Ralf Heckel

Huntsville, Raketen

&

-Erzählung mit Anleitung zur Teamaufstellung-

Weithin sichtbar in Huntsville ist das Modell einer „Saturn V“- Mondrakete auf
dem Gelände des USSRC (US Space & Rocket Center). Die Rakete ist das
Wahrzeichen der Stadt und ihrer jüngsten Geschichte. Es ist fast unmöglich, die
ganze Größe auf ein Foto zu bekommen. Zum Größenvergleich steht Yvonne
unter einem der fünf Triebwerke.

2

Essay / Lehrbuch

© Space Education Institute
PF 251515, Leipzig 04351, Germany
www.spacepass.de
Fotos:
NASA (auch Grafiken),
Ralf Heckel, Yvonne Bläse,
Stephan Günther, Prof. Dr. Jesco von Puttkamer
historische Aufnahmen: Stadt Huntsville, Erhardt Heckel, www.raketenspezialisten.de

3

Inhaltsverzeichnis:

Prolog

5

Huntsville
Die Ankunft

6
8

Das Moonbuggy Race für die High-School
Fotos vom Moonbuggy-Race 2006
Huntsville on all Places

13
19
25

Das Moonbuggy für das College und die Königin der Herzen
Die Landung der 12. ISS-Besatzung

28
39

Peenemünde, Nordhausen, White Sands, Huntsville
Das Geheimnis des MSFC

46
65

Der Apollo Lunar Rover
Die Geschichte
Die Mondautos
Lunochod
Die Apollo-Rover
Die Technik
Die Mars-Rover
Sojourner
Opportunity und Spirit

77
78

86
87

Die Zukunft
Du musst nur zeigen, dass Du ein Ziel verfolgst!
Das Space Education Institute
Die Core Values (Grundwerte)
Der Karriereweg im SEI
Die Teilnahmebedingungen am Moonbuggy-Race
Die Awards

88
90
90
92
93
94
95

80
81
83

4

Liebe Leserinnen, Liebe Leser,
wieder beginnt ein Abenteuer. Es ist für die Schüler des deutschen Space
Education Institutes das zweite in diesem Jahr nach dem Flug des Steve Fosset
mit seinem Global Flyer. Im letzten Jahr erlebten sie Moskau und Star City. Nun
reisen eine Woche vor Ostern 2006 Yvonne und ich nach Huntsville - der Rocket
City USA. Wir lassen uns von Prof. Jesco von Puttkamer durch diesen Ort "to all
places" führen, treffen viele Wirtschaftsvertreter u.a. auch von Northrop
Grumman, sprechen mit des sogenannten „Oldtimern“ aus Apollo-Zeiten,
machen Verträge mit dem Space & Rocket Center und besuchen vor allem das
alljährliche Moonbuggy Race.
Einige unserer Schüler werden hier demnächst ein praktisches Jahr absolvieren.
Andere werden im kommenden Jahr hier Mitglied des ersten eigenständigen
deutschen Moonbuggy-Teams sein. Die Besten werden Huntsville nach 3
Generationen seit Wernher von Braun als eine zweite Heimat entdecken, hier
studieren und arbeiten, bis zu dem Zeitpunkt, ab dem Deutschland der Space
Exploration beitreten wird (beitreten muss). Andere werden in
Forschungsabteilungen deutscher Unternehmen wie DaimlerCrysler arbeiten,
welche die internationalen Kontakte unserer Schüler zu schätzen wissen.
Aber alle werden mit vereinten Kräften als multidisziplinäres Team dafür
kämpfen - im Sommer 2006 den Weg zur NASA zu finden. Lesen Sie selbst,
welche Tore jedem mit ein wenig Zielstrebigkeit offen stehen können.
Die als "Zaungäste" eingeladenen Mitleser können überlegen, ob sie an der Seite
dieser Schüler irgendwann nicht auch etwas für Ihr Unternehmen und einen
gesellschaftlichen Mehrwert in Deutschland tun wollen. Gern wird jede Anfrage
auf eine Incentivereise der exklusivsten Art entgegen genommen. Zweimal im
Jahr reist eine Schülergruppe des Space Education Institute jeweils nach
Moskau und in die USA an die Schauplätze der Raumfahrt. Sie werden
zahlreiche Personen treffen und aus deren Verbindung lange zehren. Sie
werden Momente erleben, welche sie nie vergessen werden. "So etwas erlebt
man nur einmal im Leben.“
Wir treffen auch Dr. Konrad Dannenberg. Konrad (Konny) kommt aus
Weißenfels in Mitteldeutschland und hat alles von Peenemünde bis nach
Huntsville von Anbeginn miterlebt. Wir bedauerten, dass kein TV-Team unseren
Gesprächen lauschte. Solche Treffen sind inzwischen einmalig. Es gibt in diesem
Essay eine genaue Abhandlung der geschehenen Ereignisse der Geschichte.
Sie erleben auch Sie die Landung eines Sojus-Raumschiffes, die Landung der 12.
ISS-Stammbesatzung.
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Huntsville
Huntsville ist das, was man in Amerika als ein typisches Südstaaten-Städtchen,
auch Dixieland, nennt. Das Klima ist wegen der geographischen Lage warm.
Schnee fällt hier kaum. Anders als in Spanien oder Italien aber ist die
Vegetation. Auf den ersten Blick erscheint das so wie in Deutschland, alles ist
grün. Es gibt Wälder, saftige Wiesen und Felder. Das liegt wohl an den reichen
Niederschlägen, welche wir auch in täglichen Nachmittagsgewittern erfahren
haben. Da kamen binnen kürzester Zeit Badewannen voll Wasser vom Himmel.
In wenigen Stunden aber ist alles vorüber. Hier hat einfach der Mensch noch
nicht so lange eingewirkt wie in Südeuropa. Dort wurden vorwiegend im
Mittelalter sehr viele Wälder für den Schiffbau abgeholzt, das Klima wurde
trockener. In Spanien können kaum noch Wälder wachsen. Es fehlt an
Niederschlägen, dessen Wolken wegen der heißen Thermik nicht abregnen. Der
klägliche Rest der portugiesischen und spanischen Wälder verbrennt jährlich in
den brütend heißen Sommern. Hier aber stehen vorwiegend alte Eichen,
tropische Laubbäume und schnarren viele Insekten in den hügeligen Wäldern.

Brunnenkresse in Fässern auf dem Bahnhof in Huntsville/Alabama um 1915
In Huntsville baute man lange Zeit Brunnenkresse (Nasturtium officinale) und
Baumwolle (Cotton) an. Der Tennessee-River in der Nähe hat ein breites
natürliches Flutgebiet. Darin ist es sumpfig. Brunnenkresse benutzte man als
Pferdefutter oder aß es auch wie Spinat. Im vorletzten Jahrhundert etablierte sich
der Anbau von Baumwolle bis zur Industrialisierung. Viel davon verschiffte man
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auf qualmenden Dampfern über den Tennessee-River und verarbeitete es in den
vielen Cotton Mills (Baumwollspinnereien) in Guntersville. Die Dixie-Line, eine
Eisenbahngesellschaft, durchzog das Land und brachte bescheidenen Wohlstand.
Heute noch grünen die Cotton-Fields (Baumwollfelder) an den Straßenrändern,
um im Herbst weiße flauschige Schneebälle zu tragen, Erntezeit. Man sieht auch
Peanut-Fields (Erdnussfelder). Gelegentlich verkauft man an den Straßenrändern
Boiled- oder Rosted Peanuts (gekochte oder geröstete Erdnüsse). Es ist wie ein
Straßenobstverkauf. Aus den Kochern riecht es wie aus einem Kartoffeldämpfer.
Die Nüsse liegen mit Schale im Wasser, aber deren Kern ist weich und schmeckt
wie gewürzte Folienkartoffel. Auch Kartoffeln werden angebaut. Aber hier
mussten wir passen. Da die Kartoffel in Europa aus Amerika importiert wurde,
gibt es hier zig Sorten von Kartoffeln. Manche sind so groß wie kleine
Brathühnchen, andere sind rot, grün, braun oder gelb, haben verrückte Formen.
Die haben wohl damals nur die kleinsten und schlechtesten Kartoffeln aus
Amerika nach Europa gebracht? Naja, die Schiffe waren ja auch sehr klein. Wir
wünschen uns zu Hause auch solch eine Vielfalt.
Im Frühsommer 1950 kamen 118 deutsche Wissenschaftler unter der Leitung
von Wernher von Braun von White Sands nach Huntsville. Sie kamen zu
Kriegsende aus Peenemünde, der Heeresversuchsanstalt für Raketen, gelegen an
der Ostseeküste Deutschlands. Seitdem ist hier nichts mehr so verschlafen, wie
es einst mal war. Nun bauten sie auf dem nahe gelegenen Redstone-Areal die
Mondraketen. Sie nannten ihre erste neue Rakete dort auch „Redstone“. Das
heißt Redstone (Rotstein), weil die lehmige Erde dunkelrot aussieht. Sie ist auch
etwas eisenhaltig wie die auf dem Mars. Daher wohl träumten diese
Wissenschaftler schon in den frühen 50ger Jahren vom Mars, so wie Konrad
Dannenberg heute noch. Irgendwann wird das auch einmal wahr werden. Sie
bauten zunächst aber Mondraketen. Inzwischen sind die Raketen so groß
geworden, dass sie per Schiff nicht mehr über die Flüsse bis nach Cape
Canaveral transportiert werden können. Sie passen einfach nicht mehr unter den
Brücken hindurch.
Heute ist die aufregende Zeit der Mondfahrten und vieler Testläufe von
Raketentriebwerken vorbei. Oder vielleicht doch nicht? Es gibt ein neues
Programm zur Eroberung von Mond und Mars. Wir werden Zeugen einiger
richtungsweisenden Unterhaltungen.

***
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Die Ankunft
Es ist wie jedes Mal vor einer großen Reise. Da ist Zeit für nichts. Wir haben
April, eine Woche vor Ostern 2006. In einem straffen Programm arbeitet Yvonne
noch ihre Aufgaben ab. Es sind noch 50 große Briefe an unsere US-Freunde
fertig zu machen. Sie packt die Tüten und Taschen. Auch ich bin noch über der
Formulierung eines jeden der 50 Anschreiben in englisch, welche die Schüler der
Mission 1 vorbereiteten.
Gegen 14 Uhr fahren wir von Leipzig zum Etappenziel Nordhausen, es liegt auf
dem Weg zum Flughafen Frankfurt. Dort wollen wir eigentlich noch etwas
ausruhen, um dann gegen 3 Uhr in der Nacht weiterzufahren. Doch aus dem
Ausruhen wurde nichts. Der Drucker war mit im Gepäck, zuviel fiel uns noch
ein...
Nordhausen ist meine Geburtsstadt. Wenige Kilometer von hier befand sich das
„Mittelwerk“ zur Serienproduktion der A4-Rakete (als Rakete mit Sprengladung
als „Nutzlast“ auch als V2 bekannt). Es sind jene Raketen gewesen, welche das
„von Braun-Team“ in Peenemünde entwickelte. Vieles steht noch im erst vor
wenigen Jahren wieder geöffneten Stollensystem, wo bis 1945 Häftlinge des KZ
Dora arbeiten mussten. In der Zwischenzeit gab es viel Desorientierung und
Hexenjagd auf die Wissenschaftler und die A4-Rakete. Wir wollen endlich
wissen, was daran ist.
Mit Raureif auf dem Dach geht es gegen 3 Uhr durch die Nacht. Unterwegs in
Göttingen steigt Stephan noch zu. Stephan ist ein Programmierer. Er entwickelt
derzeit einen Flugsimulator für Apollo 11 und den Eagle. Als kleiner Junge stand
Stephan wie Millionen anderer Fernsehzuschauer auf dem Sofa und sah
begeistert die Landung von Armstrong und Aldrin. Es hat ihn seitdem nicht mehr
losgelassen.
Wir erreichten bei klarem Himmel gegen 8 Uhr müde den Flughafen Frankfurt.
Er ist riesig und hier bewegt sich alles.
Das Prozedere der Abfertigung ist langatmig, aber schließlich sitzen wir alle
gegen 11 Uhr im Flieger und nicken ein, als die Triebwerke uns in die Sitze
drücken. So richtig schlafen aber kann man nicht. Ständig rollt eine Stewardess
mit einem Wagen durch den Gang. Die Damen sind mit ihrem Wagen immer als
ein Ganzes zu betrachten und scheinen an ihn gewachsen zu sein. „Möchten Sie
Kaffee? Möchten Sie Saft? Wollen Sie etwas aus unserem zollfreien Angebot
kaufen?“ – Nein, wir wollen die Nacht nachholen und schlafen. Schließlich
vertreiben wir uns die Zeit mit dem Lesen des Essays „Brunnenkresse und
Raketen“, und ich hole noch etwas Theorie aus dem Scuba-Tauchkurs für unsere

8

Schüler-Astronauten nach. Draußen am Fenster breitet sich unendlich der
Atlantik aus. Es gibt Putensteak, dann schlägt die Müdigkeit wieder zu.
Ein Rütteln geht durch den ganzen Flugzeugkörper. Die Tragflächen schwingen.
Auch die Kabine wölbt sich. Mit einem sanften Ton gehen Lampen an,
„Anschnallen“. Wir überfliegen ein riesiges Wolkensystem vor der Ostküste der
USA. Wenige Stunden später erfahren wir in den US-Nachrichten, dass man in
Florida und Georgia wieder einen Tornado erwartet. Wir sehen ihm bereits in
sein Angesicht, bedrohlich, weiß und schön. Seine Wolken reichen bis unter
unser Flugzeug in 10.000 Meter Höhe und rütteln es in der eisigen Kälte von –50
°C ordentlich durch.
Die Wolkendecke reißt auf und es ist Land zu sehen, sofort geht die Boeing 757
in den Landeanflug über. Steil fällt sie herab und wir füllen angeschnallt noch
hastig unsere Einreiseformulare aus. Die Skyline von Atlanta dreht sich um die
Fensterseite rechts. Wir sehen die Highways, die ausgedehnten Wohngebiete und
die Seen. Vor einem halben Jahr fuhren wir dies alles mit dem Auto ab – auch
auf dem Weg nach Huntsville.
Der Kapitän kämpft sich durch die Aufwinde. Wie ein Adler im Anflug auf seine
Beute spreizt die Boeing ihre Flügel weit aus. Die Querruder wedeln. Die
„Krallen“ fahren mit einem Fauchen aus dem Boden. Behäbig taumelt der
Riesenvogel auf die Landebahn zu und setzt sanft gegen 14 Uhr Ortszeit nach 10
Stunden Flug auf. Weit hinten am Horizont im Osten ist es tiefschwarz. Es sind
die Ausläufer des Sturms.
Vor uns breitet sich das Gelände des Flughafens von Atlanta aus. Es ist riesig,
weit riesiger als in Frankfurt. Hunderte von Flugzeugen sind zu sehen, am Boden
und in der Luft. Wir steigen aus und spüren in der Gangway bereits die laue Luft
der Südstaaten. Wir kommen in den Sommer.
Die Einreise zieht sich in die Länge. Es stehen lange Schlangen vor der
Einreisebehörde. Die Beamten nehmen sich Zeit für jeden. Da werden die
Formulare kontrolliert, die biometrischen Daten aufgenommen und allerhand
Fragen gestellt. „Ob mir jemand Gepäck gegeben habe und ob ich vorhabe, auf
die USA einen Anschlag zu verüben?“ Natürlich nicht, also dürfen wir auch
passieren. Dann bekommen wir unsere Koffer wieder, um die dem Zoll
vorzuführen. Auch die stellen Fragen. Aber wir machten wohl einen guten
Eindruck und so durften wir durch, um die Koffer gleich danach wieder auf ein
Band zu stellen.
Geschafft! Wir sind in Amerika. Nun eröffnet sich vor uns das riesige Arsenal
des Flughafens. Lange Transportbänder und kleine U-Bahnen auf
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Betonfahrspuren fahren die Menschen die langen Wege entlang. Wir verlieren
uns fast und wissen nicht, wo wir unsere Koffer wiedersehen sollen. Das Band
hatte sie geschluckt und nun sind sie weg.

