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Aus dem Moskau-Tagebuch 
Team Germany, Mission 1 

 
-erstes Schülerteam beim Kosmonautentraining- 

 
 

von Ralf Heckel 
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15.10.2005 Berlin 
 
-Treffen am Flughafen Berlin-Schönefeld 
-Einweisung 
-Abflug 
 

 
Eintreffen des Teams Chemnitz gegen 22 Uhr 
 

 
Abflugbereit 
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16.10.2005 Moskau, der erste Tag 
 
-Landung in Scheremetjevo 2 
-Fahrt in das Wohnheim des Institutes, Frühstück 
-Mittag, erster Sight-Seeing in Moskau, Regenwetter, kalt 
-Kreml, Basilika, Roter Platz, GUM 
 
 

   
die AEROFLOT ist modern und geräumig      Ankunft gegen 5 Uhr in Moskau 
 

 
bei Regen und Kälte schwimmen die Lichter Moskaus am glanzvollsten 
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der Bus zum Wohnheim                                      das Wohngebiet am Rande Moskaus 
 

  
das Wohnheim hat 14 Etagen                              der erste Umtausch: 1 Euro = 33,50 Rubel 
 

  
die Moskauer Metro, eine faszinierende Welt unter Tage 
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Moskau und der Rote Platz sind auch im Regen schön 
 

  
am ersten Tag waren die meisten Speicherkarten voll, aber es sind genug Festplatten dabei 
 

  
in Kaffee schmeckt im GUM sehr gut                im KREML ist man zunächst am Ziel 
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17.10.2005 Das Moscow Aviation Institut 
 
Gegründet 1930 feierte dieses Institut zum Zeitpunkt unserer Ankunft sein 75. Jubiläum. Seit 
1970 gibt es hier den Lehrstuhl für Lebenserhaltungssysteme im All, die Grundlage des 
Betriebes von Raumstationen, langen interplanetaren Flügen und auch die Wiege des 
legendären Schleudersitzes der MIG 29. 
 
 
Heute erlebten die Schüler aus Deutschland das Moskauer Luft- und Raumfahrt Institut. Es 
wurden fundierte Grundkenntnisse der Lehrstühle für  
 
-Lebenserhaltungssysteme (607),  
-Flugzeugbau (Festigkeit und Strukturen von Flugapparaten, 602) und  
-Raketenkonstruktion (kosmisches Labor) 
 
in 3 Lehrgängen vermittelt. Auch besuchte das Team den Rektor, den Vizerektor und 
Beauftragten für Auslandsbeziehungen und ließ sich von den Dekanen der Lehrstühle 
empfangen. Michael hatte keine Mühe, seine Beziehungen zu Moskauer Studentinnen zu 
vertiefen. Er bat Miss MAI um ein Foto. Alle sind nach dem 9-Stundentag erschöpft. 
 
 

 
Miss MAI, eine Moskauer Aviation-Studentin, lief bereits zu Beginn über den Weg, so begann 
der Tag vor allem für die Jungs fabelhaft 
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der Eingang des Institutes                                  Visite beim Rektor Prof. Dr. Matweenkow 
 

  
Lehrstuhl 607 (Lebenserhaltunssysteme im All), der einzige seiner Art, Unterricht für eine Elite 
 

  
das kosmische Labor, Unterricht neben einer Wostock-Rakete, Raumschiffe zum Anfassen 
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Lehrstuhl 602 für Festigkeit und Strukturen von Flugapparaten, die Herzkammern der MIG´s 
 

   
das sowjetische bemannte Mondprogramm und die Technik der Rakete R-7 
 

  
Geschenke für den Rektor und die Dekane der Lehrstühle 602-607 
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18.10.2005 Star City 
 
Heute besuchte das Team Germany, Mission 1, bestehend aus 10 Schülern das 
Sternenstädtchen bei Moskau. Dabei durchliefen sie verschiedene Trainingsbereiche unter 
Anleitung jener Lehrer, welche auch Kosmonauten und Astronauten unterweisen. Viele andere 
Bereiche wurden besichtigt. 
 
Ihr Lehrer für das Vestibulartraining, Dr. Wladimir Alexejew, trainierte bereits Sigmund Jähn. 
 
