Wie Phoenix aus der Asche
Bericht vom Cape Canaveral und einer lange Reise durch 3 US-Raumfahrtzentren

4. bis 21. Juli 2007
von Ralf und Yvonne Heckel

Titelbild:
Mit etwas Phantasie konnte man Phoenix erkennen, als die Rauchspur der Delta II-Rakete am
frühen Morgen des 4. August 2007 über dem Horizont von Cape Canaveral von der
aufgehenden Sonne bestrahlt wurde.
Die beiden Autoren sind Botschafter der modernen Raumfahrt und reisen miteiner
Zukunftsvision durch die ganze Welt.
Diese Erzählung führt 2100 Meilen weit durch 3 NASA-Raumfahrtstätten (Cape Canaveral,
Huntsville und Washington). Während dieser Zeit bricht ein neues Landegerät zum Mars auf
und besteht der Space Shuttle „Endeavour“ eine neue Feuerprobe im All.
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Vorwort
Er ist wie ein Zauber dieser Morgen. Vor unseren Augen verschmolzen Mythologie und
Zukunft zu einem. Für viele Menschen ist ein Raketenstart am TV-Bildschirm nichts weiter als
eine Kurzmeldung mit wenigen Sekunden Action. Doch selbsterlebt besitzt er die Fähigkeit,
über vieles großflächiger nachzudenken – vor allem über die Zukunft und unser Sein als
Mensch.

Phoenix entstieg in der Mythologie in Form eines Vogels der Asche seines durch die Sonne
verbrannten Nestes und erhielt dadurch Unsterblichkeit. In der Spätantike glaubt man, dass
seine Tränen Wunden heilen.
Die NASA verlor einst eine Sonde auf dem Weg zum Mars, baute aus ihren auf der Erde
verbliebenen Ersatzteilen eine zweite Sonde und nannte sie Phoenix. Diese startete heute
morgen vor Sonnenaufgang. Die Rakete hinterließ in der Atmosphäre eine Rauch- (Asche)
spur welche vor dem sternenklaren Himmel durch die in den oberen Schichten bereits
vorhandenen Sonnenstrahlen zu leuchten begann. Aus dem Nebel formten sich Kringel, um
dann die Form eines Vogels mit weit ausladenden Schwingen anzunehmen. Er zog über die
Köpfe der staunenden Menschen hinweg und verschwand in der Sonne. Während dieser Zeit
ist die Sonde auf dem Weg zum Mars und sucht nach Wasser – nach jenen Tränen, welche
auch unsere Wunden auf dieser Welt heilen könnten.
Man rechnet den Amerikanern viel Können im Aufsetzen von Shows zu. Dies heute war keine.
Das alles war Zufall und konnte nicht geplant sein – ein faszinierendes Naturschauspiel mit
Hilfe einiger glücklicher Hände von Ingenieuren. Gerade deshalb schwingt die Hoffnung mit,
dass das Glück auf der Seite dieser Mission ist. Sie gilt als Wegbereiter bemannter
Landungen auf dem roten Nachbarplaneten.

***
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Und immer wieder Cape Canaveral

Zum 6. Mal zieht es uns an diese Landzunge an der Ostküste Floridas. Nach ganzen 24
Stunden ist nun auch Zeit zum Schlafen. Die Flieger in die Ferienregion Florida sind voll. Es
war kein Platz mehr zu bekommen. Wäre da nicht der Tipp eines Airbus-Piloten gewesen:
„Nehmt Nordwest Airlines“. Gesagt, getan. Die Preise sind bezahlbar. Man muss nur einen
Umweg über Detroit in Kauf nehmen.
Wenn man dann aus dem Flughafengebäude des International Airports von Orlando in Florida
tritt, empfängt einen ein großer nasser Sack. Es ist schwülwarm, nein heiß! Obwohl wir gegen
Mitternacht ankommen. Also schnell den Mietwagen holen, einsteigen und Air Conditioning
an. Aufpassen! Da darf man nicht die Windschutzscheibe anblasen, sonst braucht man
Scheibenwischer von Innen – es beschlägt alles.
Das vermeintliche Knäuel der vielen Straßen um den Flughafen herum entschlingt sich
schnell. Man braucht nur vier Aufschriften zu folgen: „EXIT“, „Beeline“ (Bienenlinie, das ist
die Autobahn zur Küste), „A-528 East“ (das ist die selbe Straße) oder „Kennedy Space
Center“. Man sollte 1.25 $ parat haben, die Beeline ist nicht mautfrei. Es geht inzwischen
alles wie von selbst von der Hand, wir fühlen uns irgendwie zu hause. Müde erreichen wir
nach 45 Minuten die Atlantikküste. Man bezeichnet sie hier auch Space Coast
(Weltraumküste).
Es begann alles vor 2 Jahren. Im Jahre 2005 sollte der Shuttlebetrieb nach dem ColumbiaDesaster wieder aufgenommen werden. Die NASA sendete uns 2 VIP-Karten via Kurier. Es
gab aber aufgrund diverser Sicherheitsbedenken mehrere Startverschiebungen. So mussten
wir Florida 2 Mal anfliegen und koppelten die immer wieder herausgeschobenen Starts mit
zahlreichen gefahrenen Meilen im SUV (Sportjeep) mit. Es wurden daraus zahlreiche
herzliche Besuche in anderen Raumfahrtzentren bis Houston (Texas), Huntsville (Alabama)
und Washington DC. Es wurden daraus auch die Wegbereitungen für das atemberaubende
deutsche Space Education Programm. Eine ganze Schülergruppe, die Mission 2, konnte so im
vergangenen Jahr vor genau 13 Monaten am „Tag der Unabhängigkeit“ den Start des
Europäers Thomas Reiter als einzige Schüler Europas verfolgen.
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Das Besondere daran ist, wir konnten es nie aus dem Blickwinkel ganz normaler Besucher
sehen. Stets waren wir VIP-Gäste und wurden an jene Tribüne eingeladen, wo sich nur noch
die Astronautenfamilien und enge Geschäftsleute befinden. Seitdem sahen wir die zwei der
wohl wichtigsten Shuttlestarts von dieser Pole-Position aus. Sie trugen den Beinamen „Return
to Flight“.
Es sind Glücksmomente, die man mit Worten nicht beschreiben kann. Deshalb wohl zieht es
uns auch immer wieder hierher. Hier an jene Stelle zum Kennedy Space Center am Cape
Canaveral, das vor 40 Jahren noch Cape Kennedy hieß und von wo aus Millionen Menschen
jeder startenden Saturn V – Rakete auf ihren Bahnen zum Mond hinterher fieberten. Hierher
am Ursprungsort, wo man alles bis in jede Faser des Körpers fühlt und erlebt, wenn weltweit
nur noch Erdbebensensoren den Überflug der mächtigsten Raketen der Welt registrieren.
Es warten diesmal gleich zwei Starts auf uns. Es sollen die Phoenix-Mission zum Mars
aufbrechen und der Space Shuttle Endeavour zur ISS. Es sind beides besondere Starts.
Phoenix sucht auf der Marsoberfläche nach Wasser und landet zur Vorbereitung einer
bemannten Mission nicht auf Airbags, sondern mit Raketentriebwerken. Die Endeavour hat
die Lehrerin Barbara Morgan an Bord. Sie war Ersatzastronautin für die Lehrerin Christa
McAuliffe, die 1986 in der Challenger-Katastrophe ums Leben kam. Danach sah man sie für
eine Columbia-Mission vor. Doch auch dieses Raumschiff verunglückte nur einen Flug vor
ihrer Mission. Nun fliegt sie in der Fähre „Endeavour“, musste dafür 20 Jahre warten und
verlor dabei viele Freunde. Wie viel Kraft, Mut und Geduld muss diese Frau haben, um ihrem
Lehrerberuf mit dieser Konsequenz vor allem für die Zukunft treu zu bleiben.
Wir wissen was sie antreibt. Wir sind auch Space Eduacators. Und deshalb sind wir jetzt
wieder hier am Cape Canaveral. Man darf niemals sein Ziel verlieren. Der Orlando Sentinel
(Tageszeitung für Orlando) titelt uns aus dem Herzen: ist der „Ultimate Fieldtrip“.

Die Suche nach einem geeigneten Platz
Es ist die Ruhe vor dem Sturm. Noch am Vortag läuft das Leben in der kleinen Stadt Cocoa
Beach am Cape Canaveral normal. Es ist heiß, die Strände sind voll und alles erscheint im
senkrechten Licht der Sonne doppelt so hell. Beim Schwätzchen mit der Frisöse fällt auf, dass
Raketenstarts hier nichts Besonderes sind. „Was? Sie kommen aus Deutschland extra wegen
so eines Raketenstarts hierher? Das passiert hier doch alle Tage!“ Diese Frau ist zu beneiden
und kann das nicht wirklich verstehen.
Danach suchen wir nach einem geeigneten Beobachtungsplatz. Diesmal sind keine VIPEinladungen da, kein unfangreiches Programm und es gibt auch keine offiziellen
Beobachtungstouren für den Start. Denn die Delta II – Rakete startet aus dem Gelände der
Airforce Base. Da gibt es kein Reinkommen.
Viele skeptische Eltern während unserer Vorträge durch deutsche Schulen sind immer wieder
der Meinung, dass sie jederzeit einen Start besuchen könnten, vor allem auch auf eigene Faust
und ohne professionelle Hilfe. „Schließlich wollen die Amerikaner ja alles verkaufen.“ Wir
wollen dem nachgehen und wirklich wissen, ob das geht. Immer wieder aber sagt man uns:
„Nein, für diesen Start gibt es keine Touren. Stellen Sie sich an den Strand. Mehr gibt´s
nicht“.
Der Strand aber ist lang und ungemütlich ist es dort auch. Tagsüber ist es heiß, Nachts plagen
die Mücken. Man bekommt keine Informationen und hat keine Gelegenheit, sich mal in einen
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klimatisierten Raum oder unter ein Dach gegen Sonne oder den plötzlich einsetzenden Regen
Floridas zu setzen. Die Startplätze sind über 10 km weit weg, also ist ein Erinnerungsfoto mit
startender Rakete auch mehr ein unerfüllter Wunschtraum.
Und dennoch: Wir haben mal als NASA-VIP-Gäste den Startplatz 17 im Gelände der Airforce
Base besucht. Von dort aus starteten Alan Shepard und John Glenn in das All. Auch die Delta
II Rakete soll dort morgen starten, wenn auch nicht exakt auf genau diesen Plätzen. Wir
erinnern uns auch daran, in der direkten Nähe einen Serviceturm mit einer Delta-Rakete
gesehen zu haben. Also muss die Phoenix-Mission von dort aus starten. Man müsste nur eine
Karte haben und von oben aus sehen, welche zugängliche Stelle an nächsten ist.
Die Karten hier aber sind entweder Strichzeichnungen mit Straßen ohne Startplätze oder
bunte Grafiken mit Startplätzen ohne Straßen. Man kann sie nicht übereinander legen. Es geht
als an den Computer und auf „Google Earth“. Es wird „Launch Complex 17“ eingegeben –
kein Treffer. Es wird „Kennedy Space Center“ eingegeben – kein Treffer. Es wird „Cocoa
Beach“ eingegeben – Treffer. Man kann der Küste gen Norden folgen und sieht tatsächlich
die vielen Startplätze wie an einer Perlenkette aufgereiht. Aber welcher ist die Nr. 17?
Spätestens jetzt müsste der „Otto Normalverbraucher“ scheitern. Man braucht
Insiderkenntnisse. Wir suchen mit unserer Erfahrung die Startplätze ab und werden fündig.
Das Gelände stimmt. Es ist die Redstone-Rakete auf dem historischen Startplatz 17A zu
sehen. Ganz in der Nähe hinter den Büschen ist auch ein langer Schatten zu erkennen. Das
müsste der Serviceturm mit der Delta II sein. Wir zoomen zurück. Im Süden erscheint der
Port Canaveral mit seiner Mole. Andere Plätze ergeben sich erst in über 8 Meilen Entfernung.
Also müssen wir dort hin. Ein kurzer Check mit dem Auto bestätigt das. Wir müssen aber 5
Dollar Eintritt zahlen. Es ist ein kleiner Zeltplatz, keiner weiß wie viele Menschen sich
morgen früh hier drängen werden. Wir beschließen also sehr früh aufzustehen.

Der Start der Phoenix-Mission
Wir stehen mitten in der Nacht auf. Es ist gegen 3 Uhr, stockdunkel, nur der Mond sendet
etwas silbriges Licht. Cosma fertig machen, alles einpacken und ab geht´s den Astronaut
Boulevard hinauf. An der Tankstelle gibt es Kaffee. „French Vanilla Capuccino bitte, zwei
große, 24 oz (US fluid ounce, ca. ¾ l)“. Es ist kaum jemand auf der Straße. Man hört nur die
Grillen und Schnaken zirpen. Jedoch ist Bewegung an dem kleinen Campingplatz. Autos aus
allen Bundesstaaten treffen ein. Müde und bereitwillig bezahlen die Insassen die 5 Dollar an
der Schranke. Es sind Insider, Fans, Enthusiasten. Sie haben Kinder dabei, allerlei
Filmequipment, kleine Radios und Fernrohre. Es sind die „Eisenbahn-Fans der Zukunft“,
jedem Start und jedem Ereignis wie in Deutschland hinterherpilgernd. Der Unterschied ist: die
Eisenbahnromantik gehört der Geschichte an, die der Raketen der Zukunft.
Wir sind richtig.
„Beeilung, sonst ist der Steg an der Mole voll“. Und ab geht es mit Kind und Kegel über den
Boardwalk. Tatsächlich, der Steg füllt sich. Er ist eng. Wir haben noch 2 Stunden Zeit. Auf
dem Steg aber hat man es sich bereits bequem gemacht. Manche liegen im dünnen Schlafsack
auf den Brettern, haben wohl übernachtet. Einige wenige Angler fühlen sich gestört. Mürrisch
zupfen sie an ihren Ruten. Es fällt auf, dass niemand raucht, trinkt, blödelt und es sonst sehr
still ist. Wir quetschen uns langsam bis nach ganz vorn vor. Da ist sogar noch etwas Platz –
hatte wohl niemand für möglich gehalten.
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Spannung unter den ca. 300 Besuchern vor dem Start, Blick entlang des Fischersteges nach Port Canaveral

Der LC 17 zur selben Zeit mit Delta II Rakete 30 min vor dem Start
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Der Blick über das Geschehen verrät uns den richtigen Riecher gehabt zu haben. Das sich hier
tummelnde Volk besteht aus nicht mehr als 300 Leuten – eine kleine Menge, gemessen an der
Tragweite des zu erwartenden Ereignisses.
Vor uns stechen zwei starke Lichtstrahlen ein riesiges „V“ in den Nachthimmel. In dessen
Schnittpunkt leuchtet weiß die Rakete mit dem Serviceturm. Man erfährt aus der Bewegung
der Zuschauer was da vorn vor sich geht. Manche haben kleine Radios bei sich. Die NASA
sendet immer während der Starts auf bestimmten Frequenzen die Statusmeldungen durch. So
ist man auch an Orten informiert wo es kein TV oder Internet gibt. Das ist vor allem für jene,
die auf den Schiffen draußen im Meer zusehen wollen oder in den Autos im Stau auf dem weg
zum Startereignis stecken bleiben.
Draußen auf dem Meer spiegelt der Mond sein silbriges Licht entlang der späteren Flugbahn.
Die Wasserschutzpolizei fährt mit Schnellboten und Rundumleuchten einen Saum um den
Startplatz auf. Niemand darf hier mehr hinein. Jetzt wird es ernst. Wir machen schnell noch
ein paar Bilder. Es ist so dunkel, dass sie nur mit einer halben Minute Belichtungszeit
gelingen – völlig ausgeschlossen, dass man hier mit Yvonne ein Interview filmen kann.
T –2 Minuten. Es herrscht völlige Stille. Nur noch das Wasser gluckst unter den Brettern.
Alles schaut gebannt auf die Mitte des großen „V“. Es gibt 2 Startfenster. Eines ist um 5:26
Uhr und 35 Sekunden. Das andere ist um 6:02 Uhr und 59 Sekunden. Sie liegen also dicht
beieinander, müssen aber präzise auf die Sekunde eingehalten werden. Schließlich muss die
Nutzlast im Vergleich zu einer Gewehrkugel die Kante eines Blattes Papier in 600 km
Entfernung treffen. Der Schütze würde jetzt sagen: „Bloß nicht wackeln“.
Ein Lichtblitz saust durch das Dunkel. Sofort erhellt sich die ganze Gegend und erleuchtet alle
Gesichter. Es blendet. Man kann die Rakete nicht mehr sehen. Dafür aber steigt ein Feuerball
in den Himmel. Als er etwa eine Handbreit höher ist, setzt der Donner ein. Schall braucht
immer etwas länger. Nun tobt die Menge. Es vibrieren die Lungen. Schnell noch „die Fotos“
und dann nur noch die Filmkamera nachführen.

