-Mann Kammler ersetzt, der nun das Raketenprogramm un-
ter sich hatte. Im September 1944 sollten V2 auf Paris geschossen werden, 
sie explodierten jedoch entweder schon beim Start oder in zwei bis fünf 
Kilometern Höhe. Die Konstruktion der V2 war einfach zu unausgereift, 
um die Flugbelastungen auszuhalten. Die Rakete war noch im Entwick-
lungsstadium und noch nicht reif für eine Produktion, aber den Nazis lief 
die Zeit davon. Die Aliierten verloren 2900 Piloten und Besatzungsmit-
glieder bei Bombenangriffen auf Peenemünde, um das V2-Programm zu 
stoppen. 

Als sich das Ende des Krieges abzeichnete, waren sowohl die Sowjet-
union als auch die USA daran interessiert, so viele deutsche Wissenschaftler 
wie möglich für die eigenen Zwecke gefangenzunehmen. Im April 1945 
verließ von Braun zusammen mit fünfhundert Mitarbeitern Peenemünde. 
Im bayerischen Oberjoch nahe der Grenze zu Salzburg plante er seine Zu-
kunft. Er wusste, dass er nur in den USA seine Arbeit fortsetzen konnte. 
Für Dornberger und Wernher von Braun stand es fest, dass sie sich den 
Amerikanern ergeben würden. Am 2. Mai 1945 eröffnete Wernher von 
Brauns jüngerer Bruder Magnus dies den Amerikanern. Also diente von 
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Braun sich der US-Armee an, die ihn gemeinsam mit 126 Mitarbeitern in 
die USA überstellten. 
Die Daten der in Kummersdorf und Peenemünde entwickelten Raketen: 

Typ Start geglückt Startgewicht erreichte Höhe Schub 

Al nein 150 kg 0 m 300 kg 

A2 ja 500 kg 2,2 km 2.000 kg 

A3 nein 750 kg wenige Meter 1.500 kg 

A4 ja 13.500 kg 90 km 25.000 kg 

A5 ja 900 kg 8,8 km 1.500 kg 

(Alle Werte sind ungefähre Angaben) 

Operation „Paperclip" 
Am nächsten Tag wurde das Team unter Dornberger nach Schattwald in 
Osterreich gebracht, dort wurden sie zunächst untergebracht und von den 
Amerikanern verhört. Wernher von Braun berichtete den Amerikanern über 
die A4: 

„ Wir betrachteten die von uns entwickelte Stratosphärenrakete A4 (der 
Öffentlichkeit als V2 bekannt) als eine vom Krieg bedingte Zwischenlö-
sung". 

Genau das erzählten alle aus Peenemünde den Amerikanern: Sie hät-
ten eigentlich keine Vernichtungswaffe, sondern eine wissenschaftliche Ra-
kete bauen wollen, die die Erde verlassen kann. Wollen wir einmal ganz 
ehrlich sein: hätte sich nicht jeder in dieser Situation so verhalten? 

„Ich zielte nach den Sternen! Aber manchmal traf ich London." (Wernher 
von Braun) 

Kurz bevor Peenemünde zur russichen Zone erklärt wurde, verschiff-
ten die Amerikaner vierhundert Tonnen Raketenteile, Pläne und V2-Rake-
ten sowie den dortigen Überschall-Windkanal in die USA, außerdem 
Wernher von Braun mit 118 Wissenschaftlern und ihren Familien (Opera-
tion „Overcast"). 

Walter Dornberger wurde den Engländern überstellt, wo er zwei Jahre 
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Wernher von Braun (mit eingegipstem Arm) in amerikanischem Gewahrsam. 

lang als Kriegsgefangener in Haft war und als Sündenbock für die V2-An-
griffe herhalten sollte, da SS-Führer Kammler nicht mehr aufzufinden war. 
Die ganze Aktion erhielt den Decknamen „Overcast" (bewölkter Himmel) 
und wurde später in „Paperclip" (= Büroklammer; der Name kam daher, 
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Wernher von Braun (3. von rechts) 1946vor der Bar „Billy The Kid"in Lincoln (New Mexico). 
Man beachte das Hakenkreuz auf dem Schild (Bennett/Percy) 

dass an die Akte jedes Raketenexperten, der übernommen werden sollte, 
eine Büroklammer geheftet wurde) umbenannt, sie dauerte von Mai 1945 
bis Dezember 1952. In dieser Zeit wurden 642 Wissenschaftler und Tech-
niker in die USA übernommen. Dort war es sehr umstritten, dass Wissen-
schaftler aus dem nationalsozialistischen Deutschland ins Land kamen und 
später sogar eingebürgert wurden. Es sollte sich jedoch für die USA mehr 
als auszahlen. 

Angesichts dessen, dass von Braun SS-Sturmbannführer war, mutet es 
heute seltsam an, dass ihm kein Prozess gemacht wurde, wie es mit anderen 
SS-Führern geschah. Er wurde im Gegenteil von den Amerikanern mit 
offenen Armen aufgenommen. 

In den USA 
Von Braun und seine Mitarbeiter wurden zunächst in Fort Bliss (Texas) 
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stationiert, einer großen Armybasis 
nördlich von El Paso, unter dem 
Kommando von Major James P. 
Hamill. Sie durften das Fort aller-
dings nicht ohne Eskorte verlassen, 
sie galten als „PoPs", „Gefangene des 
Friedens". 

Schon im September 1945 
begann die erste Gruppe der Rake-
teningenieure für die USA zu arbei-
ten und gaben ihre Kenntnisse an das 
amerikanische Militär weiter. Von 
Braun wurde beauftragt, die Arbeit 
des amerikanischen Raketenpioniers 
Goddard in White Sands (New Me-
xiko) fortzusetzen. Er wurde im 
Rahmen des amerikanischen Rake-
tenprogramms technischer Berater 
an den Whi te Sands Proving 
Grounds in New Mexico. 

Auch die UdSSR lockte viele Raketentechniker zu sich. Doch die Ame-
rikaner hatten das Glück, sich den qualifizierteren Teil der deutschen Wis-
senschaftler gesichert zu haben und gaben ihnen die Möglichkeit, befristet 
in den USA an Raketen weiterzuarbeiten. Diese Vereinbarung wurde immer 
wieder verlängert, bis eines Tages die besten Raketenentwickler die ameri-
kanische Staatsangehörigkeit angeboten bekamen und sogar hohe Amter in 
der NASA bekleiden durften. 

„Nazi Brains Help U.S. "hatte die amerikanische Zeitschrift Life einen 
Bericht überschrieben, als sie Ende 1946 von der Versetzung Wernher von 
Brauns und seiner Peenemünder Kollegen ins Raketenentwicklungszentrum 
White Sands, New Mexico, erfuhr. 

1947 heiratete von Braun Maria von Quistorp, mit der er drei Kinder 
hatte (Iris, Magrit und Peter). 

1950 versetzte man ihn nach Huntsville, Alabama. Dort entwickelte 
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Skizze von Wernher von Braun fiir ein Astronauten-Transportsystem (1952) 

er für die Air Force innerhalb von zehn Jahren maßgeblich die Redstone-
Rakete als Weiterentwicklung der A4, die später auch für das MERCURY-
Programm genutzt wurde. 
Zuvor arbeiteten die deut-
schen Wissenschaftler für 
die Amerikaner daran, die 
erbeuteten V2 zu Flugtests 
in den USA bereit zu ma-
chen. Es gab auch eine 
Kombination aus amerika-
nischer WAC-Corporal-
Rakete und der V2, genannt 
„Bumper". Es war die erste 
Rakete, die von Cape Ca-
naveral aus gestartet wurde. 
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Wernher von Braun (2. von rechts) mit Dr. Gilruth (rechts) bei der Beobachtung eines Raketen-
starts. 

Auch die UdSSR profitierte von den erbeuteten V2-Raketen. Nach 
Tests, die jedoch dort federführend von russischen Wissenschaftlern durch-
geführt wurden, entwickelte man zunächst die „Rl" und später die WOS-
TOK. 

Am 14. April 1955 nahm von Braun die amerikanische Staatsbürger-
schaft an. In seinen Visionen veröffentlichte er sein Konzept zu einer Raum-
station im „Colliers Magazine", das später von Stanley Kubrick für seinen 
Film „2001 - Odyssee im Weltraum" übernommen wurde. Außerdem ar-
beitete von Braun mit Walt Disney an drei Filmen über Raumfahrt, um auf 
diese Weise mehr Interesse für die Zukunft der Raumfahrt zu gewinnen. 
Darüber wird noch zu reden sein. 
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Wernher von Braun (Mitte) an einem Modell für eine Großraketen-Montagehalle 

Bereits 1952 veröffentlichte er „Das Marsprojekt" und weitere Bü-
cher, mit denen er zum bekanntesten Vertreter der Weltraumforschung avan-
cierte. 

Am 29. Juli 1958 wurde die NASA gegründet. Zwei Jahre später er-
öffnete die NASA das neue „George C. Marshall Space Flight Center" in 
Huntsville, Alabama und transferierte von Braun und sein Team dort hin, 
nachdem er bereits an mehreren Projekten erfolgreich entscheidend mitge-
arbeitet hatte (Trägerrakete „Redstone", „Jupiter'-Trägerraketen). Von Braun 
war der erste Direktor des Centers von Juli 1960 bis Februar 1970. Dort 
leitete er erfolgreich die Konstruktion der Raketen des SATURN-Pro-
gramms und gilt somit als ihr geistiger Vater. Diese kam später zusammen 
mit dem APOLLO-Raumschiff im bemannten Mondlandeprogramm zum 
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Einsatz. Damit hatte es von Braun geschafft, vor der Weltöffentlichkeit 
seine Vision von einem bemannten Flug zum Mond zu realisieren. 