 
Die Stationen: 
 
Nr. Labor   Erklärung    vermitteltes Wissen 
1 Hydrolab   Wasserbecken, EVA-Training  Funktionserklärungen 
2 Zentrifuge   Beschleunigungstraining  Funktionserklärungen 
3 Vestibulartraining  Gleichgewichtstraining  Training auf 2 Apparaten 
4 Sojus-Simulator  Simulation Andockmanöver  Funktionserklärungen 
5 Thomas Reiter Treffen mit 1. dt. ISS-Astronauten Gespräch, Glückwünsche 
6 ISS-Simulator  Funktionskopie der Module im All Funktionserklärungen 
7 Sokol-Anzug   Raumanzug für Starts/Landungen Funktionserklärungen 
8 Orlan-Anzug   Raumanzug für Ausstiege im All Training mit 2 Anzügen 
9 Weltraum-Nahrung Kosmonautenessen und –Getränke  Erklärung und Geschenk 
 
 
Die Schüler hatten einen einzigartigen Tag. Noch nie hatte ein Schülerteam diese 
Trainingsbereiche absolviert. Vielen wurde dies erst nach diesem heutigen Tag bewusst, als sie 
spürten, welche Aufmerksamkeit und Respekt man ihnen von allen Ausbildern und höchster 
Stelle entgegenbrachte. Dieser Tag wird deren weiteren Lebensweg entscheidend positiv 
beeinflussen.  
 
Die Gymnasiasten stehen auf dem Silbertablett einer hohen politischen Ebene. 
 
 

  
der Eingang des „Sternenstädtchens“ ist ein mystischer und streng bewachter Ort im Wald 
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der Gang durch das Sternenstädtchen                 Yvonne erklärt die 300-Tonnen-Zentrifuge 
 

  
im Hydrolab, das Wasserbecken für EVA-Trainings (Weltraumspaziergänge) 
 

  
Vestibulartraining für Marco                             Michael fuhr mit der „Nutellatrommel“ 
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im ISS-Simulator bekommt man ein Gefühl für die Dimensionen im All 
 

 
zusammen mit Thomas Reiter am Sojus-Simulator 
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Mittagessen im Restaurant „Gagarin“                Funktion des Sokol-Anzuges 
 

  
Erklärungen zum ORLAN-Raumanzug (für Weltraumspaziergänge) 
 

  
Tests unter Weltraumbedingungen, erstmalig für Schüler und Coach 
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19.10.2005 Space-Adventure, BURAN und Ziolkowsky 
 
Heute unternahm die Mission 1 aus Deutschland einen Kennenlern-Tag in Moskau. Dabei 
wurde das Büro der Fa. Space Adventure besucht, der russische Shuttle "BURAN" und das 
legendäre Denkmal des Ziolkowskys mit der Rakete R1 an der Spitze ihres titanenen 
Schweifes. 
 
Zwischendurch dachten alle während eines Rundganges im Park der gestürzten Denkmäler 
über den Werdegang der Geschichte nach. Viele inspirierte der Wechsel der Zeiten mit neuen 
Generationen. 
 
Entscheidend an diesem Tag aber war das Brainstorming in der Nacht zum Folgetag. Es wurde 
in einer 6-stündigen Diskussion erkannt, welche Türen den Schülern offen stehen, wenn sie mit 
dem Kommandanten der ISS im Mission Control Zentrum morgen sprechen dürfen. Es flossen 
während dieses Erkennungsprozesses auch Tränen. Vergessen waren die abendlichen 
ausspannenden kleinen Treffs beim gemütlichen Zusammensein. Es wurde bis weit in die 
Nacht hinein hart und faktenreich diskutiert.  
 
 
Das Programm steht wie folgt fest: 
 
1. Einleitung durch Botschafterin Yvonne Bläse in englisch 
2. Vorstellung des Team Germany und Übergabe durch Coach Ralf Heckel in englisch 
3. Frage 1 durch Martin Hohlweg (17, Leipzig) in englisch 
4. Frage 2 durch Ariane Brandenburg (18, Chemnitz) in englisch 
5. Frage 3 durch Michael Pescht (16, Leipzig) in russisch 
6. Frage 4 durch Alexander Gerlach (24, Nordhausen) in englisch 
7. Frage 5 durch Christian Scheibner (19, Chemnitz) in englisch 
8. Verabschiedung durch Botschafterin Yvonne Bläse in englisch 
9. Verabschiedung durch Coach Ralf Heckel in russisch 
 

 
langes nächtliches Meeting zum Folgetag
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Besuch bei Space-Adventure                              der „BURAN“, der sowjetische Space-Shuttle 
 

  
Chemnitzer grüßen Karl-Marx-Stadt                  die MIR im Ziolkowski-Museum 
 

  
das Ziolkowski-Denkmal mit einer R-1 (A4/V2) auf der Spitze des titanenen Schweifes
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Am Rande: Brückenschlag in die gemeinsame Zukunft  
 

  
Oleg Kaleri, der Sohn eines ISS-Kosmonauten, erhält das gemalte Bild des Hamsters von 
Andy, einem gleichaltrigen US-Schüler der Challenger-School (Tamarac/Miami). In dieser 
Schule arbeitete die Astronautin und Lehrerin S. Christa McAuliffe, welche beim Start der 
„Challenger“ 1986 ums Leben kam. 
 