nicht nur Yvonne und Cosma schauen sich gebannt den Start an
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Der Feuerball wird immer schneller und höher, driftet in Richtung Osten über den Atlantik.
Ein „Ahh“ geht durch die Menge. Man kann kleine Funken sehen, welche sternenförmig vom
Zentrum wegfliegen. Es sind erfolgreich 2 Booster abgetrennt worden. Es kommen noch
welche, nun vier. Bei der Delta II Rakete sind das wie auch beim Shuttle Feststoffbooster.
Nur sehen sie anders aus. Man kann 3, 4 oder 9 Stück davon montieren. Bei diesem Start hat
die Stufe 1 das „volle Magazin“ mit. Sechs Röhren fallen jetzt ausgebrannt in das Meer. Die
drei letzten wurden eben gezündet. Man sieht die ausglühenden Triebwerke als rote
herabfallende Funken, wie bei einer schrägfliegenden Silvesterrakete – nur dass diese Rakete
weiterfliegt.
Jetzt wird die Rakete wegen des ständig verbrennenden Treibstoffes immer leichter. Sie wird
immer schneller. Zunächst ist die Flamme am Heck noch recht kurz. Aber mit zunehmender
Entfernung wächst sie. Das erscheint zunächst etwas verwirrend, die Flamme müsste ja
eigentlich kleiner werden. Doch die Rakete steigt in immer höhere Luftschichten und bereits
noch in unserem Sichtfeld bald ganz aus der Atmosphäre. Dort fehlt jeglicher Luftwiderstand.
Die Flamme des riesigen Rockedyne-Triebwerkes breitet sich aus wie ein großes träge
loderndes Lagerfeuer. Das ist nicht mehr die scharfe Flamme eines Brennschneiders. Es sieht
nun aus wie ein dahinziehender Komet am Himmel. Beeindruckend! Es ist leider nicht auf
Foto zu bannen. Man muss es sehen.
Bisher versteckten sich die startenden Raketen tagsüber immer hinter ihrer Rauchsäule oder
verschwanden recht schnell im Flimmern der Atmosphäre oder den Wolken. Nun aber ist der
Himmel sternenklar, kein Flimmern und nur eine schemenhafte Rauchsäule, beschienen vom
Mond. Der Komet macht einen Bogen und strebt dann dem Horizont fast senkrecht fallend
entgegen, dort wo in einer Stunde die Sonne aufgehen soll. Man muss sein räumliches
Vorstellungsvermögen sehr anstrengen, um die Flugbahn über der Erdkrümmung zu
verstehen. Kurz über dem Horizont blitzt es noch einmal kurz und der Komet wird zum
Punkt. Wieder geht ein „Ahhh“ durch die gebannt zuschauenden Menschen. Es wurde jetzt
erst die 1. Stufe erfolgreich abgetrennt. Dann verschwindet die Delta II Rakete als Punkt am
Horizont bevor die Sonne aufgeht.

Wie Phoenix aus der Asche
Es ist vorbei. Es sind vielleicht gerade 8 Minuten vergangen. Einige Leute machen sich auf
den Heimweg. Andere starren immer noch gebannt auf den Punkt wo die Rakete verschwand.
Es ist ein Wendepunkt in der Raumfahrtgeschichte passiert und wir waren dabei.
Der Phoenix-Lander soll in der Polregion des Mars auf einer möglichen Eisscholle nach
Wasser und Lebenszeichen schaufeln. Dazu ist ein richtiger kleiner Bagger an Bord. Ob man
fossile oder lebende organische Verbindungen findet ist noch offen. Es sollen weiterhin mit
einem Laserstrahl noch Wetterdaten und mittels eines kleinen Labors noch geologische
Erkenntnisse gewonnen werden. Es ist auch eine Kamera aus Deutschland an Bord,
entwickelt im Max-Planck-Institut.
Vor allem aber erhofft sich die NASA Erkenntnisse aus der weichen Landung. Der PhoenixLander wird am 25. Mai 2008 mit einer Geschwindigkeit von 20.000 km/h auf die
Marsatmosphäre auftreffen und nur 7 Minuten später sanft auf der Oberfläche landen. Zuerst
bremst die Atmosphäre wie bei jedem Wiedereintritt. Dann öffnet sich ein Fallschirm wie bei
allen anderen bisherigen Marsmissionen. Dann aber wird kein Airbag geöffnet, sondern das
Gerät soll mittels Triebwerken kontrolliert weich landen. Das ist das eigentlich Besondere
10

daran, denn kein Astronaut heute kann sich vorstellen, nach einem anstrengenden und langen
Flug in der Schwerelosigkeit in solch einem Airbag über die Marsoberfläche zu kullern.
Der Steg leert sich. Wir sind fast allein, als sich ein bezauberndes Schauspiel vor unseren
Augen abzeichnet. Die Rauchspur beginnt zu leuchten. Es ist zwar noch dunkel aber die bald
aufgehende Sonne bestrahlt bereits die oberen Schichten und somit die Rauchspur am
Himmel. Es sieht zunächst wie ein Nebel aus, vielleicht wie ein Nordlicht. Es ist unten
hellblau und oben rötlich. Die Winde verwehen langsam die unteren Schichten und damit die
Rauchspur in große Kringel. Die obere Spur wird von der Atmosphäre nicht mehr erreicht.
Sie steht sich ständig ausbreitend an der selben Stelle. Es dreht sich unter ihr nur die Erde
hinweg, also wachsen diese Spuren über unsere Köpfe.

die Erscheinungsbilder von der Rauchspur zur Dämmerung, oben rechts wurde zum Vogel Phoenix
Start 5:26h, Fotoaufnahmen: 5:42h, 5:50h, 6:02h, 6:10h

Es wird ein imposantes Schauspiel in vielen blau-roten Farben. Langsam verändert sich das
Bild, zuerst kontrastreich farbig vor dem schwarzen Sternenhimmel und dann immer heller
werdend matt im Dämmerlicht des kommenden Sonnenaufganges. Wir sehen in den sich
bildenden Figuren den Vogel Phoenix, der sich mit immer größer werdenden Schwingen von
der Sonne weg bewegt – auf der Flucht vor ihr und dem brennenden Nest. Die Sonde aber ist
schon auf Kurs und mit ihr die Hoffnung, dass sie mit der Suche nach Wasser jene Wunden
unserer Heimat heilt, welche auch wir versuchen zu schließen.
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Wissenswertes über die Marsmission des Phoenix
von Prof. Dr. Jesco von Puttkamer und Ralf Heckel, Fotos/Grafiken: NASA

Man weiß, dass an den Marspolen Eis existiert. Siehe die Grafik oben links. Das Spektrometer
des Mars Odyssey Orbiters zeichnete dies 2002 auf. Man weiß auch durch die stereoskopen
Fotografien des Mars Reconnaissance Orbiters vom 11. November 2006, dass die Landestelle
im Bereich „D“ auf der obigen Grafik (rechts) des Landers Phoenix ein flaches Geröllfeld ist.
Siehe das Bild unten. Also ist es geeignet für eine automatische Landung.

Übrigends konnten die Schüler der SEI - Mission 2 das Einschwingmanöver des Mars
Reconnaissance Orbiters am 10. März 2006 live miterleben, während der Vorlesung
„Menschen im All – Eine Vision der Raumfahrt“ im Audimax der TU-München.
Nun möchte man herausfinden, ob sich in dieser gefrorenen Region im Eis Rückstände
einfachen Lebens befinden. Es können organische Verbindungen sein oder fossile Nachweise
solcher. Dafür hat der Phoenix Lander zahlreiche Instrumente an Bord.
Diese sind:
-

eine meteorologische Station
eine Stereokamera zur Beobachtung der Umgebung
ein Roboterarm mit Schaufel und einer Kamera
zwei Gasanalysatoren
ein Labor zur elektrochemischen und konduktiven Analyse
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die Instrumente an Bord des Phoenix Landers

Der Phoenix Lander ist kein Rover. Die Landung ist am 25. Mai 2008 vorgesehen. Also
dauert die Reise dorthin etwa 10 Monate, genau 295 Tage. Die Reise ist ein sehr energiearmer
Flug auf einer Hohmann-Bahn. Sollte das ein bemannter Flug werden, so ist es besser, die
Reisedauer durch mehr Schub zu verkürzen. Derzeit plant man mit etwa 240 Tagen für eine
Strecke.
Der Wiedereintritt am 25. Mai 2008 geschieht mit 20.000 km/h. Nur 7 Minuten später landet
Phoenix, wenn alles gut geht, auf der vorgesehenen Oberfläche. Dazu befindet sich noch ein
Fallschirm in einer Gerätesektion an Bord. Diese wird dann über der Oberfläche abgeworfen.
Die letzten Meter fällt der Lander im freien Fall (193 km/h), um durch den Schub von
Triebwerken kurz über dem Boden abgebremst zu werden (8 km/h).
In der letzten Zeit landete die NASA ihre Sonden erfolgreich eingehüllt in Airbags. Aber kein
Astronaut kann sich so richtig vorstellen, solch eine Landung als hüpfender Ball auf dem
Mars mitzumachen. Also hat man sich diese kompliziertere Landetechnik einfallen lassen.
Dazu befinden sich am unteren Teil acht Triebwerke und ein Entfernungsmesser.
Aufregend für viele ist der kleine Schaufelbagger am Lander. Wie mit einem richtigen Bagger
kann er Material aufnehmen und in die Box auf der Oberseite des Gerätes abliefern. Mit einer
Kamera am Arm können die Wissenschaftler auf der Erde jeden Schritt beobachten. Dennoch
ist das Baggern sehr schwierig, dauert doch die Übertragung per Funk für jedes Steuersignal
etwa 17 Minuten. Die Bilder vom Ergebnis brauchen noch einmal die selbe Länge zurück.
Deshalb besitzt der Roboterarm ein zahlreiches Softwarepaket, um viele Einzelsteuerungen
selbst zu machen.
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so ähnlich könnten Landung und Arbeit des Phoenix auf dem Mars aussehen

die Schaufel am Arm des Phoenix, Wissenschaftler beim Zusammenbau des Landers

Die Delta II Rakete
ist ein zuverlässiges Arbeitspferd. Ihre Geschichte geht wie die Sojus-Rakete bis in Sputniks
Zeiten zurück. Seitdem flog man mit ihr zahlreiche Satelliten für Wetter, Kommunikation,
Wissenschafts- und Planetensonden. In den frühen 80ger Jahren glaubten man solche
Transporte dann vom Shuttle machen zu lassen. Aber die Challenger Katastrophe 1986 läutete
dann das Come Back der Delta II ein. Mit ihr startet man auch die GPS-Satelliten.
Ihre Leistungen sind:
-

3.162 Kg in den niedrigen Erdorbit
1.129 kg in den geostationären Orbit
670 kg beträgt die Nutzlast während des Phoenix-Starts zum Mars
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Wie auch bei diesem Mars Polar Lander ist der Aufbau der Delta II Rakete in 3 Stufen
zuzüglich der Booster unterteilt. Man nutzte zum Phoenixstart allerdings 9 Feststoffbooster.
Leider ging der Mars Polar Lander verloren. Aber man konnte viele seiner Ersatzteile im
Phoenix-Lander verwenden. Deshalb ist diese Mission auch so billig geworden. Sie kostet
nicht mehr als 420 Mio Dollar – etwa soviel wie ein Shuttlestart.
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Das Come Back der Endeavour
Es ist der Vortag des Starttermins. Fast könnte man wie die Frisöse vor einigen Tagen sagen:
„Ein Shuttlestart ist doch nichts besonderes mehr. Wozu die Windmacherei?“ Wir haben 2
davon erlebt, dichter als wir waren nur noch die Astronauten selbst dran. Aber das ist ein
Irrglaube. Es startet nicht nur irgendein Shuttle. Es ist die Endeavour – das modernste Schiff
der Flotte. Sie wurde erst 1991 als Ersatz für die verlorengegangene Challenger in Dienst
gestellt und trägt die technische Bezeichnung „OV-105“ (orbiter vehicle Nr. 5), ist also das
fünfte und jüngste Glied der einstmalig 5 Raumschiffe. Am 19. April 2001 flog sie den 100.
Shuttleflug mit dem jungen Russen Juri Lonchakow an Bord. Der war bereits ein Jahr später
schon wieder auf der ISS – mit dem letzten Sojus-Taxi – dem ersten unserer Flüge mit Fracht
für die Schüler. Endeavour dockte an die russische Raumstation MIR an und flog 3
Besatzungen zur ISS. Sie war auch das letzte Raumschiff, welches vor der ColumbiaKatastrophe landete.