Empfangsdisplay im Flughafen von Atlanta
Die Leute hasten. Wohl ergeht es vielen so wie uns. Also machen auch wir
unsere obligatorische Runde durch die Flughafenhallen. Yvonne drücken bereits
die Schuhe. Ganz am Ende war dann ein Infostand. „Ja, die werden automatisch
in ihr Anschlussflugzeug gebracht, gehen sie dorthin, der Flieger geht bald ab.“
Na, das hätte uns ja auch mal einer früher sagen können. Also alles wieder
zurück.
Die Wartehallen für die Inlandsflüge sind etwas kleiner. Es ist fast gemütlich.
Draußen trubelt das Flughafenleben. Es bleibt noch etwas Zeit und wir schauen
zu. Es sind kleine Maschinen, welche uns nach Huntsville fliegen sollen, fast nur
so groß wie ein Bus. Meine Maschine soll etwas eher abfliegen. Also checke ich
ein. Yvonne und Stephan kommen mit dem nächsten Flieger nach, in nur 90
Minuten.
In der kleinen Maschine der Delta Connection ist es warm. Um mich herum
sitzen Geschäftsleute auf dem Weg von der Arbeit nach Hause. Es ist der
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„Arbeiterbus“. Mein Flieger steht in einer langen Schlange gleicher solcher
Flieger und „er stellt sich an“. Wie beim Sportunterricht wartet jeder in der
Reihe, bis er dran ist und nimmt dann großen Anlauf. Langsam rollen wir an das
Ende der Piste. Abwechselnd startet und landet dort ein Flugzeug in sehr kurzem
Abstand. Als wir dann an der Reihe sind, sehe ich bereits aus dem Fenster das
nächste Flugzeug im Landeanflug auf uns zufliegen. Nun aber schnell.
Abermals drücken mich die Turbinen in den Sitz. Es ist 16.10 Uhr Ortszeit (6
Stunden früher als in Deutschland). Der kleine Flieger ist leicht und wendig,
schnell hebt er ab. Nun strömt auch endlich kalte Luft in die Kabine.
So ähnlich muss vor 44 Jahren der junge Diplomingenieur Jesco von Puttkamer
seine Reise nach Huntsville erlebt haben. Sicherlich waren das andere
Maschinen und eine andere Zeit. Aber die Erwartungshaltung vor dem Neuen ist
dieselbe.
Wieder durchfliegen wir eine dichte Wolkendecke. Kaum sind wir auf
Reiseflughöhe, da müssen wir auch schon wieder runter. Nun kommen die
Bilder, welche ich mir auf Google Earth schon Hunderte Male eingeprägt habe
und in zahlreichen Erzählungen, Büchern, Emails und Chats mir habe erzählen
lassen.
Vor uns breitet sich der große Stausee bei Guntersville aus. Der Tennessee-River
speist ihn und durchläuft dieses Gebiet. Hier gingen Herr von Puttkamer
zusammen mit Wernher von Braun und dem „von Braun Team“ an den
Wochenenden an „Holderers Uferhütte“ öfters zum Wasserskifahren oder
tauchen. Wir überfliegen ein ausgedehntes Waldgebiet, aus dem sich ein Hügel
erhebt. Deutlich kann ich den Panoramaweg mit seiner Pike (Durchquerung) und
den Häusern erkennen. Es ist der etwa 500 Meter hohe Monte Sano und die
Siedlung der Deutschen Wissenschaftler. Hier lebte man und feierte so manchen
Abend nach einem anstrengendem Arbeitstag am Apolloprogramm.
Dann erstreckt sich der Ort Huntsville im Tal. Groß ist das Rund des von Braun
Congress Centers zu sehen. Links erhebt sich die riesige Saturn V aus dem
Raketendisplay des Space & Rocket Centers. Weit hinten kann man die
Hauptstraße in das Marshall Space Flight Center und das Redstone Arsenal
sehen. Da ist das ehemalige Hauptquartier, das im Volksmund genannte „Von
Braun Hilton“, die kleine Landebahn und die Saturn 1B ganz hinten auf der
linken Seite. Obwohl ich dort noch nie war, kann ich alles im Vorbeiflug sofort
erkennen und fühle mich wie zu Hause. Auf Google Earth habe ich auch diesen
Anflug oft durchgespielt, um einfach mehr zu wissen. Es hat sich gelohnt.
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Nun rüttelt der Flieger. Unter uns ist die Autobahn 565. Wir fliegen bereits tief.
Große rote Felder erstrecken sich im Grün der Landschaft. Dies ist „Redstone“,
Lehmerde, und der Namensgeber der Redstone-Rakete, mit welcher Alan
Sheppard, der erste Amerikaner im All, seinen ballistische Flug machte.
Wir landen westlich von Huntsville. Herr Prof. von Puttkamer empfängt mich
herzlich und fotografiert. In uns beiden glüht die Begeisterung, welche von
diesem Ort vor 40 Jahren ausging und bis heute anhält. Wieder bereitet man im
Redstone-Arsenal ein Mondprogramm vor, hier wird das CLV (Crew Launch
Vehikel) für die neuen Mond- und Marsflüge gebaut werden. Aber das ist
eigentlich noch ganz geheim.
Wir setzen uns an die Bar, essen Buffalo-Chicken und plauschen miteinander,
wartend auf Yvonne und Stephan. Es trifft eine Email von Sabine ein. Es ist ihre
Bewerbung für ein Praktikum hier. Herr von Puttkamer freut sich und sendet von
seinem Blackberry gleich eine Email zurück. „Danke, Ralf ist gut angekommen.
*drück*, JvP“. Yvonne und Stephan kommen wenig später und dann ist das
„Hallo“ groß. Yvonne bekommt eine Mütze und probiert sie gleich aus.
Dann trennen sich unsere Wege. Während Yvonne mit Herrn von Puttkamer eine
Sight-Seeing-Tour durch Huntsville macht, fahren Stephan und ich zu unseren
Freunden vom BMW-Alabama-Motorradclub, um die Übernachtung
vorzubereiten. Wir laden sie ein und treffen uns alle zusammen abends im
„Greenbriere“ bei „Catfish and Hushpuppies“ (Wels und frittierten
Roggenmehlklößchen).
Unsere Gastgeber, Kay und Vernon, sind gern dabei. Sie lauschen unseren und
vor allem Herrn von Puttkamers Erzählungen über das alte Huntsville. Vernon
arbeitet bei Boeing, ist dort Administrator und lauscht umso gespannter. Danach
fahren wir nach „Hause“, lassen uns das große Homekino im neuen Haus von
Kay und Vernon zeigen, sind aber zu müde für einen Film. Gegen 23 Uhr fallen
wir nach 36 fast schlaflosen Stunden totmüde in das Bett. Draußen ist es warm.
Die Grillen zirpen und ein Hauch Sommer weht über das Dixieland von
Alabama.

im “Greenbriere“: Prof. von Puttkamer, Stephan, Ralf, Yvonne, Kay, Vernon

12

Das Moonbuggy Race für die High-School
Der Morgen beginnt um 7 Uhr. Draußen ist es hell und bereits mit 18 Grad
angenehm warm. Blütenduft liegt auf der Terrasse. Sie ist zum Büro geworden.
Aus dem Tal hallt der typische Ton der US-Eisenbahn herauf, den man aus
jedem Actionfilm kennt, besonders aber aus „Train“. Wir sitzen auf der Terrasse
und schlürfen unseren French-Vanilla-Coffé. Yvonne unterhält sich mit Kay
über das am Wochenende stattfindende Chicken & Eggs-Festival. Ich sitze mit
Vernon am Tisch und plaudere über seine Arbeit bei Boeing und den Bau des
neuen Crew-Launch-Vehicles hier in Huntsville. Nebenbei bemerke ich, dass wir
Schüler haben, die gern hier ein praktisches Jahr bei einer US-Firma machen
wollen. Aufmerksam sieht er sich die Bewerbungen von Ariane und Sabine an
und steckt sie dann ein: „Diese Mädels waren im Sternenstädtchen?
Unbelievable! (Unglaublich!) Das gebe ich unserem Personalchef. Der wird sich
freuen.“ Dann vertiefe ich mich in den gestrigen Tagesbericht.
Stephan taucht kurz auf und ist dann schon wieder weg. Er muss zum
Fliegerarzt. Er will seine US-Fluglizenz auffrischen. Kay fährt uns dann gegen 9
Uhr in das Space & Rocket Center, wo Prof. von Puttkamer bereits auf uns
wartet. Inzwischen steht die Sonne am Himmel und es wird richtig warm. Wir
verabschieden uns von Kay. „Passt auf Euch auf, heute Nachmittag soll ein
Tornado kommen.“
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Unter der „Pathfinder“, einem riesigen Space Shuttle mit Außentank und
Feststoffboostern in der Größe 1:1, ist der Teufel los. Es wird angefeuert,
geschrien, moderiert und Musik gemacht. Hunderte von Schülern aus ganz
Amerika sind da. Sie kommen aus High-Schools und sind zwischen 15 und 18
Jahren alt. Ein Teil des Parkplatzes ist als Fahrerlager umgebaut. Dort stehen
Trucks, Dodges, Hänger und Pavillions. Dazwischen bilden sich Trauben von
Schülern. Jede Traube hat eine andere Farbe. Es sind die T-Shirts. In der Mitte
steht jeweils ein Moonbuggy, ein abenteuerliches, aber ideenreich
zusammengebasteltes, geländewagenähnliches Vehikel mit Pedalen. Man
bestaunt sich gegenseitig und macht den Fahrern Mut. Alles ist bestens
organisiert. Jeder hat seinen Platz, seine Aufgabe und fühlt sich somit als der
Zweitwichtigste im Team nach den Fahrern.

Ann, die Kleinste, hält einen riesigen Fotoapparat in der Hand. Fast könnte man
denken, sie müsste damit eigentlich umkippen. Aber Ann ist stolz und wichtig
„Hello, I’am Ann and I’am the photographer for my team.“ Kathrin muss sich
um die Belange der Fahrer kümmern, Tom und Van sind Mechaniker und so
weiter. Jeder ist wichtig und jedes Team ist so organisiert. Man ist beschäftigt.
Irgendwo hinten steht der Chef. Der ist sonst der Lehrer.
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Wir gehen weiter zum größten Zelt, „Registration“. Dort holen wir unsere VIPKarten ab und betreten dann das Gelände. Überall sind Absperrungen aufgestellt.
Hindernisse im Kurs aus Schotter zeigen „Hier geht was ab“. Herr Prof. von
Puttkamer steht mitten drin. Seine große Statur und die hellen Haare sind nicht
zu übersehen. Er freut sich und stellt uns gleich einer Reihe von Leuten vor.
„Hier das sind Yvonne und Ralf aus Deutschland. Die haben ein tolles
Spaceprogramm und wir von der NASA unterstützen das.“ Man tauscht
Visitenkarten aus.

Innerhalb einer Stunde sammeln sich so Karten von Northrop Grumman (dem
Hauptsponsor), den Chefs des Space Camps, dem Konstrukteur des Mondautos
von Apollo, verschiedenen TV-Stationen und Firmendirektoren rund um die
Raumfahrt an. Es werden herzliche Gespräche geführt, über Yvonnes
Raumanzug gestaunt und Fotos gemacht. Man findet Gefallen an unserem
Schulenglisch und den ausholenden Erzählungen. Irgendwie muss denen das
alles bekannt vorkommen. Ein harter deutscher Akzent galt vor 30 Jahren hier
bereits als sicheres Zeichen von solider Arbeit und Kreditwürdigkeit.
Das Rennen ist in vollem Gange. Jeweils 2 Fahrer (ein Junge und ein Mädchen)
sitzen auf einem Buggy. Yvonne wünscht manchen Crews vor dem Start viel
Glück. Mit Muskelkraft wird sich nach dem Startzeichen in das Zeug gelegt. Der
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Kurs führt durch das ganze Arsenal. Mit einem großen Krachen hopsen die
Moonbuggys über die Hindernisse. Wären die Fahrer nicht angeschnallt, dann
würden sie in hohem Bogen davonfliegen. Nicht selten fliegen aber nur Haare
und Beine durch die Luft. Kurven, Berge und ideenreiche Schikanen machen den
Piloten den Weg schwer. Dabei geht es an monumentalen Kulissen vorbei, über
schweren Schotter, durch locker aufgeschütteten Sand und sogar durch einen
Krater neben dem großen Apollo-Mondlander.

Die Vorgaben für dieses Rennen sind streng. Zuerst müssen die Fahrer ihren
Buggy im zerlegten Zustand in ein bestimmtes Volumen bringen. Mit einem
Gerüst aus Stangen wird gemessen. Die Größe dieses Würfels von etwa 1,20 m
(4 Fuß) Kantenlänge darf nicht überschritten werden und demonstriert den zur
Verfügung stehenden begrenzten Platz in einer Rakete. Dann wird die Zeit
gemessen, welche das Team benötigt, um den Buggy zusammenzubauen. Da
schrauben manche ganz schön lange. Andere klappen es einfach auseinander. Ein
Team war exakt in 4 Sekunden fertig. Nun müssen die Fahrer ihren Buggy 20
Meter weit allein tragen können. Damit soll die Gewichtsbegrenzung der
Nutzlast einer Rakete dargestellt werden. Ein Mann vom TÜV kontrolliert Sitz,
Gurte, Lenkung und Bremsen. Es darf kein maschineller Antrieb oder ein
Energiespeicher vorhanden sein. Eine Antenne und Computerkonsolen müssen
vorhanden sein. Nun ist das Team für den Start zugelassen.
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Gestartet wird unter dem riesigen Shuttle und tosendem Applaus. Noch unter
dem Shuttle ist das erste Hindernis. Mit einem großen Satz springen die ersten
Buggys darüber. Dann geht es bergauf. An der Saturn 1B (Apollo 1) ist eine
scharfe Linkskurve nach der dann wieder abschüssigen Strecke. Hier gehen die
meisten Spurstangen zu Bruch. Es kracht und die Vorderräder stehen quer.
Manchmal bricht sogar eines ab. Entlang der riesigen liegenden Saturn V-Rakete
(Träger aller Mondflüge und des Skylabs) geht es um Geschwindigkeit. Dann
müssen die Buggys rund um den Mondlander auf einer nachgestalteten
Mondoberfläche durch einen riesigen Krater fahren, um sich danach durch
lockeren Sand zu quälen. Oft sinken die schmalen Fahrradreifen ein und nichts
geht mehr. Wer hier noch nicht schwitzt, kann nur einen heimlichen
Motorantrieb haben. Nicht wenige steigen ab und müssen schieben. Es fehlt eine
Gangschaltung. Die vorhandenen funktionieren nicht, weil man im Stand nicht
schalten kann. Das gibt Strafpunkte.
Auf einer Steigung müssen die Muskeln arbeiten. Manche steigen auch hier ab
und schieben. In einem großen Bogen unter dem Shuttle mit mehreren
tückischen Hindernissen kommt man an das Ziel. Aber auch bei diesen
Hindernissen muss eines der besten Teams kapitulieren. Ihr wendiger und
ausgesprochen geländegängiger Buggy mit Chassislenkung kippt um. Alle eilen
zur Hilfe. Zum Glück ist nichts passiert. Der Endspurt führt direkt unter den
Austrittslöchern der Feststoffbooster (SRB, Solid Rocket Booster) entlang.
Das ganze Spektakel wird mit Getöse und Rufen angetrieben. Manche Teams
sind derart eingeschworen, dass die Gruppe komplett nebenher mitläuft. Das ist
bei den vielen Zuschauern an den Absperrungen gar nicht einfach. Wir haben das
Gefühl, dass dies alles ein großer Spaß ist und jeder ihn genießt. Aber der
Ideenreichtum fordert Intelligenz und technisches Verständnis. So sind alle
hinterher immer ein ganzes Stück schlauer. Yvonne steht am Ziel und gratuliert
den keuchenden Fahrern und Fahrerinnen als Botschafterin.
Gegen 13 Uhr wird alles abgedeckt. Man erwartet bei strahlendem Sonnenschein
und nur wenigen Wolken am Himmel tatsächlich einen Tornado. Also
verkriechen wir uns zur Sicherheit zunächst im Space Camp und essen Mittag.
Aber draußen bleibt das Wetter schön. Also beginnt die Preisverleihung. Es sind
unter dem Shuttle Sitzreihen angeordnet, ein kleines Rednerpult mit NASAAufkleber befindet sich vorn. Nach einer tollen Ansprache vom Leiter des Space
Camps werden die Preise unter schallendem Applaus verteilt. Es ist wie im Film
„Eis am Stiel“. Die Begeisterung ist auf dem Höhepunkt. Ein Mitarbeiter vom
Mondauto-Konstrukteursteam überreicht ein eingerahmtes Poster von seinem
Moon-Rover. Yvonnes Lieblingsteam bekommt den 3. Platz. Sie gratuliert. Es
werden Fotos gemacht. Danach kommen die Anfragen für Autogramme.
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Herr Prof. von Puttkamer schaut dem Ganzen amüsiert zu und bemüht sich, uns
immer weiteren Leuten vorzustellen. Darunter ist auch der offizielle NASAFotograf Douglas von Honeywell. Der Pressechef des Space Camps, Al
Whitaker, begrüßt uns herzlich. Wir geben ihm unsere Geschenke und Briefe aus
Deutschland. Über die dicke Pressemappe staunt er. Wir machen ein Foto mit
ihm und unserer Fahne der Mission 2. Das Rennen ist zu Ende. Also verabredet
man sich für den späten Nachmittag.
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Start und erste „Flugversuche“ bereits unter dem Space Shuttle
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dann in rasendem Tempo durch die „Linkskurve“
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tückisch ist der lockere Sand oder der Berg, wer absteigt bekommt Punktabzug
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in Kurven und bei Hindernissen aufpassen, sonst geht´s schief
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alle Mühe wird belohnt, für Zuschauer, Gewinner und Sponsoren
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Du kannst der nächste Gewinner sein, auf dem Weg zum Mond!
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Huntsville on all Places
Gegen 17 Uhr kommt nun das, was wir uns lange ersehnten. „See you on all
places“ – was soviel heißt wie: “Ich zeige Euch alle Geheimnisse hier”. Wir
steigen gespannt in den BUICK von Herrn Prof. von Puttkamer und brausen los.
Ach wurde da viel gezeigt und erzählt. So aufgeblüht und vital habe ich den
Professor noch nicht erlebt – obwohl er bereits überdurchschnittlich lebendig ist.
Wir sehen Lokale, Straßen und Häuser. Er zeigt nach links und rechts und erklärt
alles. Hier wohnte dieser und dort jener. Da ist das Haus von dem, der die
Gyroskope erfand, und dort wohnt Prof. Stuhlinger. Da wohnte der Chef und
dort ist sein Haus, und wieder wo anders an der Big Cove wohnte Wernher von
Braun. Hier steht Raumfahrtgeschichte schwer und monumental auf fast jedem
Pflasterstein. Immer ist sie mit Deutschen in Verbindung zu bringen. Wir haben
das Gefühl, dass man hier ausgelassen lebte – besser als es sonst irgendwo seit
Peenemünde gegangen wäre. Von hier aus schenkte man Amerika und der Welt
eine bemannte Brücke zum Mond.

das Wohnhaus Wernher von Brauns an der Big Cove Road
Dabei denkt man immer, dass dies alles in Houston passierte. Aber das stimmt
nur in einem Punkt. In Houston werden die Astronauten ausgebildet. Und dort ist
das Flugleitzentrum. Was für die Medien eine unglaubliche Leistung war,
machten sie an diesen Männern fest, die da eng zusammengepfercht in ihrer
Kapsel saßen. Von den Leuten, die das alles bauten, erwartete man einfach, dass
es funktionierte. Und das geschah in Huntsville.
Wir laufen den „Hohlweg„ entlang. Es ist ein schöner Naturspaziergang auf dem
Monte Sano, jener 500 Meter hohe bewaldete Berg, auf dem sich das deutsche
„von Braun-Team“ vor 50 Jahren niederließ. Wir folgen dem Professor und
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genießen die frische Frühsommerluft. Es ist fast wie zu Goethes
„Osterspaziergang“. Das Grün sprießt. Osterglocken stehen im Laub und zarte
Blüten bekennen saftig Farbe, auf dem Waldboden und auf den Bäumen. Mitten
im Wald begegnen uns entwurzelte Bäume und ein riesiges Loch in der Erde.
„Das ist ein Touchdown eines Tornado. Tornados sind lange Luftschläuche, die
irgendwo zu Boden schlagen und alles um sich zerstören. Sie sind anders als ein
Hurrikane. Die hier sind klein und picken sich nur hier und da etwas heraus. Die
Hurrikanes wie letztes Jahr in New Orleans dagegen sind Planierraupen. Die
hinterlassen weite Schneisen,“ sagt der Professor und wir stehen am Rand des
Kraters von etwa 20 Meter Durchmesser und 6 Meter Tiefe. Wir staunen. Sollte
da nicht irgendwo schon wieder einer unterwegs sein?
Auf dem Rückweg soll ich unbedingt ein Foto vom Professor allein machen. Er
war vor 41 Jahren hier schon oft entlang gelaufen. Dieses Foto wird später zu
besonderem Philosophieren anregen. Es gibt noch eines aus der alten Zeit...