Die Bilder liegen 5 Monate auseinander (USA: Mai 2005, Moskau: Oktober 2005). 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Reaktionen aus Washington: 
 
----- Original Message -----  
From: Von Puttkamer, Jesco H. (HQ-CE010)  
To: Ralf Heckel Mobil  
Sent: Thursday, October 20, 2005 1:41 PM 
Subject: RE: Tag 4 in Moskau 
 
Hallo, 
Wir haben Ihre Teleconference mit der ISS offiziell reserviert im heutigen Stundenplan der 
Crew, von 15:15 bis 15:35 MESZ.  Das ist ein ganz schön langer Zeitabschnitt! 
 
Ich werde versuchen, die Unterhaltung von hier aus mitschneiden zu lassen. Sicher wird dies 
auch von TsUP aus geschehen. 
 
Viel Erfolg für Sie alle, besonders Yvonne, Ralf, Martin, Michael, Ariane, Alexander und 
Christian!  (Jede Frage sollte wohl nicht länger als eine halbe Minute dauern, damit Bill und 
Valery Zeit zum Antworten haben). 
 
Die bisherigen Fotos und Martins Berichte sind ausgezeichnet. 
Gruß an Elena! 
J.v.P. 
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20.10.2005 Live-Videokonferenz mit der ISS 
 
Heute ist der große Tag zwischen den Riesen der letzten. Die 10 Schüler aus Deutschland 
wachsen weiter über ihre eigenen Grenzen. Begonnen hat er um Mitternacht mit Tränen. Es 
waren die Tränen des Erkennens - jener Erkenntnis, wenn man fühlt, dass man Teil eines 
großen Ereignisses wird und im Mittelpunkt dessen steht - Tränen welche zeigen, dass der 
Übergang zur Verantwortung der Zukunft unser aller gekommen ist.  
 
Den Professoren des Moskauer Raumfahrt-Institutes, den Rektoren, den Kosmonauten und den 
Mitarbeitern des Sternenstädtchens hat der bisherige Auftritt des Teams Germany überzeugt. 
Auch überzeugt sind die Mitarbeiter im NASA-Headquarters vom Space Operation Mission 
Directorate, die Administratoren vom Mission Control Centre in Houston und die vielen 
Techniker. Sie sind sich ganz sicher, dass diese 8 Sachsen und 2 Thüringer bereit sind für eine 
Live-Videokonferenz zur Internationalen Raumstation, dem Außenposten und Sprungbrett der 
Menschheit im All. 
 
Genau dies erkannten die 10 Schüler 2 Stunden vor Mitternacht, als sie sich zusammensetzten 
und 3 Fragen versuchten zu formulieren. Es wurden 5  Fragen daraus. Je tiefer sie sich mit 
diesen Fragen beschäftigten, umso mehr warfen sich auf und desto mehr erkannten sie, welche 
Hoffnungen all diese Menschen hier in sie setzen. 
 
Gegen 4 Uhr war man sich einig und ging für viel zu wenige Stunden schlafen. 
 
Der Morgen ist voller Sonnenschein - selten für Moskau in dieser Jahreszeit. Auf dem Rasen 
um die Gehwege glitzert Reif. Der Bus wartet schon. Kalt aber klar beginnt der 20. Oktober 
2005. 
 
Die Autobahn um die 10 Millionen-Metropole ist voll. Langsam kommen wir voran. Vorbei 
geht es an Kraftwerken, Gewerbegebieten und unzähligen Wohnsiedlungen mit hohen 
modernen Häusern. Eine Weiße Rakete mit den Lettern "KOROLEV" begrüßt uns, wo früher 
einmal das geheimnisvolle Podlinki war. Jene Industriestadt, in welcher das Space-Race mit 
Sputnik begann. 
 