der erste Start der Endeavour 1992, Foto NASA

Mit Endeavour ist der Weltraum größer geworden. Nun steht sie seit dem zermürbenden und
wegen Kraftstoffleitungsproblemen ständig verschobenen Start im Oktober 2002 im Hangar
und hat die meisten Erneuerungen erfahren. So hat Endeavour als einziges Schiff das neue
Glascockpit, eine satellitengestützte Navigation, weiterentwickelte Sensoren an den
Haupttriebwerken und ein neues Energiesystem für längere Aufenthalte im All, das die 124
Volt der ISS auf die 28 Volt Spannung des Shuttle transformiert.. Man nennt es „station to
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shuttle power transfer system (SSPTS)“. Es kann im angedockten Zustand an der Raumstation
mit derer Energie versorgt werden. Längere Aufenthalte im All und sogar Reparaturen nach
einer möglichen Beschädigung des Hitzeschildes werden so möglich.
Vielleicht bringt gerade dieses System für die Jugend auf der Erde mit dem kommenden Flug
und der Lehrerin Barbara Morgan eine besondere Überraschung mit sich? Sie ist das beste
Schiff der NASA und doch ein sterbender Schwan. An ihr hingen und hängen viele
Hoffnungen. Aber dazu später.
Der britische Entdecker, Navigator und Astronom James Cook kommandierte die
nussschalenähnliche Endeavour (nur 368t Wasserverdrängung) durch die Weltmeere,
entdeckte mit ihr die Ostküste Australiens und Neuseeland, navigierte sie gekonnt durch das
große Barrier-Riff und trug 1768 mit ihr durch die Beobachtung der Venuspassage vom
Südpazifik aus erstmalig zur Vermessung unseres Sonnensystems bei. Ob Cook wusste, dass
die Seele seines Schiffes einmal genau in dieses Sonnensystem aufbrechen würde? Zweifellos
war der Entdecker seiner Zeit voraus und wir wünschen uns, dass auch der heutige
Reiseveranstalter Cook diesem Namen so treu wie dem seines Schiffes bleibt – nicht nur an
irdischen Ferienzielen endend. Da gibt es bald unendlich viele Reiseziele.
Nun steht sie auf dem Startplatz 39A, noch eingehüllt in ihren klimatisierten Serviceturm.
Heute Nacht um halb zehn wird sich dieses riesige Tor öffnen und das Raumschiff in
strahlendem Weiß preisgeben. Nur wenige VIP-Gäste dürfen vor Ort am Fuße des Startplatzes
dabei sein – chancenlos ein Erinnerungsfoto zu machen. Denn sie dürfen nur für diesen
atemberaubenden Augenblick aus dem klimatisierten Bus, wenn sich behäbig der filigran
leuchtende Sesam öffnet. Fotos gelingen nicht – die tropische Feuchte beschlägt alle Linsen,
außer man hält seinen Fotoapparat in einer Isoliertasche schon vor dem Einstieg in den Bus
warm.
Zuvor aber finden zahlreiche Meetings statt. Es geht um „Go“ oder No Go“. Hierzu setzt sich
der Chef der bemannten Raumfahrt aus Washington, zuständig für Shuttle und ISSRaumstation, mit über einem Dutzend seiner engsten Shuttle-Abteilungsleiter an den Tisch.
Es ist Bill Gerstenmaier – ein alter Hase der US-Raumfahrt und vormals Leiter des ISSProgramms im Johnson Space Center in Houston und davor des Shuttle-Programms. Vor
einem Jahr dann kam der Karriereschub nach Washington in das Headquarters. Dort löste er
den Shuttlepiloten und –kommandanten Bill Readdy ab. Der ist seitdem Berater für private
Raumfahrtunternehmen. Jeder der zahlreichen Spezialisten am Tisch muss beim
abschließenden „Poll“ sein „Go“ geben und dafür unterschreiben. Fehlt dabei nur eine einzige
Zusage, wir der Start verschoben bis auch dieses „No Go“ geklärt ist. Macht hierbei einer
einen Fehler, so kann man alles zurückverfolgen. Beim Start des Shuttles lastet auf jedem
Einzelnen bis hin zum kleinsten Ingenieur eine immense Verantwortung. Das ist auch der
Grund, warum NASA-Mitarbeiter immer von einem „Wir“ sprechen. Sie sind eine
zusammengewachsene Familie. Da kann man auch schon mal „die Hosen voll“ haben, wenn
in der Hitze des Tages ein daumengroßes Stück Schaumstoff auf den Startplatz fällt.
Man kann Bill Gerstenmaier (seine Freunde nennen ihn „Gerst“) danach immer im NASA-TV
in der Mitte des Podiums auf den Pressekonferenzen sehen. Er muss vor der Öffentlichkeit
Rede und Antwort geben, hängt sozusagen mit dem Hals immer in der Schlinge, „on the hot
seat“ (sitzt auf dem heißesten Platz). Umso mehr erstaunt es uns, als ein Telefonat
angekündigt wird „Gerst hat Eure Mobilnummer und die Adresse Eures Hotels. Er will Euch
anrufen und sehen.“ Waaas? Wiiir? Die Lehrerin soll doch im Shuttle sitzen – nicht in
unserem Hotel? Es wird schon heute spannend!
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Der Anruf lässt nicht lange auf sich warten. Mike Hawes ruft an. Er ist Assistent von „Gerst“.
„Hi Ralf, we are looking forward to see you both in one hour.“ (Hallo Ralf, wir freuen uns
Euch beide in einer Stunde zu sehen). Wir machen unseren Treffpunkt am Radisson-Hotel
aus. Das ist „der Geheimtipp“ für alle die echte Raumfahrt erleben wollen. Dort logiert die
NASA. Schon oft saßen wir mit Astronauten an der Bar, schlürften Schirmchendrinks,
tauschten Erlebnisse aus oder lauschten dem Seemannsgarn des Alls. Allerdings gibt es da
auch kaum ein Reinkommen – die Zimmer sind ausgebucht, sobald es am Cape Canaveral
nach Shuttlestart riecht. Allerdings gibt es da noch einen Geheimtipp. Der heißt Bettina, eine
nette Concierge in der Lobby. Sie ist aus München. Fragt nach ihr. Yvonne zieht Cosma den
kleinen Raumanzug an und schlüpft in ihren. Ich kühle das Auto mit der Klimaanlage vor,
packe die Kameras ein und schon geht es vorbei an den Palmen wieder den Astronaut
Boulevard hinauf.
Mike steht schon in der Lobby. Neben im ein hochgewachsener schmaler Mann. Sein Gesicht
ist aus dem NASA-TV bekannt. Auch kennt man es aus den Nachrichten bei uns. Es ist
immer dann zu sehen, wenn irgendein Problem zu erklären ist. Ich stellte mir als „Mr.
Spaceshuttle“ einen eisenharten Menschen vor. Aber nun steht „Gerst“ vor uns, hat weiche
Züge und eine sanfte Stimme. Sein Händedruck ist locker und er sagt sichtlich bewegt: „Nun
habe ich so viele Bilder von Euch und Eurer Arbeit gesehen und jetzt stehe ich vor Euch.
Danke dass ihr gekommen seid.“ Verdutzt und zugleich geschmeichelt entgegnen wir: „Oh,
sind wir denn schon so berühmt?“ Gerst sagt lächelnd: „Naja, Ihr macht eine tolle Arbeit. Die
Großen der Raumfahrt schütteln Euch die Hand. Da möchte man doch dazugehören!“ Es wird
gelacht und schon ist wieder die Familie da, das zauberhafte WIR.
Wir haben Geschenke mit gebracht. Es ist ein Buch, bestehend aus englischen
Schülerberichten, einem Vorwort und vielen Fotos mit dem Titel: „We have a dream!“. Dann
ist noch eine DVD mit TV-Berichten dabei und ein Katalog mit den schönsten Shirts unserer
Arbeit. Wir bekommen Tüten voll mit Sticks und Patches der aktuellen Shuttlemission.
Wir kommen zur Sache. Das Columbus-Modul soll bald starten, wieder möchten wir mit einer
Schülergruppe dabei sein – diesmal mit einer europäischen. Es gibt da sogar Interessenten aus
dem kleinen Luxemburg. Wir erklären, dass wir solch eine Mission lange vorbereiten, Gelder
sammeln und die Schüler vorbereiten und schließlich auch selektieren müssen. Das braucht
Zeit. Die Tickets für einen Start aber verkauft das Kennedy Space Center erst wenige Tage
vorher und dann sind sie immer gleich weg. Wir haben von Europa aus keine Chance, welche
zu bekommen und wollen auch keine falschen Erwartungshaltungen schüren.
Gerst nickt und sagt: „Wendet Euch an die ESA, sie ist für Euch zuständig“. Wir erklären mit
Bedauern, dass wir das schon oft versucht haben, die ESA aber keine Space Education wie in
der USA macht und schon gar kein Geld für solche Schülergruppen ausgibt. Die beiden
ziehen ungläubig die Augenbrauen hoch. Ich nenne Namen von ESA-Leuten, die das gern
bestätigen können. Gerst scheint einige davon zu kennen – es sind seine Kollegen und sagt:
„Naja, da müssen wir mal sehen wie wir das machen. NASA hat seine Grenzen an den
Grenzen der USA – nicht aber im All.“
Dann erzählt Yvonne über die Erlebnisse in Moskau und dass Cosma das alles schon
miterlebt hat. Sie erzählt vom Marsraumschiff im IMBP und den vielen netten Menschen dort,
die alle gern mit der NASA auch zusammenarbeiten möchten – für das ganz große Ziel. Wir
erzählen von Fabian, der gerade erst seine Immatrikulation für ein Raumfahrtstudium auch
wegen unseres Zertifikates bekam. Er wird noch vor Studienantritt über uns einer Moskauer
Arbeitsgruppe für die Entwicklung von Abbaugeräten auf dem Mond angehören. Wir
erzählen von unserem Traum, die uns offenstehenden Tore der Raumfahrt allen jungen Leuten
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sowohl europäischen, russischen als auch amerikanischen zu ermöglichen, zeigen nocheinmal
das Buch.

William Gerstenmaier (Gerst), Chef der bemannten Raumfahrt der NASA, Yvonne und Cosma im Radisson

Die beiden sind berührt. Mike erzählt, dass es da ein Austauschprogramm gibt und auch
Möglichkeiten – die Bedingungen aber sehr hart sind. Yvonne kann ihn beruhigen: „Keine
Angst, unsere Schule ist hart und die verlassen nur die Besten. Fabian ist bislang der Einzige
von bisher 300 Bewerbern“ Beide nicken anerkennend. „Dann wollen wir ihn auch
kennenlernen und für Eure Columbus-Truppe finden wir schon einen Weg. Ihr müsst aber
weiter so machen und dürft Euch von niemandem abbringen lassen.“
Wir geben ein Versprechen ab. Es ist das selbe wie vor 2 Monaten in Moskau vor dem
Roscosmos-Chef Perminov und machen einige Fotos mit Gerst. Er ist etwas aufgeregt. Zum
Abschied kam dann die Frage: „Und? Geht´s dem Shuttle gut?“
Gerst sagt: „Oh ja, mir geht´s gut“. Dann hängt er sich an seinen Blackberry und geht in eine
ruhige Ecke. Wir schauen ihm mit Bewunderung nach. Endeavour ist also wieder da. Ihr
Schutzengel steht da in der Ecke und zieht über den kleinen Computer dezent alle Fäden.
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Der ultimative Feldzug einer Lehrerin
Viele in alten Denkstrukturen denkende Menschen wissen nicht wozu Frauen fähig sind. Die
Zeiten der Jäger und Sammler sind vorbei – und so auch die des alten Mannsbildes welches
muskelbepackt ein Nest baut, auf die Jagd geht und brüllend, schlagend oder mobbend sich
selbst oder seine Familie zu beschützen glaubt. Mit ihm starb auch die topfkochende und stets
entnervt kindererziehende Frau. Jedenfalls wird das in der Zukunft so sein.
Und dass das geht, sehen wir täglich selbst. Man bricht sich als Mann nichts ab, auch einmal
eine Windel zu wechseln, sich mit dem Nachwuchs zu beschäftigen oder auch einmal auf die
diplomatische innere Stimme der Frau zu hören.
Und sie können es – die Frauen. Die NASA erkannte die beruhigende Wirkung der Frauen auf
eine Crew und bildete Astronautinnen aus. Eileen Collins flog 2 Mal den Shuttle erfolgreich,
beim zweiten Mal als erste weibliche Kommandantin im Anschluß an den Columbia-Verlust.
Anfangs noch versuchte Sally Ride, die erste US-Astronautin, männlich zu wirken, wollte
auch so tief wie die „Kerle“ sprechen können, bis man ihr mal sagte, sie solle doch „den
Quatsch sein lassen“.

Christa McAuliffe und Barbara Morgan 1986, Barbara Morgan 2007, Fotos NASA

Barbara Morgan aber bricht alle Rekorde. Die Lehrerin trat Mitte der 80er Jahre dem NASALehrer-Programm bei und ließ sich zur Astronautin ausbilden. Sie trainierte als
Ersatzastronautin zusammen mit Christa McAuliffe, schaute gebannt ihrem Start in der
Raumfähre Challenger zu und wurde somit ungewollt eine der Augenzeugin der größten
Katastrophe der bemannten Raumfahrt. Die Challenger explodierte mit ihrer siebenköpfigen
Crew.
In so einem traumatischen Fall raten die Psychologen zumeist einen anderen Beruf
aufzunehmen – nicht aber Barbara Morgan. Sie ließ sich für einen weiteren Flug mit dem
Shuttle einschreiben. Er sollte im Jahre 2003 sein, mit der Columbia. Wieder trainierte sie mit
der Crew zusammen, als Ersatzastronautin. Es trainieren immer Astronauten und ihre
Ersatzastronauten zusammen. Gelingt der Flug, sind die Ersatzastronauten die Astronauten
des nächsten Fluges. Das ist übrigens auch in Russland so. Diesmal startete die Columbia,
diesmal erfolgreich – aber verunglückte während der Landung. Wieder verlor Barbara
Morgan sieben ihrer besten Freunde.
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Nun steht sie auf dem Rollfeld im Kennedy Space Center. Nun ist sie endlich Crewmitglied
eines startenden Shuttles. Sie hatte immer und zu jeder Zeit die Gelegenheit auszusteigen – tat
es aber nicht.
Wie stark muss diese Frau sein?
Barbara Morgan ist inzwischen 55 Jahre alt. 20 Jahre musste sie auf diesen Flug warten. Sie
war damals nicht viel älter als Yvonne heute. Und doch fallen trotz ihres offenen Lachens die
Falten im Gesicht auf. Das Durchschnittsalter der Shuttlecrews wächst. Es liegt derzeit bei
49,5 Jahren. Während der Mitflug eines Astronauten über 50 Jahren in den 80er Jahren noch
eine Ausnahme war, ist es heute die Regel. Jene über 50-jährigen berichten nach ihrem Flug,
dass sie als Mittdreißiger vieles leichter empfanden, vor allem die Gewöhnung an und von der
Schwerelosigkeit. Ein Erstflug als über 50-jähriger Astronaut galt in den 60er und 70er Jahren
als undenkbar. In den 90er als selten. Barbara ist bereits die zweite Astronautin mit einem
Erstflug ins All über einem Lebensalter von 50 Jahren.
Es wird sichtbar, dass die NASA Nachwuchs braucht und deshalb fliegt auch die Lehrerin
Barbara Morgan in das All als Jugend-Fürsprecherin Nr. 1. Wir haben uns vorab umgeschaut
im Land und versucht, einiges über die Methoden der Nachwuchsgewinnung zu erfahren.
Es ist eine gigantische Maschinerie, auf Selbsttun abgestimmt. Hier wird nicht in ein „Fass
ohne Boden“ investiert, sondern man steht auf den Säulen einer sich ständig regenerierenden
Selbstmotivation gegenüber der Lerneinstellung. Das Lernen geht dabei nicht wie bei uns an
verstaubten unbeweglichen didaktischen Gerüsten unter, sondern konzentriert sich auf die
Begeisterung aus der Entdeckung. Der heutigen Jugend braucht man keine Stapel von
Lehrbüchern mehr in die Hand zu geben und alles von oben nach unten einzutrichtern. Es
genügt wenn man die Möglichkeiten des Internets zeigt und ihnen Ziele setzt.
So erstaunen auch wir, als wir im Education Center der NASA am Kennedy Space Center
nach Material fragen. „Schaut in das Internet, da steht alles.“ Man muss nur von echten und
unsauberen Seiten unterscheiden können. NASA-Education-Seiten sind sauber – aber leider
alles auf englisch. Wir zeigen uns als Lehrer zu erkennen und bekommen Mailadressen an
welchen wir uns anmelden sollen. So erhält man das richtige Material.
Auch waren wir vor 2 Jahren in der kleinen Stadt Tamarac nördlich von Miami. Dort ist jene
Schule in welcher die inzwischen verunglückte Astronautin Christa McAuliffe unterrichtete.
Ihr Andenken wird von Lehrern und Schülern hochgehalten. Es gibt keine Wand in jener
Schule welche nicht ein Raumfahrtmotiv trägt. So kann man ja nur zukunftsorientiert
aufwachsen! Dort existiert überhaupt gar keine Chance visions- und ziellos aufzuwachsen.
Auch ist die Beteiligung an den Aktionen der Astronaut Memorial Foundation (AMF) rege.
Mit Aktionen erhält diese vom Kennedy Space Center aus das Andenken an jene im Auftrage
der Entdeckung gestorbenen Astronauten wach. Gerade die Lehrerin bekommt immer wieder
Wertschätzungen, weiß der Präsident Dr. Steven Feldmann während unseres gestrigen
Besuches zu berichten. Jeder kann Stifter sein. Gerade Familien mit Kindern sind das. Und so
nehmen auch wir einen Antrag auf einen Stifterbrief mit, wollen für 75 $ unsere Namen auf
eine Ziegel des „Spacewalks“ brennen lassen. Dieser Weg führt durch einen Park mit
Denkmal und trägt die Namen hunderttausender gedenkender Menschen.
Wenn Barbara Morgan morgen zur ISS startet, erwartet sie eine Unterrichtsstunde aus dem
All. Sollte das neue Energiesystem SSPRS wie erwartet funktionieren, dann gibt es
Zusatzstunden, denn dann wird die Endeavour länger im All bleiben. Diese Zusatzstunden
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haben die Raumfahrt und die zukunftsorientierte Jugend auch bitter nötig. Die Presse unseres
Landes täte gut daran, den verlängerten Flug nicht wieder mit „Problemen auf dem Shuttle“
zu titeln.