1962 wurde seine Autobiographie „Start in den Weltraum. Geschich-
te meines Lebens" veröffentlicht. Zu seiner Tätigkeit im nationalsozialisti-
schen Deutschland äußert er sich darin kaum, hebt aber die politische Un-
abhängigkeit von wissenschaftlicher Arbeit hervor. 

Kurz nach der ersten APOLLO-Mission (APOLLO 11) wurde unter 
von Braun die weltweit erste Weltraumstation „SKYLAB" entwickelt. Die-
se 1973 gestartete Weltraumstation wurde mit drei Besatzungen hinterein-
ander fiir wissenschaftliche Zwecke eingesetzt und verglühte 1979 in der 
Erdatmosphäre. 

Von Braun wurde 1970 stellvertretender Direktor der NASA-Planungs-
abteilung der NASA. Als der US-Kongress die Mittel für die Weltraum-
fahrt drastisch kürzte, verließ von Braun im Juni 1972 die NASA und wurde 
Vizepräsident beim Luft- und Raumfahrtkonzern Fairchild Industries Inc. 
in Germantown, Maryland. 1975 gründete er als Gegenmaßnahme gegen 
die sinkende finanzielle und öffentliche Beachtung das „National Space In-
stitut", das für die Raumfahrt werben sollte. 1977 verlieh Präsident Gerald 
Ford von Braun die National Medal of Science. 

Als von Brauns Ruhm immer mehr verblasste und langsam Kritik an 
seiner Vergangenheit aufkam, wurde er auch körperlich immer schwächer, 
so dass er schließlich am 16. Juni 1977 in Alexandria (Virginia) im Alter 
von 63 Jahren an einer Krebserkrankung starb. 

Wie ist von Brauns Handeln einzuschätzen? 
Betrachtet man sich das Leben Wernher von Brauns, so zeigt sich ganz ein-
deutig, dass er immer zielstrebig versuchte, seinen Traum von der bemann-
ten Raumfahrt umzusetzen. Dabei war er in der Wahl seiner Mittel keinesfalls 
wählerisch, sondern nahm jede sich ihm bietende Möglichkeit wahr, wobei 
es ihn nicht störte, woher die finanziellen Unterstützungen kamen und ob 
und wie seine Konstruktionen missbraucht wurden. Dass sie als Waffensys-
teme eingesetzt wurden und auch zukünftige Entwicklungen rein militä-
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risch genutzt werden sollten, war für ihn nur eine mehr oder weniger un-
vermeidbare Nebensache. 

Dass von Braun tatsächlich aktiv an der Raketenrüstung des dritten 
Reiches mitgearbeitet hatte, kann man ihm nicht zum Vorwurf machen. 
Während der Kriegszeiten hat wohl jeder Deutsche alles gegeben, um eine 
militärische Niederlage zu verhindern, unabhängig davon, ob dieser Krieg 
und die verantwortliche Regierung als verbrecherisch anzusehen sind. Nicht 
nur wegen der ausgeübten Propaganda stand die überwiegende Mehrheit 
der deutschen Bevölkerung geschlossen hinter Hitler, auch noch gegen Ende 
des Krieges. Die Flächenbombardements deutscher Städte mit ihrer Zivil-
bevölkerung durch die alliierten Bomberverbände hatten zur Folge, dass 
sich die Deutschen nur noch verzweifelter hinter Hitler scharten, denn in 
ihren Augen handelten die Alliierten, nicht Hitler verbrecherisch. Wie soll-
te man auch Kriegsgegnern vertrauen können, die über deutschen Städten 
Flugblätter abwarfen, in denen die Zivilbevölkerung aufgefordert wurde, 
ihre Städte auf vorgegebenen Ausfallstraßen zu verlassen, weil die Stadt bom-
bardiert werden sollte, und die dann mit Tieffliegern auf jene Flüchtlings-
ströme Zielschießen veranstalteten? 

Als von Braun Anfang der Sechzigerjahre durch Präsident John F. Ken-
nedy „grünes Licht" für das APOLLO-Projekt erhielt, stand er wohl kurz 
vor der Erfüllung seines Traumes, und möglicherweise hatte er wirklich 
daran geglaubt, dass ein bemannter Mondflug auf der Basis der vorhande-
nen Technik möglich war. Letztendlich war er weniger Techniker als viel-
mehr Organisator. 

Hat von Braun gewusst, dass aus dem APOLLO-Programm nur ein 
großer Bluff wurde, oder erging es ihm wie anderen NASA-Wissenschaft-
lern auch, dass sie den Flug aus der Erdumlaufbahn „zum Mond" nur am 
Fernsehschirm erlebten und glaubten, was sie sahen? Als Techniker hatte er 
wissen müssen, dass das Vorhaben einer bemannten Mondlandung mit den 
vorhandenen Möglichkeiten - wie der unterdimensionierten SATURN 5 -
unmöglich war. Betrachtet man die Raumfahrt-Entwicklung der NASA, 
so fällt auf, dass Wernher von Braun zwar die richtungsweisenden Ideen 
und Vorstellungen vorgab, jedoch regelmäßig zurückgepfiffen wurde. 
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Wernher von Braun als Direktor des George C. Marshall Spaceflight Center der NASA 
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Sein ursprüngliches Konzept, zuerst eine bemannte Raumstation zu 
bauen und dann von dort aus zum Mond zu fliegen, wurde aus Kostengrün-
den verworfen. Seine Raketenentwürfe für einen Direkt-Mondflug, die weit 
ausladender als die spätere kleine SATURN-Lösung waren, wurden abge-
lehnt. Die SATURN war - realistisch betrachtet - nur eine vergrößerte Wei-
terentwicklung der alten A4-Rakete und für einen Mondflug ursprünglich 
gar nicht vorgesehen gewesen. Das muss auch von Braun erkannt haben. Dafür 
entwarf er dann - als Ersatz für seine abgelehnte Mondrakete - die NOVA auf 
der Basis der SATURN. Doch auch dieses Vorhaben fiel dem Rotstift zum 
Opfer. Was konnte von Braun noch machen, wenn er ein Ziel erreichen sollte 
(und wollte), aber alle realistischen Möglichkeiten dazu gestrichen wurden? 

Wernher von Braun war unbestritten ein Visionär. Seine Vorstellun-
gen kombinierte er überaus geschickt mit seiner Begabung der Organisati-
on und der Delegation. Er verstand es zu jedem Zeitpunkt seiner Laufbahn, 
die benötigten Fachleute für seine Ideen einzuspannen und für ihn arbeiten 
zu lassen. Ob von Braun wirklich ein fähiger Ingenieur war, könnte man 
anzweifeln, denn obwohl er sich immer gerne als strahlender Erfolgsmensch 
präsentierte, wäre er wohl ohne seine Fachleute nicht sehr weit gekommen. 

Betrachte ich mir heute seine frühen Skizzen und Ausführungen, so 
kann ich daran nichts Außergewöhnliches finden. Sie waren von den Skiz-
zen Hermann Oberths entlehnt, was durchaus nicht negativ einzuordnen 
ist. Jugendliche orientieren sich immer an Vorbildern und bereits Vorhan-
denem. 

Wenn ich an meine eigene Jugendzeit zurück denke, so hat auch mich 
damals die Raketentechnik fasziniert. Im Alter zwischen zwölf und vier-
zehn Jahren gründete ich zusammen mit einigen Schulkameraden einen 
„Raketen-Club". Wir lasen alle erreichbare Literatur zu diesem Thema und 
bauten selbst eigene Modellraketen (die allerdings im Vergleich zu von Brauns 
Raketen im „Verein für Raumschiffahrt" nur Spielzeuge waren), die wir auf 
einer großen Wiese vor den Toren von Frankfurt erfolgreich starteten. 

Dazu verwendeten wir einen dank des Schul-Chemie-Unterrichtes 
selbst entwickelten pulverförmigen Raketentreibstoff, dessen chemische 
Komponenten wir uns in den benötigten Mengen in Apotheken besorgten. 
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Ich erinnere mich, dass eines Tages eine Apothekerin aufgeregt bei meiner na-
türlich unwissenden Mutter anrief und wissen wollte, was ich wohl mit ei-
ner größeren Menge Salpeter anstellen wollte. Wir fertigten Pläne und Riss-
zeichnungen für Raketen an, und wir bauten Modelle, die so hoch flogen, 
dass sie außer Sichtweite waren. Dazu hatten wir aus Sicherheitsgründen 
schon früh eine einwandfrei funktionierende elektrische Zündung entwickelt, 
um uns bei unseren Tests außerhalb des Gefahrenbereichs aufhalten zu kön-
nen. Selbst eine Zweistufenrakete funktionierte auf Anhieb einwandfrei, und 
- da es uns unsere Vorbilder in den USA vormachten - es musste auch eine 
Kapsel mit Tieren mit an Bord, wobei bei uns Heuschrecken und Mehlwür-
mer die Passagiere waren. Beide - Raketenmodelle wie „Raumkapsel" - segel-
ten durch einen nach Brennschluss durch einen Federmechanismus ausge-
klinkten Fallschirm zur Erde zurück. Im Gegensatz zur Geschichte Wernher 
von Brauns kann ich mich nicht erinnern, dass wir Fehlstarts hatten. Hatte 
von Braun noch Probleme mit der Stabilisierung seiner ersten Raketen, um-
gingen wir diese, indem wir den Raketen-Schwerpunkt so tief wie möglich 
legten. Somit konnte die Rakete während der Startphase, bevor die Ge-
schwindigkeit hoch genug für die Leitbleche war, nicht unkontrolliert um-
kippen. 

Mit dem Ende der Schulzeit fiel unser „Raketen-Club" auseinander. 
Hätten wir damals Fachleute und Förderer gehabt, wer weiß, was sich daraus 
entwickelt hätte... 