  
 
Zuerst wurde das legendäre Museum des Raketenherstellers Energija besucht. Eine 
Korrespondentin des WDR steigt zu. Sie fragt erstaunt: „Ich bin seit 5 Jahren in Moskau und 
hier noch nie reingekommen. Wie habt Ihr das nur geschafft?“.  
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Es wird die komplette russische Raumfahrtgeschichte vorgeführt. Unter Anderem sahen und 
fühlten die Schüler alles: vom Sputnik 1 über den Hund Laika und dessen Raumschiff, 
Gagarins und Tereschkowas Raumkapsel über Sojus-Apollo, MIR und BURAN. Die Schüler 
sind beeindruckt, selbst die erwachsenen Begleiter möchten in der Sojus-Kapsel Probesitzen. 
 

  
Der Eingang von Podlinki, heute Koroljow        Micha träumt „Flieg´ mit mir zu den Sternen“ 
 

  
Steurern einer Sojus – das macht allen Spaß     vor Gagarins Raumschiff – im Original! 
 
 
Nach dem Mittag öffnen sich die Tore des Mission-Control-Centers. Im Besprechungsraum 
hinter dem Übertragungsraum wird dessen Funktion erklärt. Hier sitzt man, wenn Probleme 
diskutiert werden und Entscheidungen über schwierige Manöver fallen, so zum Beispiel zum 
Deorbit der MIR. 
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Dann ist es soweit: die 10 Gymnasiasten stehen im Kontrollraum vor den riesigen 
Bildschirmen und verfolgen den Flug der ISS. 2 Telefone ohne Wählscheibe nur mit rotem 
Knopf stehen vor ihnen auf einem Tisch. Die Besatzung der ISS verstaut noch im Cargo-Modul 
„Sarja“ weiße Pakete. Dann ziehen sie sich Hosen an und „fliegen“ in den Basisblock 
„Swesda“. Die Übertragung beginnt. Die Spannung ist hoch, alles steht mit schweißfeuchten 
Händen und schaut gebannt auf den Bildschirm rechts, der Downlink. Auf der linken Seite ist 
die Schülergruppe in ihren blauen Anzügen zu sehen, der Uplink. 
 

   
Mission Control Center (ZUP), der Eingang      der Sitzungssaal hinter dem Kontrollraum 
 

  
das Mission Control Center        ein Foto hier ist für viele ein Traumziel 
 

  
der Uplink zur ISS         der Downlink von der ISS, Tokarev / Mc Arthur



www.spacepass.de/Moskaubericht.pdf 19

 
1.) Yvonne und Ralf beginnen mit der Einleitung: 
 
My name is Yvonne Bläse, ambassador for space education from Saxony, Germany. In April 
NASA- Headquarters invited me as a VIP-guest to “Return to Flight”. I was a guest in the 
Kennedy Space Center, the Johnson Space Center, the Michoud Assembly Facility, the Stennis 
Space Center, the Alabama Space & Rocket Center in Huntsville and in Washington. As a 
representative of Germany for the Moscow Aviation Institut and the Space Camp of Huntsville, 
I would like to introduce 10 students of Team Germany Mission 1 to you.  
 
I’m Ralf Heckel, born in Nordhausen and I am the coach of Mission 1. These students are the 
first of a new generation of space explorers. During the last 6 months they went through a hard 
training. They visited the places of space history, learned diving, flying, parashooting and they 
improved their own self-confidence. Finally they were able to spend one day at GCTC. Next 
year they will go to Huntsville, Alabama.  But they all know that this is not enough to go to 
space. But their goal is to go to Moon, Mars and even beyond.  Now they have a couple of 
questions to ask you: 
 

- to you Mr. McArthur  
- i sa tui Gospodin Tokarev.  

 
Are you ready? 
Wui tosche kotow? 
 
 
 
 
2. Dann folgen die Fragen an McArthur und Tokarev (ISS 12): 
 

1. Now that you have been in space for 20 days, what are you missing up there? 
2. Mr. McArthur – may we ask a question to Flight Engineer Valery Tokarew in   
    Russian? 
    Dorogoi Walerij Iwanowitsch – schto was mnenie? Schto Wui nedostschituiwajetjes   
    wot  tam nawerchu w orbitje? 
3. However, we are definitely willing to take these inconveniences and work hard.  
4. What do you expect our generation to do to eventually get to where you are right  
     now?   
5. What is awaiting for us beyond Moon and Mars? A new generation is ready for  
    departure. Are you with us? 

