
Apollo-Mission zum Mond

Von Bernd Sterzelmaier

Was im Rückblick als der einzig logische Ablauf einer bemannten Mond-

Mission aussieht, war das Ergebnis eines komplizierten Denkprozesses. 

Jules Vernes „Die Reise zum Mond“  mag ein spannender 

Abenteuerroman gewesen sein: Als „Drehbuch“ für die Wissenschaftler 

war er unbrauchbar, trotz der verblüffenden Annahmen wie etwa der, 

dass es drei Mann sein müssten, die zu einem solchen Abenteuer 

aufbrechen, dass der Startplatz in Florida liegt und dass die Weltraum-

Helden nach der Rückkehr aus dem Meer geborgen werden müssen.

Brauchbarer waren die Vorarbeiten von Wissenschaftlern Anfang des 20.

Jahrhunderts, zu einem Zeitpunkt, als die ersten Flugzeuge gebaut 

wurden. Was der Russe Konstantin Zielkowski (1857 bis 1935) und der 

Deutsche Hermann Oberth (1894 bis 1989) über den Bau von Raketen 

wussten, blieb weitgehend auf dem Papier.

Die Besessenheit der Nazis, eine Wunderwaffe zu bauen, die andere 

Länder und Kontinente erreichen kann und gegen die es keinerlei 

Abwehrmöglichkeit gibt, trieb die Entwicklung von Raketenantrieben in 

den vierziger Jahren voran. Peenemünde und Wernher von Braun (1912 

bis 1977) sind die Schlüsselbegriffe, die in diesem Zusammenhang 

genannt werden müssen. In Peenemünde wurde das Aggregat 4 (V2) 

entwickelt. Bis zu 20.000 Zwangsarbeiter mussten unter unmenschlichen

Bedingungen – viele davon unter der Erde – die Teile herstellen, die für 

die Raketen gebraucht wurden. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde 
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Wernher von Braun zum „Misileman“ (Time Magazine) in den USA. Unter

seiner Leitung wurde zunächst eine Rakete vom Typ Redstone gebaut, 

die als Weiterentwicklung der Aggregat 4 gilt. 

Nach dem Ende des Faschismus in Europa war der Traum von einer 

„Wunderwaffe“ nicht ausgeträumt. USA und UdSSR träumten ihn als 

Supermächte im Kalten Krieg weiter. Dabei ging die Raketenentwicklung 

Hand in Hand mit der Entwicklung von Atomwaffen. Doch im 

Gleichgewicht des Schreckens  bewahrten sich Washington und Moskau

ihre Berechenbarkeit.

US-Präsident John F. Kennedy (1917 bis 1963) hatte Anfang der 

sechziger Jahre sein Land angewiesen, die Herausforderung der 

Sowjetunion anzunehmen und einen "Wettlauf zum Mond" zu starten. 

(Das Wort Mission lässt sich mit Auftrag übersetzen.)  Am 20. Juli 1969 

hatte die Nasa mit ihrem Apollo-Programm den Auftrag erfüllt, den 

Kennedy am 25. Mai 1961 formuliert hatte: Bis zum Ablauf der Dekade 

einen Menschen auf den Mond und gesund zurückzubringen.

In  den Augen der westlichen Welt galt die Sowjetunion als rückständiges

Land. Doch die Funksignale, die am 4. Oktober 1957 aus dem All zu 

hören waren, stellten diese Ansicht mehr als in Frage. Sputnik 1 

(Weggefährte, Begleiter) führte der Welt eindrucksvoll vor Augen, dass 

das sozialistische Land zu technologischen Höchstleistungen fähig war. 

Der Sputnik-Schock saß bei den Amerikanern tief. Dabei hatte Präsident 

Dwight D. Eisenhower 1955 im geophysikalischen Jahr erklärt, dass die 

Amerikaner einen Satelliten in die Erdumlaufbahn schießen wollen.  Die 

Amerikaner hatten sich vom Schock noch nicht erholt, als die UdSSR  
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am 12. April  1961  Juri Gagarin als ersten Menschen ins All brachte. 

Doch dann begann die Aufholjagd.

Mit dem Mercury- und mit dem Gemini-Programm sowie mit dem Bau 

der Trägerrakete Saturn V waren die Voraussetzungen geschaffen 

worden, den Wettlauf mit der Sowjetunion nach vielen 

Startschwierigkeiten und trotz großem Rückstand erfolgreich

abzuschließen.