Auszug aus einem persönlichem Ostergruß 2006, eine Woche später: „Kurios:
Zweimal im "Hohlweg" -- zwar an ungefähr derselben Stelle, doch genau 41
Jahre dazwischen. ... Die Metapher kann umhauen. ... Damit haben Sie mir
wirklich eine Riesenfreude bereitet (und ich weiß immer noch nicht, wie man ein
Schwarzweißfoto so schön und echt einfärben kann, ganz zu schweigen vom
Händchenhalten und dem Schatten rechts). JvP“
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Es wird dunkel und wir fahren in das legendäre „El Palacio“. Draußen steht ein
riesiger leuchtender Strohhut. Darum nannten die Leute vom „von Braun Team“
dieses Restaurant auch „El Sombrero“. Dort aß man früher gern die leckeren
mexikanischen Speisen und feierte ausgelassen den ausgehenden Tag. Nur der
Sheriff durfte sie nicht beim Biertrinken erwischen. So machten wir das auch.
Ron, einer der Konstrukteure des Mondautos setzt sich mit dazu und so haben
wir eine kleine legendäre Runde. Es wird viel gelacht. Der Kellner zeigt uns
kleine Zauberkunststücke mit Schaumstoffbällen. Yvonne hat auf plötzlich
einige von ihnen in ihrer geschlossenen Hand und ist verblüfft. Also wurde noch
mehr gelacht.

Auf dem Heimweg wollte uns Stephan gern noch ein besonderes Lokal zeigen.
Der Professor war schon im Hotel. Also gehen wir zu Dritt in das „Hooters“. Da
gibt es eine Überraschung. Die Bedienung war – na ja - recht flott bekleidet.
Man bedient uns nett in engen, kurzen Shorts und machte „große Augen“.
Natürlich wurde weitergelacht, wohl auch darauf, dass ein Lokal mit einer solch
gewagten Bedienung es wohl in Deutschland nie durch das Ordnungsamt
schaffen würde. Da haben wir leider viel zu prüde Beamte erlebt.
Draußen beginnt es aus allen Kannen zu regnen und zu stürmen. Der Tornado ist
da. Auf den nebenbei laufenden TV-Kanälen sieht es so aus, als müssen wir alle
diese Nacht sterben. Also unterhalten wir uns mit Bryon, dem Sohn von Kay und
Vernon. Er wohnt nun extra wegen uns ein paar Tage mit in diesem Haus. Es ist
mit den ständigen „möglichen“ Katastrophenmeldungen im Fernstehen fast, als
wäre es unserer letzter Tag. Es ist der erste Tag in Huntsville, der Rocket City
USA.
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Das Moonbuggy für das College und die Königin der Herzen
Es ist Samstag. Draußen ist es frisch und feucht. Viel Regen hat die Erde in
dieser Nacht aufsaugen müssen. Manche Seen haben „Redstone-Farbe“. Tief
hängen Wolken am Himmel. Die Tornadowarnungen der letzten Nacht waren
nicht ohne Grund. Im Radio wird über die Schäden berichtet. So richteten die
Unwetter Sachschäden in Süd-Huntsville an. Im nebenan liegenden Bundesstaat
Tennessee wurde eine Siedlung dem Erdboden gleich gemacht. Es sind nach
einem Touchdown des Twisters (Aufschlagen des Wirbels) 19 Tote zu beklagen.
Der Tornado dessen riesiges Wolkensystem wir vor 3 Tagen überflogen hatten,
hat hart zugeschlagen. Das Leben hier aber geht erstaunlich gelassen weiter.
„Das passiert eben“ – und man geht seinen geplanten Dingen nach. Der Tornado
hat sich aufgelöst.
Am Space & Rocket Center spielt sich bereits gegen 10 Uhr das selbe Bild ab,
wie gestern zur selben Zeit. Da wird gekreischt und angefeuert. Nur ist es
angenehm frisch. Das ist besser als die Hitze gestern. Herr Prof von Puttkamer
begrüßt uns wieder mit einer Gruppe von nun anderen Leuten.
Darunter ist Larry Capps (Chief Executive Officer des Space Camps), Art
Stevenson (Vize President Space Exploration Systems, Northrop Grumman),
Alan Ladwig, (Northrop Grumman’s “Mann in Washington” für
Explorationssysteme) sowie deren Frauen und der Leiter des Space Education
Centers des Marshall Space Flight Centers. Einige kennen wir schon vom
Vortag. Es gibt ein großes „Hallo“, denn Yvonne ist bereits schon wieder in
ihrem Raumanzug. Stolz berichtet man sich, dass Yvonne ein Mandat als
Botschafterin des Space Camp hat und man in diese neue Idee viele Hoffnungen
steckt. Bislang wäre man von ihrer Arbeit und der Zusammenarbeit mit dem
Space Education Institute in Deutschland sehr angenehm überrascht. Wir sind
ein bisschen stolz und recken die Brust raus. Es werden Fotos geschossen. Man
ist ausgelassen und deutet uns mitzukommen.
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Unserer kleinen Gruppe wird ein großes Gebäude gezeigt. Es befindet sich an
der Südseite des Geländes. Es ist das Education Center (Weiterbildungsstätte für
Ingenieure und Lehrer) des Marshall Space Flight Centers (SFC). Das MSFC
umfasst alles hier, was mit Raumfahrt zu tun hat. Darunter stehen Gebäude im
Redstone Arsenal, das US Space & Rocket Center (USSRC) und eben dieses
Education Center. Der Sponsor und einige andere Teilnehmer unserer Gruppe
wollen sich über den Stand der Arbeit und den Zustand der Räume erkundigen.
Später erfahren wir, dass dies eine Begehung ist und man über weitere
Nutzungsmöglichkeiten dieser wirklich sehr toll ausgestatteten Bildungsstätte
nachdenken möchte.

Herr Prof. von Puttkamer erzählt uns, dass vorgestern hier Konrad Dannenberg
einen sehr schönen historischen Vortrag hielt. In regelmäßigen Abständen
werden Seminare für Lehrer angeboten, welche sich auf dem Sektor der Space
Education weiterbilden möchten. Wir werden hellhörig.
Während viele Vortrags- und Besprechungsräume mit toller Technik besucht
werden, kommen wir dann in das Gespräch: „Es wäre toll, wenn auch unsere
Astronomie-, Biologie-, Geographie-, Physiklehrer sowie unsere eigenen
Teamleiter solche Seminare besuchen könnten. Auch würden wir gern hier
unsere Moskauer Schüler von ihren Erlebnissen vom Podium herunter vor USAuditorium erzählen lassen“.
Man zeigt sich auch hier interessiert für die Praktikums-Bewerbungen von
Ariane Brandenburg (18) aus Chemnitz, Sabine Busch (18) aus Bad Elster und
Christoph Schilling (17) aus Leipzig. "Niemand kann hier besser Wissen über
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Kosmonautik an die Besucher vermitteln, als diese Schüler". Wir erzählen auch
von Industriepartnern des SEI, Bruno Banani, den angehenden Kontakten mit
DaimlerChrysler, Chevrolet, IMA und unserer Idee von Wirtschaftstreffen mit
interessierten Industriepartnern in Huntsville. Wir wollen wissen, ob das alles
interessant ist.
Man hört interessiert zu und ist begeistert: „Natürlich, Ihr seid doch unsere
Botschafter. Macht es einfach, wir unterstützen das gern. Unser Haus steht Euch
und der Zukunft offen.“
Na, das ist ja toll, vor allem für die Schüler. Aber auch die Lehrer? - wir fühlen
uns im ersten Moment etwas überfordert, denken dann aber an die Situation in
Sachsen und die Abschaffung des Astronomieunterrichtes. Dagegen sind dies
hier Perspektiven für Mensch und Gesellschaft, denen wir uns stärker
verpflichtet fühlen. Natürlich kostet so eine Reise nebst Übernachtungen und
Speesen auch Geld. Sicherlich wird für solch ein Programm keine deutsche
Behörde Geld geben. Sicherlich müssten das die Lehrer selbst bezahlen oder ein
Teil aus der Wirtschaft locker gemacht werden. Aber wir versprechen einen Weg
zu finden und ihn auszutesten. Mit der Idee, parallel auch Wirtschaftstreffen
zwischen US- und deutschen Unternehmern zu veranstalten, kommen wir zu
einem ausreichend weitem Ergebnis.
Herr Prof. von Puttkamer ist beeindruckt: „So, da habt Ihr ja wieder die besten
Kontakte gemacht. Und das fast ganz ohne meine Hilfe. So muss das sein.
Enttäuscht die Jungs jetzt hier bloß nicht. Ich will da keine Klagen hören, denn
nun habt Ihr den Tiger am Schwanz. Und immer schön unten bleiben, keine
Höhenflüge und keine falschen Versprechungen. Macht Euch auf keinen Fall
irgendwo abhängig.“ Natürlich versichern wir, unser Bestes zu tun, und
bekommen bereits einen dicken Kopf dabei. Gerade haben wir gedacht, den Berg
mit der Mission 1 erklommen zu haben und die Schülermissionen in den Griff zu
bekommen, da kommt nun schon wieder der nächste. Nun dann, auf ein weiteres
Schaffen!
Die Gruppe löst sich auf. Jeder geht seine Wege. Das Treiben auf dem Gelände
scheint auf dem Höhepunkt zu sein. Es wird aus lauten Kehlen angefeuert. Heute
sind die Colleges und Universities dran. Deren Moonbuggys sind weitaus besser,
als jene von gestern. Wir stellen uns dazu und beobachten.
In der Boxengasse wird hastig geschraubt und geprüft. Man ist bei der Sache und
ganz konzentriert. Die Buggys sind heute weit ausgereifter als gestern. Das sind
alles High-Tech-Geräte mit vielen Tricks und Kniffen.
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Zum ersten Mal sehen wir eine Gangschaltung oder schräg gestellte Räder gegen
die Fliehkräfte in der Kurve. Manche Buggys haben ganz aufgetüftelte Chassis
aus Aluminium mit karbonfaserverstärkten Fahrgestellteilen. Oft ist der
Allradantrieb zu sehen, Einzelradaufhängung, auch eine Hydrauliklenkung, einer
hat sogar einen Bordcomputer, einer einen GPS-Navigator, ein anderer eine
digitale Bordkamera.

Auffällig ist ein im Vergleich zu den High-Tech-Monstern relativ primitiv
zusammengeschusterter Buggy. Der scheint aus lauter verbogenen
Straßenlaternen zusammengeschraubt zu sein. An Stelle der Federung sind die
über Kreuz mit einer einzigen Schraube gehaltenen Achsen lediglich mit
gewickelten Fahrradschläuchen fixiert. Aber das Gummi federt auf Zugbelastung
super. An Stelle der Sitze sind gebogene Bretter angeschraubt. Der Rest hält mit
Klebeband. Eigentlich müsste dieses Vehikel jeden Moment auseinander fallen
oder die Fahrer einen Bandscheibenvorfall bekommen. Aber die werden
angefeuert, als gehe es um Leben und Tod, und so klappert das Gerät im
Affenzahn an uns vorbei und hopst mit seinem Gummi über die Hindernisse.
Wie wir später erfahren, macht dieses Team aus Puerto Rico den 3. Platz und
transportiert seinen Buggy zerlegt mit dem Fluggepäck, jeder eine Stange oder
ein Rad im Koffer. Alle Achtung!
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Holly tippt Yvonne von hinten an. Holly Beach ist eine flinke und vor allem
wache Frau Mitte dreißig mit krausem dunklen Haar. Sie ist die Leiterin der
Marketingabteilung des Space Camp und begeistert, uns zu sehen. „Ich habe
heute morgen schon während der Besprechung gehört, dass ihr wieder da seid.
Ich freue mich, dass Ihr es wieder geschafft habt. Lasst uns keine Zeit verlieren.
Wir haben einiges zu klären.“ Also gehen wir mit in ihr Büro. Yvonne muss
noch eine Tasche aus dem Auto holen und kommt dann zusammen mit Herrn
Prof. von Puttkamer hinzu.
Holly schaut sich den Film und die Bilder über die Mission 1 an, durchblättert
den Pressespiegel und ist beeindruckt. Sichtlich bewegt von den letzten Worten
des Filmes (Die Raumfahrer haben auch begriffen, diese Schüler meinen es
ernst, ...) sagt sie: „Das habe ich nicht erwartet. Ihr habt die Welt geöffnet, baut
Brücken und seid mit Eurem Programm unserem weit voraus. Vor allem aber
macht ihr es ideenreich und scheinbar ohne Ballast.“ Wir berichten über unsere
Erfolge aber auch Probleme. Da ist der hohe Aufwand der Sponsorensuche,
welcher uns viel wertvolle Zeit und Energie raubt. Dann sind da der Neid, die
Ignoranz und auch die Stalker.
Zu unserem Erstaunen nimmt Holly das ganz gelassen auf. „Was habt ihr
erwartet, dass nun auf einmal die ganze Welt zum Mars fliegen möchte? Nein,
diese Welt wird durch Träume, guten Willen und Beharrlichkeit an deren
Verwirklichung geformt. Glaubt ihr, dass ein Landstreicher den Weg des
Columbus gefunden hätte? Ihr habt einen Weg gefunden und ihr seid in der Lage
diesen zu sehen. Wenn das andere nicht können, dann zeigt es ihnen behutsam
und lasst ihnen Zeit. Das wird schon. Ihr dürft nur Euren Mut nicht aufgeben.“
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Wir sind beeindruckt. Holly redet, als säße sie jeden Tag bei uns in Leipzig und
packt mit an. Aber wir ahnen auch, dass sie weiß, wovon sie redet und warum.
Sie hat dieselbe harte Arbeit und dieselben langgezogenen Täler vor oder auch
hinter sich wie wir. Dann verfallen wir in Gespräche über die Möglichkeit des
weiteren Werdens, den Austausch von Schülern, Praktikanten und der weiteren
Gestaltung des Botschaftervertrages. Ich drehe mich in einer kleinen Pause
beeindruckt zum Prof. von Puttkamer herüber und sage: „Das hier ist
„trailblazen“. Wir sind hier am Anfang und vor uns ist das unberührte Land. Vor
denen auch. Ich habe das Gefühl, als würden wir jetzt und hier Geschichte
machen.“ Er schaut mich an nickt ganz unmerklich. Dann verabschieden wir uns
mit neuen Erkenntnissen und einem Foto.
Auf dem Gelände scheint es in die letzten Runden zu gehen. Der Moderator sieht
uns und sagt durch das Mikrofon: „Ja und wir begrüßen auch internationale
Gäste vom Space Education Institut aus dem kommunistischen Ostdeutschland,
.....“ Wir lachen. Herr Prof. von Puttkamer ist entsetzt und ruft zu ihm mit den
Händen zum Trichter geformt herüber: „ ... former East Germany, not
kommunist ...“ Sofort läuft der arme Kerl rot an und verbessert sich. Es hat
sowieso niemand gehört, man feuert wieder laut an. Da kommen zwei Jungs auf
uns zu und sagen im leicht sächsischen Dialekt „Was, Ihr kommt aus
Ostdeutschland? Wir sind aus Freiberg in Sachsen.“ Jetzt haut es uns um.

33

Im kurzen Schlagabtausch erfahren wir, dass die beiden Studenten sind und auf
die Technische Universität in Freiberg gehen. Heiko Hölzel (24) aus Altenburg
und Peter Schmidt (25) aus Freiberg waren als assoziierende Mitglieder des
Teams aus Pittsburg extra angereist. Sie konstruierten Teile der
Radaufhängungen ihres Moonbuggys. Der steht noch am Start und wartet mit
seinen Fahrern auf das Signal. Ein schönes Gefährt und zum ersten Mal sehe ich
auch Vorderräder mit Anstellwinkeln wie sie im Fahrzeugbau an Lenkachsen
üblich sind. „Wart Ihr das?“ frage ich und die beiden nicken. „Gut gemacht! Das
wird sich auszahlen.“

Stephan kommt uns aufgeregt entgegen. Er hüpft wieder wie ein Radiergummi.
„Da ist der Sonny, der wartet auf uns, schnell.“ Die beiden kommen aufgeregt
mit. Saverio “Sonny” Morea war der leitende Konstrukteur aller drei Mondautos.
Er sitzt im Overall, Mütze und Brille an einem Tisch und gibt Autogramme. Alle
wollen eines haben. Das ist der Mann, den alle verehren. Er baute den richtigen
Moonbuggy. Niemand ist hier und zweifelt die Mondlandungen an. Solche
Störer sind weit weg. Hier sitzt ein Mann, welcher das alles mit seinen eigenen
Händen baute und der sein ganzes Leben für diesen Traum gegeben hat.
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Witzelnd steht Stephan daneben und erzählt uns die Geschichte mit dem
Interview des 2. Mondastronauten Buzz Aldrin. Den soll mal ein sehr vorlauter
und engspuriger Journalist als Lügner beschimpft haben und der Meinung
gewesen sein, dass die Mondlandung gar nicht stattgefunden haben. Buzz Aldrin
teilte nach der dritten nervigen Frage kurzerhand einen Fausthieb aus und der
Mann lag mit Kamera und Mikrofon k.o. auf dem Pflaster.
Etwas Ehrfurcht überkommt uns, nicht wegen des Faustschlages, sondern wegen
der unbiegsamen Entschlossenheit. „Diese Männer reden nicht, sie taten es.“
Sonny schaut auf: „Oh Yvonne, ich habe gehört von Dir – nur Gutes. Komm,
lass uns ein Foto machen“ Stolz hält sie wenige Minuten später mit Sonny die
Mission 2-Flagge vor dem Moonrover in der Hand.
„Mache bitte, dass einer der neuen Generation wieder eine Fahne da hoch
bringt. Gern kann es auch diese sein. Meine Autos jedenfalls dürft ihr dafür
benutzen, sie stehen noch oben. Aber ich glaube ihr müsst da neue Batterien und
ein paar elektronische Teile mitnehmen. Die sind nun bestimmt schon von der
Strahlung kaputt gegangen.“
(Saviero „Sonny“ Morea, 2006)
Wir erzählen ihm, dass man in unserem Land sich mit dem Mondauto misst, dass
Audi mit dem Aluminiumfahrwerk und dem Mondauto Werbung macht. Stolz
bemerken wir, dass das Zukunft ist. Sonny winkt ab und sagt: „Hochstapler. Sagt
denen mal bloß nicht, dass das Mondauto hier bei uns zusammengebrochen ist.
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Ich habe es nämlich für den Mond gebaut. Da ist 1/6 der Erdschwere. Es kann
nur auf dem Mond fahren. Das ist nichts für hier.“ Betroffen schauen wir uns an:
Logo! - wieder mal was gelernt.
Es ist 16 Uhr. Wir kommen wieder auf das Freigelände. Unter dem riesigen
Space Shuttle baut man bereits den Parcours ab. Nur das Team aus Pittsburg mit
den 2 Sachsen steht noch da. Sie schauen auf ihren Buggy. „Und? Alles gut
gelaufen?“ Die beiden drehen sich um und sagen, dass ihr Team die beste Zeit
gefahren ist. Aber sie sind sich nicht sicher. Toll! Yvonne will gern eine Runde
im Buggy drehen – natürlich bewerben sich die Jungs aus Pittsburg alle als
Beifahrer. Die Wahl fällt ohne viel Überlegung auf den Fahrer im Rennen. Und
schon brausen beide davon. Es ist die Startnummer 48.