 
Die beiden antworten in englisch und verabschieden sich danach mit Purzelbäumen in der 
Schwerelosigkeit. 
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3. Nach der Übertragung fragt Tina Krogmann den Mitarbeiter des ZUP (Mission Control 
Centers) in deutsch, sie werden ins russische übersetzt 
 
1. Frage: Wir wissen von einem Reboostmanöver, welches am gestrigen Abend stattfand. 
Dieses wurde jedoch nach 117 Sekunden abgebrochen, aufgrund dessen dass die 
Raumlagekontrolldüsen des russischen Progress 19-Frachtschiffes sich abstellten.  Kennen Sie 
schon den Grund der Fehlfunktion? 
 
2. Frage: Wir haben des weiteren erfahren, dass die Sauerstoffversorgungsanlage "Elektron" im 
russischen Segment derzeit nicht funktioniert. Woran liegt das, wie lässt sich das beheben und 
welche Auswirkungen hat dieser Funktionsausfall für die Astronauten bzw. Kosmonauten? 
 
Die Antworten erfolgen auf russisch und wurden aufgezeichnet. 
 
 
 

  
Tina fragt den ZUP-Mitarbeiter       auch hier gibt es Geschenke 
 

  
Rush-Hour in Moskau, ein erfolgreicher Tag    die ISS-Feier, Entspannung für jeden 
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4. Reaktionen aus Washington: 
 
Von: "Von Puttkamer, Jesco H. (HQ-CE010)"  
An: "Ralf Heckel Mobil" <mobil@ralfheckel.de> 
Betreff: Crew-Gespräch 
Datum: Donnerstag, 20. Oktober 2005 20:22 
 
Gratuliere herzlich zu der ausgezeichneten Crew-Gespräch, das auf meinem Tagesplan als 
"Telekonferenz mit deutschen Austauschstudenten von MAI" angegeben war.  Ich hab's auf 
DVD.  Was soll ich damit tun?  Oder haben Sie es bereits? 
 
JvP 
 
… 
 
Von: "Von Puttkamer, Jesco H. (HQ-CE010)"  
An: "Ralf Heckel Mobil" <mobil@ralfheckel.de> 
Betreff: RE: Crew-Gespräch 
Datum: Donnerstag, 20. Oktober 2005 21:14 
 
Sobald ich die DVD habe, schicke ich sie per DHL oder Fedex. Genau: wohin? 
 
Habe eben mit Bill Readdy gesprochen.  Er hat Euer Crew-Gespräch bei sich zu Hause gehört 
und fand es ausgezeichnet (noch ohne zu wissen, daß Ihr es wart. Nun weiß er es, und ich habe 
ihm ein paar Bilder geschickt). 
 
... 
 
J.v.P. 
 
 
 

 
Bill Readdy, Astronaut und Administrator 
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21.10.2005 Das IMBP, die bemannte Marsmission und die Zertifikate 
 
Heute wird das Mediko-Biologische Institut (IMBP, Institut für Mediko-Biologische Probleme) 
besucht. Dr. Poljakow (Kosmonaut und Weltmeister im Langzeitflug) spricht mit den 
Gymnasiasten im Hörsaal über die medizinische Betreuung der Raumfahrer in der 
Schwerelosigkeit. Dabei schneidet er die Vorbereitungen zum bemannten Marsflug an. Die 
Schüler werden hellhörig und stellen Fragen. Aber Poljakow lässt sich auf keine genauen Daten 
ein. 
 
Nachdem alle Schüler ihr Autogramm vom Dr. Poljakow auf ein Foto des russischen 
Marsprogrammes erhielten, tritt ein smarter Mann in Anzug und grauem Haar aus dem 
Hintergrund. Er stellt sich als Rektor des Institutes vor, ist sehr freundlich und beginnt ohne 
Umschweifen mit einem Vortrag und einer Video-Präsentation an der Wand. In seinem 
zurückhaltendem aber bestechlich dezenten Ton legt er Fakten auf den Tisch, welche allen die 
Sprache verschlagen. Folie um Folie erklärt der Professor die Schritte zur Vorbereitung einer 
bemannten Marsmission im Jahre 2016.  
 