Die sterbenden Schwäne
Wenn man mit offenen Augen am Cape Canaveral die Besucherangebote verfolgt, muss eines
auffallen: Man stellt sich schleichend auf die Außerdienststellung der Space Shuttles ein.
Bisher strahlten da 2 weiße Körper aus dem sengenden tropischen Grün im Merrit Island. Es
sind zwei Space Shuttle welche nie im All waren. Die „Explorer“ steht als begehbare
Attraktion im Besucherbereich des Kennedy Space Centers und ein zweitr Orbiter („Shuttle to
tomorrow“) steht vor der „Astronaut Hall of Fame“ unweit von Titusville. Mit solchen
Schiffen erprobte man einst die Aerodynamik (wie mit der „Enterprise“, heute im National
Air- and Space Museum in Washington), huckepack auf Flugzeugen und den Landeanflug aus
größerer Höhe. Doch es ist ein neues Gebäude hinzugekommen: die „Shuttle Launch
Experience“. Es ist ein riesiger Würfel, ein Zirkusgerät. Man stellt darin einen Shuttlestart
nach. Besucher können sich in ein Spaceshuttle setzen, werden angeschnallt und los geht es
senkrecht mit Rauch, Krach und Vibrationen gen Himmel. Shuttleastronauten begleiten das
Erlebnis. Yvonne will es gleich 2 Mal benutzen.

die neue Attraktion auf dem Visitorkomplex des Kennedy Space Centers, ein Shuttlestart-Erlebnis

Es ist beeindruckend und stimmt nachdenklich zugleich. Denn wer in dieses Gerät steigt, der
steigt in die Zukunft – einer Zukunft welche solche Ereignisse nur noch aus der Erinnerung
kennt.
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Die Space Shuttles sollen im Jahre 2010 außer Dienst gestellt werden. Es sind nur noch 12
Starts geplant, vielleicht werden es 14, wenn „Gerst“ erfolgreich ist. Der große Countdown
tickt unaufhörlich, um sich dann in ein Schweigen einzuhüllen. Sie wird vorbei sein die Zeit
der großen bebenden Starts mit Hunderttausenden von kreischenden Besuchern an der
Ostküste Floridas. Die vollen Hotels, die zusammenbrechenden Mobilfunknetze, die
entnervten Autofahrer im Stau auf der Beeline und auch die freiwerdenden Emotionen,
Tränen und Freudengesänge welche solch einen Start begleiten.
Einzig die heute in unserer Hotel-Lobby fluchende beleibte Frau auf der vergeblichen Suche
nach einem noch freien Hotelzimmer könnte froh sein. Sie ging vollbepackt mit ihren
Taschen und den unzufriedenen Worten „I hate shuttle launches“ (Ich hasse Shuttlestarts).
Die Zukunft gehört zwar den Mond- und Marslandungen, aber nicht mehr den kolossalen
Starts von Mensch und Fracht zugleich. Man hat durch die Shuttles gelernt, dass man das alles
trennen muss. In Zukunft werden nur noch unbemannte Großraketen oder kleine bemannte
Raketen starten. Beide haben nicht das Potential eines Shuttlestarts oder gar des Starts der
Saturn V in den 60er Jahren.
Die kleine bemannte Ares I für den Transport der „Orion“-Kapsel für 4-6 Astronauten ist im
Vergleich zum Shuttle nur ein Mückenstich. Sie kann bei weitem nicht so laut grollen wie ein
Shuttle und damit auch bei weitem nicht so viele Emotionen bei den Zuschauern erreichen
(mal abgesehen von den ersten drei Starts). Die Ares V als Frachttransporter ist zwar etwa so
groß und laut wie der Shuttle, sogar größer als Wernher von Brauns mächtige Saturn V,
jedoch ist er unbemannt. Es fehlen jegliche menschlichen und emotionalen Bindungen zu
dieser startenden Rakete mit ihren Helden darin. Also wird es auch weniger Zuschauer
interessieren, es wird weniger geweint, gesungen und gekreischt. Lediglich die
„Eisenbahnromantiker der Zukunft“ mit ihren vielen Digitalkameras werden es nicht
verpassen.
Für die NASA-Mitarbeiter am Cape Canaveral zeichnet sich schemenhaft ein dunkles Bild in
der Zukunft ab. Dies wird verstärkt durch die geplanten Sojus-Starts für die NASA nach den
Shuttles. Man glaubt, dass die eigenen Gehälter somit in das russische Raketenprogramm
gesteckt werden. Auch denkt man, dass eine ballistische Kapsel ein Rückschritt ist –
gegenüber dem geflügelten „Sternenadler Shuttle“. Arbeitsplatzangst macht sich breit. Die
ersten möglichen Betroffenen machen an den Straßenrändern zu den Schautribünen bereits
auf sich aufmerksam. Es sind die Vertragsmechaniker der United Space Alliance (USA). Es
droht wie in jeder Branche ein Arbeitskampf zu entbrennen – und mit ihm die steigende
Gefahr von sich einschleichenden Fehlern an der kompliziertesten Maschine der Welt: dem
Space Shuttle.
Wir sitzen am Abend mit einer NASA-Mitarbeiterin zusammen, sprechen über die
Starterlebnisse und die Zukunft. Sie ist „NASA-Escort“, also Begleiter von VIP-Gruppen zum
Starterlebnis. Ihr ganzes Arbeitsleben hat sie nichts anders gemacht, kennt alles und jeden
hier. Nun aber muss sie sich umsehen, weiß nicht was sie danach machen soll, hat noch keine
Familie, ist allein und sie ist sauer auf die russischen Raketen die ihren Job wegnehmen.
Michele hat das von uns so geliebte Herzenslächeln und die natürliche Fröhlichkeit verloren.
Es wirkt heute etwas verbissen. Auch scheint das Essen im sonst so beliebten Fischrestaurant
an der Pier heute nicht mehr so gut zu schmecken. Es ist fad.
Stimmen sich die Leute hier etwa auf ein „Danach als Loch“ ein? Immerhin entstehen da 4-5
Jahre Vakuum. Wir muntern Michele auf, zeigen ihr die vielen Bilder aus Moskau, zeigen wie
fleißig und freundlich man dort ist, versuchen die Angst vor der Fremde zu nehmen, sagen:
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„Na und? Dann fährst Du eben Besuchergruppen nach Baikonur? Wir kommen doch auch
hierher.“ Etwas nachdenklich sagt sie: „Aber wie? Es ist da kalt da und ich kann kein
russisch.“ Yvonne sagt: „Ach Michele, ich auch nicht. Erfroren bin ich ebenfalls noch nicht
und ein Weg findet sich. Sieh mal, Cosma war auch schon da. Und sie strahlt noch immer.“
Sie dreht sich um und schaut in die lachenden Kinderaugen. Etwas Fröhlichkeit kommt
zurück und Michelle möchte Cosma gern füttern. Wir lassen sie gewähren, hüllen uns in
Schweigen oder lenken ab. Tatsächlich fällt uns auf, dass wir heute unserer kleinen Cosma
kein Geschenk machen konnten. Es gab in den Souvenirläden keine neuen Raketen zu kaufen.
Die Shuttles in all ihren Größen und Formen gehören nicht mehr in ihre Entwicklung. Wir
ließen sie liegen.

die „Endeavour“ zeigt sich ab 21:30 Uhr von ihrer besten Seite, mit geöffnetem Serviceturm, Foto NASA

Der NASA kann man keinen Tipp geben. Aber es ist der Wunsch die Ares I und Ares V mit
all ihren neuen Geräten möglichst bald anfassbar in die Öffentlichkeit zu stellen (wenn auch
zunächst nur in einem farbigen Merchandising). Gern helfen wir dabei mit Schülerreisen,
Bruno Banani-Shirts und vielleicht noch weiteren Zukunftsdenkern. Wenn die Raketen
flugbreit sind, sollte man sie zeitnah starten lassen, vielleicht nur 1-2 Tage auseinander. Der
erste Probeflug der Ares I soll schon im April 2009 erfolgen, bevor die Shuttles
„dekommissioniert“ werden, so die heutige Tagespresse am Cape Canaveral – ein
ernstzunehmender Lichtblick für die Leute hier. Die Kleine kommt zuerst, für’s Herz, später
die Grosse, für’s Staunen Wie einst die Saturn I und IB, gefolgt von der Saturn V. Dann
würde das so ähnlich werden wie heute unser Besuch – ein tolles Erlebnis zwischen zwei
Starts. Es gäbe Hunderttausende Gelegenheiten an den Bars am Cape Canaveral sich darüber
in der Zwischenzeit auszutauschen, kennenzulernen und später zu Hause davon zu berichten.
Man sollte es ausschließlich im Paket anbieten, so ist es für die Reisebüros besser planbar.
Bisher ging das ja wegen der unsicheren Starttermine nicht. Dafür würden auch wir trotz der
vielen Erlebnisse wiederkommen, sehr gern auch mit vielen weiteren Schülergruppen. Es
würde vieles leichter werden.
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Nachdenklich gehen wir zu Bett während draußen am Horizont wieder ein großen „V“ zu
leuchten beginnt. „Endeavour“ zeigt sich jetzt von seiner schönsten Seite. Morgen früh gegen
8 Uhr beginnt die Betankung bis der „Koloss am Cape“ ein Startgewicht von etwas mehr als
2000 Tonnen hat.
Uns ist klar geworden, dass der Anfang einer neuen Zeit immer auch weh tut. Wir können
jedem Interessenten, Schüler und Leser nur diesen Tipp geben:

„Schaut es Euch an – solange die Shuttles noch starten!“

Endeavor ist „Return to Flight”
Die Sonne steht in orangenem Licht über dem Dunst am Horizont. Die Betankung des
Shuttles beginnt gerade. Wir müssen packen. Die Hotelreservierung läuft heute aus. Der
Zimmerservice drängt schon. Es gibt kein freies Hotelzimmer mehr und unseres braucht man
auch. Heute ist kein Stress, keine Schülergruppen, Zeitpläne, Hitze und klimatisierten Busse
mit ihren Escorts. Heute gibt es auch kein Hin und Her. Es ist eine 80% ige
Startwarscheinlichkeit. Wir wollen aus der Entfernung eines Touristen zuschauen und das
Wetter ist zum Glück klar.
Der Orlando Sentinel titelt im Wetterteil: „Bestes Startwetter“. Die Straßen sind voll. Der
Strand füllt sich auch. Die Blechkolonnen wälzen sich auf allen Zubringerstraßen auf das
Merrit Island, jene Halbinsel südlich des Cape Canaveral. Hubschraubereskorten mit voller
Bewaffnung fliegen regelmäßig den Strand entlang. Der Himmel ist so blau wie er selten war.
Wir machen es uns am Pool gemütlich, diskutieren noch einmal die Texte und letzten Emails
durch und widmen die verbleibende Zeit der kleinen Cosma. Die hat Spaß in ihrem
Schwimmring auf dem Poolwasser. Dann leert sich der Pool und die Stadt. Alles pilgert zum
Strand mit Schirmen, Stühlen, Eistaschen und allerlei kühlen Getränken. Das Volk sitzt am
Strand, schaut gebannt auf de Horizont und lauscht den kleinen Radios. Es sieht aus wie ein
Blumenmeer, zig Kilometer lang. Es ist klar wie nie. Man kann alle Servicetürme am
Horizont ausmachen. Der Horizont selbst ist scharf wie ein Messer. Yvonne scherzt schon:
„Oh Gott, und ich dann dazwischen im Raumanzug. Naja, wenigstens hält er warm.“
Überall weht das Sternenbanner. Auf der Pier ist kein Reinkommen mehr, zu voll. Wir
bleiben eine Weile an verschlossenen Zugang stehen. Dann fragt der Mann: „Woher seid Ihr?
Seid Ihr Astronauten?“ Natürlich nicht, wir erzählen, dass wir aus Deutschland kommen und
Ausbilder sind. „Wartet“. Yvonne´s Aufzug wirkt immer. Sie ist bereits im Anzug. Als sich
dann der Eingang leert macht der Mann eine schnelle Handbewegung. „Los, durch!“
Auf der Pier geht eine kleine Briese. Sie ist wirklich voll. Die Leute schauen gespannt auf den
Horizont. Die meisten wissen nicht, wo sich der Startplatz befindet, wir auch nicht. T –8 min.
Alles starrt gespannt auf den Horizont. Auf dem ganzen Strand herrsch Ruhe. Die Menschen
stehen da wie ein Stoppelfeld, alle Halme in eine Richtung gedreht.
Eine Stimme aus den Lautsprechern zählt den Countdown. 10, 9, 8, .... Lift off. Nichts ist zu
sehen. Die Menschen fragen sich „Wo denn nur?“ Auch wir sehen nichts, keine aufsteigende
Rauchsäule. Komisch. Dann ruft ein Junge: „Da, links“. Tatsächlich, ein kleiner heller Pfeil
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klettert hinter den Hotels hervor und lautlos nach oben. Es ist keine Rauchsäule zu sehen. Ich
schwenke die Kamera herum, denn auch ich hatte mich verschätzt.
Etwa 2 handbreit über dem Horizont hinterlässt die Endeavour endlich eine Rauchspur. Sie
driftet nach rechts, Richtung Osten ab, wird immer krümmer. Das Raumschiff ist nicht zu
sehen, nur der kleine helle Pfeil. Aber es genügt um Fotos zu machen. Etwa eine Minute
Später setzt ein Grollen ein. Es kommt aus der Richtung woher die Endeavour kam, aber nicht
wo sie gerade ist. Die Menschen toben trotzdem. T +2 min. Die Rauchsäule wird dünner.
Kleine Lichtreflexe lösen sich. Die Menschen klatschen. Die Feststoffbooster wurden
abgetrennt. Danach zieht die Endeavour dahin, unsichtbar für uns, denn sie hinterlässt nun
keine Rauchspur mehr. Sie ist weg. Nur etwas Grollen schwingt noch nach.
Wir gehen zurück und sehen an den Bildschirmen im Restaurant auf der Pier, dass die
Endeavour bereits im All ist. Also wurde auch der Außentank erfolgreich abgesprengt. Das
Erlebnis auf der Pier als „einfacher Tourist“ ist mit dem auf den VIP-Rampen nicht zu
vergleichen. Trotzdem sind wir auch ein bischen stolz, hier gewesen zu sein. In Houston
beginnt jetzt die Arbeit und wir machen uns fertig für die lange Autofahrt nach Huntsville in
Alabama.

die „Endeavour“ hob erfolgreich als STS 118 ab, Foto etwa bei T +1 min
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Huntsville again
Es ist nun bereits der sechste Besuch in der kleinen nordalabamischen Stadt seit jenem ersten
Frühjahr im Return-to-Flight-Jahr 2005. Auf zwei Besuchen nahmen wir je eine
Schülergruppe mit. Diesmal ist das nicht der Fall und so bleibt Raum für neue Projekte. Jedes
Mal stehen ertragreiche Ergebnisse am Ende einer jeden Visite. So soll es auch diesmal
werden. Im Jahr 2005 trat die Spaceshuttleflotte wieder ihre Flüge in den Weltraum an. Wir
fanden damals nach großer Enttäuschung durch die Columbia-Katastrophe gebeutelte und in
Erwartungshaltung stehende Menschen vor. Man blickte in die Zukunft, trotzdem dauerte es
12 Wochen bis die Discovery mit einer Frau am Steuer endlich im All war. Man wollte
absolut sicher gehen.
Nun sind 2 Jahre vergangen. Während dieser Zeit wuchs die Stadt unaufhörlich, so dass wir
uns in manchen Gebieten erst wieder neu zurechtfinden müssen. Heute ist sie wieder
Mondraketenstadt der USA. Stolz und hochgeachtet sind jene Raketenbauer, welche bereits in
den 60er Jahren am Mondprogramm arbeiteten. Monumente sind jene Deutsche, die aus
Peenemünde kamen. Stolz darauf sind vor allem die visionsbegabten und involvierten jungen
Menschen hier, sie blicken mit Freude auf den kommenden 50. Jahrestag des Explorer 1
(erster Satellit der USA) im Januar 2008 und auf die ersten Starts der neuen Ares-Raketen ab
2009.
„NASA entdeckt neue Welten,
um unsere besser zu verstehen.“