Es werden die Preise verliehen. Im Pavillion neben dem Space Shuttle
versammelt sich alles. Die Teilnehmer sitzen in Gruppen beieinander. Man kann
sie an den unterschiedlichen Farben der T-Shirts erkennen. Die luftige Halle, der
„Astrodome“ ist gerammelt voll. Vorn ist wieder das Banner vom „Great
Moonbuggy-Race“ mit Sponsoren aufgestellt und dort sitzt die Jury. Man
verleiht wieder Preise in verschiedenen Kathegorien.
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Wir versuchen, die beiden Freiberger Studenten davon zu überzeugen, das
Kommen eines deutschen Teams im nächsten Jahr anzukündigen und zu sagen,
dass die junge Generation in unserem Land auch für die internationale Vision der
Space Exploration ist, dass sie gern an die Tradition deutscher Ingenieure hier in
Huntsville anknüpfen möchte. Sie zögern noch unschlüssig.
Nun wird es spannend. Der 3. Platz bekommt die Awards. Es ist das Team aus
Puerto Rico. Man hört spanische Begeisterungsrufe wie in einer Stier-Arena und
alle umarmen sich. Der 2. Platz geht an ein US-Team. Es fließen dicke
Freudentränen. Die Emotionen liegen frei. Dann wird der 1. Platz verkündet:
„Pittsburg“. Nun springen auch wir von den Stühlen und klatschen Beifall. Da
vorn stehen unsere Leute, Menschen aus Sachsen. Sie sehen überglücklich aus.
Wir dagegen sind nun fest entschlossen:
„Im nächsten Jahr kommen wir wieder, mit einem ersten eigenen Team.“

Es wird ein Scheck in Höhe von 3.500 Dollar überreicht und Fotos gemacht.
Yvonne steht etwas abseits des Siegerteams. Da dreht sich mit einem Male der
Hauptsponsor um. Es ist Art Stephenson von Northrop Grumman und bittet
Yvonne mit auf das Siegerfoto. Ganz stolz steht er nun neben ihr im
Blitzlichtgewitter – eine Geste, die geradezu verpflichtet!
Den Epilog redet Jim Ellis (Head of Academic Affairs, Ausbildungsbeauftragter
des Marshall Space Flight Centers) mit viel Emotionen und Visionen. Er
unterstreicht die Wichtigkeit der Ausbildung von Ingenieuren als ökonomische
und kulturelle Aufgabe für ein der Zukunft zugewandtes Land. Dabei helfen
solche Events wie das Moonbuggy-Race ganz besonders der Gesellschaft und
damit auch den fördernden Unternehmen. Sie schaffen Nähe. „Es muss der
Gedanke der aktiven Ausbildungsförderung mit Energie und Konjunkturwillen
in die Welt getragen werden – dann schaffen wir auch eine gesunde
Gesellschaft.“ Stolz nennt er dabei die Sponsoren, besondere Gäste wie auch
Prof. von Puttkamer aus dem Headquarter in Washington und das internationale
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Interesse. Dabei erwähnt er mit einem Male die Anwesenheit des Vorstandes des
Space Education Institutes aus Leipzig und der deutschen Botschafterin des
Space Camps Huntsville für Raumfahrtausbildung Yvonne. Er freut sich bereits
heute auf das deutsche Team für 2007, welches hoffentlich an Huntsviller
Traditionen anknüpft. Yvonne tritt ein Stück nach vorn und bekommt tosenden
Applaus.
Noch im vergangenen Jahr sind reine ausländische Teams nicht zugelassen
worden. Das Puerto Rico-Team umringt Yvonne hüpfend und gestikulierend. Sie
sind begeistert und wollen gern auch ein Foto mit ihr machen. Jeder will das mit
einem Male. Es kommen fremde Menschen und wollen ihr die Hand schütteln.
Darunter sind auch ältere Leute die Deutsch sprechen können, mit etwas Akzent.
Aber man merkt ihnen an, dass sie aus Europa kommen. Sie haben Tränen in den
Augen und umarmen sie.
Yvonne ist die „Königin der Herzen“ in diesem Saal.

Yvonne und Larry halten nach der Pokalverleihung die Fahne
als Vorbote eines zweiten deutschen Teams in Huntsville, nach 30 Jahren
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Die Landung der 12. ISS-Besatzung
Etwas erschöpft fahren wir hinter Herrn Prof. von Puttkamer her. Er muss seinen
Report an das Weiße Haus und den US-Kongress schreiben. Er hat es eilig auch
wegen der nun anstehenden Landung der 12. Stammbesatzung der
Internationalen Raumstation ISS. Sein Blackberry ist dauernd am Vibrieren.
„Luke geschlossen – Systemcheck OK - abgedockt – usw.“ Auch wir kommen
mit und setzen uns vor den Fernseher. Es läuft NASA-TV. Es wird spannend.
Der Bremsschub verläuft normal. Wir sehen das ZUP (Zentr Upravljenje
Poljotami – Mission Control Moskau). Da waren wir vor wenigen Monaten. Nun
landen McArthur und Tokarev, jene Crew mit der wir sprechen durften, jene
Crew welche uns an das Herz gewachsen ist.
Die neue ISS-Besatzung fliegt über dem nun landenden Sojus-Raumschiff in 400
km Höhe. Durch den Bremsschub wurden die kreisrunde Parkbahn im Orbit zu
einer Ellipse geformt. Langsamer geworden ist die Sojus dabei kaum. Der kleine
Radius der Ellipse (Perigäum) durchläuft nun die Atmosphäre. „Luftbremse“
nennt man so etwas dann. Aber zunächst wird das Raumschiff in seine 3
Sektionen zerlegt. Übrig bleibt nur die mittlere Sektion, die Landekapsel. Die
Antriebs- und die Orbitalsektion wird bald verglühen.

Sojus-TMA 8 nach dem Abdocken von der ISS, drinnen sitzt die 12.
Stammbesatzung: Waleri Tokarew, William McArthur und Marcos Pontes
(Pontes war während des Besatzungswechsels für 10 Tage „Gast“ auf der ISS)
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Die 3 Raumfahrer (der Brasilianer Marcos Pontes ist als Taxigast auch mit drin)
treffen nun im sehr spitzen Winkel von 4 Grad auf die Atmosphäre auf. Leider
ist dies auf den meisten Grafiken immer falsch dargestellt. Dort sieht es aus, als
„plumpst“ die Kapsel regelrecht „runter“. Richtig ist, dass sie wie eine
Gewehrkugel haarscharf die Atmosphäre wie ein „Streifschuss“ berührt. Dabei
ist der Hitzeschild, also der Boden der Kapsel, schräg nach vorn gerichtet.
Tokarev sitzt in der Mitte. Er ist Kommandant. McArthur ist links neben ihm
und der Brasilianer rechts. Langsam legt sich Staub von den Panelen und strebt
in die Flugrichtung. Draußen züngeln rotgelbe Flammen. In der Kapsel flackert
es. Die Atmosphäre ist da. Die Raumfahrer spüren, wie sie etwas in die Sitze
gedrückt werden. Die Lagekontrolldüsen draußen arbeiten durch kurze
Kommandos des Bordcomputers. Er dreht die birnenförmige Kapsel um ihr
Vertikalachse etwas und verlagert so den Schwerpunkt. Das Hitzeschild kann
damit steiler oder flacher gestellt werden, weil die Kapsel durch ihre „Unwucht“
immer etwas zur Seite kippt. Es wirkt nun wie eine Tragfläche. Es ist wie, wenn
man mit der flachen Hand schnell über das Wasser schlägt. Mit dem
Anstellwinkel der Hand kann man „bremsen“ und „eintauchen“ oder auf der
Oberfläche „gleiten“. Die Kapsel bekommt Auftrieb und „hüpft“ wieder in den
Weltraum.

Der Andruck im Inneren wird nun wieder weniger. Jetzt haben alle drei das
Gefühl, mit einem Auto über einen Hügel zu fahren. Es kribbelt etwas im Bauch
und sie sind wieder schwerelos. Der Staub bleibt in der Luft stehen. Die Kapsel
ist wie ein hüpfender Stein flach über dem Wasser von der Atmosphäre
abgeprallt. Nur geht das hier alles in einer ungeheuren Zeitlupe. Da aber die
Kapsel langsamer geworden ist, fehlt ihr die nötige Fluchtgeschwindigkeit, um
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sich der Erdgravitation zu entziehen. Sie also von der Erde angezogen. Die
Fluggeschwindigkeit ist nun langsamer als 8 km/s, liegt also unter der ersten
astronomischen Geschwindigkeit. Das war´s dann also. Die Kapsel fällt wieder
leicht in Richtung Erde. Tokarev deutet seinen beiden Mitinsassen, dass sie sich
im Sitz noch einmal richtig zurechtrücken sollen. Nichts darf nun mehr drücken.
Abermals taucht die Kapsel ein und hinterlässt eine Plasmaspur (ionisiertes
Material). Über der Landekapsel zieht noch immer die ISS ihre Kreise. Sie
„fliegt“ nun bereits fast 300 km über den Dreien und komischerweise etwas
„hinterher“. Das liegt daran, dass die Kapsel in der niedrigeren Umlaufbahn nun
etwas schneller geworden ist. Das ist ein einfaches Gesetz der
Himmelsmechanik, die zunehmende Winkelgeschwindigkeit bei Annäherung an
den Mittelpunkt bei konstanter Fluggeschwindigkeit.
Der Kommandant der dort nun verweilenden 13. Stammbesatzung, Pawel
Wladimirowitsch Winogradow, „sitzt“ an einem Messgerät und verfolgt die
Wiedereintrittsspur der Sojus TMA-8. Er möchte die vom Plasma abgegebene
Energie messen, während das Raumschiff nun als winziges Pünktchen durch die
Nacht über Mittelafrika dahinsaust.

Abfolge des Wiedereintrittmanövers eines Sojus-Raumschiffes
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Der Bremsdruck in der Kapsel wird größer. Wieder versucht der Bordcomputer
durch Drehung und Gewichtsverlagerung die Kapsel aus der Atmosphäre zu
bekommen. Da die Kapsel ihren Schwerpunkt nicht „unten in der Mitte“ hat,
sondern „etwas an der Seite“, kann man diesen Effekt mittels Drehung zum
steuern des Anstellwinkels benutzen. Dabei berechnet der Bordcomputer
haargenau die Ballistik und die Flugbahn nach einem Sollwert und versucht, den
Istwert anzugleichen. Dazu werden immer kurze Geraden als Flugbahn
angenommen. So kann exakt bestimmt werden, wo die Kapsel später landen soll.
Es gelingt. Wieder „fahren“ die Raumfahrer über einen „Hügel“. Die
Schwerelos-Phase ist nun kürzer.
Jetzt taucht die Kapsel aber endgültig in die Atmosphäre ein und hinterlässt
einen langen Plasmaschweif im Morgengrauen über dem Bosporus. Die negative
Beschleunigung innen steigt bis auf 5 G. Die Raumfahrer müssen mit der
Pressatmung beginnen. Es ist Funkstille für 5 lange Minuten. Das Plasma macht
jeden Funkkontakt unmöglich. Es umzieht die Kapsel wir ein langer Schlauch.
Rot züngeln die Flammen an den Fenstern der Kapsel. Innen ist es gemütlich wie
vor einem Kamin, man kann nur ein ganz tiefen Grollen hören. Die Kapsel saust
wie die Kugel einer riesigen Trillerpfeife mit Überschallgeschwindigkeit durch
die oberen Luftschichten. Die Schallröhre, welche das Raumschiff ebenfalls
umgibt, ist die Pfeife.
Die Mathematik: (aus der Diplomarbeit des Prof. Dr. von Puttkamer)
„Beim Wiedereintritt aus dem Weltraum treten in der Luft sogenannte
Realgaseffekte auf (Dissoziation, Ionisation, Rekombination), die z.T.
erhebliche Abweichungen vom Idealgasverhalten verursachen. Dann
berechnet sich der Flugwiderstand F, d.h. die englisch „Drag“ genannte
Bremskraft beim Flug, nach: F = ½ · rho · v2 · cw · A.
Hierbei sind rho (griechisch) die Dichte der umströmenden Luft, v (vau)
die relative Geschwindigkeit von Körper und Luft (bzw. die
Fluggeschwindigkeit, wenn Windstille oder Nulljetstream vorausgesetzt
sind, in Meter pro Sekunde), A die drag-erzeugende Querschnittfläche des
Körpers (in Meter im Quadrat), und cw der sogenannte
Widerstandsbeiwert, welcher eine körperspezifische Größe ist (Platte,
Kegel, Kugel, usw.).
Die Luftdichte „rho“ berechnet sich aus „gamma“ dividiert durch g, wobei
„gamma“ das spezifische Gewicht der Luft ist (je nach Höhe h), und g =
Fallbeschleunigung (9,81 Meter/Sekunde-im- Quadrat). Für eine
Normalatmosphäre (Modellatmosphäre), gültig bis h=11 km, läßt sich
„gamma“ annähern als gamma = gamma(0) mal [1 minus (6,5/288) mal
h] hoch 4,255.
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„gamma(0)“ ist das spez. Luftgewicht am Boden (=1,226
Kilopond/Kubikmeter) so dass: „rho“ am Boden = 0,125 Kilopond mal
Sekunde-im-Quadrat/Meter-hoch-4. Der Widerstandsbeiwert kann für den
kugelförmigen Boden einer Apollokapsel mit ~0.45 angenommen werden
(so ähnlich ist das auch bei Sojus, Autor).
Die Geschwindigkeit wird derart verlangsamt, dass nun die ISS „davonzieht“. In
Gedanken wünscht man sich „Mljagkoy Posjatki – Gute Landung Jungs“. In der
Kapsel nimmt die Bremsbescheunigung ab. Der kontrollierte Wiedereintritt ist
gelungen. Man kann wieder normal atmen. Nun rast die Kapsel im freien Fall
mit etwas über 200 km/h fast senkrecht zu Boden. Die drei Raumfahrer pressen
nun die Lippen zusammen und ihre Hände auf den Bauch. Da knallt es auch
schon. Der Deckel der Ladebucht des Fallschirms wird abgesprengt. Ein
Hilfsfallschirm schnellt heraus und zieht den Hauptfallschirm hinter sich her. Mit
einem riesigen Ruck öffnet sich dieser und eine gewaltige Energiemenge entlädt
sich mit 15 G in der 2 Tonnen schweren Kapsel. Einige Raumfahrer erleben dies
als G-Lock, als einen Black-Out, sind sie doch in diesem Moment 15 mal
schwerer als sonst. Der Raumfahrer Sergej Saljotin (letzter Kommandant der
MIR) sagte mir einmal: „Da denkst du, nun ist alles kaputt“. Aber alle Drei sind
gut trainiert und bleiben bei Bewusstsein. Natürlich bleibt auch die Technik
ganz.
Nun wird der glühend heiße Hitzeschild abgesprengt. Er fällt schaukelnd zu
Boden. Die Bremsraketen sind frei, um den letzten Bremsschub zu erledigen.
Hängend am Fallschirm erwarten die Raumfahrer diesen zweiten großen Ruck,
der sich manchmal in ein Purzeln verwandelt, weil bei etwas Wind der
Fallschirm die Kapsel noch etwas hinter sich her schleift. Da schallt es aus dem
Fernseher „Wir sehen die Fallschirme! Wir sehen sie! Hurra, alles ist OK.“
Nun atmen alle auch in unserem Zimmer auf. Das Raumschiff setzt sauber auf
und bleibt im Morgengrauen nahe Arkalyk in Kasachstan stehen. Da ist kein
Umkippen, kein Hüpfen und auch kein Schleifen. „Saubere Landung Valeri“
denke ich und erwische mich dabei, stolz auf ihn zu sein. Im ZUP steht auf der
Leinwand “Jesd Posadka” (wörtlich: “Es ist Landung”, also “Wir haben
Landung”). Herr Professor von Puttkamer ist begeistert und auch glücklich wie
wir alle. Er schreibt diese Worte gleich in seinen Bericht. Yvonne tanzt vor
Freude wie ein kleines Mädchen und wir alle haben unseren Spaß dabei.
Die Kapsel steht wie eine Eins rotbraun mit rußschwarzen Spuren in der
Morgendämmerung der kasachischen Steppe, während es bei uns nun draußen
dunkel wird. Die Bergungsmannschaft, dessen Oberst wir auch schon kennen
lernen durften, stellt Leitern an und montiert eine Plattform. Etwas lustig ist zu
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sehen, wie die Mannschaft sich bemüht, an die Crew tief unten in der Kapsel
heranzukommen. McArthur wird als zweiter aus der Kapsel gezogen und sagt:
„Mann war das ein Ritt und bin ich froh wieder zu Hause zu sein!“
Während diese Zeilen entstehen, sitzen wir bereits wieder im Flieger zurück nach
Deutschland. Ich schaue auf den Monitor vor mir und stelle mit Erstaunen fest,
dass wir mit 1059 km/h Übergrundgeschwindigkeit fliegen, also mit
Überschallgeschwindigkeit. Ich wundere mich und beobachte den Bildschirm
weiter. Da wird die Windgeschwindigkeit angezeigt: 198 km/h. Das ist ja
Wahnsinn. Uns eilt in einem Jetstream die Schallmauer voraus und die ist von
meinem Sitz aus gesehen nicht schneller als wir in wenigen Stunden mit dem
Auto über die Autobahn fahren werden. Unsere Atmosphäre lebt gewaltig. Was
müssen da erst die Flugbahnmathematiker alles berücksichtigen, um solche
Programme für ein Landemanöver eines Raumschiffes zu erstellen.
Der Abend muss gefeiert werden:
-

Moonbuggy-Race gewonnen
Botschaftervertrag erweitert
Sojus gelandet
und das alles ist wieder in der Rocket-City Huntsville hautnah passiert.

Also fahren wir alle vier in ein Restaurant namens „Ol´ Heidelberg“. Dort
bedient man uns im Dirndl bei Volksmusik von Ernst Mosch bis Karel Gott. In
Leipzig würde da wohl niemand reingehen. Aber hier fühlen wir uns wohl beim
Hefeweizen und einem schönen Jägerschnitzel mit Bratkartoffeln.
Ob die drei Raumfahrer und alle die Techniker und Wissenschaftler da draußen
wissen, dass wir auf sie anstoßen? Wir wissen es nicht, aber wir sind dabei, ganz
nah.
Und weil das so gut schmeckte, ziehen wir weiter in die Downtown in das
„Humphries“, einem munteren Bluesbeatlokal mit Live-Musik von der „Scott
Holt Band“ und Budweiser. Dort geht weiter die Post ab. Scott Holt ist ein
genialer Gitarrist und lernt während seines Auftritts bereits weiteren Nachwuchs
an. Schüler im Alter von vielleicht 16/17 Jahren spielen abwechselnd unter der
Aufsicht von Scott. Wir sehen uns verpflichtet das selbe zu tun.
Niemand der Gäste hier ahnt, dass da zwei Generationen Raumfahrtgeschichte
zuhören, dort wo zu Zeiten von Elvis und der Blues Brothers die Raketenbauer
um Wernher von Braun Leute zum Mond schickten und damit die Welt
veränderten.
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Peenemünde, Nordhausen, White Sands, Huntsville
Es ist Sonntag. Vor genau 61 Jahren und 5 Tagen flogen angloamerikanische
Bomberverbände mehrere Angriffswellen über Nordhausen. Die damalige
Stadtverwaltung war zu fanatisch und verbohrt um zu erkennen, dass dieser
Krieg sinnlos ist. Sie glaubten an den Endsieg durch die Wunderwaffe, welche
als V2 wenige Kilometer nördlich bei Niedersachswerfen unterirdisch im
Mittelwerk hergestellt wurde. Da die Alliierten berechtigte Angst vor dieser
Waffe hatten, aber aus der Luft nicht an die tiefen Produktionsstollen im
Kohnstein herankam, warfen Verbände der Royal Air Force und der US-Air
Force alle Bomben auf die Stadt in der Hoffnung, damit auch Zulieferbetriebe zu
treffen. Mein Vater lag als 2 1/2-jähriger ängstlich in den Armen seiner Mutter
im Keller, während das Haus über ihnen bebend zusammenstürzte.