Mit diesem Vortrag möchte ich folgender Frage nachgehen: Wie konnte 

diese Phase technologischer Höchstleistungen eingeleitet werden und 

was hat über den technischen Fortschritt hinaus bewirkt?  Die 

Symbolkräfte, die vom Apollo-Programm ausgehen, sind nicht mit den 

Gesetzen der Physik zu beschreiben. Um zu verstehen, was sich in der 

Zeit abgespielt hat, als wir Kinder und Jugendliche waren, müssen wir 

Naturwissenschaft und Technik im Zusammenspiel mit Politik, Militär und

Industrie betrachten. Dabei ist es unvermeidlich, das Zeitalter der 

Raumfahrt aus den Rüstungsprojekten des Deutschen Reiches während 

der Hitler-Diktatur und aus dem atomaren Wettrüsten der Supermächte 

im Kalten Krieg herzuleiten.

„Abfallprodukte“ des Apollo-Programms sind nicht nur die Teflon-Pfanne 

und die Baby-Windeln. Mit den Flügen zum Mond wurde ein Bewusstsein

geschaffen für das „Raumschiff Erde“ und dafür, dass der blaue Planet 

seinerseits in den Tiefen des Weltraums ständigen in Gefahr ist. Insofern

ist  das Apollo-Programm insgesamt von Bedeutung, und jeder einzelne 

Flug hat Symbolkraft, wie es bei Apollo 13 im April 1970 auf dramatische 

Weise mitzuerleben war.
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Der Wettlauf zum Mond hat uns als Generation  geprägt, ähnlich wie es 

gleichzeitig die Protestbewegungen der sechziger Jahre und wie es 

1989  der Fall des Eisernen Vorhangs getan haben. Wir können uns 

fragen, ob die Menschheit noch zu vergleichbaren Kraftakten – ob im All 

oder auf der Erde - in der Lage ist. Dazu müsste zunächst jemand fähig  

sein, die entsprechenden Ziele zu formulieren.

Wie konnte es dazu kommen, dass Kennedy ein Ziel vorgab, das 

unerreichbar erschien und dass sich eine ganze Nation diesem Ziel 

unterordnete? Der Rückstand der Amerikaner gegenüber der 

Sowjetunion beim Wettlauf ins All wird im Rückblick auf die fünfziger 

Jahre plausibel. Oberstes Ziel der militärischen Forschung nach dem 

Zweiten Weltkrieg war bei beiden Großmächten der Bau der 

Atombombe, die von Interkontinentalraketen ins Ziel gebracht werden 

können. In den Köpfen der Raketenbauer, die nur in militärischen 

Kategorien dachten,  musste ein vollkommen neuer Gedanke 

hinzukommen. Die Rakete musste als Waffe gebändigt werden. In der 

Raumfahrt kommt es nicht mehr darauf an, einen Sprengkörper in ein 

Ziel zu führen, der möglichst große Zerstörung anrichtet.  Im Gegenteil: 

Möglichst weich und sanft sollte die Nutzlast – in vielen Fällen also 

Menschen – ins Ziel getragen werden. Mehr noch: Von dort aus sollten 

sie erneute starten und zu einem Ausgangspunkt zurückkehren können. 

Raketen zu Raumschiffen, das klingt ansatzweise wie Schwerter zu 

Pflugscharen. Wir erinnern uns daran, dass die Pläne zur Stationierung 

von Mittelstreckenraketen Ende der siebziger Jahre einen Rückfall in die 
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Zeit des Kalten Krieges führten und wie stark die Friedensbewegung 

damals war. 

Bei der Entwicklung der Atombombe hatten die sowjetischen Forscher 

kaum daran gedacht, gewichtsparend zu bauen. Sie konstruierten  

entsprechend große Raketen, um mit maximalen Nutzlasten starten zu 

können. Mit diesen „Arbeitspferden“ waren sie deutlich früher als die 

Amerikaner in der Lage, zunächst ihren Sputnik, dann die Hündin Leika, 

schließlich den Kosmonauten Juri Gagarin und andere schwere Lasten 

in eine Erdumlaufbahn zu bringen. Die Amerikaner hatten gleichzeitig ihr 

Ziel verfolgt, Atomwaffen möglichst klein und leicht zu bauen, um auf die 

Entwicklung  großer Raketen verzichten zu können. So liefen Anfang der

sechziger Jahre alle Überlegungen darauf hinaus, eines Tages mit einer 

Super-Rakete Menschen zum Mond und gesund auf die Erde 

zurückbringen zu können.