Kennedy Space Center, Rückseite des großen NASA-Logos

Geblieben aber ist auch Beständigkeit. So wird Huntsville seit der Mondlandung erst vom
ersten Nachfolger des damaligen Bürgermeisters regiert. Es ist Loretta Spencer. Trotzdem hat
sich viel verändert in diesen letzten 40 Jahren. Wir konnten es anhand der letzten 2 Jahre so
intensiv erleben, als hätte es eine zweite Wiedervereinigung gegeben. Wir bekommen nun das
Gefühl, dass das alles nur der Anfang eines großen Wurfes ist. Hier beginnt ein Riese
aufzuwachen und wir wollen Teil von ihm sein.
Die Hitze draußen ist bereits auf der Haut im geschlossenen Auto zu spüren. Die Fenster
unseres SUV´s strahlen immer noch Wärme ab, obwohl die Klimaanlage seit Cape Canaveral
auf Hochtouren läuft. Wir trauen uns nicht, das Glas anzufassen. Selbst beim Fixieren dieser
Erzählung auf dem Laptop, später auf der Terrasse im Schatten der Bäume des RegenbogenBerges in Madison, steigt ständig der Computer aus: Hitzeproblem! Entnervt stelle ich ihn
dann für 15 min in den Kühlschrank und arbeite im klimatisierten Haus weiter – den Reizen
der schönen Umgebung beraubt. Es ist auch hier wie schon vor einigen Monaten in Moskau,
der wärmste Sommer des Jahrhunderts. Fast könnte man wirklich an eine Klimakatastrophe
von Menschenhand glauben, wären da nicht das verschwundene Sturmsystem auf dem Jupiter
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– mit eigenen Augen am Teleskop beobachtet. Es war sonst immer da. Das ganze
Sonnensystem befindet sich in Veränderung – auch ein Grund, weshalb wir hier sind. Uns
schwingt dieser eine Satz noch nach. Er stand am Cape Canaveral in großen Lettern. „NASA
entdeckt neue Welten, um unsere besser zu verstehen.“
Es ist 15 Stunden her, als wir das Cape nach dem Shuttlestart verließen. Seitdem fahren wir
mit kleinen Zwischenstops und einem Nickerchen die ganze Nacht durch und nun haben wir
es Mittag. Es geht mit den hier erlaubten 110 km/h zwar nicht sonderlich schnell, aber
beständig vorwärts. Das liegt daran, dass wir bis auf die Stops überhaupt kein einziges Mal
bremsen oder die Geschwindigkeit verringern mussten. Im Rückblick haben wir die
inzwischen 1200 km lange Strecke schneller und weitaus sicherer bewältigt, als jede andere
Langstrecke in Europa. Nun durchfahren wir mit Alabama, nach Florida und Georgia, den
dritten Bundesstaat und befinden uns noch immer in den Südstaaten.
Vor uns breiten sich die grünen Hügel von Alabama aus. Die Vegetation hat sich längst
verändert. Urtümliche Misch- und Eichenwälder dominieren, gesäumt von Baumwoll- und
Erdnussfeldern, Seen und dem säuberlich gemähten Rasengrundstücken mit den typisch
amerikanischen Häuschen drauf. Es ist Donnerstag und man stimmt sich bereits auf das
Wochenende ein. Großvolumige Trucks mit Booten auf nachfolgenden Hängern sind zu
sehen. Hier und da versucht am Ufer eine Familie ihr Boot in das Wasser zu bekommen. Wir
versuchen auch zu baden, aber es ist zu heiß. Auf den Seen von Guntersville, dem
aufgestauten Tennessee-River, gibt es keinen Schatten.
Am Horizont tauchen die hohen Antennen des Monte Sano auf, während die Endeavour im
Orbit ist und sich auf das Docking-Manöver vorbereitet. Auf diesem etwa 400 m hohem
bewaldeten Berg machten es sich vor 60 Jahren deutsche Raketenwissenschaftler gemütlich.
Noch heute wohnen dort einige oder bereits ihre Kinder und Enkel. Unsere Straße führt durch
die weite Senke zwischen den Bergen mit nur einem Ein- und einem Ausgang. Sie heißt
deshalb Big Cove. Sie endet in Huntsville. Kurz vor deren Ende am hochgestelzten Memorial
Parkway befand sich die Wohnadresse des Wernher von Braun, dem hochgeschätztesten
Bürger der Stadt seit ihrem Gründer.
Wir fahren voller neuer Erwartungen durch die rechtwinkligen Straßen bis zu Konrad
Dannenberg´s Haus. Er wird 95 Jahre alt und freut sich über unser Kommen. Er wurde 1912
unweit von Leipzig im Schloss Weißenfels geboren und ist der Mittelpunkt aller entwickelten
Raketentriebwerke Amerikas, sozusagen der amerikanische Gospodin Gluschkow (leitender
russischer Raketentriebwerksspezialist). Um Unterschied zu Gluschkow verstand sich Konrad
immer mit seinem Chef (von Braun / Koroljow) – wohl der wichtigste Grund für das
erfolgreiche US-Mondprogramm. Konrad´s Laufbahn begann noch vor Peenemünde.
Seitdem hat er nie die Zeit gefunden, sein Diplom zu beenden oder einen Titel abzulegen.
„Well, so etwas hätte uns möglicherweise die Mondlandung kosten können.“ Wie auch – wer
hätte diese Prüfung abnehmen können wenn nicht er selbst? Also soll Konrad nun die
Ehrendoktorwürde des Bundesstaates Alabama verliehen werden.
Es liegen ein Stapel Briefe und ein Paket auf dem Abtreter. Ein junger Mann macht uns auf.
Er kommt aus Nürnberg, dem Herrmann-Oberth-Museum. Konrad braucht noch etwas Zeit
und begrüßt uns dann im Bruno Banani Moonbuggy-T-Shirt. Was für eine Überraschung! Wir
geben ihm die viele Post und unsere dazu. Danach unterhalten wir uns in seiner Wohnstube.
Er genießt die kleine Cosma auf seinem Schoß. Die beiden sind 95 Jahre auseinander. Konrad
wurde im selben Jahr geboren als die Titanic sank. Dazwischen steht die gesamte
Entwicklung des Flugzeuges und der Raumfahrt. Was wird wohl Cosma berichten können,
wenn sie dieses Alter erreichen könnte?
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Cosma (7 Monate) und Konrad Dannenberg kurz nach seinem 95. Geburtstag

Die Geburtstagsfeier des Rocket-Scientists
Es ist ein kleines Restaurant namens „Ol´ Heidelberg“. Es liegt in Madison an der
Universitätsstraße am Fuße des Regenbogenberges, welcher sich im Herbst immer so schön
bunt färbt. Drinnen drängen sich die verschiedensten Menschen. Alle haben sich schick
gemacht. Wir gehören zu den jungen darunter und sind erstaunt von der lockeren und
fröhlichen Atmosphäre. Das Stimmengewirr verschmilzt deutsche mit englischen Tönen.
Es ist selten, eine Einladung zu solch einem bedeutenden Geburtstag zu bekommen. Wir
waren ja auch zu Koroljows 100sten Geburtstag in Moskau geladen – und damit die Einzigen
aus unserem Land. Der Unterschied ist greifbar: Hier kann man dem Geburtstagskind die
Hand geben – und erntet dankbare Blicke. „Danke dass ihr den weiten Weg auf Euch
genommen habt.“, sagt Konrad, neckt die kleine Cosma und widmet sich dann weiteren
Besuchern.
Der Raum ist klein. Die ganze Gesellschaft besteht aus nicht mehr als 30 Gästen. Diese aber
vertreten 95 Jahre Raumfahrtgeschichte aus aller Welt. Es sind Wissenschaftler,
Familienangehörige des von-Braun-Teams, Weggefährten seit Peenemünde, Ingenieure,
Vertreter der Regierung, ein Astronaut, ein General von der US-Army und die NASA. Wir
vertreten zusammen mit einer Bildungsabgeordneten Alabamas die neue Generation. Da sich
untereinander nicht alle kennen, eröffnet Konrad´s Frau Jackie mit einer bewegenden Rede
die Feier und bittet die neu hinzugekommenen sich kurz vorzustellen. Wir müssen das auch
tun, nach Prof. von Puttkamer und ernten ebenfalls Applaus.
29

Dann gibt es Essen a´la card. Jeder bezahlt sein Essen aus Höflichkeit und Respekt selbst. Wir
werden von der NASA eingeladen – danke NASA!
Dann erst erhebt sich ein ebenso alter Mann wie Konrad. Es wird geflüstert „Das ist der Prof.
Dr. Stuhlinger“. Das Stimmengewirr erstickt. Prof. Stuhlinger ist ein Kollege Konrad´s und
im von-Braun-Team seit Peenemünde. Mit 23 Jahren legte er den Doktortitel für Physik ab
und arbeitete seit 1939 als Atomenergiephysiker, Elektrotechnik-und Raketenforscher. In den
60er Jahren war er Direktor für Science des Marshall Spaceflight Centers in Huntsville und
bekam nach seiner Pensionierung Ende der 70er Jahre die Professur der University of
Huntsville Alabama (UAH).
Prof. Stuhlinger ist nur ein Jahr jünger als Konrad, stützt sich zwar auf der Stuhllehne ab,
beginnt aber eine Rede welche einen absolut wachen Geist widerspiegelt. Der deutsche
Akzent erleichtert uns das Verstehen. Ergreifend ist der Anfang, ein Flashback zum ersten
Tag des Kennenlernens auf dem Teststand des Aggregat 4 in Peenemünde, der Erinnerung an
die vielen Schwierigkeiten und den missratenen Testflügen, der Erinnerung an einen jungen
Mann als Zentrum des Geschehens, wenn es um die Startvorbereitungen der Versuchsraketen
ging: der Erinnerung an Herrn Dannenberg. Stuhlinger spricht in wachen Worten von einem
Ort, welcher für unsere Generation von einem dunklen Mantel bedeckt ist und von der Zeit
und den Sumpfaugen dort verschlungen wird. Er spricht von einer Zeit als die jungen
Wissenschaftler voller Tatendrang noch keinen Besuch aus Berlin hatten, als noch kein
Minister des damaligen Reiches ankam und aus der Forschungsrakete in der oberen
Atmosphäre mit ihren vielen Instrumenten an Bord eine Waffe, die V2 machte. Er spricht aus
einer Zeit, die noch keine Shuttlekatastrophen oder den kalten Krieg kannte. Ich kann sie
verstehen, die Jungs mit ihren Träumen, gutgläubig und tatendurstig nur den Erfolg des
Gerätes im Auge – eine auch schwelende Gefahr in heutigen Tagen. Nur besteht diese aus
Unglauben und Nichtstun.
Stuhlinger geht die Geschichte aufwärts. Da waren Paperclip und die Fahrt in die USA, das
Ankommen in White Sands und die neuen Leute dort. Er zeigt auf einen Mann an der Seite,
nennt ihn Julius. Der lächelt zurück. Es ist General Julius Braun, welcher die Testflüge der in
Nordhausen erbeuteten V2-Waffen zusammen mit den deutschen Wissenschaftlern im
Auftrag der US-Armee leitete und zuvor mit seiner Armee bis nach Torgau vordrang, der
Roten Armee die Hände schüttelte.
Es kommen die Jahre in Huntsville, die vielen Fahrten an das Cape und nach Kalifornien zum
Triebwerkbauer Rocketdyne. Immer wieder weist Stuhlinger darauf zurück, dass der „Herr
Dannenberg“ der Mittelpunkt des Geschehens war, wenn es um Starts und Triebwerke ging.
Ob das am Cape oder auf der anderen Seite des Landes bei Rocketdyne war – Konrad hat
einen großen Anteil an den heutigen Triebwerken. Währenddessen weist Stuhlinger immer
auf Personen um sich. Da sitzt die Frau Ursula Müller, Ehefrau von Dr. Fritz Müller, welcher
die modernen Gyroskope (Kreisel, ohne welche eine Orientierung von Flugzeugen und
Raketen heute unmöglich wäre) erfand. Etwas weiter hinten sitzt Frau Dorette Schlitt, die
Peenemünder Sekretärin von Wernher von Braun. Erst viel später wurde aus dem „Herrn
Dannenberg“ der Konrad. Wir sind beeindruckt von der Lebendigkeit dieses Momentes und
davon, auch „Konrad“ sagen zu dürfen ohne 60 Jahre mit ihm gelebt zu haben.
Wir legen unsere ersten Bücher in Englisch aus, geschrieben von den Schülern. Yvonne
kommt mit Cosma im Raumanzug herein. Die Essays und auch die Banani-Shirts werden alle.
Viele Kontakte ergeben sich, man macht zahlreiche Fotos von allen. Wir wollen eine
Vortragstour durch die USA vorbereiten. Die Frau aus dem Ministerium macht viele Notizen
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und nickt. Danach verabschiedet man sich und verabredet sich weiter im Haus von Konrad.
Also strömt der Autotreck dorthin.

v.l.n.r.: Irmgard Stuhlinger, Heidi Collier-Weber (Tochter von Fritz Weber), Ursula Müller (Witwe von Dr. Fritz
Müller), Prof. Dr. Ernst Stuhlinger, Walter Jakobi, Konrad Dannenberg, Sitzend: Yvonne und Cosma, Dorette
Schlitt (Sekretärin von Wernher von Braun)

Das Treffen in Konrad´s Haus wird noch intensiver. Der Strom fällt wegen der Hitze aus und
man muss die Tür zu lassen. Es würde sonst zu heiß werden. Also setzt man sich in der
Wohnstube im Kreis zusammen und jeder erzählt seine Geschichte wie er Konrad kennen
gelernt hat. Alle spitzen die Ohren und jede Geschichte ist ein Film wert, besonders jene von
Prof. von Puttkamer.