General Hans Kammler und das am 3./4. April 1945 zerstörte Nordhausen
Hans Kammler, ein ebenso unverbesserlicher SS-Genaral, wie die von der
Stadtverwaltung, trieb Wernher von Braun und sein Team wenige Tage zuvor
aus dem Zwischenaufenthalt im nahegelegenen Bleicherode in einem Zug gen
Süden. Man wollte um keinen Preis das Geheimnis der Flüssigkeitsraketen in die
Hände des Feindes fallen lassen. Die über 500 Ingenieure und Wissenschaftler
aus Peenemünde gingen einer ungewissen Zukunft entgegen. Immer in der Angst
lebend erschossen zu werden, fügten sie sich Kammlers Befehlen. Spannungen
bildeten sich. Es kam zum Streit im Zug auf dem Weg nach Oberammergau.
Helmut Gröttrup, ein ebenfalls genialer Raketenwissenschaftler neben Wernher
von Braun überwarf sich mit seinem Vorgesetzten und stieg fluchend aus dem
Zug. Er wollte seine Familie nicht zurücklassen und versuchte sich irgendwie
wieder nach Nordhausen durchzuschlagen.
In diesen selben Tagen versuchte sich auch ein 32 jähriger Soldat mit
abgerissenen Schulterstücken aus München kommend auf dem Fahrrad nachts
nach Nordhausen die unendlich wirkenden etwa eintausend Kilometer
durchzuschlagen. Am Tage versteckte er sich in Scheunen oder im Wald und
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klaute irgendwo etwas zu essen. Es war mein Großvater Erhard Heckel, in Sorge
um seine Frau und seinen kleinen Sohn, abgemagert, frierend und ausgemergelt.
Dabei hatte alles nach einer Kindheit in der Inflation der 20er Jahre so schön
angefangen. Er war bereits mit 24 Jahren Werbeleiter eines großen Kaufhauses
in Leipzig. Dann kam die Flugschule, das Segelfliegen und eine Funkausbildung,
viele öffentliche Auftritte. Bei den Märschen durch die Innenstadt hatte man am
Rande immer Spaß. Immer gab etwas zu zeichnen oder zu gestalten. Natürlich
wurde da mitgemacht – das machten doch alle. Die Messe- und Buchstadt
Leipzig pulsierte, als General Kaden am 28. Mai 1933 am
Völkerschlachtdenkmal eine Gedächtnisrede hielt. Alle waren begeistert. Er war
auch dabei und schoss mit seiner neuen „Leica“ zahlreiche Fotos. Das kleine
Glück begann mit einer Freundin in einem der vielen Gasthäuser in den
Auwäldern rund um die Metropole Leipzig.

Erhardt Heckel (2. v. l.) als Werbeleiter und mit Freundin Else beim Kaffee
Während dieser Zeit brachte eine junge Frau in der Salomonstraße einen kleinen
Jungen zur Welt. Die junge Mutter hatte ein ungutes Gefühl vor dem, was da
draußen unweit des Hauses auf dem Augustusplatz an den bunt geschmückten
Fassaden passierte. Sie bestellte den Pfarrer der Nikolaikirche zu sich in das
Haus. Der stellte für 10 Reichsmark einen Taufschein für den kleinen Jungen
aus: „Baron Jesco von Puttkamer“.
Dann kam für Erhardt Heckel die große Zeit. Große Schiffe wie die „Bremen“
und die „Columbia“ und die riesige viermotorige Junkers des
Generalfeldmarshalls von Hindenburg, eine Versetzung zum Flugplatz nach
Nordhausen, der neue Zauber der Nachrichtenübertragung als Funker. Die Welt
lag scheinbar zu Füßen in Sevillia, Cordoba, Burgos und die Ostfront. Dann kam
der Zusammenbruch und die Desertation. Die Ereignisse hatten den immer
lustigen Mann gezeichnet. Als in Bad Langensalza Soldaten der US-Armee sein
einziges Fahrrad kurz vor dem Ziel demonstrativ vor der Menge mit einem
Sherman-Panzer überrollten, war es schwer, noch Halt zu finden. Es waren wirre
Zeiten der Orientierungslosigkeit für beide Seiten.
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Wir stehen früh auf in Huntsville und verabschieden Herrn Prof. von Puttkamer,
haben Termin bei Konrad Dannenberg. Es wird uns immer unheimlicher bei dem
Gedanken daran, auf welche Weise sich in diesen Tagen die Wege der
Geschichte treffen. Konrad saß vor 61 Jahren in diesem Zug. Mein Großvater
war 12 Jahre zuvor in Leipzig begeistert im Gewühl vieler junger Leute, als der
kleine Baron Jesco von Puttkamer wenige Straßenzüge neben den großen
Aufmärschen geboren wurde. An Stelle der Begeisterung des Großvaters, war
die junge Mutter misstrauisch und ließ den Pfarrer zur Taufe in das Haus an der
Salomonstraße kommen. Heute kennen wir uns besser, 72 Jahre später.
Der Abschied wird herzlich aber hat absolut nichts endgültiges. Es ist wie ein
Morgen am Werktag – einer fährt zur Arbeit und die anderen auch. Es gibt kein
loses Ende mehr. Leipzig, Huntsville und Nordhausen bekommen für uns das
normale Leben, nach 61 Jahren Verwirrung, Desinformation und
Verstümmelung. Vieles wurde von jeder Seite anders interpretiert. Wir spüren,
dass die offiziellen Versionen über diese Geschichte etwas Aufgesetztes haben
und wollen uns nun selbst überzeugen. Wir wollen die Leute fragen, welche vor
61 Jahren im Zug saßen. Wir wollen einen Mosaikstein der Geschichte finden.
Wir holen die beiden sächsischen Studenten des „Pittsburg“ - Gewinnerteams ab
und fahren zu Konny. Es ist nicht einfach, die amerikanischen Straßenzüge zu
ordnen. Viele Häuser sind seit dem vergangenen Jahr dazu gekommen. Nach nur
einem Jahr hat man in Amerika bereits Schwierigkeiten, sich auf bekannten
Wegen zu orientieren, welch eine Bewegung!
Konrad empfängt uns an der Eingangstür. Er hat sich schick gemacht und bittet
uns herein. Wir beginnen von unseren Erlebnissen in Moskau mit den Schülern
im letzten Jahr, den Professoren, dem kosmischen Labor mit der großen „8K71“
im Klassenzimmer, jener legendären Rakete 7, der Sputnik- und Gagarin-Rakete
und von Sergej Koroljows Verehrung zu erzählen. Doch wir müssen kurz darauf
schon die beiden Studenten zum Flughafen fahren. Sie müssen nach Hause.
„Aber ihr wollt doch nicht schon wieder weg? Ich habe mir den ganzen Sonntag
frei genommen.“ Also sind wir nun zu dritt mit Yvonne, Stephan (dem ApolloSimulator-Programmierer aus Göttingen) und mir gegen 14 Uhr wieder da.
Wir lassen uns von Konny die Pferderanch seiner Frau zeigen und setzen uns
dann in die Sonne auf der Terrasse hinter seinem Haus. Noch emotional
aufgerührt von dem gerade erst im Space & Rocket Center gesehenem IMAXFilm „Magnificent Desolation (Mond 3D)“ beginnen wir zuzuhören. Es ist
berührend dem Mann mit seinen wachen Augen zuzusehen und den Erzählungen
zu lauschen. Die Distanz von 3 Generationen zwischen uns verschwindet am
Ursprung der Menschheit – den Traum von dem Sternenflug. Seltsam, fast
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mystisch sitzen wir uns in Augenhöhe in einem anderen Zeitkontinuum ganz
nahe gegenüber.

Konny beginnt:
„Seit ich Raketen in den in den Weltraum startete,
wollte ich immer den Mars erreichen. Ihr werdet es schaffen.“
So ist es nicht verwunderlich, dass Konrads eindrucksvollstes Ereignis der Druck
auf den Knopf in jenem Bunker war, vor dem 2. Oktober 1942 die erste Rakete
vom Prüfstand 7 in Peenemünde die Erdüberfläche verließ, um senkrecht in den
Weltraum vorzustoßen. Es wurden unglaubliche 84 km Höhe.
Konrad ist 93 Jahre jung und lässt sich den mitgebrachten Kuchen schmecken.
Wir fragen ihn nach all seinen Geschichten und lassen uns immer tiefer in deren
Bann ziehen. Vor uns sitzt ein Mann, der das Beste aus seinem Leben machte
und dafür die Heimat verlassen musste. Trotzdem hat er immer noch das Glühen
in den Augen, welches jene Energie verrät, welche man haben muss, um die
Welt zu verändern. Wir wissen, dass diese Fähigkeit in unserem Land schwer
missbraucht wurde und gönnen Konrad jede Minute seines erfüllten Lebens hier.
Er war es, der als 2. Ingenieur im Mondprogramm den „Großen Schritt der
Menschheit“ möglich machte. Die Meister welche, diese Brücke bauten, aber
kennen die wenigsten. Für viele sind sie Schall und Rauch wie ihre Raketen.
„Hattest Du denn keine Familie?“ fragen wir Konrad. „Doch, um sie zu holen,
ich habe mir für wenige Mark ein Auto gekauft. Es gab doch kein Benzin mehr.
Aber mit unserem Alkohol aus den Raketen ging das auch. Ich hatte da Zugang
zum Tanklager und noch einige Benzinscheine. So konnte ich meine Familie aus
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Thüringen abholen. Das Auto habe ich einfach stehen gelassen. Zum Glück
waren da noch keine alliierten Truppen. Wir wussten ja nicht wie die reagieren.“
Helmut Gröttrup kam wie mein Großvater in Nordhausen an. Er war in
Bleicherode bei Nordhausen ein angesehener Mann als Spezialist für
Steuerungstechnik und automatisierte Rechnungsabläufe. Nun musste er sich
verstecken und konnte seine Familie in Gefahr bringen, wenn er irgendetwas
davon jemanden erzählte.

Helmut Gröttrup leitete nach dem Krieg sein eigenes Konstruktionsbüro in
Bleicherode, danach wurden dies bis 1946 die „Zentralwerke“ unter Leitung von
Boris Tschertok (Sowjetunion), davor arbeitete er unter Wernher von Braun in
Peenemünde
So fand er seine Familie im Kreis Nordhausen wieder. Die Stadt war nicht
wiederzuerkennen. Alles war dem Erdboden gleich. Kein Stein blieb auf dem
anderen. Nordhausen war nach Hamburg und Dresden die drittzerstörteste Stadt
Deutschlands. Eine verzweifelte Suche nach den Familien begann für die
zurückkehrenden Soldaten, die nicht selten unglücklich endete.
An einem dieser Morgen kletterte auch ein 13 jähriger Junge bei München aus
einem Bunker. Er sah das Desaster und sagte zu sich: „Mein Gott, was soll nun
aus mir werden, außer Ziegelsteinhersteller?“ Dann zeigte ihm seine einfühlsame
Großmutter eines Abends die Sterne und sagte „Dort obern, das sind Tausende
von Welten“. Es war der junge Jesco von Puttkamer, dessen Lebenstraum damit
als späterer Autor und als Ingenieur bis hin zum NASA-Strategen begann.
Mein Großvater hatte Glück. Seine kleine Familie lebte. Dann kramte er auf dem
Schuttberg seines Hauses nach den wertvollen Briefmarkenalben. Irgendwas
musste man doch tun. Aber den Schrank hatten bereits Plünderer ausgegraben
und aufgebrochen. Die Briefmarkenalben hatten sie drinnen gelassen. Was
sollten sie auch damit, es waren ehemalige Häftlinge aus dem KZ Dora, die im
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Mittelwerk unter schwersten Bedingungen gearbeitet haben. Sie besaßen nichts außer ihr Leben und dem, was sie auf dem Leibe trugen. Briefmarken konnte
man nicht essen, so blieben sie liegen. Mit diesem kleinen Glück im großen
Desaster begann ein neues Leben. Aber von einem „Normal“ war man noch weit
entfernt. So weit wie jene Stadtväter, die dies hier zu verantworten hatten und bei
Erschießung der Bevölkerung noch Tage zuvor verboten, eine weiße Fahne aus
dem Fenster zu hängen.
Von Braun und sein Team waren auch mit Konrad Dannenberg in
Oberammergau in Bayern angekommen. Aber die US-Armee rückte schnell vor,
und so suchte mit der Zeit jeder vor dem Unbekannten auf seine eigene Weise
zunächst die Sicherheit. Das Team um Wernher von Braun hielt zusammen. Man
verabredete sich und flüchtete nach Reutte in Tirol. General Kammler blieb
zurück. Für ihn fiel mit der Rundfunkmeldung vom Tod Hitlers eine Welt
zusammen. Er erschoss er sich wie viele damals aus Angst vor der nun folgenden
Verantwortung.
Das Team war außer Gefahr. Als die US-Armee die Gebiete in Bayern besetzte,
berieten die 500 deutschen Wissenschaftler, wem sie sich mit ihren
Geheimnissen anvertrauen wollten.
Als Stoßtrupps der US-Armee auch im Südharz über Bad Sachsa in Bleicherode
bei Nordhausen eintrafen, war Oberst Toftoy bereits von Präsident Truman
persönlich beauftragt worden, unter allen Umständen die V2 und von Braun für
Amerika zu „erbeuten“. Man war sich sicher, dass die Rote Armee mit der
Besetzung der Gebiete um Peenemünde an der Ostsee die Raketentechnologie
auch in die Hände bekommen würde. Hier begann bereits der Kalte Krieg. Also
musste Toftoy schnell machen. Er wusste nicht, dass das Raketentriebwerksgenie
der Sowjetunion, Alexander Gluschkow, bereits Reste einer von Partisanen im
heutigen Polen erbeuteten A4-Rakete kannte. Gluschkow und seine Vorgesetzten
waren entschlossen, das Geheimnis dieser Raketen zu entschlüsseln.
Was die US-Armee in Nordhausen, Krimderode und Niedersachswerfen
zunächst vorfand, widersetzte sich jeglicher menschlicher Vorstellungskraft. Die
Zustände in jenem Konzentrationslager Dora, dessen Häftlinge die
unterirdischen Stollen ausbauen mussten, waren katastrophal. Später wird man
hauptsächlich von Braun und die Wissenschaftler dafür moralisch verantwortlich
machen, was allerdings zu einseitig gesehen wird. Sie waren Wissenschaftler
und bauten eine Rakete Namens Aggregat 4 als Serie zwischen dem Aggregat 1
bis zu den Plänen des Aggregat 10. Es waren Forschungsraketen „fliegende
Labore“ mit Sensoren und Telemetrieübertragung. Aber dann kam Reichsführer
der SS Heinrich Himmler und sah den Start einer A4. Er befahl, diese Rakete mit
einem Sprengkopf als Waffe auszustatten. Viele Wissenschaftler in Peenemünde,
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darunter auch Dr. von Braun, weigerten sich. Das Resultat war, dass man unter
anderen ihn und Gröttrup in ein Gefängnis steckte. Ein Wissenschaftler starb
nach einem mysteriösen Verkehrsunfall. Es gab keine andere Wahl mehr. Man
musst gehorchen oder sterben. Die Wissenschaftler waren „Gefangene im
System“.
Nobel wurde auch nicht für seine Erfindung des Dynamits als Mörder
verantwortlich gemacht, sondern jene, die es zum Schaden des Menschen
verwendeten. So ist das auch mit dem Herstellen von Küchenmessern, mit denen
man auch irrsinnige Morde begehen kann. Es kommt darauf an, wie man ein
Werkzeug einsetzt. Diese Erkenntnis ist ein Lernprozess einer ganzen
Gesellschaft und nicht die Verantwortung der Maschinen oder deren Erbauer.
Aber Maschinenstürmerei gab es oft in der Geschichte. Es wird Zeit daraus zu
lernen, auch mit dem Fortschritt verantwortungsvoll umzugehen.