Selbst die Amerikaner zweifelten kaum daran, dass zu einer solchen 

Reise nur die Sowjets fähig wären. In Moskau und in Baikonur gab es 

dazu einen organisatorischen Vorteil: Im russischen Militär waren 

Konkurrenzkämpfe unter den einzelnen Waffengattungen, wie sie aus 

den USA berichtet wurden, kaum bekannt. Dort gab es offenbar keinen 

Streit zwischen Luftwaffe und Marine um die modernsten 

Waffensysteme. Anders in den USA. Zu kleine Raketen, Rivalitäten im 

Militär. Von der Sowjetunion lernen, hieß siegen lernen. Der erste Schritt 

zum Erfolg der USA war die Gründung der National Aeronautic  and 

Space Administration (Nasa). Dort liefen Anfang der sechziger Jahre alle 

Fäden und vor allem Forschungsmittel zusammen. Und die Amerikaner 
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gaben bereits zu diesem Zeitpunkt einen Plan auf, der – wie sich später 

herausstellen sollte – zum Scheitern verurteilt war.  Hin- und Rückflug 

Erde-Mond mit einem Raumschiff  an der Spitze einer Super-Super-

Rakete. Wernher-von-Braun und seine Leute wussten, dass eine 110 

Meter hohe Rakete mit 2934 Tonnen Startgewicht und 132 Tonnen 

Nutzlast eine Art Obergrenze darstellte. Sein Projekt hieß Saturn V und 

war bei aller Bescheidenheit doch der N1 überlegen, mit der die Russen 

experimentierten.  Die N1 hätte bei einer Höhe von 108 Meter 74 Tonnen

Nutzlast ins All tragen können.

Unterschiedlich waren die Wege: Die US-Forscher setzten alles daran, 

die Bomben möglichst leicht zu bauen, um mit geringer Schubkraft der 

Raketen auszukommen. Den Sowjets war das Gewicht der Bombe 

zunächst egal, sie bauten dafür möglichst starke Raketen. Im Prinzip ist 

das des Rätsels Lösung, warum die Sowjets ein bemanntes Raumschiff 

ins All bringen konnten, während die Amerikaner noch ihre ballistischen 

Flüge mit den Mercury-Kapseln feierten. Doch schon zu diesem 

Zeitpunkt war es den Konstrukteuren um Wernher von Braun klar, dass 

die Rakete das entscheidende Modul zum Erfolg ist und dass die 

Weiterentwicklung der Atomraketen in eine Sackgasse führte. Die 

komplett neu entwickelte Drei-Stufen-Rakete Saturn V war die Grundlage

für den Erfolg des Apollo Programms.

Soviel zur Rakete. Doch auch diese existierte zu diesem Zeitpunkt nur 

auf dem Papier. Auch die Frage, nach welchem Plan  die Reise zum 

Mond angetreten werden sollte, war längst nicht beantwortet. 

In einer Art Brainstorming wurden Modelle Entwickelt, wie eine 

erfolgreiche Mondexpedition konfiguriert sein müsste: Der Direktflug 
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hatte keine Chance. Der Zusammenbau eines Raumschiffes in der 

Erdumlaufbahn wäre zu kompliziert, genau wie eine unbemannte Vorhut,

die Treibstoff und Material auf den Mond bringen sollte. Was der 

Ingenieur John C. Houbolt 1961 vorschlug, schien genauso absurd. 

Raumkapseln, die in der Erdumlaufbahn gedreht werden müssen, die 

sich zum Rendezvous mit einem unförmigen Gebilde treffen, dieses 

Richtung Mond abschleppen, Astronauten, die umsteigen, abkoppeln 

vom Mutterschiff, absteigen zum Mond um danach mit dem Rest ihrer 

„Fähre“ zurückzukehren in die Mondumlaufbahn um von dort aus 

zurückzustürzen auf die Erde. Es funktionierte. Dass sämtliche 

Technischen Abläufe und Geräte innerhalb weniger Jahre entwickelt und 

erfolgreiche angewendet werden können, grenzt an ein Wunder. Dass 

dabei „nur“ drei Menschen ums Leben kamen, weil sie in ihrer Apollo-

Kapsel auf der Startrampe verbrannten, auch das war kaum für möglich 

gehalten worden. Dabei sah es so aus, als wolle die US-Administration 

mit Präsident Richard M. Nixon das Vermächtnis von John F. Kennedy 

ohne Rücksicht auf Verluste durchziehen. Bei einem Scheitern der 

Apollo-11-Mission und dem Tod der Astronauten war bereits die Rede an 

die Nation vorbereitet und der nächste Starttermin festgelegt. Noch 1969

hätte es dann den zweiten Versuch gegeben. 