Was ich damit sagen möchte, ist, dass diese frühen Vorstellungen und 
Ideen von Brauns keinesfalls außergewöhnlich waren. Ich bin davon über-
zeugt, dass es viele Jugendliche gab und gibt, die ganz ähnliche Gedanken 
hatten und Experimente machten (und noch machen). Ich möchte jedoch 
jedem Jugendlichen eindringlichst raten, bei Versuchen mit Treibstoffen 
die äußerste Vorsicht walten zu lassen! Zu schnell kann ein Unglück mit 
weitreichenden Folgen passieren! 

Wernher von Braun hatte nicht nur seinen Traum, sondern auch das 
Glück, jederzeit die nötigen Förderer, Finanziers und Fachkräfte zur Um-
setzung seiner Ideen zu haben. 
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Raumfahrt und Kino 
Fritz Längs 
„Frau im Mond" 
Das große APOLLO-Hollywood-Spekta-
kel hatte eine erkleckliche Reihe von Vor-
läuferfilmen. Schon in den 1920er Jahren 
drehte Fritz Lang den wenig bekannten 
Ufa-Film „Frau im Mond". Seine techni-
schen Berater waren Männer, die viel spä-
ter auch beim amerikanischen APOLLO-
Projekt auftauchen sollten: Willy Ley, 
Wernher von Braun, Walter Dornberger 
und Hermann Oberth. Die Hauptrollen 
spielten Längs spätere Frau Thea von Har-
bou und der beliebte Filmschauspieler Wil-
ly Fritsch. 

Das erste Treffen zwischen Fritz Lang 
und Hermann Oberth fand 1929 in Ber-
lin statt. Willy Ley, ein Assistent von Her-
mann Oberth, war schon länger mit Lang 
befreundet, ihr erstes Treffen war schon 
1927, er fungierte bei „Frau im Mond" als 

wissenschaftlicher Berater bei den Raketeneffekten. „Frau im Mond" war 
der letzte Stummfilm der Ufa, der von einem Mondflug handelte und eine 
ganze Reihe zum Teil neuer Spezialeffekte zeigte. Für die Aufnahmen auf 
der „Mondoberfläche" wurden enorme Mengen Sand in die Filmstudios 
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Für die Aufnahmen auf der „Mondoberfläche " wur-
den enorme Mengen Sand in die Filmstudios nach 
Berlin geschafft, woraus die Bühnentechniker die 
Mondberge herstellten. 

Raketenstartgerüst, konstruiert von Hermann Oberth 
für den Film „Frau im Mond" 

nach Berlin geschafft. Längs Büh-
nentechniker gestalteten daraus 
die Mondberge und -Dünen. Ver-
gleicht man die Kulissen mit den 
APOLLO-Fotos, so ist eine ver-
blüffend große Übereinstim-
mung zu den späteren NASA-
Zeichnungen und den APOL-
LO-Fotos zu erkennen. 

Die Film-Mondrakete ba-
sierte auf einer theoretischen Ra-
kete Oberths, dem „Modell B". 
Angeblich wurde für den Film ein 
Raketenmodell verwendet, das 
Oberth für praktische Versuche 
des Berliner „Vereins für Raum-
fahrt" (VfR) gebaut hatte. Da der 
größte Teil des Filmes Startpha-
sen und das Innere der Raum-
schiffkabine zeigt, musste Oberth 
wohl oder übel auf Assistenten 
zurück greifen. Einer dieser Assis-
tenten war der Raketentechniker 
und ehemalige Weltkrieg I-Pilot 
Rudolf Nebel. 

Obwohl dieser Film heute 
so gut wie vergessen ist, hat sich 
ein Detail bis zum heutigen Tag 
erhalten: der Countdown beim 
Raketenstart. Er ist eine Erfin-
dung Längs, der auf diese Weise 
die Spannung bis zum Start beim 
Zuschauer steigern wollte. 

316 



Raumfahrt und Kino 

Fritz Lang erfand den Countdown beim Rake-
tenstart, der bis heute noch üblich ist. 

Die Erde geht über dem Mondhorizont auf- die 
späteren APOLLO-Fotos zeigen verblüffende 
Parallelen. 

Die Schwerelosigkeit im All wurde in diesem 
Film schon realistisch dargestellt. 
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Es wirkt schon 
ziemlich unwirk-
lich, wenn „auf 
dem Mond" eine 
Zeltplane aufge-
spannt wird und 
eine Frau ohne je-
den Schutz avor 
steht. 

Abgesehen davon, 
dass der Schauspie-
ler keinen Raum-
anzug trägt, ist die 
Ähnlichkeit zu 
späteren APOL-
LO-Fotos „aufdem 
Mond" nicht von 
der Hand zu wei-
sen! 

Die einzige Unmöglichkeit, die in den Film eingebaut wurde, war die 
Mondatmosphäre, die im Film der irdischen entsprach, wodurch die Kon-
struktion teurer Raumanzüge für den Film vermieden werden konnte. Alle 
anderen wissenschaftlichen Details waren laut Hermann Oberth korrekt 
dargestellt. 

Die technischen Details waren sogar so genau dargestellt, dass der Film 
nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten verboten wurde, 
weil er angeblich Staatsgeheimnisse ausplaudern würde. Alle erreichbaren 
Kopien des Filmes wurden eingezogen und vernichtet. 
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Weltraumshijf1 startet 

„Weltraumschiff 1 startet" 
Im Sommer 1939 wurde in den Bavaria-Studios der Film „Zwischenfall 
im Weltraum" unter der Regie von R. A. Stemmle gedreht. Zur selben Zeit 
begannen in den Ufa-Studios in Babelsberg die Aufnahmen zu „Weltraum-
schiff 18" unter der Regie von Eduard von Borsody. Beide Projekte wur-
den durch den Ausbruch des Krieges unterbrochen, doch das bereits ge-
drehte Material dieser beiden Filme wurde später in dem kurzen Film „Welt-
raumschiff 1 startet" von Anton Kutter verwendet. 

Das Resultat war ein nur zwanzig Minuten langer Film mit Spezialef-
fekten. Er zeigt, wie das „Weltraumschiff 1" aus den großen Hangars der 
Zeppelin-Werke in Friedrichshafen rollt. Fernsehreporter und tausende 
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Weltraumshiff1 startet 

Zuschauer beobachten das Spektakel. Nach einer kurzen Pressekonferenz 
erfolgt ein Katapultstart. 

Das Raumschiff erreicht den Mond und umkreist ihn. Diese Szenen 
sind die besten des Filmes. Nach der Umkreisung fliegt das Raumschiff 
wieder zurück zur Erde. Im Film wird dieser Flug für das Jahr 1963 oder 
1964 angenommen. Obwohl der Film als „Nazi-Science-Fiction" bezeich-
net wurde, ist darin kein Anzeichen einer Nazi-Ideologie erkennbar. Mög-
licherweise war „Weltraumschiff 1 startet" als sogenannter deutscher Kul-
turfilm für das Ausland vorgesehen, denn der Film lief 1943 in Frankreich 
unter dem Titel „Voyage dans le Monde". 

1957 verwendete Fred Ladd Teile des Filmes für eine Serie von Sechs-
Minuten-Kurzfilmen „The Space Explorers", die in Zusammenarbeit mit 
dem New Yorker Hayden-Planetarium gedreht wurden. 
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Walt Disney (links) und Wernher von Braun mit einem Raumschiffmodell, wie es in Disneys 
Fernsehserie„Men in Space" verwendet wurde. 

Von Braun, Walt Disney und Stanley Kubrick 
Wernher von Braun hat nach seiner Übersiedlung in die USA spätestens 
Anfang der Fünfzigerjahre Kontakt zu Walt Disney aufgenommen. Walt 
Disney galt schon damals als König des Trickfilms und beherrschte bereits 
ein recht großes Filmproduktions-Unternehmen. Er produzierte nicht nur 
seine Micky-Maus-Filme, mit denen er seinen weltweiten großen Bekannt-
heitsgrad erworben hatte, sondern auch andere Trickfilme und Fernsehseri-
en. 

Nachdem Wernher von Braun es bereits frühzeitig verstand, sich und 
seine Ideen in Szene zu setzen, indem er in allen möglichen amerikanischen 
Publikationen Aufsätze über geplante und zukünftige Raumfahrtvorhaben 
veröffentlichte, hatte er sich einen Namen gemacht, an dem Filmemacher 
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Das sind von Brauns Ent-
würfe für die Transportrake-
ten in eine Erdumlaufbahn, 
die auch in Walt Disneys 
„Men into Space" Verwen-
dungfanden: Links oben mit 
aufgesetztem bemannten 
Transporter, rechts eine unbe-
mannte Frachtversion, links 
der Spaceshuttle-ähnliche 
Raumgleiter, der wiederver-
wertbar zurückkehren sollte (v. 
Braun: Start in den Welt-
raum) 
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Walt Disney (2. von links) bei einem Besuch in Cap Canaveral mit Wernher von Braun (ganz 
rechts). 

nicht vorbei kamen, wenn es um das Thema Weltraum ging. Deshalb ver-
wundert es nicht, dass sich Walt Disney bei von Braun Rat holte. 1954 
drehte Disney mit der fachlichen Unterstützung von Wernher von Braun 
seine dreiteilige Fernsehreihe „Man Into Space", „Man And The Moon" 
und „Mars And Beyond", und diese Zusammenarbeit dürfte sich auch bei 
der späteren Realisierung des APOLLO-Programms fortgesetzt haben, denn 
Walt Disney besuchte seitdem mehrmals die Raketengelände auf Cap Ca-
naveral. 

In „Men into Space" wurde noch in verschiedenen Einstellungen der 
Mondoberfläche auf Darstellungen zurückgegriffen, wie sie Fritz Lang in 
„Frau im Mond" verwendete, was ebenfalls kaum verwundert, da hier wie 
dort fast die gleichen technischen Berater tätig waren. Als Raumschiffmo-
delle verwendete Disney natürlich von Brauns Modellversionen, ebenso für 
die in der Serie gezeigte Raumstation. 