Die ersten Opfer der privaten Raumfahrt
Wir schämen uns. Es ist exakt wie nach dem Start der Endeavour in Cape Canaveral
vorhergesagt. Uns erreichen besorgte Emails aus der Heimat: „Muss die Endeavor jetzt im All
bleiben? Man hat die Mission wegen des kaputten Hitzeschildes verlängern müssen. Ist es
wirklich so schlimm?“ Solche Sätze erreichen uns mit einer Selbstverständlichkeit, als müsse
man sie glauben. Nur wir scheinen zu wissen, dass deren wirklichen Quellen nichts als
Schaum sind. Zum Glück sind es nur die Lauten und damit Leeren. Es besorgt uns nur, dass
genau diese sich zuerst und fundiert im Bewusstsein festsetzen.
Die Regenbogenpresse macht aus kleinen gefundenen Kratzern am Hitscheschild wieder eine
heiße Schlagzeile. Täglich sausen Emails durch den Computer, darunter auch einige aus dem
NASA-Headquarters. Die Informationen kommen Stunden eher, als in irgendeiner
Pressemeldung. Und da ist ja auch noch das Versprechen von „Gerst“, William Gerstenmaier,
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dem Chef der bemannten US-Raumfahrt: „Wenn es etwas wichtiges gibt, lasse ich es Euch
sofort wissen.“ Wenn jemand so etwas sagt, wie es nun in der deutschen Presse steht, dann ist
das zuerst „Gerst“ und kein oberschlauer Rückwärtsdenker oder Leserzahlenhai. Nichts
dergleichen wurde verlautbart.
Es ist auch nichts Besorgniserregendes in den Emails, im Gegenteil: Die Mission läuft glatter
als gedacht. Die Ausstiege sind erfolgreich, das neue Powersystem funktioniert und Barbara
Morgan hat ihre erste Unterrichtsstunde gehalten. Es gab Unvorhergesehenes wie bei jeder so
komplizierten Mission. Man kann es lösen. Alle Systeme laufen einwandfrei. Also verlängerte
man den Aufenthalt im All, so wie es die NASA schon seit den Mondlandungen macht. Man
checkt von Staffel zu Staffel die Systeme und verlängert den Flug in festgelegten Intervallen –
immer ein Bumerangmanöver aus Sicherheit vor Augen.
Wir können beruhigen: „Alles nur heiße Luft“ und wissen damit doch, dass wir noch viel zu
tun haben, um dieses überdehnte Ungleichgewicht der gegenwärtigen Illusionen der über
allem stehenden fernen lauten Tagesmedien wieder gerade zu rücken. Ob es überhaupt
möglich ist, ob man uns Glauben schenkt? Müssen wir auch überdehnte Geschichten erfinden,
nur anders herum? Ich denke nicht. Lügen haben kurze Beine, auch gute. Es sei denn es sind
Visionen an deren Verwirklichung man hart und beständig arbeitet.
Wohl wegen dieser künstlich erzeugten Scheinwelt aber ging die bittere Wahrheit unter.
Raumfahrt ist kein Tagesgeschäft – sie steckt immer noch in den Anfangsschuhen. Dies trifft
besonders die dritte Form der Raumfahrt, die private Raumfahrt. Jede Entwicklernation hat
ihre Opfer unter den Raumfahrern zu beklagen – so wie das bei jeder Exploration in der
Geschichte bisher der Fall war. Es gehört scheinbar dazu, trotz aller Vorsicht. Nun aber hat
auch die private Raumfahrt die ersten Opfer und ist vom Tagtraum in der Realität angelangt.
Im Schatten der Aufmerksamkeit um den Start von Phoenix und der künstlichen EndeavourFast-Katastrophe trug sich während der Forschungen um das SpaceShipTwo eine tragische
Katastrophe zu. Es explodierte in den Konstruktionswerkstätten von Burt Rutan das HybridTriebwerk des zweiten privaten Raumschiffes. Es kamen 3 Mechaniker ums Leben.
Die Nachricht erhielt zuerst Konrad Dannenberg, welcher heute noch als Berater für solche
Triebwerksentwicklungen arbeitet. Angehörige der Belegschaft sind in der Nähe und wollen
einen ihrer Kollegen zur Beerdigung begleiten. Als Konrad uns das erzählt, gefriert das Blut
in den Adern. Es war das ursprüngliche Ziel der Mission 4, die private Raumfahrt. Das ist ein
enormer Rückschlag für diesen neuen Hoffnungszweig. „Tja“ sagt Konrad wieder „so ist das
nun mal. Da kann man nichts machen. Man muss daraus lernen.“
Uns wird bewusst, dass wir noch strenger sein müssen, um unsere Schüler auf das hier
vorzubereiten. Der kleinste Fehler kann eine Katastrophe hervorrufen. Selbst dann besteht
immer noch ein Risiko. Das betrifft im Teenageralter mit dem Ziel Raumfahrt vor allem das
Sicherheitsdenken, die Geduld und die Sorgfältigkeit.
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Das mächtige Hybrid-Triebwerk (LOX + Feststoff) am Heck des SpaceShipOne beschleunigt das Gerät mit einer
kontrollierten Explosion von einer Abschusshöhe von 20 km auf eine Gipfelhöhe von 100 km.
Foto: Ansari X-Prize Foundation

Wir lassen unsere aufrichtige Anteilnahme ausrichten.

Die neue Botschafterakkreditierung
Die Sache mit der Botschafterwürde ist ebenso wie mit der Endeavour. Populärer Unglaube
und nackte Tatsache sind so weit auseinander wie die Kontinente Europa und Amerika. Es ist
in den letzten Jahren schwer für Yvonne gewesen – in Deutschland, nicht so in der USA oder
Russland. In einer auf Entdeckung eingestellten Gesellschaft gilt das „Mandat des eigenen
Handelns“ als höchste Würde der Anerkennung. In unserem Land sind dies noch
ausschließlich die von staatlicher Hand ausgestellten Zertifikate. Gerade aber der Staat kann
sich als bürokratisches Monster nicht sofort um Dinge kümmern, welche Aufmerksamkeit
und Entwicklung in der Phase des Entstehens bedürfen. Das braucht alles seine Zeit. Es ist
jener Vorsprung, welcher unterschiedliche Gesellschaften im Stand ihres Fortschritts
unterscheiden.
Die „Botschafterin für Raumfahrtausbildung“ oder der „Ambassador for Space Education“ ist
eine durch Notwendigkeit erfundene Figur, so wie jeder sich neu entwickelnde Berufszweig.
Sie entstand im Zeitraum 2002-2004, als sich die Notwendigkeit abzeichnete, eine
Verbindungsperson zwischen den Raumfahrern, den Schülern/Studenten und der
Öffentlichkeit zu haben. Es fehlte schlichtweg jene Repräsentationsfigur, welche als
Konstante jungen Zukunftswillen und beständige Solidität auszeichnet. Yvonne stellte sich
der Herausforderung und opferte dafür ihre berufliche Bodenständigkeit als Abteilungsleiterin
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in einer großen Handelskette. Sie ist heute als Botschafterin nicht mehr wegzudenken –
jedenfalls nicht mehr unter den Administratoren der Raumfahrt.

Lieutenant Uhura“ als Kommunikationsoffizierin auf der Brücke der Enterprise (Star Trek)

Die „Botschafterin für Raumfahrtausbildung“ entstand auf der Grundlage der „Lieutenant
Uhura“ (Kommunikationsoffizierin im Raumschiff Enterprise). Uhura galt in den 70er Jahren
als Figur der Zukunft. Sie war farbig und hatte den lebenswichtigen Kommunikationsjob auf
einem Raumschiff der Zukunft, 200 Jahre von heute. So etwas war damals neu und vor allem
anders. Die Zuschauer verpassten der Schauspielerin das Image der Uhura auch im Alltag.
Zur selben Zeit aber versuchte die NASA für das zukünftige Raumschiff Space Shuttle
Interessenten zu unter den Frauen und nicht-weißen, „ethnischen“ Gruppen zu rekrutieren.
Diese Personen fühlten sich durch das US-Raumfahrtprogramm einfach nicht angesprochen.

v.l.n.r.: Star Trek-Autor Gene Roddenberry mit NASA-Berater Dipl. Ing. Jesco v. Puttkamer, Lt. Uhura 1979 in
einer Mercury-Kapsel, Jesco von Puttkamer mit Nichelle Nichols auf der Brücke der Enterprise
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Also machte die NASA die Schauspielerin Nichelle Nichols (Uhura) zur Botschafterin und
ermöglichte ihr in Houston ein Astronautentraining. Sie war jung, anders, hübsch, klug und
verkörperte die Zukunft.
Innerhalb von drei Monaten besuchte sie dutzende von
einschlägigen Universitäten, Schulen und professionellen Societies. Danach lieferte sie der
NASA einen 5 cm dicken Abschlußbericht ab, den ihr NASA-Betreuer, Jesco von Puttkamer,
noch heute hütet und als Exempel hochschätzt. Auch sprechen heute noch ShuttleAstronautinnen und farbige Astronauten davon, dass es diese Frau war, welche in der Schule
und in TV-Werbespots der NASA mit dem Finger auf ein Bild des Shuttles zeigte und sagte:
„Das ist Eure Zukunft“. Einige von ihnen sind heute in leitenden Managerpositionen der
Raumfahrt. Bei der Enthüllung (dem „Rollout“) des ersten Shuttle und seiner Taufe auf
„Enterprise“ am 17. September 1976 in Palmdale in Kaliforniens Mojave-Wüste war Uhura
mit der gesamten „Crew“ des Raumschiffs Enterprise („Star Trek“) und Gene Roddenberry
als NASA-VIP-Gäste zugegen. Wie Roddenberry, der Schöpfer von Star Trek, nach dessen
Raumschiff der erste Shuttle-Orbiter seinen Namen bekam, damals sagte: „Unsere
Bemühungen im All müssen Teil einer moralischen Aufgabe gegenüber der Menschheit und
ihren Bedürfnissen werden.“

links: „Roll Out“ der Enterprise (Shuttle) in Palmdale (Mojave) 1976, v.l.n.r.: Chekov, Sulu, Uhura, Spock,
Gene Roddenberry, Jesco von Puttkaner (versteckt dahinter), Scotty, NASA-DirektorJames Fletcher; rechts: Lt.
Uhura rekrutiert für “Leben im All”, Artikel im „People“ – Magazin vom 13. Juni 1977

Heute sucht man wieder nach Nachwuchs für neue Raumfahrtprogramme, vor allem sollte er
multi-ethnisch sein. Nun ist es nicht mehr nur ein einziges Raumschiff, heute ist es eine
weltweite Flotte mit zwei ganz klaren Zielen (Mond und Mars). Die Zeiten der utopischen
TV-Serien als einziges Medium aber ist vorbei. Die Schauspieler der Serien aus den 80ern
sind alt oder tot. Gene Roddenberrys und Jimmy Doohans („Scotty“) Aschenreste sind in den
Weltraum geflogen. Heutige Schauspieler haben andere Aufgaben, als sich in ein
Kosmonauten- und Astronautentraining zu begeben. Man suchte nach einer geeigneten Figur.
Yvonne besaß alle Eigenschaften einer Botschafterin ohne es zu wissen. Sie machte einfach
diesen Job, bis ihr mal ein Kosmonaut sagte: „Wenn Du uns schon vertrittst, dann ziehe auch
einen unserer Anzüge an.“ Seitdem ist Yvonne in ihrem hellblauen Pinguin Botschafterin,
akzeptiert und hochgeachtet von jenen Chefs und Mitgliedern der Raumfahrtagenturen,
welche bemannte Raumfahrt machen. Die ESA gehört noch nicht dazu, wohl weil es da kein
35

eigenes bemanntes Raumfahrtprogramm gibt. Aber es sind die NASA, Roscosmos und die
Privatraumfahrt bis an die höchste Spitze. Sie kann auf einen immensen Reichtum an
Erfahrungen, Treffen, Trainings und Reisen in den großen Getrieben der internationalen
Raumfahrt zurückblicken.

links: 30 Jahrespäter, die selbe Enterprise steht heute im National Air & Space Museum nahe
dem Dulles Airport von Washington; rechts: Yvonne mit Mission 2 unter Anleitung des ESAAstronauten Hans Schlegel im Shuttlesimulator (Houston 2006)
Während man in unserem Land immer wieder unsinnige Fragen stellte wie „Was hat die hier
eigentlich zu tun?“ oder Yvonne sogar Hochstapelei nachreden wollte, bereitete man in
Huntsville ein Zertifikat vor. Der CEO Larry Capps und die Marketingleiterin Holly Beach
des U.S. Space Camp in Huntsville stellten Yvonne im August 2005 die “Akkreditierung zur
Botschafterin” aus. Eine solche Akkreditierung wird ausschließlich ehrenhalber auf
Leistungsgrundlage erteilt und muss alle 2 Jahre bestätigt werden.

Yvonne mit Schulklasse aus Rostock, das Education-Programm hat den selben Namen: „Leben im All“, nur
beginnt es nun mit dem langsamen Ausstieg der Shuttles und der Fertigstellung der ISS
Ostseezeitung, 14.6.2005
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Aufgaben auf beiden Seiten: in Moskau mit ESA-Astronaut Thomas Reiter und bei der NASA auch als
Botschafterin der wachsenden privaten Raumfahrt mit Astronaut William Readdy

Seitdem sind exakt 2 Jahre vergangen. Nun sitzen wir wieder vor CEO Larry Capps und
erstatten Bericht. Er hört aufmerksam zu und genießt das gewachsene Selbstvertrauen von
Yvonne mit der nun kleinen Cosma auf dem Schoß. Seitdem kamen zwei deutsche
Schülergruppen mit der „Schönen im Hellblau“ nach Huntsville und nahmen sogar
Moonbuggy-Awards mit nach Hause. Das ist ein Zeichen von Leistung.
Yvonne und Cosma haben sich schick gemacht mit ihren Raumanzügen. Larry ist ein offener
Mensch. Es ist ihm anzusehen, dass er das Bild mit Genugtuung genießt und auch etwas Neid
mit der Frage: „Warum zum Teufel sind nicht wir selbst auf so eine geniale Idee gekommen?
Die Familie im Mittelpunkt der Zukunft.“ Da sitzt eine bildhübsche junge Frau im
Raumanzug als wäre er ihre zweite Haut, hat mit der Selbstverständlichkeit einer ganz
normalen Mutter ihr Kleines im orangenen Shuttleanzug auf dem Schoß und reist mit ihm
durch die ganze Welt von Kosmonautentraining zum Shuttlestart und vom Spitzentreffen zu
Kongressen. Der kleine Wurm sitzt da und fühlt sich in dieser Welt wohl. Es ist seine Welt, er
kennt sie nicht anders und sie wird sich ihm in der Zukunft genauso stellen. Es ist noch ein
Wunschtraum von Larry, aber auch er sieht ihn in der kleinen Cosma sich Gestalt annehmen.
Das mit der Verlängerung der Botschafterwürde ist kein Problem. Larry macht sich schnell
Notizen und will dann auch einmal die Cosma haben. So sehr hat sie ihn in den Bann
gezogen. Yvonne reicht sie bereitwillig weiter. Larry bekommt eine glückliche Miene: „Aber
dass Du mir auch schön später Deine Spielgefährten von der Raumfahrt überzeugst!
Vielleicht bekommst Du ja auch eines Tages mal eine solche Urkunde wie Deine Mutter?“
Yvonne lacht. „Ach da machen sie sich mal keine Sorgen, sie hat bereits den Babys unten in
der Ausstellung den Kopf verdreht und ist mit dem Shuttle geflogen.“ Larry dreht sich
erschrocken um „Und?“. Yvonne lacht weiter: „Ist natürlich abgestürzt, aber nur auf dem
Simulator. Hat trotzdem schon einen Fanclub.“ Heiterkeit. Mit der Würde eines
erwartungsvollen Großvaters hält Larry die Cosma weiter fest auf dem Arm bis er sagt:
„Verdammt, ich habe noch Termine. Macht weiter so. Ich will Euch hier bald wiedersehen.
Wir haben da im Januar nächsten Jahres den 50. Jahrestag von Explorer One. Da kommt der
Präsident.“
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Yvonne und Cosma im US-Space & Rocket Center (August 2007). Es ist alles so wie es sein sollte, nur die
anderen sind noch anders. Aber sie fragen und wollen auch so sein. Links oben: Larry Capps
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Als wir sein Büro verlassen sehen wir ein Plakat. Nun wissen wir was Larry meint.

Lerne alles was du kannst
und wer weiß wie weit Du kommen wirst?
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Der Vortrag in der Highschool
Es ist der zweite Termin in einer US-Schule. Vor zwei Jahren besuchten wir die „ChallengerSchool“ in Tamarac. Es ist jene Schule in welcher die Lehrerastronautin Christa McAuliffe
unterrichtete. Sie kam mit sechs weiteren Crewmitgliedern während der Challenger
Katastrophe ums Leben. Um das Vermächtnis der Christa McAuliffe in ihrem Sinne
weiterzuführen, gründeten die Angehörigen der ums Leben gekommenen Astronauten die
Stiftung der Challenger-Schools und gestalteten 20 Schulen auf Raumfahrt um. Wir waren
damals begeistert von der Visionskraft der Schüler und ihrer Disziplin.