Wie waghalsig und doch überlegt die Amerikaner vorgingen, unter 

welchen Zeitdruck sie sich setzten, wird an der Apollo 8 Mission deutlich,

die die Welt zu Weihnachten 1968 in Atem hielt: Der zweite Flug eines 

bemannten Apollo-Raumschiffs führte in die Mond-Umlaufbahn, und das 

an der Spitze einer Saturn-V-Rakete, die noch nie ein bemannten 

Raumschiff getragen hatte. Apollo 7 war mit einer Saturn 1b in die 

Umlaufbahn gebracht worden.
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Apollo 9 und Apollo 10 vollführten die An- und Abkoppelmanöver, wie sie 

im Gemini-Programm nur ansatzweise geprobt werden konnten, bevor 

im Juli 1969 der Wettlauf zum Mond ans Ziel führte. 

Übrigens: Spätestens an dieser Stelle müssen die Leistungen der 

Sowjetunion  bei der  Erforschung des Weltraums insgesamt gewürdigt 

werden.  Der Sputnik-Schock in den fünfziger Jahren und der erste 

bemannte Raumflug von Gagarin 1961 waren aus der Sicht der 

Amerikaner nicht die einzigen unangenehmen Überraschungen. Erster 

Erdtrabant, erstes Lebewesen im Weltraum, noch in den fünfziger Jahren

ein Flug in die Nähe des Mondes, erster Mensch im All, erste Frau im All,

erster Flug von zwei Astronauten, erster Flug zweier Raumschiffe, erster 

Weltraumspaziergang, erste Weltraumstation. Die Sowjetunion hielt in 

den sechziger Jahren sämtliche Rekorde. Dass die Sowjetunion 

ausgerechnet den Wettlauf zum Mond verlor, lässt  Fragen offen. Hatten 

sich die Russen dieses Ziel mit der gleichen Konsequenz gesetzt wie es 

Präsident  Kennedy für die USA getan hatte?

Das  Erfolgsrezept, das es den Amerikanern möglich machte, die Russen

beim Wettlauf zum Mond auf der Zielgeraden einzuholen, lässt sich so 

zusammenfassen: Es war die Kombination aus dem russischen 

Raketendenken und dem Ehrgeiz der Amerikaner zur Miniaturisierung 

sämtlicher Komponenten. Das waren die Voraussetzungen, um mit 

einem 1200 Tonnen schweren Fuhrpark von mehreren Geräten und einer

mit drei Mann besetzten Kapsel in Cape Kennedy zu starten, Stufe um 

Stufe abzuwerfen, mit dem Mondladegerät die Erdumlaufbahn zu 

verlassen, zum Mond zu fliegen, von dort auf die Oberfläche 

abzusteigen, zurückzukehren zum Mutterschiff und zwei Tage später in 

pazifischen Ozean zu wassern. Das war übrigens ein Zugeständnis an 

8



die US-Navy: Unter den Waffengattungen der US-Army war es die 

Luftwaffe, die beneidet wurde wegen der Milliarden Dollar, die für deren 

Forschungsprojekte bereitstellt wurden. 