1954 besuchte auch Arthur C. Clarke erstmals Wernher von Braun 
und andere NASA-Forscher in Huntsville, nachdem die beiden schon eini-
ge Jahre in schriftlichem Kontakt standen. Natürlich findet man bei der 
NASA keine Erwähnung von Walt Disney oder Clarke, was andererseits 
ebenso wenig verwundert. Man findet ja auch keine Hinweise auf den Star-
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Wemher von Braun und Walt Disney (rechts) bei einem anderen Besuch Disneys auf Cape Ca-
naveral. 

Unecht und echt: Links die Vorgabe von Walt Disney von Fußspuren im Mondstaub, rechts die 
Fußspuren von APOLLO-Astronauten. Wieder die Frage: Alles nur Film und Kino? 
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Links: das Original-Rake-
tenmodell von Wernher von 
Braun in Disneys Film. 
Unten ein Blick ins Raum-
schijf-Innere. 
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Regisseur Stanley Kubrick, obwohl auch dieser mit von Braun eng zusam-
men gearbeitet hat, um seinen Film „2001 - Odyssee im Weltraum" drehen 
zu können, der zwei Jahre vor APOLLO 11 in die Kinos kam, um die 
Öffentlichkeit auf das kommende APOLLO-Spektakel vorzubereiten. In 
Kubricks Film wurden nicht nur von Brauns Vorstellungen einer großen 
bemannten radförmigen Raumstation realistisch perfekt umgesetzt, son-
dern auch die Raumflüge zum Mond (und weiter) und die dortige Station. 
Wernher von Braun dürfte seine Freude an Kubricks Film gehabt haben, 
denn selbst technische Details bis hin zu den Raumanzügen stammten von 
ihm. So hatte von Braun auch das Fernraumschiff, das im Film zum Plane-
ten Jupiter fliegt, entworfen, sowie die kleinen „Beiboote", die an Bord 
mitgeführt wurden. 

1960 - also lange vor Kubricks Film - wurde der Dokumentarfilm 
„Ich greife nach den Sternen" über Wernher von Braun gedreht, bei dem 
Curd Jürgens als Hauptdarsteller den Raketenkonstrukteur darstellt. Auch 
das war lange vor APOLLO. 
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So stellte sich Wemher von Braun den Zusammenbau von Mondschiffen in der Erdumlaufbahn 
vor, dievon dort aus zum Mond fliegen sollten. Im Hintergrund die radförmige Raumstation, in 
der Bildmitte die Endstufen der Transportraketen, die die einzelnen Bauteile in die Umlaufbahn 
bringen und anschließend wieder auf der Erde zurückkehrten sollten (v. Braun: Start in den 
Weltraum). Unten: von Brauns Raumstation im Film „2001 - Odyssee im Weltraum " 
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CurdJürgens (links) und Wernher von Braun trafen auf dem Münchener Flughafen 1960zur 
Premiere des Filmes „ Ich greife nach den Sternen " ein, in dem Jürgens die Hauptrolle spielte. 

Die Kontakte mit der Filmwelt und einer ganzen Reihe von Regisseu-
ren und Produzenten dürften für von Braun nicht ohne Wirkung geblieben 
sein. Andererseits liegt Hollywood mit seinen Filmstudios nicht weit von 
den NASA-Anlagen entfernt. Die Verknüpfungen für eine Film-Realisie-
rung echt aussehender APOLLO-Mondflüge waren für Wernher von Braun 
also auf jeden Fall vorhanden. Und vergleicht man die quasi-realistischen 
Fotos von APOLLO-Astronauten-Trainingsaktivitäten in NASA-Trainings-
hallen mit späteren „echten Mondoberflächenaufnahmen", so fällt unbe-
dingt die Gleichartigkeit auf. Woher wussten die NASA-Kulissen-Konstruk-
teure eigentlich, wie es auf der Mondoberfläche aussieht? Vielleicht von 
unbemannten weich gelandeten SURVEYOR-Sonden? Aber warum stim-
men die Bodenverhältnisse so verblüffend überein? Waren APOLLO-Trai-
ning und „Mondfotos" etwa in denselben Hallen fotografiert worden? 

Im Vergleich zu den perfekten Spielfilmproduktionen waren die 
APOLLO-Filmaufnahmen jedoch zumindest von minderwertiger Quali-
tät. Peinlicher Zufall oder Absicht, um keinen Fälschungsverdacht zu erwe-
cken? 
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Der sowjetische Film-Vorläufer zu Kubricks 
„2001 - Odyssee im Weltraum" 
„Straße zu den Sternen" war einer der Filme mit den spektakulärsten Spezi-
aleffekten der Filmgeschichte. Der Farbfilm wurde von Pavel Klushantsew 
schon 1954 in Leningrad gedreht und ist ein realistisches Porträt von der 
damals noch in der Zukunft liegenden Erforschung des Weltalls. 

Der Film war fast fertig, als SPUTNIK 1 gestartet wurde. Klushant-
sew filmte schnell noch eine Originalszene und stellte den Film einen Mo-
nat später der Weltöffentlichkeit vor. 

Der Film beginnt in Kaluga und folgt dem Leben von Ziolkowski, als 
er die technischen Grundlagen für einen Raumflug entwickelte. Dann fol-
gen die ersten sowjetischen Raumfahrt-Versuche, der erste Sowjetmensch 
im All, die erste Raumstation, die erste Landung auf dem Mond. 

Stanley Kubrick kopierte daraus zehn Jahre später für sein geniales 
Werk „2001 - Odyssee im Weltraum" ganze Filmsequenzen, fast Bild für 
Bild. 

Eine gigantische Dreistufenrakete transportiert die erste Dreimann-
Crew ins All. Die Startszene mit den wabernden Abgaswolken haben große 
Ähnlichkeit mit den späteren WOSTOK- und SOJUS-Starts. Die Crew 
trägt leichte Lederkombinationen in einer luftgefüllten Kabine, genau wie 
die sowjetischen Raumfahrttechniker später erklärten, Raumanzüge wür-
den nur für den Aufenthalt im freien All benötigt. Wie von Brauns frühe 
Entwürfe waren die unteren Raumschiffstufen wiederverwendbar. Die ge-
flügelte dritte Stufe erreichte die Erdumlaufbahn, und dort erfolgt der erste 
„Weltraumspaziergang" eines Kosmonauten in einem Raumanzug. Die 
Rückkehr zur Erde erfolgt in einem Gleitflug, wie es von Braun vorgesehen 
hatte. Die Landung findet im Schwarzen Meer statt und die Crew wird 
von einem Motorboot aufgenommen und an Land gebracht. 

Dann fliegen ganze Raketenflotten ins All, um die Einzelelemente ei-
ner Raumstation in eine Erdumlaufbahn zu befördern. Ganze Teams in 
Raumanzügen montieren die Station, wobei die Ähnlichkeit des Inneren 
zwischen Klushantsews Film und Kubricks „2001" schon verblüffend groß 
ist. Eine Art Spaceshuttle wird gebaut und an der Raumstation betankt, 
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Zum Vergleich: in der linken Spalte Szenenbilder aus dem sowjetischen Film „Straße zu den 
Sternen ", in der rechten Spalte vergleichbare Szenenbilder aus Kubricks „2001 - Odyssee im 
Weltraum " (astronautix.com) 
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Oben: Sonnenaufgang im All-im Film „Straße zu den Sternen" schon 1954dargestellt, bevor es 
jemals von einer Kamera oder einem Astronauten gesehen werden konnte. 
Unten: Und so sah die gleiche Szene in Kubricks „2001 - Odyssee im Weltraum" aus. 
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Zum Vergleich: in der linken Spalte Szenenbilder aus dem sowjetischen Film „Straße zu den 
Sternen ", in der rechten Spalte vergleichbare Szenenbilder aus Kubricks „2001 - Odyssee im 
Weltraum " (istronautix. com) 

um von dort aus zum Mond zu fliegen und dort zu landen. Die Landese-
quenzen stimmen mit „2001" überein. 

Nach der Landung steigt der erste Kosmonaut über eine Leiter aus 
und drückt den ersten Fußabdruck in den Mondboden. Diese Szene stimmt 
verblüffend genau mit dem Ausstiegsshow von Neil Armstrong von APOL-
LO 11 überein. Sogar die Konsistenz des Mondstaubes stimmt überein. 
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Oben verschiedene Bilder aus dem Film „Stra-
ße zu den Sternen " und rechts zum Vergleich 
eine Szenenzeichnung von Kubricks „2001". 

Der Rest des Filmes handelt 
vom Bau einer Mondstation und 
bemannten Flügen zum Mars, zu 
den Saturnmonden und weiter. 

Da schon Kubrick größere Se-
quenzen aus diesem Film übernom-
men hat, wäre es nicht verwunder-
lich, wenn nicht auch die NASA da-
rauf zurückgegriffen hätte, als sie ihr 
APOLLO-Spektakel in Szene set-
zen musste. 
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NACHWORT 

Die ESO-Sternwarte in Chile (ESO) 

Nachwort 

D i e europäische Südsternwarte ESO ist eine zwischenstaatliche Or-
ganisation, der zur Zeit Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Itali-
en, die Niederlande, Schweden und die Schweiz angehören. Die ESO wur-
de 1962 mit dem Ziel gegründet, auf der südlichen Erdhalbkugel eine Stern-
warte zu errichten und zu betreiben, und um die Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet der astronomischen Forschung in Europa zu fördern und zu organi-
sieren. Der ESO-Hauptsitz befindet sich in Europa und die Beobachtungs-
einrichtungen in Chile (Südamerika). Das Observatorium Paranal liegt in 
2600 Metern Höhe in der Atacama Wüste im Norden Chiles, zwölf Kilo-
meter von der Pazifikküste entfernt, in der wohl trockensten Gegend der 
Erde. Die Luft ist dort besonders klar und rein, was für den Standort einer 
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Sternwarte entscheidend ist. Paranal ist der Standort des Very Large Teles-
cope (VLT), des größten optischen Teleskops der Welt. 