Popstar Lionel Richie wirbt mit dem Satz: „Eine Karriere in Technik ist keine Garantie berühmt zu werden.
Aber sie gibt dir eine solide Grundlage.“

Nun sind wir im „Center for Technology“ eingeladen, einer Highschool in Huntsville. Das
Moonbuggy-Team dieser Schule beeindruckte uns mit dem 1. Preis in diesem Jahr. Voller
Erwartungshaltung und Freude sehen wir bereits am Eingang dieses Plakat mit Lionel Richie.
Er ist auch ein Botschafter. Das hätten wir nicht erwartet. Wir hören seine zeitlosen Lieder
gern und er wirbt für eine technische Karriere im Rahmen eines Engagements namens „Nutze
Deine Talente“. Es ist das „Star-Search“ welches wir uns vorstellen – zeitlos und mit der
Garantie langfristig-solider Ergebnisse für die ganze Gesellschaft. Also betreten wir nun
voller Hoffnung den Audimax der Schule. Er ist noch leer. Also ist etwas Zeit für eine
Schulbesichtigung.
Das Gebäude ist ein großes Rund. Es ist wie eine große Torte. In der Mitte ist der runde
Audimax wie das Sahnehäubchen. Drumherum schmiegen sich Klassenräume. Sie haben die
Form eines gebogenen Trapezes, wie vorn gekappte Tortenstückchen. Dann kommt ein Flur
wie ein Ring. Um diesen schmiegen sich noch einmal Klassenräume und Werkstätten. Sie
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sind wie die Schalen eines Fondue, nur größer natürlich. Das alles ist sehr praktisch
angeordnet und man kann sich nicht verlaufen.
Der Lehrer führt uns durch einige der Räume. Wir sehen eine richtige Krankenstation mit
lebensgroßen Puppen in den Betten. Man lernt hier das Pflegen von Kranken. Dann ist da ein
Computerraum. Wir sehen keine Computer. An Stelle der Tafel hängt ein großer
Plasmabildschirm. Als Lehrertisch ist ein Pult von Toyota zu sehen. An der Wand versteckt
sich eine W-Lan-Antenne. Die Schülertische haben merkwürdige Einlassungen, als könnte
man da irgendetwas ausklappen. Das alles mutet an wie ein Konferenzraum aus dem
Raumschiff Enterprise.
Der kreisrunde Flur hat viele in die Wand eingelassenen Glasvitrinen. Da ist eine
Frisurvitrine. Es stehen lebensgroße Puppenköpfe darin mit ganz tollen Frisuren. Dann kommt
eine Elektronikvitrine mit gelöteten Leiterplatten. Da ist auch die Moonbuggy-Vitrine mit den
ganzen Awards der letzten fünf Jahre. Wir sehen unser Team auf einem Foto Arm in Arm mit
den Schülern dieser Schule und freuen uns.
Es geht eine Stahltür auf. Dahinter breitet sich eine riesige Werkhalle aus. Uns stockt der
Atem. Das ist ja eine richtige Lehrwerkstatt! Allerdings sehen wir weniger Schraubstöcke.
Der Raum ist voll mit Werkzeugmaschinen der feinsten Art. Darunter sind Drehbänke,
Fräsmaschinen,
Bohrmaschinen,
Schleifmaschinen,
Schweißapparate,
Trennschneidmaschinen, CNC-gesteuerte und welche mit Handbedienung. In der Mitte
trohnen wie zum Beweis der Effektivität einer solchen Ausbildungsmöglichkeit die beiden
Moonbuggys der Schule. Es sind Gewinnerfahrzeuge.

die Moonbuggy-Vitrine links, die Lehrwerkstatt rechts

Es klingelt und wir suchen den Audimax auf. Es ist ganz einfach. Schüler strömen hinein. Es
ist eine bunte Truppe. Alle ethnische Gruppen sind vertreten. Wir stehen vorn, unsicher, ob
wir denen überhaupt noch etwas Neues über Technik erzählen können. Auch sind wir
unsicher, ob wir mit unserem Akzent die Feinheiten vermitteln können Wir fühlen uns ein
bisschen wie Prof. Zotov aus Moskau, man hat auch manchmal Schwierigkeiten ihn zu
verstehen, besonders die Schüler.
Aber es kommt Ruhe in den Raum und ich beginne mit einer Vorstellung. Ich entschuldige
mich für mein schlechtes Englisch und frage, ob jemand Deutsch sprechen kann. Alles
schweigt. Ich frage: „Wieso nicht? Das ist doch so einfach!“ Gelächter. Also klappt die
Kommunikation ganz gut. Ein wenig hilft auch der Entertainer aus dem letzten Jahrzehnt.
Dann geht es sofort an das Eingemachte, die Zukunft im Weltall, die Exploration, die neuen
Welten und das Lernen daraus für unsere Welt und dass man das nur mit der Technik
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erreichen kann. Es kommen die Vorstellung des Anzuges von Yvonne und die Kurzfilme
unserer Missionen. Danach versuche ich eine Fragerunde anzukurbeln und wir werden sehr
überrascht. „Sputnik“ konnte einer beantworten, „Gagarin“ auch. Aber bei „Explorer One“
war schon Schluss. Keiner der Schüler wusste, warum sich derzeit im All zehn Astronauten
aufhielten. Auch Hilfestellung nutzte nichts wie: „Na überlegt mal. Drei gehören zur ISSBesatzung und sieben sitzen in einem Shuttle.“ Sie kamen einfach nicht drauf.
Auch die Frage nach dem Ares-Programm, was das ist und wo es entwickelt wird. Die
guckten, als würden wir von einem anderen Stern kommen. Hier versagen entweder die
Schule, die Eltern oder die Medien. Das alles passiert keine 2 Kilometer von dieser Schule
entfernt. Wir versuchten es anders und gehen über die Informationen der Tagespresse der
Huntsville-Times. Es ist jene Zeitung, welche morgens immer in einer Plastiktüte auf en
Rasen vor der Tür geworfen wird. Wir nehmen nur jene Leitartikel heraus, welche auf der
Frontseite stehen – also ohne sie aufzuschlagen. So etwas muss man sehen, wenn man in der
Familie lebt.

„Wer kennt Barbara Morgan?“ Schweigen. Wir sind auch sprachlos. Die Lehrerin als
Astronautin im Space Shuttle war vor 4 Tagen Hauptthema der Huntsville-Times, des
regionalen TV-Senders WHNT und der lokalen Radiosender. Auch hier helfen keine
„Eselsbrücken“. Es ist eine Überraschung für uns. Ich nehme Blickkontakt mit den Lehrern
auf. Selbst der Direktor macht eine dunkle Mine.
Entweder ist der Unterricht hier nicht auf Reaktionen ausgerichtet oder wir haben wirklich in
eine offene Wunde gestochen. Also beginnen wir Barbara Morgans Geschichte zu erzählen
und spüren schnell, dass das ein Fehler war. Es sind Teenager und Unruhe kommt im Raum
auf. Hier und da wird geschmunzelt und getuschelt, an der Stelle, wo Christa McAuliffe ums
Leben kam und auch an jenen Stellen wo klar wird, wie gefährlich das auch für Barbara
Morgan sein kann. Die wollen die Lehrer lieber auf den Mond schießen oder ihnen den Tod
wünschen. Es ist nicht anders als in unseren Schulen – zu weit entfernt ist das alles für die
zumeist noch einfach gestrickten Teenager in deren Köpfen. Die Lehrer sind Pauker und die
müssen gequält werden.
Sofort schwenken wir zum Thema berufliche Zukunft um. Wenigstens hier erhoffen wir uns
mehr Visionskraft. Aber auch das wird ein Fehlschuss. Nur ganz wenige wissen was sie in
Zukunft machen wollen. Es ist dieselbe Art von Schüler welche wir uns auch in Deutschland
für unsere Missionen aussuchen. Es sind die ruhigen und abseits sitzenden. Es sind
diejenigen, welche neben den Teenagergruppen stehen, resistent sind gegen die täglich flache
Werbung und deren profanen Zugzwängen der verbissen verkaufenden Industrie im Rauchen,
Trinken und anderer scheinbarer Belege um das Erwachsenwerden nicht unterordnen wollen.
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Wir gehörten vor 20 Jahren auch dazu. Wohl aber war das damals noch einfacher, es gab
nicht diese omnipräsente und zur Verführung gemachte Werbung wie heute. Aber wir
konnten uns auch nicht ersatzweise in Computerspiele flüchten und auch nicht in die heute
offen stehenden Tore der Raumfahrt. Wir brauchten 20 Jahre, um diesen Kindheitstraum zu
leben. Diese Kids hier benötigen nur Lernwillen und die Aussicht auf reales Leben von
Träumen zurück.
Danach gibt es ein Mittagessen mit dem Lehrerkollegium. Sie hängen an uns, stellen viele
Fragen und wollen wissen wie es weitergeht. Es sind keine Fragen aus dem Alltag. Es sind
grundsätzliche Fragen besorgter Pädagogen um ihre Zukunft und die ihrer Schüler. Man sieht
in unserer Lebensart einen Weg.
Wir erinnern uns an einen Satz aus dem langen Gespräch mit Konrad:
„Es wird immer Menschen geben, die einfach leben wollen und den leichten Weg gehen.
Weiter bringt uns das nicht. Es ist auch nicht meine Art zu leben. Es erfüllt nicht. Das
schwierige Leben und der schwerere Weg, das sind Herausforderungen denen man sich
stellen kann und muss.
Wir sollten das Bauen von Autos, Computern und Gebrauchsgütern sowie die ganzen anderen
einfachen Dinge doch lieber den Entwicklungsländern oder Asien überlassen. Wir, unsere
Gesellschaft ist für die schwierigen Dinge da.“
Es ist der etwas anders ausgesprochene Satz Kennedys, als er 1961 das Mondprogramm
verkündete: „Wir gehen diesen Weg nicht weil er leicht ist, sondern weil er schwer ist.“
Wir erzählen den Lehrern davon mit den Worten: „Machen Sie es sich nicht leicht. Geben Sie
den Schülern ein Ziel. Denn wenn die mit dem Schulabschluss nicht selbst wissen was sie
später werden wollen, entscheiden es andere für sie.“
Danach verabschieden wir uns. Wir sind überrascht von diesem Tag, hat er doch eine ganz
grundlegende Erfahrung geliefert. Es ist die Erfahrung der Besinnung auf einfache und ganz
transparente Werte einer fleißigen Gesellschaft. Es fehlt oftmals einfach nur der Lernwillen.
Dieses Makel hängt unserer Zeit an – weltweit. Es ist nicht US-typisch und auch nicht
europäisch. Es ist künstlich - in einem sich durch die hochgezüchtete Werbung aus unrealen
Illusionen überschlagenden Alltag. Es ist die damit übersteigerte Hybris und das Verlangen
nach Gegenwerten ohne die Schaffung des bewussten Gebens. Es ist ein Kartenhaus welches
zusammenfallen muss und dies auch täglich tut. Nur kann an Stelle der Flucht in die virtuelle
Welt auch der Ausweg in der Zukunft und der Raumfahrtforschung liegen.
Wertvollen Nachwuchs welche den moralischen Verpflichtungen einer Gesellschaft gerecht
wird fanden wir bis jetzt nur dort, wo man ohne Erwartung auf Entlohnung aus reinem Eifer
arbeitet. Das fanden wir in afrikanischen Schulen, den NASA-Zentren, in den Moskauer
Instituten, in den Schulen der Challenger Foundation und in manchen deutschen
Privatwerkstätten auf dem Hinterhof.
Bei der NASA lernten wir die Raumfahrt als Schirm und Spitze aller Herausforderungen in
naturwissenschaftlichen, technischen und organisatorischen Können kennen. In Russland kam
die Medizin dazu. Raumfahrt ist der berufliche Prüfstein für alle die nach vorn wollen, der
Prüfstein für alle weiteren Herausforderungen in unserer Gesellschaft.
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Am Ziel
Eine SMS trifft ein: „Haben soeben GO für Deorbit Burn erteilt, soll 17:25 Uhr Ihre Zeit
erfolgen (17:05, 21. August 2007)“. Wir wissen nun, dass in 20 Minuten „auf die Bremse der
Endeavour getreten wird“. Endlich! Es gab noch ein langes Abwägen in Washington, welches
unseren Besuch ständig unterbrach. Immer wenn der Blackberry in der Hosentasche des Prof.
von Puttkamer vibrierte, las dieser mit ernster Miene den Text durch und rief manchmal auch
zurück. Dabei schien er unserem Geschehen so fern zu sein wie die im Orbit fliegende
Raumstation mit der angedockten Endeavour. Früher wäre das ein Spinner gewesen, heute ist
es einer der wichtigsten Menschen der bemannten Raumfahrt.
Yvonne sagte da mal mit vorgehaltener Hand: „Der Professor ist wichtiger als bei uns alle
anzunehmen glauben. Der trifft jetzt Entscheidungen für die da oben und behält es für sich.“
Tatsächlich schien um ihn herum so etwas wie ein Kraftfeld zu sein. Nichts konnte die
konzentrierten Gedankengänge auseinanderbringen. Ohne es zunächst zu wissen, tagte neben
uns die NASA-Leitung mit einer telefonischen Konferenz. Dann wieder drehte sich Prof. von
Puttkamer um und sagte kurz mit ganz selbstverständlicher Miene: „Wir holen die Endeavour
einen Tag eher runter. Ein heftiger Sturm hält auf die Küste von Houston zu und wir wollen
den Angestellten dort die Möglichkeit geben, ihre Häuser zu sichern, den Leuten im
Kontrollzentrum eingeschlossen“. Dann setzte er am unterbrochenen Gespräch nahtlos an.
Also geht es dem Shuttle bestens. Irgendwann später las ich das dann auch mal in der
Washington Post.
Dies alles aber ist nun nebensächlich. Wir wollen einfach nur noch ankommen. Seit 12
Stunden reisen wir schon wieder. Diesmal geht es zurück nach Leipzig. Der Flug mit der
KLM war weitaus angenehmer als mit Air France im April. Auch das Umsteigen am
Flughafen ist in Amsterdam weitaus besser organisiert als in Charles de Gaulle. Von
Düsseldorf aus fahren wir mit dem eigenen PkW – es sind noch einmal 600 km – die Hälfte
einer der Mammutstrecken in der USA. Wir wollen die Endeavour landen sehen, auf NASATV, und beeilen uns.
Als die zwei Apogäumstriebwerke der Endeavour dann zünden, befinden wir uns auf dem
Schkeuditzer Kreuz. In diesem Moment pressen 5,4 Tonnen Schub gegen die Fahrtrichtung
der etwa 80 Tonnen schweren Endeavour. Das Ganze dauert 3 min und 33 sek und
verlangsamt den Flug (Delta V) um nur 396 km/h. Das genügt, um aus der Kreisbahn der
Endeavour im Orbit eine Ellipse zu formen. Diese mathematische Autobahnausfahrt für
Raumschiffe taucht auf der anderen Seite der Erde bereits in die Erdatmosphäre ein. Uns
bleiben also nur noch ca. ein halber Orbit (45 min) bis zu Landung. Während dieser 3,5
Minunten legt unser Auto lediglich 10 km zurück aber auch wir müssen bremsen. Es kommt
die Ausfahrt Leipzig-Messegelände. Unser Delta V ist etwa halb so groß: 185 km/h. Auch ist
unser Gewicht ca. 40 Mal geringer, nur 2 Tonnen. Wir stehen fast, die Endeavour aber zischt
noch immer mit ca. 27.200 km/h über den Pazifik hinweg. Wir kommen pünktlich genug an,
um den Shuttle am Bildschirm in Florida sanft landen zu sehen, während der Wirbelsturm
Dean abgedreht ist und nun zerstörerisch über Mexico fegt. Sein Delta V beträgt ca. 200
km/h.
Fast neidisch hören wir den lauten Doppelknall vom Schallmauerdurchbruch (Supersonic)
über Cocoa Beach. Zuerst der Bug, dann das Heck. Das ganze Raumschiff ist schon lange im
Sucher der Kameras – fantastisch – Dank der nun erstmals genauen GPS-Telemetrie können
die Robocams den Orbiter mit ihren Teleobjektiven bei klarem Himmel sogar von den
Chaseplanes (Begleitflugzeugen) aus bereits erfassen. Wir hätten also die Endeavour von der
Pier aus über uns hinweg fliegen sehen können. Der Himmel ist heiter. Der Landekorridor
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kommt steil aus dem Süden die Küste hinauf. Es sind die letzten Blicke auf landende
geflügelte Kolosse aus dem All – für eine lange Zeit. Sie werden erst viel später wieder
zurückkommen, vielleicht mit wertvollen Rohstoffen oder Energieträgern an Bord – ganz
sicher aber ohne Crew. Wir können von den weißen Schwänen erzählen, noch gefährlich aber
dennoch ihrer Zeit voraus, bestimmt noch 2 Generationen lang. Vielleicht sehen wie sie dann
mal wieder? In der Zwischenzeit werden ausschließlich flach geformte Kapseln oder kleinen
Auftriebskörpern mit ihrem geringen Cargovolumen für kontrolliert-ballistische Landungen
diese Arbeit übernehmen.
„Gerst“ sendet eine Email nach Leipzig: „The landing went well....safe travels.“. Er weiß
schon, dass wir auch gut ankamen, hält sein Versprechen. Dann geht er zur NASAPressekonferenz und ist wie gewohnt auf dem Bildschirm als Mittelpunkt zu sehen.
Währenddessen mache ich mich noch ohne Jetlag über das fixieren der Ereignisse aus
Washington. Sie sind noch warm im doch so kälteren und bereits dämmrigen Leipzig.
***
Der Abschied in Huntsville fällt schwer. Viel zu sehr haben wir uns an die netten Menschen
und ihre Gastfreundschaft gewöhnt. Im Starbucks-Coffe´ treffen wir noch einen Mitarbeiter
des Bürgermeisteramtes. Mr. Valleley ist Wirtschaftsdezernent und war 1989 als Reporter mal
im Sternenstädtchen. Er will nun von uns wissen, was sich dort verändert hat und unser
Programm kennen lernen. Wir zeigen ihm Bilder und erläutern unsere Vision von einer
Brücke der Zukunft und des Lernens zwischen Huntsville und Moskau. „Der Pfeiler kann ja
durchaus in Leipzig stehen bleiben. Das war schon immer eine Ost-West-Drehscheibe.“, sagt
Yvonne. Da sind auch einige Geschäftsleute, welche ihr Unternehmen gern in die USA und
nach Russland erweitern möchten. Wir empfehlen die Boomtown Huntsville als geeigneten
Startplatz. Mr. Valleley ist beeindruckt und richtet uns die besten Grüße der Bürgermeisterin
aus. Ihre Mutter ist vergangene Woche verstorben. Sie entschuldigt sich. Betroffen richten wir
unser Beileid aus. Dann verabschieden wir uns und Valleley schiebt seine Visitenkarte
herüber: „Eure Partner sind hier willkommen. Schreibt mir eine Email!“

