Als Primarschüler hielt ich mir während Jahren immer mindestens einen Goldhamster und beobachtete ihn genau. Eine seiner Gewohnheiten bestand darin, die ihm frisch hingestellte Milch grundsätzlich exakt drei Tage stehen zu lassen und dann innert kürzester Zeit auf einmal aufzufressen – jeweils Anlass für mich, den Zyklus wieder mit frischer Milch einzuleiten. 

Als die einzige von sieben Mondexpeditionen, die nicht planmässig abgelaufen war, nämlich Mission Apollo 13, verfilmt wurde, da dachte ich wieder an meine Hamster. Irgendetwas am plötzlich aufflammenden Publikumsinteresse erinnerte mich an sie. Ich verstand zwar schon früher nie, warum die Medien bei jedem Jubiläum partout immer die schlechtesten Bilder vom ersten Flug Apollo 11 zeigten, schwarzweiss und mit 200 Zeilen nur sehr verschwommen. Warum nicht von der letzten Mission drei Jahre später, Apollo 17, die farbig, von fast doppelter Auflösung und dank dem Mondmobil von immer wieder anderen Stellen des Erdtrabanten viel spannender waren! 

Nach der Verfilmung von Apollo 13 in Hollywood sah ich mich vor ein erneutes Paradoxon gestellt: warum hatte man ausgerechnet die einzige Mission gewählt, die misslungen war? Ich sah mich ständig Zuschauern gegenüber, denen ich erst erklären musste, dass nicht jede der sieben Mondexpeditionen von Pech verfolgt war, sondern nur diese eine! Krumme Vorstellungen waren auch dadurch entstanden, dass die NASA den Film zwar gelobt hatte, ich aber von den drei Mannschaftsmitgliedern Lovell, Swigert und Haise eine ganz andere Persönlichkeits-Rangordnung in Erinnerung hatte, als sie im Film zum Ausdruck kam. Ich hatte schliesslich als 27Jähriger drei Tage mit ihnen verbracht, eine längere TV-Sendung aus dem Bundeshausstudio ganz allein moderiert und Fragen stellen dürfen, war mit allen Begleitern im Autokonvoi durch die Schweiz und zu weiteren solchen Anlässen ins Verkehrshaus und in den Physik-Hörsaal der ETH gefahren – immer in Tuchfühlung mit den Astronauten und ihren Gattinnen. 

Die NASA hat im rund 30 Jahre später gedrehten Film sicher auch Nuancen zwischen Dichtung und Wahrheit entdeckt, aber ihr ging es um etwas ganz Anderes: der Film hatte plötzlich wieder grosse Anteilnahme am Thema Raumfahrt bewirkt, und das konnte der US-Weltraumbehörde nur recht sein! Eben noch war die historische Wirklichkeit und damit die grösste technische Leistung der Menschheit weit herum als „kalter Kaffee“ bezeichnet worden, und nun plötzlich erreichte das Surrogat des einstigen Geschehens höchste Beachtung! Dies ausgerechnet bei Leuten, denen zuvor alles, aber sicher nicht die Raumfahrt wichtig gewesen war. Ich suchte nach einer Erklärung.

Die Erinnerung an den Hamster brachte mich weiter. Schon früher war mir aufgefallen, dass der Zeitgenosse die Reflektion über Geschehenes aus dem Lexikon gründlicher zur Kenntnis nimmt als die unvergorene Wirklichkeit, die er zwar selber erlebt hat, aber über deren geschichtliche Bedeutung er sich selber mühsam Klarheit verschaffen müsste. Nur die Darstellung im Lexikon – oder nun eben im Spielfilm - zum Ereignis garantiert ihm, dass er es exakt gleich in seinen Wissensschatz einbauen kann wie Genosse Mitmensch, der sich ebenfalls erst Jahre später informiert hat – oder sich wieder hat erinnern lassen. 

Dagegen wäre nichts einzuwenden, wenn nicht das Schablonenwissen zu einer Faktenresistenz führen würde und der nächste beängstigende historische Höhepunkt erneut wie die frische Milch beim Hamster zunächst gar nicht genossen, sondern während einer längeren geistigen Quarantänezeit ignoriert würde. Ich vermute, Historiker müssten dieses Gesetz schon längst vor mir entdeckt haben, dem es erst in der Raumfahrt, aber dort um so deutlicher, begegnet ist.