Im Jahre 2002 sollten die vier einzelnen Teleskope zusammengeschal-
tet werden, um damit eine Bildauflösung erreichen zu können, wie sie bisher 
mit irdischen Teleskopen nicht möglich war. Dann sollten die Teleskope auf 
den Mond ausgerichtet werden, um damit Details bis zu - wie es hieß - dreißig 
Zentimetern Größe sehen zu können. Als ich im Juli 2002 für den Film „Die 
Akte Apollo" interviewt wurde, hieß es, dass die ESO bis August 2002 als 
Weltsensation eine Nahaufnahme der Mondoberfläche präsentieren wolle. 

Um bei einem Foto mit Kratern einen Größenvergleich zu haben, ob 
der abgebildete Krater dreißig Zentimeter oder dreißig Meter durchmisst, 
bietet sich ein Vergleichsgegenstand an, dessen Größe bekannt ist. Mit an-
deren Worten, was liegt näher, als bei einer Nahaufnahme der Mondober-
fläche eine solche Stelle auszusuchen, wo APOLLO-Hinterlassenschaften 
herum stehen? 

Bisher hat man nichts mehr von dem Vorhaben der ESO gehört. Haben 
die ESO-Forscher auf ihren Bildern etwa nur eine leere Mondoberfläche 
gesehen? 
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Widersprüche 
„ Wer einmal lügt, dem ist's egal. Dem glaubt man auch ein zweites Mal" 

(.Dieter Hildebrandt) 

D amit Sie sehen, dass es nicht nur ein, zwei Widersprüche sind, die 
bei APOLLO auftauchen, habe ich die meisten, die mir aufgefallen sind, und 
die ich zum Teil in „Die dunkle Seite von APOLLO" schon ausführlich be-
leuchtet habe, hier noch einmal in Kurzfassung aufgelistet: 

Die Mondlandefähren 
• Niemals in der Praxis erprobt, wurden sie für Landungen unter unbekann-

ten Bedingungen eingesetzt, unter denen nicht abzuschätzen war, wie sie 
sich verhalten. 

• Trotzdem sie bei vorhergehenden Testflügen im All niemals einwandfrei
funktioniert hatten, wurden sechs Landungen durchgeführt, die angeblich
fehlerfrei verliefen. 

• Beim jedem Testflug (Erd- und Mondumlaufbahn) zeigte die Fähre gro-
ße Mengen Fehlfünktionen.

• Noch ein paar Monate vor dem Start von APOLLO 11 stürzte das Fäh-
ren-Trainingsgerät mit Neil Armstrong als Pilot ab, der sich nur in letz-
ter Sekunde mit dem Schleudersitz retten konnte.

• Das Abtrennen des Aufstiegsteils vom Landeteil für die Rückkehr „von der
Mondoberfläche" wurde sogar kein einziges Mal praktisch erprobt, nicht
einmal ansatzweise auf der Erde! 

• Die Antriebe mit den Dimensionen von Mittelstreckenraketen arbeiteten
merkwürdigerweise völlig geräusch- und erschütterungslos, obwohl ein
Raketentriebwerk einen Geräuschpegel von 140 bis 150 dB erzeugt und
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die Astronauten während ihres 
Fluges unmittelbar über dem ar-
beitenden Raketentriebwerk 
standen (für Sitzplätze war zu 
wenig Platz vorhanden). 
Zum Vergleich: Die Schaulusti-
gen bei den SATURN-Starts 
mussten eine Entfernung von 
mindestens fünf Kilometern ein-
halten. „In einem geringeren Ab-
stand hätte der Lärm der mäch-
tigen Triebwerke den Leuten den 
Schädel zerrissen " [Dolezol, S. 227] .

Natürlich sind die Triebwerke 
einer startenden SATURN um 

ein Vielfaches lauter als ein einzelnes Raketentriebwerk. Deshalb ein viel-
leicht nachvollziehbarerer Vergleich: Würde ein Spaceshuttle vom Flug-
hafen Frankfurt am Main starten, so wäre sein Lärmpegel bis nach Mün-
chen hörbar. 

• Bei der Landung hinterließen die Fähren keine Landekrater. Nicht einmal
der Staub wurde unter den Fähren weggeblasen. Bei APOLLO 16 erkennt
man auf einem Foto sogar Fußspuren bis unter die Landefähre.

• Trotzdem sie laut NASA die letzten Meter antriebslos auf die Mondober-
fläche herunter gefallen seien, drückten sich die Landefüße nicht in den
Boden ein.

• Aus der NASA-eigenen Wiedergabe des Funkverkehrs ging eindeutig
hervor, dass das Triebwerk erst nach dem Bodenkontakt abgestellt wur-
de. Es hat also bis zuletzt mit der Schubkraft einer Mittelstreckenrakete
gearbeitet (wenn vielleicht auch mit gedrosseltem Schub), und trotzdem
wurde kein Staub unter den Fähren weggeblasen. Die Reihenfolge im
Funksprechverkehr ist von der NASA in den letzten Jahren verändert wor-
den.

• Die Fähren waren mit Aluminiumfolie verkleidet, die mit Klebestreifen
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befestigt war, wie es auf Fotos einwandfrei erkennbar ist. Welche Klebe-
streifen halten Temperaturunterschiede von rund -150 bis +150° C aus? 

• Auf dem Mond herrscht eine etwa 20 % stärkere Sonneneinstrahlung als
auf der Erde. Die Fähren standen während der „Mondaktivitäten" in der
Sonne. Wie hielten sie, ihre Elektronik, ihre unterkühlten Treibstoffbe-
hälter diese enorme Aufheizung aus? Fassen Sie einmal Ihr Auto an, wenn
es im Sommer nur eine Stunde in der Sonne stand!

• Warum ist auf den Filmen niemals ein arbeitendes Fähren-Triebwerk zu
sehen?

• Wieso ist beim Rückstart kein Antrieb zu sehen?

Die Astronauten 
• Waren sie „sternenblind"? Einige sahen Sterne, andere nur schwarzes All.

• Wie überstanden sie die radioaktive Strahlung nicht nur im All, sondern
auch auf dem Mond - ohne geringste Strahlungsschäden?

• Wieso bliesen sich die Raumanzüge durch ihren Innendruck im Vakuum
des Mondes nicht auf, wie es bei Astronauten von Spaceshuttleflügen zu
beobachten ist?

• Wie ist es möglich, dass die Astronauten „auf dem Mond" Probleme mit 
ihrem Gewicht hatten, obwohl sie trotz Schutzanzug weniger wiegen
mussten als auf der Erde ohne Schutzanzug?

• Warum sind mehrere Astronauten auf unnatürliche Art ums Leben ge-
kommen? Handelt es sich wirklich nur um zufällige Unfälle oder wurde
von irgend einer Seite nachgeholfen?

• In einem Gespräch machte mich ein Arzt darauf aufmerksam, dass der kör-
perliche Zustand der Astronauten nach der „Mondmissions"-Rückkehr
nicht übereinstimmt mit dem Zustand von Shuttle-Astronauten und Kos-
monauten, die länger als eine Woche der Schwerelosigkeit z.B. in den
Raumstationen MIR und ISS ausgesetzt waren. Diese sind nach der Lan-
dung auffallend „gebrechlich", so dass man sie vorsichtshalber trägt und
nicht selbst laufen lässt. Aber die APOLLO-Astronauten zeigten keiner-
lei Schwerelosigkeits-Syndrome wie Knochenabbau usw.

• James Irwin (APOLLO 15) sagte in einem Interview, er habe Angst ge-
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habt, dass alles nur ein Traum war und er daraus aufwachen würde [„Hallo

Erde, hier ist der Mond", SFB 1998]. 

• Eugene Cernan (APOLLO 17) sagte in einem Interview, dass sie (die
APOLLO-Astronauten) losgeflogen seien, um den Mond zu erkunden,
aber die Erde gefunden hätten... [„Hallo Erde, hier ist der Mond" , SFB 1998],

Die Fotos und die Filme 
• Wie ist es möglich, dass die Aktivitäten der Astronauten immer punktge-

nau gut ausgeleuchtet sind? 
• Wieso sind die Filme nicht durch die radioaktive Strahlung auf dem Mond 

geschädigt? (Die Filmkassetten wurden teilweise im Freien gewechselt). 
• Wie einfach es ist, mit irdischen Methoden aus irdischen Fotos „Mond-

fotos" zu machen, habe ich in diesem Buch dargelegt. 
• Auf einigen Bildern von der „Mondoberfläche" ist die Deckenkonstruk-

tion einer Halle erkennbar.
• Wie ist es möglich, dass auf verschiedenen Bildern die Schatten teilweise

rechtwinklig zueinander verlaufen?
• Warum ist die Erde auf den Fotos viel zu klein? (Sie müsste mindestens

dreimal so groß erscheinen wie der Mond von der Erde aus gesehen. Auf
Bildern der Mondsonde LUNAR ORBITER stimmen die Größenver-
hältnisse noch).

• Warum sind viele Gegenlichtaufnahmen „vernebelt"?
• Warum haben die Astronauten überhaupt ganze Bildserien gegen die Son-

ne fotografiert, obwohl jeder Laie weiß, dass man das nicht macht? Emp-
fanden die Astronauten die Scheinwerfer etwa nicht als Sonne?

• Hat die NASA Fotomontagen gemacht? Wieso gibt es Fotos der selben
Landschaft einmal mit und einmal ohne Fähre?

• Hat die NASA Modelle von Mondlandefähren vor Mondfotos fotogra-
fiert oder sie einkopiert? (Kontrast, Farbfülle und Schattenrichtungen
stimmen teilweise nicht überein).