  
Dr. Poljakow referiert über seine medizinischen Erfahrungen bei Langzeitflügen im All 
 
 
Die Schüler erfahren, dass  
 
-sie 450 bis 500 Tage dauern wird 
-5-30 Tage Aufenthalt auf dem Planeten geplant sind 
-aus einer 6-köpfigen internationalen Besatzung bestehen wird (22-50 Jahre alt) 
-3 davon auf dem Mars landen werden (Pilot, Geologe, Biologe) 
-die Funkverbindung zur Erde je Richtung 20 Minuten dauert 
-die Funktion der Lebenserhaltungssysteme erste Priorität hat 
-das Raumschiff sich bereits im Bau befindet 
-im kommenden Jahr die erste Langzeitsimulation beginnt (500 Tage) 
-wie die Marsbasis zur Langzeitsimulation aussieht 
-die deutschen Schüler zu jener Generation gehören, welche auf dem Mars landen wird 
 
Alle sind platt, aber beginnen rasch zu begreifen und die folgende Frage zu stellen: 
„Was müssen wir tun, um an dieser Mission teilzunehmen“. 
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Mars-Simulator für ein 500-Tage-Experiment des IMBP 
 
Die Antworten kommen wie folgt: 
 
-Lernen, Lernen, nochmals Lernen 
-einen ausgezeichneten Abschluss machen,  
-bestenfalls im Fach Lebenserhaltungssysteme im All, MAI 
-sofort eine Bewerbung in 2 Sprachen verfassen und an ihn senden 
 
 
Noch glauben die Schüler nicht so recht, was ihnen in grobkörnigen englisch übersetzt wird. 
Sie wollen den Simulator sehen. Der Rektor zögert, stützt sich auf seine zwei Arme und schaut 
nacheinander tief in die Gesichter der gespannt schauenden deutschen Schüler. Jeder hält 
seinem stechenden Blick kerzengerade stand. Dann dreht sich der Rektor um und sagt: 
„Choroscho – Es soll so sein. Entschuldigt, wenn es dort noch nach einer Baustelle aussieht.“ 
Und geht aus dem Raum.  
 
Die Gruppe folgt ihm auf dem unscheinbaren Gelände des Institutes, welches ein wenig nach 
einem Betrieb aus DDR-Zeiten erinnert. In einer großen Werkhalle werden Treppen gestiegen. 
Hinter Glasscheiben offenbaren sich dann mehrere Module mit einer Einstiegsluke. Daran steht 
„SFINCSS“,  der Name einer 240-tägigen Langzeitsimulation im Jahre 1999. Diese werden 
nun zerlegt und neu zusammengebaut – für das erste Ground-Experiment zum Mars, im 
kommenden Jahr. 
 
Beeindruckt und sichtlich stark gefordert fährt die Gruppe dann per Metro in das MAI. Dort 
erhalten alle Schüler nach einem Mittagessen im Büro des Lehrstuhles für Lebenserhaltung ihr 
erstes akademisches Zertifikat. Professor Zotov war extra beim Friseur, hat sich schick 
gemacht. Für ihn geht eine aufreibende Woche zu Ende. Professor Malozemov, der Inhaber des 
Lehrstuhles, hält eine lange und sehr bewegende Rede. Vielen stehen die Tränen in den Augen. 
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Dann aber werden die Zertifikate verteilt, jedem ein persönliches Wort mitgegeben und viel 
gelacht. 
 
Die Mission 1 ist an ihrem Ziel angelangt – zunächst. 2 Tage später trifft eine bestechende 
Einladung aus Washington ein. 
 
 

  
der Rektor persönlich referiert über die Vorbereitungen des bemannten Marsfluges für 2016 
 

  
Überraschung: das SFINCSS-Projekt, ein Simulator für bemannte Mars-Flüge 
 

  
vorläufig am Ziel der Träume und am Anfang aller Mühen 
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Die Zertifikate 
 

  
Marco erhält sein MAI-Zertifikat       Christin erhält ihr MAI-Zertifikat 
 

  
Stolz präsentieren die Schüler ihren ersten akademischen Nachweis „Das muss in die 
Bewerbungsunterlagen“ 
 
 
Wiedersehen mit Prof. Dr. Voronkov 
 

  
Dr. Voronkov war schon zur Vorlesung im Mai, nun betreut er brasilianische Kosmonauten 
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22.10.2005 Lenin, Tretjakow, Arbat und Moskau bei Sonne 
 
Der vorletzte Tag gehörte dem Sight-Seeing bei Kaiserwetter. Vor allem die mutigsten Jungs 
wollten sich bei Yvonne bedanken. Sie bekam einen Kuß. 
 
Die Stationen waren: 
 
-Lenin Mausoleum 
-Fotosession über der Moskwa 
-Mittag bei russischer Küche im GUM 
-Einkaufsbummel im Arbat-Distrikt 
-Besuch in der Tretjakow-Galerie 
-Cocktail in der Red-Bar, 27 Stockwerke über Moskau 
-Moskau bei Nacht 
 
Es wurden viele Souvenirs eingekauft. 
 