nachfolgende Bilder: Der Eingang des Konzentrationslagers damals und der
Gedenkstätte heute. Führungen der SEI-Missionen gehören zum
Grundprogramm nach der ehemaligen Versuchsanstalt Penemünde und dem
Mittelwerk Nordhausen bevor sich die Tore in Moskau und Huntsville öffnen.
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Später wird Wernher von Braun in sein Tagebuch schreiben: „Unser Zeitalter
der Weltraumflüge und der Atomspaltungen fordert eine hohe Verantwortung
von jedem einzelnen. Wir haben allen Grund zu beten, dass, Gott uns die Kraft
schenke, dieser ernsten Verantwortung gerecht zu werden. Beten wir wirklich um
diese Kraft und diesen Geist? Ich will es weiterhin versuchen. "
Die wirklichen Verantwortlichen aber waren feige, viele wechselten ihre
Identität, ließen Häftlinge und Einwohner leiden und im Stich. Sie sind weg und
so fällt der schwarze Peter oft auf jene die man sieht. Raketenwissenschaftler sah
man – während des Wettrennens im Weltraum. Man beneidete sie. Neid aber
trägt auch ungute Tugenden in sich. Heute kennt man solche Leute als „Stalker“.
Konrad will noch ein Stück Kuchen haben: „Der ist lecker“. Er erklärt sein
elektrisches Mobil, auf dem er sitzt. „Das muss ich immer aufladen und dann
kann ich damit einkaufen fahren. Das ist toll.“ Neben einem Drehschalter sind
kleine Bildchen mit einem Hasen und einer Schildkröte. Es ist die
Geschwindigkeit. „Den drehe ich immer voll auf, wenn es vorangehen soll!“
Konrad steht noch heute mit seiner ganzen Lebenserfahrung für den Fortschritt
und die Geschwindigkeit.
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Yvonne legt sich in die Sonne. Es ist warm und Vögel zwitschern. Der Frühling
ist in den Südstaaten eingekehrt. Das Dixieland breitet sich vor uns wie ein
flauschiger Teppich aus. Die Bilder schwirren im Kopf wie die Bienen um die
Blüten. Wir wollen uns Fotos am Computer ansehen und gehen in das Haus.
Pumpkin (Kürbis), sein orangefarbener Kater schleicht um die Laptoptasche und
schmiegt sich an sie. Er scheint den Benny (unseren orangefarbenen Kater) zu
wittern und freut sich. Benny, die erste Katze deren Fußabdruck im Weltraum
war, ist jetzt bei meinen Eltern in Nordhausen, unweit vom Mittelwerk. Mein
Großvater hat den Krieg überlebt. Konrad auch. Beide sind Jahrgang 1913, wie
Wernher von Braun, alle erlebten den Krieg und diese Stadt. Ich nur Letzteres.
Ob die beiden Katzen spüren, was sie verbindet?
Inzwischen rückt auch die Rote Armee im Norden immer weiter zur Mitte
Deutschlands vor. Gluschkow interessiert sich besonders für Peenemünde, wird
aber zunächst in das Oberkommando nach Moskau zitiert. Den
Oberbefehlshabern in der Sowjetunion ist klar, dass diese Waffe auch den
Amerikanern in die Hand fallen wird und sie diese weiterentwickeln werden.
Also will man unbedingt den Kopf dieses Raketenprogrammes, Wernher von
Braun und seine Wissenschaftler. Man will einen Mann finden, welcher dieses
Programm für die Sowjetunion fortführen kann. Einen jungen Ingenieur im Alter
von Konrad, Boris Tschertok, beauftragt man, nach von Braun und seinem Team
zu suchen.
Gluschkow kennt den Mann, welcher für die Sowjetunion Raketen bauen kann.
Aber er zögert, denn er selbst hatte 6 Jahre zuvor seinen ehemaligen Kollegen
vor dem KGB denunziert. Nun ist Sergej Pawlowitsch Koroljow im Gulag
(sowjetisches Arbeitslager). Es passiert das Unmögliche, Koroljow wird
rehabilitiert. Später wird dieser zum führenden Kopf als Raketenkonstrukteur der
Sowjetunion und Ziehvater Juri Gagarins.
Oberst Toftoy rückt am 5. April 1945 mit seinen Truppen direkt in die Stollen
des Mittelwerkes bei Nordhausen ein. zwei Fahrstollen reichen tief in das
Bergmassiv. Diese werden durch 42 Querstollen wie Werkhallen verbunden.
Darin wurden die Flügelraketen FI-103 (V1), die Flüssigkeitsrakete Aggregat 4
(V2) und Flugzeugteile für Junkers gebaut. Es riecht noch nach Bohrmilch,
Farbe und Schweißerrauch. Gigantische Produktionsanlagen tauchen aus dem
Scheinwerferlicht des Armeejeeps hervor. Man steht vor der größten
unterirdischen Raketenserienproduktionsanlage der Welt.
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Sergej Koroljow und Juri Gagarin fast
20 Jahre später im Gespräch
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die selbe Stelle im Mittelwerk: Mai 1945 und 60 Jahre später mit SEI-Mission 1
Zur gleichen Zeit trifft Sergej Koroljow in Moskau ein. Die Rote Armee stößt
auf Reste der Raketen in Peenemünde. Man arbeitete hier auf einem gigantischen
Gelände an der Ostsee an der Erforschung und Entwicklung der ballistischen
Flüssigkeitsraketen. Man wird noch Jahrzehnte später hier das kleine Cape
Canaveral erkennen, den Ort wo alles begann (Es ist alles ähnlich aufgeteilt, nur
in kleinern Dimensionen). In Moskau lässt sich Koroljow alles über die
Raketenentwicklungen der Deutschen erklären. Er ist beeindruckt und sieht auch
ein Bild des Wernher von Braun. Dies schaute er sich lange an. Später werden
seine engsten Mitarbeiter berichten, dass er in von Braun immer auch ein
persönliches Vorbild sah. Einen Freund, den er gern kennen gelernt hätte.
Angekommen an den Resten der von den Partisanen versteckten V2 steht
Koroljow mit Studenten und sagt: „Das hier dürfte eigentlich gar nicht
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funktionieren. Wir haben nun die Aufgabe herauszufinden, wieso es trotzdem
funktioniert“.
Toftoy hat den Stollen verlassen und sucht die nächste Direktverbindung zum
Hauptquartier. „Ich habe sie gefunden, die V2´s. Es sind viele.“ Sofort erhält die
Sache oberste Priorität und man beginnt den Bestand aufzunehmen.
Wir fragen, wie denn das alles damals in einer derart gefährlichen Zeit möglich
war, diese Odyssee: Peenemünde, Nordhausen, das heimliche Verstecken der 20
Tonnen Blaupausen von Peenemünde mit fantastischen Plänen bis zum
bemannten Weltraumflug in einer stillgelegten Eisenerzgrube bei Dörnten im
Harz und dann die Flucht nach Reutte in Tirol. Konrad sagt: „Ach, mit ein wenig
Intelligenz und gutem Willen war das gar nicht so schwierig. Wir waren doch ein
Team und so hatte jeder seine Kontakte.“
„Wir wussten nicht was uns erwartet. Wir saßen nun in Reutte. Viele der
Familien waren noch irgendwo in Deutschland. Aber da war ja der Magnus, der
Bruder von Wernher. Der konnte englisch weil der in Oxford studiert hatte.
Wernher schickte ihn mit einem Fahrrad über die Grenze nach Deutschland. Wir
hatten uns für die Amerikaner entschieden. Die waren ja auch nur wenige
Kilometer von uns entfernt.“
Wir fragen „War das der einzige Grund?“. Konrad antwortet: „Nun, es war eine
rationale Entscheidung. Wir waren mit unseren Forschungen an das falsche Land
geraten. Noch einmal wollten wir diesen Fehler nicht tun. Man muss aus Fehlern
lernen und nach vorn schauen. Wir wussten, dass Raketen sehr nützlich sind und
auch wirtschaftliche Kompetenz benötigten. Seit ich Raketen in den Weltraum
startete, wollte ich immer den Mars erreichen. Das wollten alle von uns. Die
Engländer hatten unsere Raketen abbekommen. Die waren bestimmt sauer. Die
Franzosen und die Russen hatten ein zerstörtes Land. Die würden also viel
Energie zum Wiederaufbau gebrauchen. Bei den Amerikanern war das anders.“
Magnus von Braun radelte also zum nahegelegenen US-Stützpunkt über die
Grenze. Doch der Offizier am Eingang nahm das Anliegen nicht ernst
„Raketenwissenschaftler, 500, was für ein Spinner auf ´nem Fahrrad...“ Er leitete
es nicht weiter. Natürlich konnte er auch nichts darüber wissen. Das Interesse an
einem Beutezug war selbst in der US-Armee streng geheim. Also tat sich nichts.
So fuhr Magnus wenige Tage später noch einmal los und hatte nun Glück.
Toftoy erfuhr davon und kam sofort angereist. Am 3. Mai gaben sich er und
Wernher von Braun die Hand. Eine neue Freundschaft entstand.
Am 8. Mai war der Krieg zu Ende. In Berlin wurde die Kapitulation
unterzeichnet. Die Alliierten setzten sich in Potsdamm zu einem Abkommen
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zusammen und berieten über Deutschlands Zukunft. Stalin war gegen die
Auflösung des Landes, aber für eine Aufteilung in Besatzungszonen. Gekonnt
feilschte er mit den anderen 3 Besatzungsmächten um Berlin und bekam so weite
amerikanisch besetzte Gebiete in Thüringen und Sachsen zugesprochen.
Darunter fiel auch Nordhausen und damit die riesige unterirdische
Produktionsanlage.

in diesem riesigen Stollensystem sollten über 1 Mio. m² Werksfläche entstehen
Für Toftoy war dies eine Hiobsbotschaft. Binnen 4 Wochen musste er die Stollen
im Mittelwerk beräumt haben. Man lud über 100 komplette Raketen auf und
brachte sie auf halb zerbombten Bahngleisen und später per Schiff nach
Amerika, zusammen mit den fast 20 Tonnen Akten aus dem Eisenbergwerk im
Harz und dem „von Braun Team“.
„Wie war das eigentlich, haben die Euch einfach mitgenommen?“ Konrad löffelt
am Kuchen. „Nein, die konnten nur hundert von uns mitnehmen. Wir aber waren
fünfhundert. Wir sollten uns intern einig werden. Natürlich ging das nicht. Wir
gehörten doch zusammen.“ Dann schaut er auf und lächelt verschmitzt. „Ihr
würdet Euch wundern, wie einfach das war. In den Geschichtsbüchern steht das
als Operation Paperclip“.
Wir lauschen gespannt. Die US-Armee musste schnell sein und
Transportkapazitäten waren knapp. Das Team war misstrauisch und konnte sich
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nicht einigen. Alle wollten mit oder gar keiner. Man hatte zuviel durchgemacht
in den letzten Tagen. Wernher von Braun ist nur knapp den Tod entgangen. Sein
Fahrer war eingeschlafen, als noch Besorgungen für die Flucht zu erledigen
waren. Er hatte sich beim Unfall den Arm gebrochen. Man wird es später auf den
Fotos der vielen heutigen Ausstellungen in Huntsville sehen.
Toftoy war wütend. Zuviel Risiko ging er ein, um 100 Deutsche an den
Beschlüssen des Viermächteabkommens vorbei zu schleusen. Er kam persönlich
in die Stube des Wernher von Braun nach Reutte. Dort stand das Heiligste des
Teams, ein Schrank mit den 500 Personalakten. Toftoy zog die Schubladen
heraus, sah sich eine Akte an und erkannte, was er in den Händen hielt. Die
Hängeregister waren nach Buchstaben geordnet. Immer wenn ein neuer
Buchstabe begann, war eine Heftklammer am Rücken angebracht.
Toftoy war erstaunt von der Menge der Papiere, aber immer noch wütend. So
zog er, um keine Zeit zu verlieren nur jene Akten aus den Schubladen, welche
eine Heftklammer besaßen und zählte dabei bis hundert. Sie mussten wichtig
sein, dachte er sich. Ein Haufen Akten lag nun herausgerissen auf dem Tisch.
Alle hatten Heftklammern (Paperclips). So ging diese Operation als „Operation
Paperclip“ in die Geschichte ein.

Toftoy zog von Dannen. Von Braun schaffte es 18 weitere Akten
dazuzuschleusen, seine wichtigsten Mitarbeiter. Wenig später begann die
Verschiffung nach New Mexiko in das „Fort Bliss“, in eine neue Heimat für die
nächsten 10 Jahre. Dann kam Huntsville.
Viele Wissenschaftler und noch mehr Spezialisten, welche an den
Raketenentwicklung und der Produktion arbeiteten, blieben zurück. Die meisten
befanden sich nun im Gebiet um Nordhausen. Der Kampf um das nackte
Überleben begann. Inzwischen waren alle Raketen aus dem Stollen
verschwunden. Die Rote Armee traf ein. Deren Stadtkommandant ließ als erstes
die Nordhäuser Straßenbahn wieder fahren, um der Stadt ein wenig „normales
Leben“ zurück zu geben.
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Weil mein Großvater Erhardt Heckel vor dem Krieg in Leipzig ein bekannter
Werbegrafiker war und gern zeichnete, verdingte er sich mit einem kleinen
eigenen Werbeunternehmen Schritt für Schritt beim Aufbau der Stadt und
brachte etwas Farbe in die triste und zerstörte Einöde, wo später mein Vater als
Schuljunge zwischen Trümmern aufwuchs.
Schwerer hatten es da die Raketeningenieure. Viele Betriebe waren zerstört. Es
gab keine Arbeit. Von ihrem Können wollte hier niemand mehr etwas wissen –
zunächst. Dann aber fuhren Lautsprecherwagen der Roten Armee durch die
Gegend und riefen auf, die Produktion im Mittelwerk wieder aufzurichten. Man
suchte Spezialisten, denn die Pläne und von Braun waren für die Sowjets
unerreichbar geworden. Es befanden sich aber viele Zulieferbetriebe direkt im
Umland.

links: das Institut Rabe in Bleicherode 1945, rechts: Boris Tschertok 1998
Helmut Gröttrup meldete sich und lernte auch bald seine neuen Chefs kennen,
Sergej Koroljow und Boris Tschertok. Tschertok wird später zu dem USVerleger seiner Memorien, Prof. Dr. von Puttkamer, sagen: „Ich habe gern mit
den Deutschen zusammengearbeitet. Es waren gute Leute.“ Im Institut Rabe in
Bleicherodes letztem Quartier des Wernher von Braun und auch dem vormaligen
Büro Gröttrup begann man die Entschlüsselung und Assimilierung der deutschen
Raketentechnologie voranzutreiben. Noch heute verwendet man in Russland die
von den Deutschen damals entwickelte Produktionscodierung. In der USA sagt
man dazu „die von Braunsche Arsenal-Bauweise“.
Als diese Arbeit nach nur einem Jahr getan war und das erste Triebwerk
problemlos lief, begann die Sowjetführung alle deutschen Ingenieure aus
Nordhausen und Umgebung über Nacht in einen Zug zu verladen und nach
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Moskau zu transportieren. Sie kehren von 1950-55 wieder in die DDR zurück
und dürfen sich nicht mehr an ähnlichen Forschungen beteiligen. Gröttrup war
ein erfolgreicher und zugleich geschlagener Mann. Er versuchte in den
Westsektor Deutschlands zu gelangen und machte dort eine atemberaubende
Karriere. Er arbeitete für den KGB und später für die CIA und Siemens. Ihm
haben wir heute die Chipkarte zu verdanken, den Geldautomaten und dem
Begriff „Informatik“.
1963 sagt Gröttrup: „Die unternehmerische Freiheit ist ein bloßer Irrtum, der
auf Informationsmangel beruht ... Wenn ein Unternehmer für eine Entscheidung
sämtliche Gründe kennt, wird er sie vernünftig nur in einer Richtung treffen
können.“

Schussversuch einer A4 in Kasputin Jar (Sowjetunion) mit Hilfe deutscher
Wissenschaftler: (v.l.n.r.) Karl ("Viktor") Stahl, Dr. Johannes Hoch
(Steuerungsexperte), Dipl.-Ing. Helmut Gröttrup
Viele von den Raketenspezialisten aber schafften es in der DDR nie über den
Stand eines Hausmeisterberufes hinweg. Zu sehr überwachte man sie. „Nicht
anders wäre es von Braun ergangen, hätte er diesen Weg gewählt. Ich bin froh
ihn nicht für die Sowjetunion gefunden zu haben“, sagt Tschertok.
Ich kann mich an einen ängstlichen Mann in unserem Dorf erinnern. Von dem
sagte man, dass er einmal ein absolut intelligenter Wissenschaftler gewesen sei.
Er litt furchtbar an Verfolgungswahn und öffnete sich uns Kindern nie. Er blieb
für uns wie eine Furchtgestalt, der man sich nicht nähern durfte. Alles Essen
machte er sich selbst, aus Angst vergiftet zu werden. Welche menschlichen
Enttäuschungen muss dieser Mann durchgemacht haben?
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Manchmal nur sagte mein alter Lehrmeister in einem Betrieb nahe Nordhausen
verträumt, als ich ihm in den 80ern stolz mein neues Moped vorstellte: „Na, das
geht ja ab wie eine V2“. Ich habe ihn nie über den wahren Sinn dieses Satzes
gefragt. Man sagte das in unserer Schulzeit eben so wie „Ach du lieber Gott“.
Niemand dachte darüber nach. In Wirklichkeit war es die in Nordhausen und
Umgebung zum Sprachgebrauch gewordene Begeisterung der Leute, welche an
etwas „unglaublich Schnellem“ gearbeitet haben.
Vielleicht war mein Lehrmeister auch mit Wernher von Braun in Peenemünde
oder mit Koroljow und Gröttrup in Moskau, wo die Raketen für den Weltraum
gebaut wurden. Vielleicht kannte er sogar Konrad, der uns gegenüber sitzt und
im gleichen Dialekt aber mit offenerem Herzen von seiner Geschichte erzählt. Es
sind die selben Manschen und ihre unterschiedlichen Laufbahnen durch die
anders verlaufende Geschichte. Jeder hatte auf seine Weise versucht, das beste
aus seinem Leben zu machen.
Viele der Raketeningenieure versuchten in den Westen zu gelangen. Meinen
Großvater hatte das Ereignis mit dem Fahrrad und dem US-Panzer geprägt. Er
blieb auch wegen seiner Familie und baute sich seine Werbeagentur mit bis zu
10 Angestellten auf. Es galt eine Stadt aufzubauen, Zukunft zu schaffen. So
entwarf er den Bären auf der Eisscholle, das Logo des neuen „Nordbrand
Nordhausen“ und ein Wappen mit abgebrochenem Baum, welchem ein kleiner
Zweig Hoffnung entwächst. Es ist das heutige Wappen des Landkreises
Nordhausen. Leute vom Amt enteigneten aber später seine frisch aus dem Nichts
gegründete Firma, zerrissen seine Aufträge. Ein weiterer Wahnsinn begann.

Konrad sagt: „Ja, so war das“. Wir spüren, dass die Erlebnisse und Erzählungen
dieser so weit entfernt und doch nah entstandenen Geschichten wie Zahnräder
ineinander passen. Ich bin froh hier zu sein und mit ihm reden zu dürfen. Vieles
verstehen wir inzwischen aus Blicken und Gesten. Ein wenig sehe ich in seinen
Augen die Glut meines Großvaters, der nie verzagte, aber einmal leise seufzte:
„Mein Junge, das Leben ist hart.“
Draußen ist es dunkel geworden. Pumpkin, der Kater, ist auf Yvonnes Schoß
eingeschlafen. Jackie kommt von der Ranch. Sie lädt uns in ein Restaurant
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namens „Mikado“ ein. Fast hätten wir ein Barbeque auf der Terrasse gemacht.
Also fahren wir mit.

Pumpkin, der Kater von Konrad hat sich sofort mit Yvonne angefreundet
Es ist ein japanisches Restaurant. Man sitzt um einen Tisch, dessen Mitte eine
große Edelstahlplatte bildet. Ein Koch kommt und beginnt darauf leckere Sachen
zu braten. Manchmal tröpfelt er ein wenig Alkohol auf die brutzelnden
Leckereien. Eine riesige Stichflamme schnellt fauchend durch den an der Decke
hängenden Kamin.
Ich beobachte Konrad neben mir. Während alle vor Schreck zusammenfahren
und dann laut lachen, zuckt Konrad kein bisschen. Er starrt in die flammende
Explosion und sieht verträumt aus. Die Flammen spiegeln sich in seinen glasigen
Augen. Ich kann darin Sehnsüchte erkennen. Vielleicht einen neuen
Triebwerktest, wie er viele in Peenemünde und gigantische hier in Huntsville
erlebte. Ich spüre die Worte: „Fliegt bald zum Mars – bitte – die Zeit läuft
davon.“
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Mit schwirrenden Gedanken im Kopf fallen wir müde in der wieder feuchten
Wärme der „Rocket City USA“ in das Bett. Draußen schnarren die Insekten und
hallt die Eisenbahn durch das Tal.