• Wer hat aus einer größeren Höhe das Servicemodul über der Mondober-
fläche fotografiert? Aus der Landefähre konnte das nicht geschehen sein,
denn sie stieg ja nach unten zur Mondoberfläche hin ab.
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Was spiegelt sich hier im 
Helmvisier von Astro-
naut Charles Conrad 
von APOLLO 12? Al-
les mögliche, nur nicht 
Astronaut Bean, der 
der einzige gewesen sein 
kann, der dieses Foto 
machte. Dafiir ist links 
neben dem reflektierten 
Objekt deutlich das ty-
pische Standbein eines 
Kamerastativs erkenn-
bar! (Ausschnitt aus 
Bild-Nr. asl2-46-
6716) 

• Warum wurde auf Fotos von der „Mondoberfläche" der „Himmel" nach-
träglich dunkler retuschiert? Sollten dadurch eventuell sichtbare Decken-
verstrebungen der Halle oder bei (irdischen) Außenaufnahmen der Mond 
am Himmel unkenntlich gemacht werden? 

• Entstanden die „abgedeckten" Fadenkreuze auf verschiedenen APOLLO-
Bildern wirklich nur durch Uberblendungen? 

• Wieso gibt es APOLLO-Bilder, auf denen die Fadenkreuze zueinander ver-
setzt sind? 

• Auf einigen Bildern kommen Scheinwerfer am Rand ins Blickfeld. 
• Bei einem Videofilm von einer Roverfahrt ist am oberen Bildrand das 

Ende der „Himmels"-Fototapete erkennbar, das auch bei einem Kamera-
schwenk erhalten bleibt. 

• Der Mond dreht der Erde immer die selbe Seite zu. Das heißt, dass wäh-
rend aller APOLLO-Missionen (so sie stattgefunden haben) die Erde un-
verrückbar am selben Fleck des Mondhimmels stehen müsste, ebenso die 
Sonne, zumal die einzelnen Expeditionen nur wenige Stunden andauer-
ten (APOLLO 17 befand sich rund drei Tage „auf dem Mond"), ein 
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Fototapeten überall: Hier 
erkennt man deutlich senk-
rechte Linien, die anschei-
nend von Klebenähten her-
rühren. Diese Linien wer-
den erst sichtbar, wenn 
man das Bild aufteilt 
(Einzelbild aus Videoauf-
nahme von APOLLO 17) 

Mondtag jedoch - wie jeder weiß - rund vierzehn Tage dauert. Von der 
Mondoberfläche aus gesehen muss die Erde immer in der selben Positi-
on am Himmel stehen und in einem festen Winkel über dem Mondho-
rizont. Nun gibt es jedoch APOLLO-Fotos, auf denen die Erde nicht nur 
im Umfang unterschiedlich groß ist, sondern auch in verschiedenen Win-
keln am „Mondhimmel" steht. Bei der APOLLO 17-Mission müsste auf-
grund der Landekoordinaten (20.16 N, 30.77 O) die Erde bei 54 Grad 
über dem lunaren Horizont, also recht hoch stehen. Tatsache ist jedoch, 
dass die Erde recht niedrig über dem Horizont steht, und nicht etwa auf 
jedem Bild in der selben Höhe. 

• Während bei einigen Fotos von den „Mondaktivitäten" der Astronauten
die Kamera-Markierungskreuze teilweise abgedeckt sind, gibt es auch Fo-
tos, auf denen die Markierungskreuze völlig fehlen. Hierbei handelt es sich
überwiegend um Bilder aus der Mondumlaufbahn, d.h. mit einem Aus-
schnitt der Mondkugel, vor dem sich das Servicemodul (CSM) oder die
Landefähre (LM) befindet. Da die verwendeten Hasselblad-Kameras alle
vor dem zu belichtenden Film eine Scheibe mit eingeätzten Markierungs-
kreuzen besaßen, ist es unmöglich, dass sie auf den Fotos fehlen. Somit
fallen diese Bilder offensichtlich unter die Rubrik „Fälschungen". Die Fäh-
ren bzw. Servicemodule sind offensichtlich nachträglich in vorhandene
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Mondfotos einkopiert wor-
den. Das ist auch daran er-
kennbar, dass der Beleuch-
tungswinkel der Sonnenein-
strahlung bei den Raumfahr-
zeugen nicht immer iden-
tisch mit den Schatten der 
Mondkrater ist. 

• Bei APOLLO 12 fiel die
TV-Kamera kurz nach der
Landung aus, weil sie von ei-
nem der Astronauten ins 
Sonnenlicht gedreht worden 
sei. War das wirklich der Grund für den Ausfall oder sollte etwas anderes
verheimlicht werden? Wie einfältig müssen die Astronauten gewesen sein,
dass sie nicht wussten, dass man eine TV-Kamera nicht auf die Sonne rich-
tet?

APOLLO 11 
• Wieso sprach Armstrong bei der Direktübertragung der Landung nicht

„The Eagle has landed!" (wie es in späteren Filmstreifen zu hören ist)? 
• Warum applaudierten die Techniker im Kontrollzentrum Houston nicht,

als die Fähre Eagle gelandet war? Es handelte sich schließlich um ein Jahr-
hundert-Ereignis. 

• Warum verzögerte sich der Ausstieg so lange? Warum mussten beide As-
tronauten nach der Landung erst eine mehrstündige Pause einlegen, um 
sich im Stehen (!) zu erholen? (Waren die Techniker mit ihren Kameras 
noch nicht bereit?). 

• Warum sprach Armstrong bei der Direktübertragung nicht seinen vorge-
schriebenen Satz vom „kleinen Schritt" (wie es in späteren Filmstreifen zu 
hören ist), dass es sogar dem deutschen Kommentator Günter Siefarth auf-
fiel? 

• Wer hat Aldrin beim Ausstieg fotografiert? (Armstrong stand hinter der
Fähre, er konnte es nicht gewesen sein). 

Flattern die Flaggen wirklich nur aufgrund von über-
tragenen Bewegungen? (Einzelbild aus Video)
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Wer hat eigentlich die Videoaufnahmen von der „Rover-Rallye"gemacht (APOLLO 16)? Die 
Videokamera befand sich - wie man sehen kann - auf dem Rover montiert, die Astronauten hatten 
nur ihre Hasselblad-Bild-Kameras (Einzelbildaus Videoclip) 

• Wer fotografierte das berühmte Frontalfoto von Aldrin aus der überhöh-
ten Position?

• Wieso ist Aldrin bei seinem Ausstieg hell beleuchtet, obwohl die Ausstiegs-
luke und die Leiter auf der Schattenseite lagen?

• Warum konnte die Sternwarte Jodrell Banks APOLLO 11 nicht anpei-
len, jedoch die zeitgleich um den Mond kreisende sowjetische LUNA 15?

Weitere Merkwürdigkeiten 
• Was hat es mit den flatternden Flaggen auf sich? Wurden die Flaggen-Be-

wegungen wirklich nur durch die Astronauten hervorgerufen? 
• Durch was wurde dann der Gegenstand unter der Fähre von APOLLO 14

bewegt? 
• Hat man in den NASA-Hallen mit Fototapeten „nachgeholfen", um eine

optische Weite zu suggerieren? 
• Fototapeten kamen auch bei Videofilmen (von APOLLO 17) zum Ein-
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satz, die eine Erdkugel „im All" zeigen, 
angeblich aus dem Raumschiff gefilmt. 

• Wie überstanden die Astronauten die
hohe radioaktive Strahlung im Van-Al-
len-Gürtel, im All und auf dem Mond, 
ohne die geringsten Strahlungsschäden 
zu zeigen, zumal die Flüge zu einem 
Zeitpunkt stärkster Sonnenaktivitäten 
stattfanden? 

• Wie ist es möglich, dass die APOLLO-
Astronauten nur eine etwa gleich hohe 
radioaktive Strahlungsdosis aufgenom-
men hatten wie vergleichbare Astronau-
ten, die nur in einer erdnahen Umlauf-
bahn waren? 

• Wieso wirbelten die Mondrover bei ih-
ren Fahrten Staub auf? (Was physika-
lisch gesehen im Vakuum „eigentlich" 
unmöglich ist). 

• Wieso fällt in den Filmen der Staub „auf dem Mond" ebenso schnell zu
Boden wie auf der Erde? 

• Wie ist es möglich, dass APOLLO 8 bei der „Mondumkreisung" eine 180-
Grad-Kehrtwendung machte und dann die gleiche Strecke zurück flog, wie
die Filmaufnahme der Krateroberfläche aus der Sichtluke zeigen?

• Welches Super-Plastikmaterial wurde verwendet, das Temperaturen von
rund -150 bis +150° C aushält, ohne sich zu verformen oder zu zerbrechen?

• Wie ist es möglich, dass die Astronauten mit dem Mondrover „Rallyes"
fahren konnten, obwohl unter Mondbedingungen die fehlende Haftrei-
bung ein solches verhindert hätte? (Glatteis-Effekt).

• Und noch etwas: Wer hat eigentlich die Filmaufnahmen dieser „Rallyes"
gemacht? Die (kabelabhängigen) Videokameras befanden sich auf dem 
Rover montiert und in der Landefähre. Die Astronauten hatten nur die
Hasselblad-Kameras für Fotos dabei. Camcorder wie heute gab es damals
noch nicht.

Astronauten-Training: Wie kann ein 
Laserreflektor, der in einem solchen Win-
kel aufgestellt wird einen Laserstrahl von 
der Erde kommend reflektieren? [NASA: 
APOLLO 11 Mission Report, Fig. 26] 
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• Wo blieb die Zeitverzögerung 
im Funkverkehr zwischen Erde 
und Mond? (Aufgrund der Ent-
fernung mindestens rund zwei 
Sekunden). 