links: die Country Roads von Virginia; rechts: der Shenandoah River am frühen Morgen

Dann fahren wir los. Die Strecke will nicht enden. Zuerst geht es nach Tennessee, dann ein
Stück durch Georgia und dann breiten sich mit den Smoky Mountains endlos die Hügel von
Virginia aus. Es ist ein langgezogenes Tal mit dem Shenandoah River in der Mitte – dem
Quell aller Träume vom „Wilden Westen“ und dem unbeschwerten Leben. Die nach den
Indianern dort benannte Stadt Roanoke passieren wir mit den konstanten 65 Meilen pro
Stunde auf der Autobahn. Früher quälten sich die Trecks hier hindurch, wochenlang. Hier
entstand auch das Lied „Country Roads“. Abseits der Autobahn sind es wirklich
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„Landstraßen“, idyllisch, grün, umgeben von vielen kleinen Naturwundern. So sind zahlreiche
State Parks (staatliche Parks) ausgewiesen mit Tropfsteinhöhlen, Gratfahrwegen, Scenic
Overlooks (Aussichtspunkten) und einer riesigen natürlichen Felsbrücke aus Granit. Es sind
die stillen Zeugen der tektonischen Arbeit der letzten Jahrmillionen als Amerika sich von
Europa entfernte. Man möchte sich fast in das 18. Jahrhundert, in die Zeit der
Wiederendecker, versetzt fühlen.
Aber längst ist das nicht mehr so wie früher. Die Wagentrecks sind nur noch
Touristenattraktion und wir ziehen als Neuländer der alten Welt mit einem Toyota Highlander
SUV in die andere Richtung. Viele denken ja, dass das in der jüngsten Geschichte alles Böse
war und den Indianern dieses Land weggenommen wurde. Hier werden wir eines besseren
belehrt. Zwar gab es wilde Zeiten wie sie auch Europa mit den Kreuzrittern, Hunnen oder so
manchem römischen Kirchenoberhaupt im Mittelalter hatte. Aber das legte sich mit der
einkehrenden Ordnung nach der Gründung der USA durch George Washington. Zur selben
Zeit ging hierzulande der Ablasshandel mit der steigenden Popularität der Bibel Luthers unter.
Wieder starb eine der großen Lügen durch ehrliche Arbeit und das „Mandat des eigenen
Handelns“. Noch heute klingen in uns die Worte: „Hier stehe ich. Ich kann nicht anders.
Gotthelfe mir.“ Es ist hilflos und stark zugleich. In uns ist Gott heute lediglich zum festen
Glauben, zu einer Vision geworden. Als dann bereits die ersten Dampfloks von James Watt
der neuen Zeit entgegen fuhren wurden bei uns weiterhin die schönsten und mutigsten Mädels
als Hexen verbrannt. Bis auf die Maid of Orleans sind die meisten wohl noch nicht
rehabilitiert. Tragisch bleibt ohnehin ihr genetischer Verlust auch für die Farben und
Sehnsüchte unseres Kontinentes.
Die Indianer hier entschädigte man. Viele Stammeshäuptlinge verteidigten dann in beiden
Weltkriegen als Generäle der US-Armee ihr Land. Ihr Ansehen wird in einem eigenen
Museum in Washington direkt neben dem Capitol hochgehalten. Heute besitzen die meisten
der vielen arbeitsamen Familien indianischer Abstammung wertvolles Land und Grund. Man
gab Ihnen zuerst noch Flächen in der Wüste. Daraus entstand unter anderem Las Vegas, so
wie bei den kanarischen Insulanern Maspalomas. Nun besitzen sie beste Grundstücke in
Washington und bauen Hotels. Eines entsteht direkt gegenüber des NASA-Headquarters. Es
wird bewacht von straffen US-Polizisten in faltigen Hüten mit Halfter und schweren Plaketten
– alles Afroamerikaner. Ethnisch-soziale Unterschiede wie früher gibt es hier keine mehr. Sie
sind ein veraltetes Bild der Europäer aus schwereren eigenen Zeiten – und auch einem Rest
der Polemik des Kalten Krieges. Es gibt soziale Unterschiede wie überall. Nur vertraut man
hier mehr auf das „Mandat des eigenen Handelns“ und fürchtet sich vor künstlichen
Reglements außerhalb marktwirtschaftlicher Realität. Sie machen faul und entsozialisieren die
gesunde Gemeinschaft. Das konnten wir selbst erleben.
In der Nacht prasseln Regentropfen auf das Autodach. Es ist ein vertrautes Geräusch. Alle
schlafen wie die Murmeltiere. Am frühen Morgen geht es weiter. Es ist kühler geworden, nun
21 Grad Celsius. Wir haben die Südstaaten verlassen und halten mit der Route 66 ostwärts auf
Washington zu – direkt auf die Andrews Airforce Base (AFB). Dort landen im Ernstfalle die
Hubschrauber aus dem Weißen Haus mit dem Präsidenten, um dann in die „Airforce One“
umzusteigen. Wer den Film „Independence Day“ gesehen hat, der kennt das. Es geht über den
Potomac River und dann nur noch um zwei Ecken. Wir sind im Motel 6 Zimmer 250. Herr
Prof. von Puttkamer meldet sich kurz, er ist beschäftigt.
Washington ist riesig und hat weit ausladende Straßen mit endlosen Häusern. Und doch ist es
ein großer grüner Park. Kein Gebäude darf höher sein, als der Obelisk (das Washington
Monument) in der Mitte zwischen dem Lincoln Memorial und dem Capitol. Nur noch zwei
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weitere Gebäude haben direkten geometrischen Blickkontakt auf diesen Mittelpunkt: Es sind
das Weiße Haus und das Jefferson Memorial.
Thomas Jefferson war der dritte Präsident der USA (1801-1909). Er verfasste zuvor als
Hauptautor zusammen mit Benjamin Franklin die Unabhängigkeitserklärung und trennte die
Kirche vom Staat mit den im Ruhestand geäußerten Gedanken: Die allgemeine Verbreitung
des „Lichts der Wissenschaft“ habe bereits die augenfällige Wahrheit jedem offenbar
gemacht, „dass die breite Masse der Menschheit nicht mit Sätteln auf ihren Rücken geboren
sind, noch einige wenige gestiefelt und gespornt, bereit, rechtmäßig, durch die Gnade Gottes,
auf ihnen zu reiten“. Jefferson kaufte Napoleon den späteren Bundesstaat Louisiana incl. New
Orleans ab, gründete die Universität von Virginia (welche als erste Universität in deren Mitte
eine Bibliothek, nicht eine Kirche hatte), erfand das erste Kopiergerät (den Jefferson
Polygraph) und spricht uns nach den vornehmlichen Erfahrungen in den Schulen von
Deutschland und Huntsville aus dem Herzen als er wenige Tage vor seinem Tode am
Unabhängigkeitstage 1826 schrieb: „Ich bedauere es, nun in dem Glauben zu sterben, dass
die vergebliche Selbstaufopferung der Generation von 1776 um Selbstverwaltung und Glück
für ihr Land zu erringen, von den unklugen und unwürdigen Leidenschaften ihrer Söhne
weggeworfen werden soll.“ Seine Privatsammlung legte den Grundstock für die CongressBibliothek. Dieser Übervater des modernen Gedankens der Selbstbestimmung wacht 4,5
Tonnen schwer in Bronze gegossen seit 1947 in Sichtkontakt und Augenhöhe über die
Geschicke des Präsidenten. Nur manchmal ist in Washington DC das Wetter trübe. Als wir
ankommen ist klarer Sonnenschein.

Yvonne und Cosma mitten in Washington DC,
rechts oben: vor dem NASA-Headquarters, rechts unten: das SpaceShipOne
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Wir erreichen das NASA-Headquarters. Es ist ein unauffälliges Bürogebäude in der E-Street
Nr. 300 Süd. Wir fahren über den hochgelegenen Highway 295 herein und direkt an Jesco von
Puttkamers Fenster vorbei, hupen kurz. Nach einem Small Talk vor den mit „NASA“
gefrästen Granitplatten am Eingang und einem Treff mit dem früheren Astronauten Brian
O`Conner (heute NASA-Chef für Qualität und Sicherheit) gehen wir in die Stadt. Es werden
Fotos gemacht und Georgetown besucht. Das ist das Paris des Westens , weitgehend gebaut
nach den Plänen eines französischen Architekten Pierre L'Enfant.. Für moderne ParisBesucher könnte man auch sagen, das New Orleans des Nordens. Alles ist alt-französisch so
wie in Paris nur noch selten und in der Hand von Studenten der George Washington
University.
In den folgenden 2 Tagen geht es, wenn Zeit ist, mit dem Auto gemeinsam durch die Stadt.
Viele Dinge werden gezeigt und umfahren. Da ist vor allem das National Air und Space
Museum auf der Südseite zwischen dem Obelisken und dem Capitol. Auch Alexandria wird
nicht ausgelassen. Wir lernen kleine Restaurants kennen mit schmackhaftem Essen, führen
zahlreiche Gespräche, lassen uns das Rasthaus von George Washington zeigen und machen
ein Picknick im Park am Potomac-River.
Irgendwie ist das alles ein riesiges Deja-vue. Es ist komisch. Aus irgendeinem Grund fühlen
wir uns hier heimisch und in der Zukunft unserer Kindheit. Das was und wie wir es hier
erleben ist exakt die Verkörperung des uns in der Kindheit vermittelten Bildes von der
Zukunft. Es war in den 70er Jahren. Dabei kann ich nicht einmal sagen, ob es die Zukunft
durch das TV-Fenster des Westfernsehens war oder die in Schule und Kindergarten
vermittelte unbeschwerte und arbeitsame Zukunft vom Kommunismus. Irgendwie passt das
alles übereinander und hier ist es Gegenwart geworden. Da sind die langgezogenen Brücken,
die ständig startenden Flugzeuge, Raumschiffe, die Segel- und Motorboote auf dem Wasser,
die bunten Familien aller Nationen im Park, die vielen Kinder und auch das Bunt der Stadt.
Alles ist modern. Wir fragen uns und den Professor warum das so ist und warum es solche
Bilder von der Zukunft heute nicht mehr gibt. Haben etwa beide deutsche Teile ihren
Zukunftsglauben verloren? Der ist überrascht und sagt. „Ich weiß nicht. Wir hier haben ein
ganz klares Bild von der Zukunft, lest´s in meinen Büchern.“

Das Grab Wernher von Brauns mit Sand aus Cape Canaveral in Alexandria/Virginia, im Ivy Hill Cemetary an
der King Street 2823, der mit dem Auto befahrbare Weg auf diesem Friedhof heißt Mountcastle Lane, man muss
ganz nach unten fahren, 19. August 2007 (30 Jahre nach seinem Sterbetag am 16. Juni 1977, 65 Jahre nach dem
Start der ersten Flüssigkeitsrakete)
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Dann stehen wir vor dem Grab des Wernher von Braun. Es ist eine unauffällige Grabplatte
aus Bronze mit Namen und Lebensdaten. Nur ganz klein steht unten die Nummer eines
Psalms. Wir müssen fragen. Es ist der 19.1: „Dem Vorsänger. Ein Psalm von David. Die
Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes, und die Schöpfung verkündet seiner Hände Werk“.
Nachdenklich streuen wir Sand vom Tage des Starts der Endeavour vom Cape Canaveral
hinüber. Wir wissen, dass hier auch Sand aus Peenemünde liegt und dass erwägt wird, seine
Urne nach Huntsville zurückzuholen. Die Sache mit dem Sand überlassen wir bewusst der
kleinen Cosma. Es sind nachdenkliche Minuten die auch im Flugzeug nach Europa nicht
enden wollen. Eine unserer Schülerinnen ist ein Nachfahre des Hauptdarstellers im Film
„Frau im Mond“. Dieser Film weckte die Zielstrebigkeit im damals jungen Wernher von
Braun.
Eine der ersten erfolgreichen Titel dieses Raketenpioniers während der ersten Hilfesuche nach
Gehör in der Öffentlichkeit hieß: „Mars and beyond“ (Mars und danach). Heute sind diese
Worte das Mandat eines Präsidenten. Damals war es ein Walt Disney Streifen in den 50er
Jahren als der neben uns stehende damalige Student Jesco von Puttkamer noch utopische SciFi Romane schrieb. Vieles von dem ist heute eingetreten, ähnlich wie die Reise zum Mond
von Jules Verne dessen nachgebaute Mondkapsel (geschossen aus einer Kanone) wir im
Museum belächeln und bewundern konnten. Die frühen Bücher des Professors befinden sich
nun neben einigen seiner Sacharbeiten mit Berechnungen vom Mondflug und Widmung in
Yvonnes Reisetasche.
Es waren damals die Medien dieser Zeit welche Visionen als Kraft des Ursprungs vermitteln
konnten. Was ist es heute? „Gerst“ beendet die Pressekonferenz während Yvonne schon auf
dem Sofa über dem ersten Buch sitzt. Wir beschließen von nun an stets gemeinsam
aufzutreten, sowie mehr Mitstreiter und Leser für eine neue Vision zu gewinnen und freuen
uns über eine gerade laufende Sendung im Kinderkanal. Es wird sehr verständlich das
Landemanöver der eben gelandeten Endeavour erklärt.
Wir durften jeden ihrer Schritte ganz nah mitverfolgen – danke NASA und alle die mit uns
waren. Wir sind nun 4660 km reicher an Erfahrung (mal die Flugmeilen abgezogen), weil wir
alles gefahren/gereist sind – es ist die älteste Lernform der Menschheit.
Die Geschichte des Phoenix aber ist noch nicht zu Ende. Die hat gerade angefangen. Wir
bleiben dran.
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