***
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Das Geheimnis des MSFC
Es ist Montag, der 10. April 2006. Der Morgen ist bereits warm und sonnig. Es
ist Zeit Abschied zu nehmen. Im Haus regt sich noch nichts. Alles ist wie an
einem Sonntag. Also packen wir schnell und legen einen schönen Brief mit
Ostergruß und einigen Kleinigkeiten auf den Küchentisch. Kay und Vernon
werden sich freuen, wenn sie vom Besuch ihrer Tochter zurück kehren.
Stephan hat sich bereits schick gemacht. Er hat sich eine gerade gestern gekaufte
Pilotenkombi angezogen und trägt nun stolz den Patch der Mission 2 auf der
Brust. Nun ist er der erste SEI-Pilot. Auch Yvonne ist bereits im Raumanzug.
Mit voll bepacktem Auto steuern wir das Space & Rocket Center an. Es soll ein
ganz besonders geheimnisvoller und eindrucksvoller Tag werden.

Sonny Morea erwartet uns bereits auf dem Parkplatz vor dem Center. Er steht ein
wenig schief, hat einen dunkelroten Trainingsanzug an, ein Basecap und Brille
auf und stützt die Arme in die Hüften. Sonny freut sich, bereits beide im
Fliegerkombi zu sehen, und schüttelt die Hände. Er ist nicht nur der
Chefkonstruktuer des echten Mond-Rovers, sondern auch Huntsville´s
begehrtester Fluglehrer. Da Stephan eine US-Fluglizenz hat und wieder
Flugstunden absolvieren muss, hat er sich mit Sonny verabredet. Das muss wohl
an einem der Abendessen in den letzten Tagen mit Ron passiert sein. Als Sonny
dann die strahlende Yvonne im hellblauen Raumanzug sah, sagt er lachend:
„O.K. Stephan – Du gehörst zum Bodenpersonal. Yvonne kommt mit in den
Flieger.“
Stephan protestiert pustend. Mit dem Kombi und dem nach hinten gedrehten
Basecap sieht er aus wie ein hüpfendes Radiergummi. Es wird gelacht. Dann
sagt Sonny ernst: „Ihr wisst, dass mein Fliegerclub im Marshall Space Flight
Center stationiert ist und was das bedeutet?“ Natürlich wussten wir, dass dieses
streng abgeschottete Gebiet absolut tabu für Ausländer und sogar US-Bürger ist.
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Seit dem 11.9. hat man dort alle Sicherheitsschranken hochgezogen. Schon
mehrere Male hatte ich versucht, dort über Kontakte hinein zu kommen und war
immer wieder gescheitert. Zuletzt vor wenigen Tagen, als dies Herr Professor
von Puttkamer versuchte. Das Marshall Space Flight Center, dessen
Bezeichnung man auch jenem Mann verdankt, der auch Namensgeber des
Marshallplanes nach 1945 in Westdeutschland war, ist ein Militärgebiet.
Auf dem sich darin befindenden Redstone Arsenal werden u.a. auch Waffen und
Munition gebaut. Das gesamte Gebiet erstreckt sich von dem Highway 565
ausgehend vom US Space & Rocket Center im Norden bis zum Tennessee-River
im Süden. Im Osten erstreckt sich das Tal von Huntsville entlang der bewaldeten
Hügel des Gebietes auf etwa 14 km Länge. Nach etwa 7 km Breite endet das
Gebiet im Westen in weit ausgedehnten Feldern und am Flughafen von
Huntsville.
Hier bauten Wernher von Braun und sein Team die Mondraketen und ersannen
alle Raumflugeinsätze ab den 50er Jahren. Darin befinden sich wie auf einem
riesigen Gewerbegebiet Werksanlagen von Boeing und Northrop Grumman, ein
Stützpunkt der US-Army und zig Bürogebäude. Das wohl Eindrucksvollste sind
die 2 Test-Tower der Raketenstufen der Saturn V Mondrakete. Man kann diese
südlich der kleinen Landebahn bereits von Google-Earth aus sehen. Dazwischen
ist das „von Braun-Hilton“, ein großes Bürogebäude. Wir haben uns bereits
damit abgefunden, das alles wohl nie sehen zu dürfen.
Also wissen wir auch, wie schwierig das ist, dort hinein zu kommen. Sonny aber
sagt: „Na bei soviel Charme von der Yvonne, da sehe ich schon die Augen der
US-Army. Mal sehen, was wir da machen können. Aber nur zwei!“
Sollte also doch eine Chance bestehen? Unglaublich! Sofort zähle ich Sonny auf,
was alles überflogen werden muss, um Fotos zu machen und zeige auf Yvonne
als möglichen Fluggast. Der ist ganz schön verblüfft und sagt: „Ihr kommt von
so weit her und kennt Euch so gut hier aus? Na dann nichts wie los. Wir haben
keine Zeit zu verlieren.“
Es wird noch ein Foto gemacht und schon brausen Stephan und Yvonne im Auto
von Sonny davon. Ich stehe da und habe die Niete gezogen, mache mich also auf
den Weg in das Space & Rocket Center, um dort die Zeit mit Gesprächen im
Space Shop und mit Jennifer zu nutzen. Ich fotografiere im Rocket-Parc und
besteige sogar 2 Mal den Powertower, um aus einer Höhe von 60 Metern bei
Zero G einen besseren Überblick zu haben. Ich werfe in der einen Sekunde freien
Fall fast die Kamera weg. Erst zur 2. Fahrt gelingt eine Fotoserie. Etwas
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schwummerig, aber stolz machte ich meine ersten Luftaufnahmen vom Space &
Rocket Center.
Währenddessen fahren die drei auf den breiten Highway des Marshall Space
Flight Centers auf das Gelände. Die Straße hat auf der Fahrseite acht Spuren und
in der Gegenrichtung drei. Soldaten der US-Army mit Maschinengewehren
empfangen sie. Sonny zeigt seinen Ausweis und zeigt auf die zwei Deutschen im
Auto. Sie deuten auf ein etwas abseits liegendes flaches grünes Gebäude mit
Spitzdach. Also fahren sie zunächst dorthin zur Ausstellung eines eigenen
Ausweises und parken das Auto auf einem kleinen doppelt angelegten Parkplatz.
In einer winzigen Schalterhalle steht ein Automat mit Nummerkarten. Jeder
muss eine Nummer ziehen. Es dauert nicht lange. Sonny erklärt dann am
Schalter alles und muss für beide bürgen.
Eine aufwendige Prozedur beginnt. Es müssen pro Person 2 Lichtbildausweise
vorgelegt werden. Yvonne hat ihren deutschen Führerschein und den Reisepass
dabei. Dabei müssen alle biometrischen Daten erhoben werden. Auch Gewicht,
Augenfarbe, Haarfarbe und Größe gehören dazu, ein Foto und eine Unterschrift
ebenfalls. Yvonne gibt ihr Gewicht in Kilogramm an. Die junge Frau am
Schalter schaut verdutzt drein. Schnell merkt sie, dass da was nicht stimmen
kann und fragt zurück „Nur 60 Pfund?“ Nein, natürlich nicht, also rechnet man
diese Zahl schnell auf das Doppelte. So stimmt alles.

Yvonne´s Visitor-Pass
Etwas unschlüssig werden alle Daten aufgenommen. Zwar haben hier viele
Deutsche jahrelang gearbeitet, aber heute sind fast gar keine mehr anwesend.
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Schnell beginnt Sonny ein vertrauensvolles Gespräch mit der jungen Dame am
Schalter und erzählt von seiner Studienzeit in New York und dass sein
Studienkollege und er dort viel erlebten. Als er den Namen seines Freundes
nannte, zuckte die junge hübsche Frau ein wenig zusammen. Es war der Chef des
Marshall Space Flight Centers, den sie selbst leider noch nicht persönlich kennt.
„Ach so, na ja also, .... ich will sehen was sich machen lässt.“
Nach einer kurzen Zeit piepst es und aus einem Schlitz am Schalter kommt ein
Plastik-Kärtchen heraus. Es sind zwei Ausweise, einer für Stephan und später
dann einer für Yvonne. Beide glänzen nun vor Freude.
Mit dem Auto fahren alle drei nun zum Eingang. Dort geht es wie auf dem Zoll
zu. Es sieht auch aus wie eine Grenzabfertigungsstelle. Einem wird gerade das
Auto „zerlegt“. Der ganze Inhalt des Kofferraumes liegt verstreut auf der Straße.
Sonny klappt die Sonnenblende runter und zeigt eine andere Karte. Der Soldat
vergleicht sie mit dem Autokennzeichen. Dann kontrolliert er die neuen
Ausweise und winkt durch: „Einen schonen Tag noch, Sir.“
Die breite Straße führt nun in vier Spuren gen Süden. Das Auto biegt in eine
kleine Straße rechts ein. Auf einem Parkplatz wird angehalten. Das Flugfeld
öffnet sich hinter dem Parkplatz. Rechts stehen zahlreiche Privatflugzeuge. Alle
sind mit Leinen am Boden verzurrt. Das ganze Gelände ist von grünen Wiesen
und später von Wald umgeben. Sonny meldet im Office den Flug an, tippt einige
Daten in einen Computer und macht Telefonate. Dann bespricht er mit Stephan
die Flugroute und das Gebiet vor einer ausgebreiteten Karte. Endlich geht es zum
Flugfeld.
Sehr professionell kontrolliert Stephan das Flugzeug und entfernt alle
Abdeckungen und löst dann das Flugzeug von den Seilen. Er entdeckt sogar
Wasser im Tank. Das muss wohl vom letzten Tornado stammen. Aber Sonny ist
nicht beunruhigt. „Das ist OK.“ Mit einem Male ist ein tiefes Grummeln zu
hören. Instiktiv dreht sich Yvonne um. Ein riesiges Transportflugzeug der USArmy befindet im Landeanflug auf die kleine Landebahn. Behäbig sinkt der
Riesenvogel nieder. Beeindruckt zückt Yvonne die Kamera und macht Fotos.
Mit einem Male sieht sie nur noch den Bauch von Sonny durch die Linse.
Verdutzt schaut sie auf und Sonny sagt: „Mensch, das hier ist Militärgebiet. Da
darf man nicht fotografieren und kommt in Teufels Küche, wenn einer was spitz
bekommt. Hoffentlich hat es keiner gesehen.“ Dann verteilt er die Kopfhörer,
und Stephan zerrt das kleine Flugzeug am Propeller auf die Rollbahn.
Im Flugzeug gehen dieselben langwierigen Checks weiter. Endlich lässt Stephan
den Motor an. Etwas hüstelnd dreht der Propeller anfangs an und dann aber
klappt es. Langsam rollt die Maschine zur Startbahn.
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Befehle des Towers kommen aus dem Kopfhörer und dann heult der Motor auf.
Nach einer kurzen Zeit hebt die Chessna ab und hoch geht es in den blauen
Himmel über Huntsville im Dixieland von Nordalabama. Yvonne aber kann den
Blick von dem großen Flugzeug nicht lassen, welches mittlerweile unten parkt.
Sie ist beeindruckt von der Größe und macht schnell noch ein paar Fotos davon
aus dem Seitenfenster.

Das Flugzeug steigt auf 3000 Fuß MSL (etwa 1000 Meter Mean Sea Level, also
über NN) und Stephan fliegt in Richtung Nordwesten sicher aus der
Kontrollzone heraus. Da Huntsville etwa 700 Fuß MSL liegt, ist die Höhe über
Grund etwa 2300 Fuß, also 800 Meter. In einer scharfen Rechtskurve vor
Madison liegt rechts das Space & Rocket Center. Lang wirft die große „Saturn
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V“-Rakete ihren Schatten über das Gelände. Deutlich ist der Space Shuttle mit
seinem großen orangefarbenem Außentank zu sehen. Man kann sogar noch die
Radspuren der Moonbuggys erkennen. Eine Schlängellinie durchzieht den
Rocket-Parc. Nun steuert die Maschine direkt Huntsville Downtown an, dem
Gouvernors-Drive folgend. Verschlungen sind die Autobahnen unten zu sehen,
vor allem die Hochstraße, die aus dem Bundesstaat Tennessee kommt. Stephan
dreht einige große Kurven und überfliegt Gewerbegebiete, Ausfallstraßen und
Felder. Wie ein Loch aus dem Wald klafft der kleine See im felsigen Grund, wo
Taucherfans ein Flugzeug versenkten. Man kann es im kristallklaren Wasser
erkunden.
Wieder geht es Kurs Downtown. Groß taucht das große weiße Rund des „von
Braun Centers“ auf. Hier werden Kongresse veranstaltet, Konzerte gemacht und
die Zeugnisse zum College-Abschluss überreicht. Klein erkennt Yvonne unten
den Gedenkstein neben dem Baum, welcher dem Namensgeber gewidmet ist.
Schon zweimal stand sie davor und las bewegt die Innschrift der bereits mit
Patina überzogenen Bronzetafel.
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„Diese Tafel wurde hier angebracht durch
Bürger von Huntsville und Madison County, Alabama,
zur Würdigung von
DR. WERNHER von BRAUN
welcher die Forschung und Entwicklung
für die Army auf dem Redstone Arsenal
von 1950 bis 1960 leitete. Danach als Direktor des
Marshall Space Flight Centers von
1960 bis 1970
ununterbrochen bis zum 24. Februar 1970
diente, um dann in Washington D.C.
stellvertretender Direktor der NASA zu sein.
Dr. von Braun,
hatte die Vision und das Wissen die
Landung des ersten Menschen auf dem Mond
für die vereinigten Staaten möglich zu machen und damit
das Leben dieses Ortes signifikant zu prägen.
Er wird für immer geachtet und bewundert werden
durch die hiesigen Bürger.

71

Die großen Antennenanlagen auf dem Monte Sano bauen sich nun vor dem
Cockpit auf und Stephan muss nach rechts ausweichen. Dabei folgt er der
Hauptader von Huntsville, überfliegt nun quer den Gouvernors Drive mit dem
daneben liegenden „El Palacio“ und die Huntsville Times gen Süden. Rechts
sind die Umrisse eines weiteren Flughafens zu erkennen. Sonny sagt: „Das hier
ist der alte Flughafen. Hier muss Jesco damals gelandet sein. Da war auch der
alte Autohändler, ist nun aber Sportstadion.“
Vor dem Flugzeug ist ein silbrig glänzendes Band in mehreren Bögen zu
erkennen. Es ist der Tennessee. Die Straße führt genau durch den einen Bogen,
der schön halbrund, fast wie mit dem Zirkel gezogen ist. Yvonne erkennt die
Brücke, unter welcher sie vor einem Jahr badete und den kleinen Yachthafen, wo
sie die BMW-Motorrad-Fans kennenlernte, zu denen auch Kay und Vernon
gehören. Sie macht Fotos. Genau dort badeten früher in der Freizeit die
deutschen Wissenschaftler. Sie mussten sich noch durch die Büsche schlagen.
Hier endet auch das Gebiet des Marshall Space Flight Centers, welches das
Gelände rechts seit dem „El Palacio“ bildete.

In einer Linkskurve biegt Stephan nach Osten ab. Sonny zeigt ein kleines
beschauliches Wohngebiet, eine Community: „Und da wohne ich. Bitte auch ein
Foto machen.“ Nun folgt der kleine Flieger dem Tennessee flussaufwärts. Wie
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ein breites Geschenkband schlängelt er sich durch das weite und hügelige Grün.
Ein riesiger und weit verzweigter Stausee breitet sich aus. Deutlich ist die
Staumauer zu erkennen. Hier wird der Tennessee aufgestaut und Energie durch
ein Kraftwerk gewonnen.

Es ist Guntersville. Tiefblau ist das Wasser, wo die Deutschen sich früher oft
erholten, tauchten und Wasserski fuhren. Wo mag wohl „Holderers Uferhütte“
gelegen haben? Wahrscheinlich gibt es sie gar nicht mehr. Ein wenig noch folgt
Stephan dem sich immer weiter ausbreitendem See bis zu einer langen Brücke.
Es ist die Straße, welche von Atlanta aus dem Osten kommt. Yvonne kann sie
genau erkennen mit ihrer typischen Wölbung nach oben und dem leichten Knick
am Ende. Hier spannte sie vor einem halben Jahr nach langer Fahrt mit dem
Auto vom Cape Canaveral kommend aus und aß bei untergehender glutroter
Sonne am Ufer Abendbrot. Es war die erste Fahrt nach Huntsville, 50 Jahre
nachdem das „von Braun-Team“ dies auch kommend aus White Sands erlebte.
Inzwischen hat Stephan das Flugzeug auf Westkurs gebracht und steuert wieder
auf Huntsville zu. Vom Ort aber ist noch nichts zu sehen. Man kann nur die
großen Antennen auf dem Monte Sano erkennen. Stephan muss sehr aufpassen.
Es sind die höchsten Antennenmasten der USA und deren Spitzen sind genau in
der Höhe des kleinen Fliegers. Unten schlängelt sich die Straße durch die grünen
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Wiesen und Wälder. Nun hebt sich das Gelände unten an. Immer näher kommen
die Bäume. Der Monte Sano hat eine Höhe von 500 Meter. Yvonne kann den
Panoramaweg der deutschen Siedlung auf dem Monte Sano erkennen, bekommt
ihn aber nicht auf das Foto. Zu tief fliegt das Flugzeug. Dafür aber ist der
Hohlweg und das Burrit-Museum mit den alten Anlagen aus der Gründerzeit gut
zu erkennen und schon öffnet sich das Tal von Huntsville mit seinem
Häusermeer.
Stephan setzt zur Landung an. Dabei bekommt er eine Brille von Sonny. Sie
verdeckt das Sichtfeld des Piloten. Nun kann Stephan nur noch die Instrumente
des Cockpits sehen und muss sich genau nach ihnen ausrichten. Das wird
gemacht, um im Falle einer niedrigen Wolkendecke eine sichere Landung zu
trainieren. Yvonne ist dabei ein wenig schwummerig. Denn nun fliegt das
Flugzeug auf den ersten Blick fast blind. Aber alles klappt und Stephan fliegt
einen großen Bogen aus Osten kommend in Richtung Süden wieder am Space &
Rocket Center vorbei. Unten quert die Autobahn 565. Dann kann er kurz vor der
eigentlichen Landung die Brille wieder abnehmen und nach Sicht das Flugzeug
aufsetzen. Es hopst ein wenig.

Teststände für Triebwerkstests in der Flugverbotszone des MSFC

74

Stephan ist damit nicht zufrieden und holt sich vom Tower eine Starterlaubnis
für eine „Platzrunde“. Der hat kaum etwas dagegen. Also wird nun nach Süden
durchgestartet. Dabei überfliegt die kleine Chessna nun streng abgesperrtes
Gelände. Deutlich sind weitere in Gruppe stehende historische Raketen zu sehen.
Fast wundern sich Yvonne und Stephan, dass kein Kampfjäger an der Seite
auftaucht. Deutlich sind die zwei Teststände hinter dem morastigen Wald zu
erkennen. Sie werden direkt überflogen. Dabei ist die Maschine auf einer Höhe
von kaum 1000 Fuß (300 Meter) über Grund. Das ist nur etwas höher als die
Besucherplattform des Berliner Fernsehturmes. Im kleinen Bogen nach Osten
und dann Norden werden zahlreiche flache Gebäude überflogen und auch das
„von Braun Hilton“, um dann im Norden noch einmal einen Kreis über das
Space & Rocket Center zu fliegen. Nun kann Yvonne das Gelände genau
fotografieren. Die Landung danach ist butterweich. Sonny fragt: „Na Yvonne,
wann kommst du zu mir als Flugschüler?“ Sie überlegt nicht lange und setzt sich
schon mal zur Probe in das Cockpit.