Zurück zu Apollo 8: In all den Sensationsmeldungen über den 

technischen Fortschritt, der damals in Siebenmeilenstiefeln daherkam, ist

mir ein Bild in Erinnerung geblieben, das nur indirekt mit dem Wettlauf 

zum Mond etwas zu tun hat. An Weihnachten 1968 sahen menschliche  

Augen zum ersten Mal die Erde über dem Mondhorizonte auf- und 

untergehen und sie brachten die Bilder mit, um sie der ganzen Welt zu 

zeigen. Die Menschheit sah sich zum ersten Mal nicht als Subjekt, 

sondern als Objekt. Für mich ist es kein Zufall, dass die Menschen, die 

den blauen Planeten wie ein Wunder  wahrnahmen, einen neuen 

Denkprozess einleiteten: Dass nicht nur der Mensch an sich mit seinem 

dünnen Raumanzug bedroht ist, wenn er sich hinauswagt ins All, 

sondern dass die Erde insgesamt mit ihrer dünnen Schutzhülle in Gefahr

ist. Dabei kommt die Bedrohung nicht von fremden Wesen, sondern es 

ist der Mensch, der in der Lage ist, innerhalb seiner Schutzhülle den 

Untergang herbeizuführen. Der Club of Rome hat 1972 mit seiner Studie 

„Die Grenzen des Wachstums“ Warnungen formuliert, die an diese 

Erkenntnisse anknüpfen. 1975 brachte der CDU-

Bundestagsabgeordnete Herbert  Gruhl sein Buch heraus, dessen Titel 

wie ein Manifest klingt: „Ein Planet wird geplündert – die 

Schreckensbilanz unserer Politik“. 

Die Sehnsucht nach Frieden erfasste die gesamte Menschheit, obwohl 

oder gerade weil der Vietnamkrieg noch tobte. Eine friedlichere Welt 

9



erschien möglich, die jungen Leute sangen 1969 in Woodstock „Give 

Peace a Chance".

Der Wunsch nach Frieden unter den Menschen wurde, so kann das 

Datum der Mondlandung 1969 auch verstanden werden, um den 

Wunsch erweitert, Frieden mit der Natur zu schließen. Der Blick, den die 

Astronauten vom Mond aus auf die Erde warfen, öffnete auch Millionen 

von Fernsehzuschauern die Augen: Der kleine, blaue Planet wirkt aus 

350  000 Kilometern Entfernung wie ein Edelstein, der im Weltraum  

funkelt, dessen Schönheit in der Weite des Universums  bewahrt werden

muss.

Damit diese Sicht möglich wurde und diese Erkenntnis reifen konnte, 

mussten die Raumfahrer - stellvertretend für die Menschheit - die Erde 

verlassen, musste Distanz schaffen zwischen sich und dem eigenen 

Planeten.

Von Apollo 8 ging diese Symbolkraft aus. Als Frank Borman, James 

Lovell und William Anders den Mond an der Spitze einer Saturn-V-

Rakete die Mondumlaufbahn erreichten.

Nach der ersten Mondlandung lies das Interesse an der (bemannten) 

Raumfahrt nach. Nur der Apollo-13-Flug (Start: 11. April 1970) und die 

Unglücke, bei der die Besatzungen von zwei Space-Shuttles ums Leben 

kamen, sorgten für neue Aufmerksamkeit. Das Interesse für das 

Spacelab-Programm, die Shuttle-Flüge und an der Raumstation ISS war 

nicht mehr zu vergleichen mit den Apollo-Flügen. Erst die Mars-Mission 

Pathfinder weckte neues Interesse. Die Bilder, die auf die Erde geschickt
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wurden, waren im Internet zu sehen. Das bedeutete damals einen 

Sprung, die schon weiterverbreiteten Heimcomputer online zu schalten. 

Der Aufenthalt von Alexander Gerst auf der ISS sowie die Mission, die 

ein Modul auf den Kometen brachte, haben vor Augen geführt, welche 

Symbolkraft die Raumfahrt hat. 45 Jahre nach der Mondlandung könnte 

eine Erinnerung an das Apollo-Programm Grundlagen für ein größeres 

Verständnis der Zusammenhänge wecken.

Denn: In ihrer historischen Dimension ist die Mondlandung nur mit der 

Entdeckung Amerikas durch Christoph Kolumbus zu vergleichen. Doch 

seit 1972 hat kein Mensch mehr den Mond betreten. 

Nicht zu vergessen ist, dass die Raumfahrt – damals wie heute – alle 

Konflikte überdauert hat. Schon in den fünfziger Jahren, als sich 

zwischen den Alliierten des Zweiten Weltkriegs der Kalte Krieg entwickelt

hat, hielten die Wissenschaftler den Kontakt. Die Antarktis-Forschung 

bildete ein Forum, in dem auch Fragen der Raumfahrt kollegial diskutiert 

wurden. Dass amerikanische Astronauten mit russischen Kosmonauten 

zur Raumstation reisen, dass Astronauten aus aller Herren Ländern – 

Männer und Frauen – dort friedlich und vorbildlich zusammenarbeiten. 

Bensheim, im Frühjahr 2015
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