 

  
Staunen: der neue Wolga        Warten im Schatten, um Lenin zu sehen 
 

  
Lenin als falscher Hase zeigt wo es lang geht    Spaß in der Moskauer Sonne zur Fotossession 
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23.10.2005 Das russische Banja 
 
Wer Russland besucht, nimmt unvergessene Erlebnisse mit nach Hause. Nicht fehlen darf ein 
Besuch in einem originalen Banja (Sauna). Dazu hatte der Professor Malozemov, Leiter des 
einzigen Lehrstuhls für Lebenserhaltungssysteme im All, persönlich eingeladen.  
 

  
 
Heute am letzten Tag in Moskau war es soweit. In einem Ofen so groß wie der Heizkessel einer 
Dampflok wurden über Nach 17 Tonnen Gußeisen auf 700 Grad mit Gas erhitzt. Diese glühten 
am heutigen Tag ihre Temperatur in die Sauna ab. Dazu gab es Banja-Schapkas (Filzhüte aus 
reiner Schafwolle) und ein großes buntes Tuch. Mit einer Zinkschüssel wurden etwa 5 Liter 
Wasser in den Ofen geschwappt und dann rannten etwa 20 Besucher, darunter die Jungs des 
Team Germany, in die Holzsauna.  
 

  
 
Die Luft war 115 Grad heiß und sehr feucht. Man konnte nur gebückt gehen, um sich 
sternförmig auf den Boden zu legen. Ein ziemlich harter Saunamitarbeiter saß in der Mitte und 
wedelte mit einem großen Fächer am Besenstil jedem etwas Luft zu. Diese Schauer gehen heiß 
über die Haut, welche danach rot-weiß gesprenkelt aussieht. Bei besonders starken 
Windschlägen ächzen die Besucher und triefen im Schweiß.  
 
Danach aber ist mit einem Sprung in das 16 Grad kalte Wasser alles vorbei. Es gibt Tee mit 
Zwieback und Preiselbeermarmelade. Nach einer Ausruhphase von etwa 15 Minuten geht die 
Prozedur von vorn los. 
 
Der Herr Professor wird im gesamten Bad mit Respekt behandelt. Er erzählt uns, dass er auf 
Lebenszeit eine Freikarte hat. Ansonsten wird das Banja nur von einer sehr reichen Oberschicht 
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Moskaus besucht. Man kann hier gute Kontakte machen. Er hatte beim Bau des Banjas mit 
geplant und seine Kenntnisse für die Ventilation, Sauerstoffvorrat, Temperatur und 
Feuchtigkeitsgehalt mit eingesetzt. Es ist dem sehr netten Inhaber des Hauses noch heute 
anzumerken, dass er dem Professor dafür sehr dankbar ist. Das Haus ist voll und edel 
eingerichtet. 
 
Zwischendurch zeigen wir dem Professor die anerkennenden Worte aus Washington, erzählen 
ihm von den Plänen in Huntsville und der Einladung nach Utah. Er ist beeindruckt, sagt öfters 
"Kaneshno" und gibt ganz leise einen Wunsch zu verstehen. Er möchte mit einigen Studenten 
auch dort mit hinkommen. Wir wissen, dass er allein sein Möglichstes getan hat, diese Woche 
zu ermöglichen. Noch nie hatten Schüler in einem ORLAN-Raumanzug im Sternenstädtchen 
trainieren dürfen oder sind in das Marsprogramm eingeweiht worden. Wir geben ihm ein 
Versprechen ab. 
 
Herzlich und sehr aufgefrischt verabschiedet man sich vor dem Eingang des Bades und tritt die 
letzte Reise mit der Metro in das Wohnheim an. 
 

  
 
Es war eine schöne und erlebnisreiche Woche. Am Montag um 7.55 Uhr hebt das Flugzeug in 
Moskau ab, um nach Berliner Zeit um 8.40 Uhr in Schönefeld wieder zu landen. Es landet an 
diesem Tag eine neue Generation von Menschen, welche an der Zukunft teilhaben. Es landet 
die Mission 1. 
 

  
abschließendes Brainstorming am Abend vor dem Rückflug 
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Reaktionen aus Washington: 
 
Von: "Von Puttkamer, Jesco H. (HQ-CE010)“ 
An: "Ralf Heckel Mobil" <mobil@ralfheckel.de> 
Betreff: RE: leider vor Aufregung vergessen 
Datum: Sonntag, 23. Oktober 2005 02:56 
 
Was die Live-Schaltung betrifft, so werde ich am Montag die DVD sehen, glaube aber, daß da 
nur das Downlink darauf ist, also das Bild der beiden Stationsinsassen und Eure gemeinsame 
Audio-Unterhaltung.  Wenn es für das Uplink auch Video gab, was ich nicht weiß (könnte 
freilich von der Crew per MS NetMeeting auf ihren Laptops empfangen werden), müssten Sie 
es von ZUP oder Ihrem eigenen Kameraleuten beziehen. 
 