Stephan und auch Sonny sind zufrieden. Yvonne hat den Fotoapparat voll
geknippst und freut sich ebenfalls. Ein letzts Foto wird noch vor dem „von Braun
Hilton“ gemacht. Nun aber ist Eile geboten. In nur 2,5 Stunden geht der Flieger
nach Deutschland. Die Ausweise dürfen beide behalten. Sie sind ein schönes
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Souvenir für die Beiden. Ich warte währenddessen noch im Space & Rocket
Center und schließe meine Gespräche ab.

das „von Braun Hilton“ im abgesperrten Bereich des MSFC
Am Flughafen geht alles blitzschnell und schon warten wir am Gate. Da sind mit
einem Male bekannte Gesichter. Die komplette Crew des Puerto Rico-Teams ist
da und fliegt mit uns. Aufgeweckt und mit strahlenden Augen freuen sie sich uns
zu sehen. Stolz zeigen sie Yvonne ihren neuen Laptop für die Schule. Den haben
sie sich von dem Gewinnergeld gekauft. „Nun“, sagt der eine, das wertvolle
Gerät behutsam haltend „nun werden wir unseren Buggy richtig mit dem
Computer durchrechnen können und werden damit bestimmt gewinnen – im
nächsten Jahr.“
Wir sind beeindruckt und spüren, dass die Konkurrenz nicht schläft.

***
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Der Apollo Lunar Rover

Hersteller:
Bezeichnung:
Chefkonstrukteur:

NASA
LRV, Lunar Rover Vehicle
Saverio “Sonny” Morea

Technische Daten:
Länge:
Höhe:
Spurweite:
Gewicht (Erde):
Gewicht (Mond):
max. Zuladung (Erde):
Leistung:
Geschwindigkeit:
Steigfähigkeit:

2,98 m
1,07 m
2,28 m
230 kg
38,5 kg
540 kg
4 x 1 PS
12 km/h
25 Grad

-Aluminiumchassis
-Einzelradaufhängung
-beide Achsen lenkbar
-Allradantrieb elektrisch
-Navigation mit Kreiselkompass
-Bordcomputer
-Live TV-Übertragungsanlage
-Werkzeugträger am Heck

77

Die Geschichte
Der Gedanke vom „Fahren“ auf dem Mond wurde spätestens mit Jules Verne ein
Traum der Visionäre und Vordenker. Zunächst aber fuhren die Mondbuggys
lange durch die Erzählungen und Geschichten der Science Fiction-Autoren als
abenteuerliche Skizzen und Zeichnungen.

Homer Eon Flint „stackselte so über den Mond“,
in einer genieteten Stahlkapsel mit Beinen

Gernsback stellte sich das Vehikel mit
Raupenketten und Roboterarmen vor
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Der russische Raumfahrtpionier Ziolkowski kam gedanklich
schon sehr weit. Sein Buggy sollte aus dem Raumschiff bestehen.

Noch etwas ungelenk und riesig, aber auf dem MSFC in Huntsville
testete Dr. von Braun bereits dieses mähdrescherähnliche Gefährt.
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Die Mondautos
Lunochod
Der größte und schwerste Mondrover bisher landete am 10.11.1970 auf der
Mondoberfläche. Es war das „Lunochod“ (deutsch Mondauto) aus der
Sowjetunion mit einer Gesamtmasse inklusive Landegerät von 5.600 kg. Er
verfügte über eine Stereokamera, Stromversorgung per Sonnensegel, mehrere
Messgeräte und eine Hochleistungsantenne. Seine acht Räder wurden einzeln
durch Elektromotoren angetrieben und passten sich durch eine sehr flexible
Einzelradaufhängung dem Boden an. Mittels einer Rampe rollte „Lunochod“ von
seiner Landeplattform und arbeitete bis zum 4. Oktober 1971, dem 12. Jahrestag
von Sputnik 1, auf dem Mond.
Lunochod fuhr 10,5 km und übermittelte über 20.000 TV-Bilder sowie über 200
TV-Panoramas. Es wurden etwa 500 Tests an Mondmaterie vorgenommen.
Lunochod war das erste Fahrzeug, welches ferngesteuert einen fremden
Himmelskörper besuchte und steht noch heute abgeschaltet auf der
Mondoberfläche.
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Die Apollo-Rover

Apollo 15

Mission:
Kommandant:
Pilot der Kommandokapsel:
Pilot der Mondfähre:

Apollo 15
David Scott
Alfred Worden
James Irwin

Start am:
Landung am:
Dauer Gesamt:

26. Juli 1971
7. August 1971
12 Tage, 7 Stunden

Mondumkreisungen:
Dauer Mondaufenthalt:
gefahrene Strecke:

74
66,9 h
27,8 km

Kennzeichen: Moon LRV 001
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Die Apollo-Rover

Apollo 16

Mission:
Kommandant:
Pilot der Kommandokapsel:
Pilot der Mondfähre:

Apollo 16
John W. Young
Thomas K. Mattingly
Charles Moss Duke

Start am:
Landung am:
Dauer Gesamt:

16. April 1972
27. April 1972
11 Tage, 1 Stunden

Mondumkreisungen:
Dauer Mondaufenthalt:
gefahrene Strecke:

64
71 h
26,8 km

Kennzeichen: Moon LRV 002
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Die Apollo-Rover

Apollo 17

Mission:
Kommandant:
Pilot der Kommandokapsel:
Pilot der Mondfähre:

Apollo 17
Eugene Andrew Cernan
Ronald Ellwin Evans
Harrison H. Schmitt

Start am:
Landung am:
Dauer Gesamt:

7. Dezember 1972
19. Dezember 1972
12 Tage, 13 Stunden

Mondumkreisungen:
Dauer Mondaufenthalt:
gefahrene Strecke:

75
75 h
35,7 km

Kennzeichen: Moon LRV 003 (im Bild ein „Erd-Modell“ mit Luftreifen)
Alle drei Rover wurden an der Außenseite des LM (Lunarmodul, Mondlander) in
einem zusammenklappbaren Zustand „huckepack“ transportiert. Auf der
Mondoberfläche mussten die Crew in acht Schritten die Vehikel ausklappen. Ein
LRV kann nicht unter Erdanziehung fahren, er würde zusammenbrechen. Heute
noch stehen alle drei LRV´s auf dem Mond. Die Batterien sind leer und
möglicherweise ist nur die Bordelektronik durch harte Strahlung beschädigt.
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Die Technik

oben: Cockpit/Armaturenbrett des LRV; unten: Grundmaße des LRV
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Die Mars-Rover
Für weitere Missionen wie zum Mars müssen weitaus geringere Nutzlasten
gebaut werden. Um trotzdem mobil zu sein, entschied man sich zum Bau von
ferngesteuerten Mini-Robotern als sehr geländegängige kleine Rover. Diese
haben zwar aufgrund der langen Übertragungszeiten der Funkdaten nur eine sehr
langsame Geschwindigkeit (man muss sie von Hand aus dem Mission Control
Zentrum auf der Erde steuern), aber man kann sich auf dem Mars bewegen.
Bislang wurden drei solcher Mikro-Rover auf dem Mars mittels Airbag gelandet
und befinden sich dort. zwei davon sind aktiv.

Sojourner
Technische Daten:

10 kg Masse, Aktionsradius 100 m um den Lander
Pathfinder (diente als Relaisstation), 3 Kameras,
2 wiss. Instrumente

Start:
Landung:

4. Dezember 1996
4. Juli 1997

Status:

fror im Marswinter 1997 ein, inaktiv
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Opportunity und Spirit

technische Daten:

zwei identische Rover, je 1,5 Meter hoch,
180 kg Masse, 9 Kameras, 3 wiss. Instrumente,
autonom steuerbar durch einen Orbiter als Relais,
legten beide bereits beachtliche Strecken zurück

Start:

10. Juni 2003 / 19:58 Uhr,
08. Juli 2003 / 05:18 Uhr,
Delta II-Trägerrakete

Landung:

04. / 25. Januar 2004

Status:

aktiv

Die technischen Wege zum Erreichen des Mars und einem Bewegen auf seiner
Oberfläche sind frei. Der Mensch ist derzeit noch sein einziges Hindernis, um
die Oberfläche dieses Planeten selbst zu erreichen. Mit deiner Generation ist die
Zeit seit unserer Entstehungsgeschichte gekommen. Du könntest dazu gehören!
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Die Zukunft

oben: eine kanadische Studie eines Minirovers
unten: Studie zur bemannten Marslandung (RKK Energija, Russland, aktuell)
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Auf diesem Bild ist eine Marsbasis zu sehen, wie sie bereits in diesem
Jahrhundert sein könnte. Der Geologe hat seinen Rover am Hang abgestellt, hebt
einen Stein auf und dreht ihn um. Darauf ist ein fossiler Abdruck zu sehen. Es ist
sicher, dass eine bemannte Landung auf dem Mars viele alte Fragen beantwortet.
Sicher ist auch, dass noch mehr neue Fragen entstehen. Aber es ist noch sicherer,
dass mit den gewonnenen Erkenntnissen sich auch das Denken unserer
Gesellschaft verändert, so wie es bereits die automatischen Marsmissionen getan
haben. Es ist deshalb auch gut möglich, dass dann sogar sehr viele und sehr alte
Geschichtsbücher umgeschrieben werden müssen.
Eines aber gilt schon jetzt und hier als sicher: Mobilität und Rover wird der
Mensch auf jedem von ihm zu besuchenden Planeten brauchen. Du würdest
nichts Falsches tun, wenn du dich zunächst als Hobby und dann auch beruflich
mit Fahrzeugen und der Zukunft auseinander setzt. Denn das hat Zukunft!
Auch wenn ein Rover für den Mond oder für den Mars im Verkehr auf der
Erde nie fahrbar wäre, Formel 1 – Boliden sind es auch nicht. Aber deren
Entwicklung ist eine große Herausforderung an Mensch und Technik.
Unsere Welt zu gestalten, deren Grenzen zu kennen, darauf kommt es an.
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Du musst nur zeigen, dass du ein Ziel verfolgst !

Du kannst dir 1000 gute Gründe einfallen lassen, deine Zeit praktisch zu nutzen
und an einem Buggy zu bauen. Das kann mit ganz einfachen Dingen und
Plastikbausteinen beginnen. Wenn du die Technik beherrschst, nimm andere
Werkstoffe wie Metall oder Aluminium. Dann arbeite an der elektronischen
Steuerung, verbessere den Antrieb. Gehe mit diesen Erfahrungen in ein Team
und schaffe gemeinsam an anderen Größen. Beide Buggys oben haben
elektrischen Antrieb und sind von Schülern gebaut worden. Sie stellen die
Spanne der Möglichen dar. Gern helfen auch Erwachsene mit – in jedem von
ihnen steckt ein Kind. Du musst nur zeigen, dass du ein Ziel verfolgst und bereit
bist, hart und konsequent daran zu arbeiten.

Das Space Education Institute
bietet für Dich eine entscheidende Etappe mit dem Ziel einen ordentlichen und
interessanten Zukunftsberuf zu erlernen. Du lernst Zukunftstechnologien hautnah
kennen, arbeitest im Team, kommst weit herum, bekommst einzigartige
Fähigkeiten vermittelt, siehst bei NASA und in Moskau echte Raumschiffe,
trainierst fast wie Raumfahrer und wirst über das Abitur und ein Studium bis in
den Beruf von hilfsbereiten Spezialisten begleitet.
Den Weg musst Du selber finden. Du musst vieles selbst anpacken. Denn die
Zukunft kann man nur unter einem entscheidenden Opfer erreichen:
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„Gehe diesen Weg
weil er schwer ist,
nicht weil er leicht ist.“

(aus der Rede von Präsident John F. Kennedy 1961,
als er das Apollo-Mondprogramm verkündete)
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Die Core Values (Grundwerte)

1. Sicherheit
Achten von Leben und Besitzgut der Beteiligten
und der Umwelt, Gesundheit
2. Teamarbeit
das multidisziplinäre Team, Schaffung von Hochleistungs-Teams,
die sich bekennen zu fortlaufendem Lernen,
Vertrauen und Offenheit gegenüber Innovation und neuen Ideen
3. Integrität
Ehrlichkeit, ethisches Verhalten, Respekt und Aufrichtigkeit
4. Missionserfolg
geht aus den drei vorstehenden Kernwerten hervor

***

vermittelte Fähigkeiten durch das SEI

Trailblazing
die Fähigkeit unerforschtes Arbeiten
aus professioneller Improvisation zu beherrschen,
gleichzeitig Pfadfinder und Wegbauer für die Nachfolgenden zu sein
Visionsfähigkeit
antizyklisches Denken
selbstständiges unabhängiges und wirtschaftliches Denken und Arbeiten
multidisziplinäre Teamarbeit
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Der Karriereweg im SEI
Bewerbung zur Spacepass-Mission
-Kontakt zum SEI aufnehmen: sei@spacepass.de
-Steckbrief ausfüllen, zusenden, www.spacepass.de/steckbrief.pdf
-über Schuldirektion einen "Space Day" vorbereiten
-SEI akkreditiert Teilnehmer nach einem Wissenstest
-Abschluss einer Mitgliedschaft mit Ausbildungsvertrag
Level 1 "SEI-Schülerastronaut":
-6 Monate Ausbildung an den Wochenenden
-Herbst 2006, Fahrt nach Moskau, Kosmonautenteiltraining, Gaststudent
-Zeugnis
Level 2 "SEI-Teamleiter"
-Bewerbung zum Teamleiter der Mission 4
-Begleitung der Mission 4 2007 zur NASA
-Begleitung weiterer Missionen bis zum Abitur
-Specials: US-UL-Fluglizenz, Tauchschein, Fallschirmspringen,
Start-Up-Ausbildung, Teamaufstellung für das Moonbuggy-Race
-Lizenzen
Level 3 "SEI-Botschafter"
-Bewerbung zum praktischen Auslandsjahr
-Zuweisung eines Unternehmens der Luft- und Raumfahrt für bezahltes
Praktikum
-Botschafter des SEI auf int. Wirtschaftstreffen in Russland, Europa und USA
-Mandat
Level 4 "SEI-Student"
-gemeinsame Bewerbung an einem Partneristitut für ein Studium in Deutschland
-Auslandspraktika in angeschlossenen Universitäten
-Forschungsaufträge durch Wirtschaftspartner und Förderer aus der Industrie
-Diplom
vollwertiges Mitglied der SEI-Space Exploration
-verantwortungsvolles Übernehmen der Nachwuchsförderung
-Begleiten der Mond- und Mars Explorationprogramme auf internationaler
Ebene
-leitende Funktion im SEI, Anstellungsvermittlung zu Partnerunternehmen
-Titel
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Die Teilnahmebedingungen am Moonbuggy-Race
Das Space Education Institute ermöglicht für Interessenten aus Deutschland ab
dem Jahr 2007 das erste eigenständige Team zum legendären Moonbuggy-Race
am US Space & Rocket Center in Huntsville/Alabama (USA). Bewerbe dich und
werde Mitglied im Team. Stelle dich gemeinsam mit anderen der
Herausforderung zur Weltmeisterschaft
Voraussetzungen:
-

gute Schulnoten
sportliche Fitness
teamfähig
technisches und/oder repräsentatives Verständnis

Anmeldung:
moonbuggy@spacepass.de oder Fax: 0341-6813989
Bedingungen:
Bekenntnis zu den Core Values
Bereitschaft zum außerschulischen Lernen und Arbeiten
Kosten:
monatlich 5 € Mitgliedsbeitrag
Tragen der Flugkosten
Partner:
NASA, Northrop Grumman

Anmeldung zum Moonbuggy-Race / Antrag Mitgliedschaft am SEI
Name: ................................................

Vorname: .......................................

Eltern/Beruf: .........................................................................................................
Adresse: ................................................................................................................
Email/Telefon: ......................................................................................................
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Die Awards
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Ich danken allen, die an diesem Buch mitgewirkt haben:
Prof. Dr. Jesco von Puttkamer
Yvonne Bläse
Dr. Konrad Dannenberg
Dipl. Ing Saviero Morea
Ron
Stephan Guenther
Dr. Olaf Przybilski
Peter Scheuermann
Dorothea Heckel

Stratege, NASA-Headquarters
Botschafterin für Raumfahrtausbildung
2. leitender Ingenieur des Apollo-Mondprogrammes, Mitglied des
Teams um Wernher von Braun seit den vierziger Jahren
Fluglehrer und leitender Ingenieur des Apollo-Mond-Rovers
Mitglied im Team als Ingenieur des Apollo-Mond-Rovers
Pilot und Softwarespezialist für Apollo-Simulatoren
Lehrstuhl Raumfahrttechnik, TU-Dresden
Lehrer für Astronomie
Lehrerin für Deutsch a.D.

Ich danke ferner allen, welche uns vor, während und nach dieser Reise Unterstützung gaben:
Familie Headrick
Larry Capps
Holly Beach
Art Stevenson
Jan Jassner

Huntsville
Leiter Space & Rocket Center
Marketingleiterin Space Camp
Northrop Grumman
Bruno Banani

© Ralf Heckel
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US Space & Rocket Center

Foto aus der Gründerzeit des USSRC in den 70ger Jahren, der Rocket-Parc

Legende zum Foto auf der Umschlagseite
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Eingang/Foyer/Space Shop
Ausstellung
IMAX-Kino
Space Camp, Trainingshalle (Shuttle-, ISS-Simulator, Mission Control)
Space Camp, Astrodome (Moonwalk, EVA)
Space Camp, Habitat (Übernachtungen für die Schüler-Crews)
Hotel
Education Center
Parkplatz
Autobahn
Saturn V (Apollo-Mondrakete, stehend und liegend)
Zero-G-Tower
Mondkrater mit Apollo Lunar Module
Saturn 1B (Apollo-Rakete)
Space Shuttle „Pathfinder“
Blackbirth
Skylab

(Luftbildaufnahme vom 10. April 2006, Foto Yvonne Bläse)
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Das Space & Rocket Center in Huntsville/Alabama wurde durch das Engagement des legendären
Raketeningenieurs Wernher von Braun gegründet und durch das Space Camp recht schnell erweitert.
Heute ist es die beste Space School der Welt und mit seinen Education Centern ein Symbol für
„fortwährendes Lernen“. Der in Deutschland durch den Bau der A4 umstrittene Gründer des Centers
sagte 1975 nach den erfolgreichen Mondlandungen während der Eröffnung einer nach ihm benannten
Schule: „Wer aufhört zu lernen, der ist fertig mit der Welt, egal ob er neunzehn oder neunzig Jahre
alt ist.“ In diesem Buch entdecken junge Leute die andere Geschichte der Raketen um von Braun.
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