• Wo blieb die Zeitverzögerung 
beim Rückstart „vom Mond", 
als die Rover-Fernsehkameras 
von der Erde aus ferngesteuert 
exakt nachgeführt wurden? 

• Wieso steht die unbemannte 
Mondsonde SURVEYOR 3 auf 
den meisten Fotos von APOL-
LO 12 weit von der Fähre ent-
fernt, ein anderes Mal jedoch 
direkt daneben? 

• Wo kommen die Mondgestei-
ne wirklich her? Von unbe-
mannten Sonden, aus der Ant-
arktis (anlässlich des Internationalen Geophysikalischen Jahres 1957) oder 
aus dem NASA Ceramic Laboratory? Die Londoner Universität hatte bei-
spielsweise 1960 simuliertes Mondgestein. 

• Wieso konnte man bei geologischen Untersuchungen keine Unterschie-
de zu Steinen, die auf der Erde gefunden wurden, feststellen? 

Bei einer Konferenz in Houston 1974 hieß es noch (Ubersetzung GLG): 
„ Von den 840 Pfund Gestein und Staub, die von den APOLLO-Missionen 
vom Mond zurückgebracht wurden, wurden nur 5 % oder 42 Pfund bei der 
fünften Lunar Science Konferenz zur Untersuchung in den USA freigege-
ben. Bis jetzt ist nur die Hälfte davon analysiert" [Lewis: „THe voyages of Apol-

lo", NASA 1974], 

Das waren wohl Gesteine aus der Antarktis. Der größte Teil des „mitge-
brachten Mondgesteins" liegt übrigens bis heute verschlossen in NASA-
Tresoren. 

So sieht eine Laser-Aufnahme des Landegebietes 
von APOLLO 11 (durch das 107 inch-Teleskop 
des McDonald-Observatoriums) aus. Der Laserre-
flektor oder seine Funktion ist auf dem Bildjedoch 
nicht nachweisbar (NASA Preliminary Science 
Report Apollo 11). 
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Doch wie sicher das Gestein gelagert wird, zeigt eine Meldung vom Feb-
ruar 2002, wonach das FBI vier Studenten festgenommen hat, die aus ei-
nem der NASA-Safes Gestein gestohlen hatten und es über das Internet 
verkaufen wollten [Bild, 24.07.02] ,

• Die ALSEP-Experiment-Geräte, die von den APOLLO-Missionen „auf
dem Mond" zurückgelassen worden sind, und die Daten über „Mondbe-
ben", „Sonnenwind" und kosmische Strahlung liefern sollten, wurden be-
reits 1978 „abgeschaltet", weil sie keine Daten lieferten. Als Grund wur-
den jedoch Budgetkürzungen durch den Kongress angegeben.

• Warum hat man der Welt vorgegaukelt, APOLLO 13 sei auf dem Weg
zum Mond verunglückt, wenn sich das Spektakel doch in Wirklichkeit
in einer erdnahen Umlaufbahn abspielte? (Hellblauer Atmosphären-Hin-
tergrund der Sichtluken).

• Die APOLLO-Kapseln flogen alle nur bis in die Erdumlaufbahn. Bei TV-
Übertragungen aus der Kapsel ist jedesmal die Erdatmosphäre in den
Sichtluken zu sehen, auch „auf dem Weg zum Mond" oder zurück.

• Warum hat alle Welt zu dem APOLLO-Betrug geschwiegen? Wenigstens
einigen Wissenschaftlern hätte doch der Betrug auffallen müssen! War es
wirklich so, dass man einfach daran glauben wollte?

• Ursprünglich war für die bemannten Mondflüge die Rakete NOVA vor-
gesehen, die um einiges gewaltiger als die SATURN sein sollte. Diese Ra-
kete wurde niemals gebaut. Wie war es möglich, mit der für Mondflüge
unterdimensionierten SATURN trotzdem die APOLLO-Missionen er-
folgreich zu bewältigen und sogar von Mission zu Mission noch die Nutz-
last zu erhöhen?

• Was sollte die Show mit den Laserreflektoren auf dem „Mond"? Erstens
wurden sie, wie die Fotos zeigen, in einem derart unmöglichen Winkel zur
Erde aufgestellt, dass sie gar nicht anmessbar sein können, zweitens braucht
man gar keinen Reflektor, um die Entfernung Erde - Mond per Laser mes-
sen zu können.

• Warum wurde durch Präsident Lyndon B. Johnson das meiste APOL-
LO-Material klassifiziert und bis 2026 unter Verschluss genommen? Sollte
durch diesen Schachzug der Betrug vertuscht werden?
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Diese Auflistung ließe sich problemlos fortsetzen. Zusammenfassend stelle 
ich fest: 

Die Entwicklung der bemannten Raumfahrt in den USA, einschließ-
lich bemannter Mond- und Marsflüge, hätte bis zum heutigen Tag durchaus 
Realität werden können. Eine kontinuierliche Entwicklung war gegeben. 
Aber: Der übermäßige Druck, ausgelöst durch John E Kennedy und den 
sogenannten „Wettlauf ins All", zwang die NASA, ihr erfolgreiches Mond-
programm zur vorgegebenen Zeit der Weltöffentlichkeit zu präsentieren, egal, 
ob es technisch machbar war oder nicht. Ein paar Jahre später wäre es 
vielleicht tatsächlich machbar gewesen. Die laufenden Budget-Kürzungen 
der NASA verhinderten erfolgreich die weitere technische Entwicklung. Seit 
den Siebzigerjahren hat es praktisch keine Weiterentwicklung mehr gege-
ben, abgesehen von einigen Detailverbesserungen. Die Spaceshuttles, die 
heute noch fliegen, wurden bereits in den Siebzigerjahren entwickelt. 

Die zwangsläufig eingeleitete Fälschungsaktion der APOLLO-Flüge, 
um den Terminplan einhalten zu können, musste in der Folge dazu führen, 
dass die NASA jedes Interesse am Mond verlor - denn mit einer weiteren 
Monderforschung wäre die Fälschung aufgeflogen, was es so lange wie mög-
lich zu verhindern galt. 

Die APOLLO-Kosten betrugen (je nach Quelle) zwischen dreißig und 
sechzig Milliarden Dollar und endeten dennoch in einer Fälschungsaktion. 
Natürlich waren Vorarbeiten erfolgt, ich denke hier beispielsweise an die 
MERCURY und GEMINI-Projekte sowie an die Entwicklung des APOL-
LO-Systems, das im erdnahen Raum durchaus erfolgreich war. Es ist ja nicht 
so, dass alles gefälscht war. Die NASA-Wissenschaftler hatten durchaus den 
Willen, wirklich zum Mond zu fliegen. Eine konsequente Weiterentwick-
lung hätte vielleicht tatsächlich dazu geführt, nur fehlte dann das Geld dazu. 
Betrachte ich die derzeit veranschlagten Kosten der USA für den Irak-Krieg 
in 2003, die (je nach Quelle) auf über 150 Milliarden Dollar geschätzt wer-
den, so kann sich jeder ausmalen, was die USA hätten erreichen können, 
wenn dieses Geld in die Weltraumforschung geflossen wäre! 

Das sind jedoch nicht die einzigen Summen, die von den USA seit dem 
zweiten Weltkrieg für kriegerische Handlungen aufgewendet worden sind. 
Wären diese Gelder zweckgebunden in die Raumfahrt geflossen (natürlich 
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hätte damit auch der allgemeine Lebensstandard in den ärmsten Gebieten 
der Erde angehoben werden können. Ich ziehe jedoch die Raumfahrt als Bei-
spiel vor, weil durch kriegerische Handlungen ebenfalls kein Dollar in die 
Welthungerhilfe geflossen ist), hätten wir heute feste bemannte Stationen 
auf dem Mond, der bemannte Marsflug hätte schon stattgefunden, eine gi-
gantische Weltraum-Industrie wäre inzwischen installiert, die gewinnbrin-
gend arbeiten würde. Die irdische Energieversorgung wäre durch gezielt 
gesteuerte Sonnenenergie gesichert und so gut wie kostenlos. Die USA wä-
ren damit zur reichsten Nation der Erde aufgestiegen, doch heute sind sie 
die verschuldetste Nation der Erde. 

Und nicht zuletzt hätten die USA in der gesamten Welt ein weit bes-
seres Image als heute, wo sie sich aufgrund ihrer militärischen Einmischun-
gen inzwischen weltweit als ungeliebter Aggressor darstellen. 
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APOLLO-
Vorentwicklungen 

APOLLO-A 
APOLLO-Awar 
eine Vorstudie 
zum APOLLO-
System. Am 18. 
Mai 1961 infor-
mierte Space 
Task Group Di-
rector Robert R. 
Gilruth das 
Arnes Research 
Center über das 
Projekt. Es sollte sich um ei-
nen Adapter handeln, der zwi-
schen die 3. SATURN-Stufe 
und dem Raumfahrzeug als 
eine Art Raum-Labor eingefügt 
werden sollte. Es sollte zylind-
risch, mit einem Durchmesser 
von 3,90 Metern und einer 
Höhe von 2,40 Metern sein. 
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APOLLO D-2 
APOLLO D-2 war ein Entwurf von General Electric für APOLLO. Es sah 
vor, alle nicht für den Rückflug benötigten Systeme zu einem separaten 
„Missions-Modul" zusammenzufassen und vor dem Rückflug vom Mond 
zurück zu lassen, anders, als es später bei den APOLLO-Flügen der Fall 
war, bei denen alle nicht benötigten Teile erst nach der Rückkehr in die 
Erdumlaufbahn abgeworfen wurden. 

Dieses System, das jedoch nicht übernommen wurde, hätte für die 
Astronauten im Vergleich zur endgültigen Ausführung u.a. einen rund fünf-
zig Prozent größeren Lebensraum vorgesehen. 