Ansonsten danke ich sehr für den heutigen Bericht - das war wieder ein sehr guter Tag!  Die 
arme Yvonne tut mir leid, aber der Drehstuhl ist nun mal so, dafür ist er da - darauf ist schon 
dem stärksten Seemann schlecht geworden.  Das hat mit dem Gleichgewichtssinn im 
Vestibularapparat (Labyrinth) im Innenohr zu tun (welches letztere bei Yvonne sicher 
besonders niedlich ist).  Wenn es sie und Euch interessiert, könnte Ihr es in meinem Buch "Der 
Mensch im Weltraum" (Elbe-Dnjepr) nachlesen, Seite 67.  In der Raumstation Skylab hatten 
wir 1973 auch einen solchen Foltersessel, um diese Effekte in zero-G zu testen.  Daß es 
Yvonne schlecht geworden ist, disqualifiziert sie mitnichten von einem Raumflug.  Etwa 50% 
der Raumfahrer haben zunächst mit der "Raumkrankheit" zu tun (die aber keine Krankheit ist, 
sondern richtigerweise Raumadaptionssyndrom heißt), und oft sind es Personen, die auf der 
Erde ein Bleiohr haben, wie wir es nennen (d.h., die nichts spüren) und umgekehrt. 
  
Es freut mich, daß BILD dabei ist und objektiv berichtet. Respekt, Respekt. Ich bin ja auf 
seinen Seiten auch ganz gut weggekommen. 
 
Bill Readdy sagte mir vorhin auf meine diesbezügliche Anfrage, daß er Euch gerne mit 
"corresponding/mentoring/assisting" beistehen wird, wenn Ihr die USA besucht.  Ihn als 
Counsellor zu haben, der hier die Raumfahrtwelt aus dem FF kennt, ist schon toll.  Er meint, 
daß Sie "this time could be hosted by the contractors at more out-of-the way locales, perhaps 
even out in Utah.  Po shivijom, u vidim...".  In Utah sitzt Thiokol, wo die Feststoffbooster des 
Shuttle gebaut werden, die höchstwahrscheinlich dann auch für die beiden neuen 
Trägersysteme für das Explorationsprogramm verwendet werden.  ... 
 
Auf Ihre "Kids" können Sie beide stolz sein.  Sie tragen jetzt wahrhaftig einen 
Riesenverantwortung, um die nächsten Durchgänge überhaupt erst zu ermöglichen.  Diese 
Riesenarbeit müssen sie Ihnen und Yvonne ausserdem erleichtern und weitgehend abnehmen. 
 
Nun noch einen superschönen Sonntag und dann eine gute Heimreise! 
 
Mit besten Grüßen, 
J.v.P. 
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24.10.2005 Rückkehr aus Moskau, glücklich gelandet in Berlin 
 
Die Mission 1 ist heute um 8.30 Uhr glücklich in Berlin Schönefeld gelandet. Alle 10 Schüler 
bringen einzigartige Erlebnisse mit nach Hause. Bei einigen absolvierten Trainingseinheiten im 
Sternenstädtchen waren sie die ersten Schüler der Welt, welche diese Bereiche betreten durften. 
 
Nun ist Ausschlafen angesagt. Zu einem ersten öffentlichen Statement werden die nun 
außergewöhnlich gewachsenen Schüler ab Donnerstag bereit sein. 
 
 

 
 
 
Weiterhin wird die gesamte Gruppe nach der Bitte des Ministerpräsidenten Sachsens um einen 
Bericht, diesen demnächst als Botschafter im Landtag vorstellen. 
 
 
Anmeldungen zu entsprechenden Pressegesprächen sind zu richten an: 
 
BPA 
Yvonne Bläse 
Bernhardstr. 13, D-04315 Leipzig 
Tel: 0341-6813986 
Mobil: 0172-7949375,  
redaktion@bpa-info.de  
 
Fotos und Text: Ralf Heckel  