Interessanterweise nutzte die Sowjetunion (!) diesen General-Electric-
Entwurf für ihr SOJUS-Raumfahrtprogramm. 
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APOLLO- Vorentwicklungen 

Teile des APOLLO D2-Entwurf flossen in die Entwicklung des sowjetischen SOJUS-Systems ein 
(untere Zeichnung) 
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APOLLO Lenticular 
Convair/Astronautics entwarf LEN-
TICULAR auf der Basis von Alan 
B. Kehlets STG's New Projects Pa-
nel aus dem Jahre 1959. Das Gerät 
sollte 4,88 Meter im Durchmesser, 
jedoch nur 1,73 Meter hoch sein, bei 
einer Gesamtmasse von 2867 kg. 

Der LENTICULAR-Entwurf 
wurde dann in den frühen Sechzig-
erjahren von North American für die 
US-Airforce als „Space-Bomber" 
vorgesehen. 

Gesamtlänge-. 9,80 m. Größter 
Durchmesser. 4,90 m. Gesamtmasse: 
8778 kg. 

R - 3 

APOLLO R-3 
Diese Alternative einer horizontal lan-
denden APOLLO wurde von Gene-
ral Electric entworfen. Das knapp drei 
Tonnen schwere Gefährt sollte 4,57 
Meter lang und ,30 Meter breit sein. 
Die benötigten Missionsmodule wä-
ren hinter dem Gleiter angedockt 
worden und durch einen Verbin-
dungstunnel erreichbar gewesen. 



APOLLO- Vorentwicklungen 

APOLLO M-l 
Die APOLLO M-l-Studie stammt 
von Convair/Astronautics und bestand 
aus einem vierzehn Meter langen 
Mondfluggerät, das sich aus drei Mo-
dulen zusammensetzte, einem Kom-
mandomodul, einem Missionsmodul 
und einem Antriebsmodul. Die Lan-
dung auf der Erde sollte über ein Fall-
schirmsystem abgebremst werden. Tei-
le dieses Entwurfs wurden von den 
Sowjets in ihrem Mondlandepro-
gramm von 1972 bis 1974 verwendet. 
Die Kosten dieses Projektes sollten 
1,25 Milliarden Dollar über einen 
Zeitraum von sechs Jahren betragen. 
Allein diese Studie kostete eine Milli-
on Dollar, viermal so viel wie die Sum-
me, welche die NASA der Firma für 
die Studie zahlte. 

APOLLO L-2C 
Diese Studie von der Firma Martin war 
die Basis für das APOLLO-Raumfahr-
zeug. Das 2590 kg schwere Komman-
domodul maß 3,91 m im Durchmes-
ser und war 2,67 m hoch. 

Gesamtlänge: 12,50 m. Größter 
Durchmesser. 3,90 m. Gesamtmasse-. 
6466 kg. 
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APOLLO X 
APOLLO X war zeitweise die Be-
zeichnung für alle Variationen, die 
während des laufenden APOLLO-
Programms für die folgenden Raum-
fahrtprojekte entworfen wurden und 
auf APOLLO basierten. 

Ein Entwurf von 1962 nutzte 
beispielsweise einen Teil der bereits 
existierenden APOLLO-Komponen-
ten wie den SLA-Adapter für ein Welt-
raumlabor. 

APOLLO W- l 
Der APOLLO-Entwurf von Martin-
Marietta enthielt eine 2,6 Tonnen 
schweres Kommandomodul mit 3,50 
Metern Durchmesser und einer Län-
ge von 3,61 Metern. Das Antriebs-
system und die weiteren Module wä-
ren bei diesem Entwurf identisch mit 
der L-2C-Entwicklung von Martin. 
Die Gesamtlänge des Systems hätten 
bei 11,40 Metern gelegen. WT=5,847 

L/o=.e 
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APOLLO- Vorentwicklungen 

APOLLO X-Studie 

APOLLO MFS 
Bell Aerosystems entwarf ein interes-
santes Einmann-Gerät für APOLLO 
zur Fortbewegung auf dem Mond, das 
MFS (Manned Flying System), für die 
Monderkundung. Das Gerät sollte in 
der Lage sein, einen Astronauten mit 
einer Nutzlast von 136 kg oder zwei 
Astronauten auf eine Distanz bis zu 24 
Kilometern von der Landefähre zu be-
fördern. Auch dieses Gerät kam nicht 
zum Einsatz. 
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APOLLO LFV 
APOLLO LFV (Lunar Flying Vehicle) mit dem Spitznamen „Hopper" 
wurde von Bell Aerosystems entwickelt und war ein raketengetriebenes 
Leichtbau-Fluggerät für die Astronauten, um den Mond weiträumig er-
kunden zu können. Es war das Ergebnis einer jahrelangen Studie und sollte 
einen Aktionsradius von achtzig Kilometern um die Landefähre haben. Das 
Konzept wurde dann zugunsten 
des Mondrovers verworfen. 

Ob dieses Gerät jemals in 
der Praxis erprobt wurde, er-
scheint mir fraglich, denn es dürf-
te kaum stabile Flug- und Steue-
rungsmöglichkeiten besessen ha-
ben, vergleicht man mit den Pro-
blemen, die bei den irdischen 
Testflügen mit dem „fliegenden 
Bettgestell", einem Mondfähren-
Testgerät, auftraten (drei von fünf 
Geräten stürzten ab). 
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Europäische Gesellschaft fxir frühgeschichtliche Technologie 
und Randgebiete der Wissenschaft 

Der EFODON e.V. ist ein eingetragener, gemeinnütziger Verein für wissen-
schaftliche Zwecke. Unsere Aufgabe sehen wir darin, durch entsprechende Akti-
vitäten an der Erforschung und der Lösung bisher nicht erklärter Rätsel der Welt 
mitzuwirken. Diese Aktivitäten umfassen nicht nur Denkanstöße, sondern auch 
eigene Nachforschungen. Unter dem Begriff „bisher nicht erklärte Rätsel" verste-
hen wir fragwürdige Auswertungen und ungeklärte bzw. falsche Aussagen, sowie 
ungeklärte Funde. 

Was in Mythen, Sagen und Legenden verbannt wurde, scheint mehr und 
mehr historischer zu sein als die offiziell verordnete Geschichte. Diese Thesen 
passen jedoch nicht in das vorgegebene Geschichtsbild, so dass eine Erforschung 
erforderlich ist. Auch in den Bereichen Astronomie und Raumfahrt gibt es diesbe-
züglich genügend Ungereimtheiten, die es zu hinterfragen lohnt. 

Alle Veranstaltungen und Aktivitäten des EFODON e.V. werden rechtzeitig 
in den auf unserer Internetzseite www.efodon.de angekündigt. In unserer 
zweimonatlich erscheinenden interdisziplinären Zeitschrift EFODON-SYNESIS 
(ISSN 0945-1366) publizieren wir neue Erkenntnisse und Forschungsergebnisse. 
Die SYNESIS ist auch mit der Vereinsbeilage EFODON-NEWS im Mitglieds-
beitrag enthalten. 

Wir wünschen uns Mitglieder, die aktiv im Verein mitmachen wollen, kritische 
Mitglieder, die daran mitarbeiten möchten, das überkommene Geschichtsbild zu 
berichtigen, Mitglieder, die sich nicht mit den wissenschaftlich vorgegebenen 
Fakten und Daten - die sich oft genug widersprechen - abspeisen lassen. Schauen 
Sie doch einmal unverbindlich bei einer unserer Veranstaltungen herein, Sie sind 
herzlich eingeladen! 

Sie können sich natürlich auch schriftlich mit uns in Verbindung setzen: 

EFODON e.V. 
Europäische Gesellschaft fiir frühgeschichtliche Technologie 

und Randgebiete der Wissenschaft 

Glückauf-Str. 31, D-82383 Hohenpeißenberg 

Tel. 08805-1485 / FAX: 08805-9460; Email: info@efodon.de 

<www.e fodon .de> 

http://www.efodon.de
mailto:info@efodon.de
http://www.efodon.de


Gernot L. Geise 

Die dunkle Seite von APOLLO 
352 Seiten, EUR 25,90 ISBN: 3-89539-607-9 
(Hardcover) 
Geise weist in seinem Aufsehen erregenden Buch den 
Leser auf viele Ungereimtheiten hin. Er geht auf die tech-
nische Machbarkeit der Mondflüge ein und führt viele 
Argumente an, die eher gegen eine Mondlandung spre-
chen. Speziell die Testversuche mit der Mondlandefähre 
warfen so eklatante Fehler auf, daß es einfach unverant-
wortlich gewesen wäre, Astronauten mit dieser unausge-
gorenen Technik zu gefährden. 

J. Andreas Epp 

Flugscheiben 
192 Seiten, EUR 20,90 ISBN: 3-89539-605-2 
(Hardcover) 
Epp war Erfinder der reichsdeutschen Flugscheiben. Der 
Luftfahrtpionier Udet erkannte die Fähigkeiten Epps und 
förderte ihn. Im Luftfahrtministerium erkannte man die 
Fähigkeiten aber erst spät. Die dt. Flugscheiben, die ge-
gen Ende des 2. Weltkrieges einsatzfähig waren, basier-
ten auf Epps Plänen und Modellen, die er schon vor dem 
Krieg entwarf und baute. 

Gernot L. Geise 
Der Mond ist ganz anders 
ca. 200 Seiten EUR 20,90, ISBN: 3-89539-610-9 
Was wurde und wird uns nicht alles über den Mond vor-
gemacht: Er soll keine Atmosphäre besitzen, kein Was-
ser, keine Vegetat ion-

Nichts von alledem stimmt! Die Angaben der NASA las-
sen sich anhand ihrer eigenen Fotos widerlegen. Woher 
kommen die ominösen Flugkörper, die man fotografiert 
hat? Was sind das für merkwürdige Objekte, die man 
vorsichtig mit „Anomalien" umschreibt? 
Das Buch zeigt Fakten auf und stellt vieles in Frage. 
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