Helden und Zweifler

Nach dem Challenger-Unfall 1986 hat US-Präsident Ronald Reagan die heute noch treffenden Worte zum Trost gesprochen: „Die Zukunft gehört den Mutigen, nicht den Zaghaften.“ Daran musste ich kürzlich wieder denken, wenn ich in Interviews gefragt wurde, ob die Astronauten nach meiner Ansicht Helden seien. Ja! Mir sind in den letzten 40 Jahren etwa 80 Astronauten aus diversen Nationen begegnet, also etwa jeder Sechste; davon jeder fünfte in der Schweiz und jeder Achte aus dem Ostblock, also ein „Kosmonaut“. So gut wie diese Statistik habe ich auch im Gedächtnis behalten, wie sie mich beeindruckt haben. Allem voran eine Feststellung: sie waren ausnahmslos wahre Persönlichkeiten und vor allem Kosmopoliten. Natürlich hatten ihre einmalige körperliche und geistige Konstitution und die Neugier aller Frauen auf sie für ein natürliches Selbstbewusstsein gesorgt. Der Stolz ihrer Nationen, sie als Botschafter in alle Welt zu schicken, hatte sie zu noch weiter abgerundeten Persönlichkeiten geformt. Es war ein Vergnügen und alle weil spannend, sich mit ihnen zu unterhalten oder ein Interview machen zu dürfen. Sie kannten den Planeten Erde, nicht nur von oben, sondern auch am Boden, und sie hatten dessen Bewohner kennen gelernt - ihre Verschiedenheiten, aber auch Gleichheiten. Wenn man ihnen natürlich, höflich und als Freund begegnete, war man mit ihnen schneller per Du als mit einem Durchschnittsbürger aus ihrem jeweiligen Land. Je besser sie merkten, dass da einer zuhörte und bereits einiges von ihrer Karriere wusste, desto eher schwatzten sie aus der Schule. Dies galt übrigens auch für die Giganten (Originalton von Astronauten!), auf deren Schultern sie ins All fliegen konnten: Wernher von Braun in den USA oder sein Gegenstück Koroljow im Osten, den ich im Gegensatz zu dessen Nachfolger Mischin nicht mehr kennenlernte.  Auch andere Pioniere der ersten Stunde bestätigten jeweils meine Eindrücke: Z.B. Ernst Stuhlinger oder Konrad Dannenberg (ex-Peenemünder) gehören dazu, die noch bis kürzlich und weit über 90 Altersjahre hinaus aktiv blieben, Vorträge bis hinunter zu Schulklassen hielten und Gäste aus Europa begrüssten.

Es fiel mir angesichts von Astronauten leicht, meinen gelegentlich anwesenden Söhnen schon im Kindesalter die Lebensweisheit zu erläutern, wonach der höchste Bluff im Leben darin bestehe, dass man gar nicht mehr bluffen müsse. Beim 30-Jahre-Jubiläum von Apollo 11 im Juli 1999 war ich mit dem älteren Sohn, damals 19, bei der offiziellen Feier im Kennedy Space Center mit einer ganzen Reihe von Astronauten des Apollo-Programmes, ihren Frauen, Freundinnen und Mitarbeitern zugegen. Auch Neil Armstrong, der immer genannte erste Mann auf dem Mond, und Edwin Aldrin, der „Zweite“, meldeten sich zu Wort. Letzterem hatte man seit seiner Rückkehr vom Mond alle möglichen Lebensprobleme angedichtet, allem voran Alkoholismus, als ob einem nicht auch andere Astronauten bei Parties irgendwann einmal in heiterer Stimmung begegnet wären – allen voran russische Kosmonauten, bei denen dies aus „kulturellen“ Gründen schon fast die Regel ist.  Ausgerechnet Aldrin ist aber heute von Allen geistig und körperlich am besten bei Gesundheit und ist auch als Vordenker für künftige Projekte am Aktivsten geblieben. Mein Sohn Ganymed hatte das als Zuhörer instinktiv erkannt und blieb weit mehr von ihm beeindruckt als etwa von Neil Armstrong. Von ihm hatten seine Kollegen nicht per Zufall gesagt, sie wunderten sich weniger darüber, was er beim ersten Schritt auf den Mond gesagt hätte, sondern, dass er überhaupt etwas gesagt hätte! Dies alles änderte nichts an den künftigen historischen „Tatsachen“, welche die Weltpresse den beiden ersten Mondbesuchern zugedacht hatten und die fortan in den Lexika stehen würden. Mein Sohn und ich werden unser Lebtag lang andere Eindrücke mit uns tragen.

Die Feier am Cape dauerte lange, und der Autobus zum Rücktransport der internationalen Pressevertreter zum Besucherzentrum stand noch dort, musste sogar nochmals Platz machen, als bereits 20 noch wichtigere Cars zur nächsten Feier anrollten. Die NASA hatte etwa 1000 Veteranen des Apollo-Programmes für einen festlichen Abend eingeladen, vor allem Ingenieure. Da stand ich nun am Ein- und Aussteigepunkt mit einem bunten und lauten Haufen hinter mir, während zwanzigmal fünfzig eindrucksvolle Gesichter nacheinander ausstiegen und an diesem heissen Sommernachmittag aus dem gekühlten Bus über zehn Meter bei 40 Grad am Schatten zum wunderschön klimatisierten Saturn-5-Center schritten, allesamt festlich gekleidet. Jeder der endlich einmal würdig Gefeierten schaute mir ins Gesicht, denn ich war nun mal die vorderste Person an diesem Festtag zu 30 Jahre Apollo 11, den sie zu sehen bekamen! Mir fiel also das Privileg zu, umgekehrt diesen 1000 Pionieren im Gesicht abzulesen, welcher Stolz über die erbrachte grösste Leistung in der Menschheitsgeschichte daraus sprach. Mein Respekt war in Kenntnis ihrer Beiträge zum Mondflug augenblicklich und ohne Aufforderung zur Stelle, und irgendetwas lenkte mich in die historische Rolle, die echte Bewunderung all diesen Herren gesetzten Alters auch würdig zum Ausdruck zu bringen. Mit den Augen und vielleicht unbewusst einem Zoll Verneigung, tausendmal! Bei 40 Grad am Schatten. Mich reut noch heute kein Grad und keine Sekunde. Das waren nun die Titanen, auf deren Schultern die Astronauten zum Mond geflogen waren. Wenigstens Eintausend von vielen Zehntausenden, die an diesem Tag nicht - oder nicht mehr - dabei sein konnten.

Man sagt, 20 Prozent der Leute würden wegen mangelnder Schulbildung oder aus politischen Gründen auch in der Schweiz noch immer nicht glauben wollen, dass diese Mondlandungen stattgefunden haben. Wer seit Jahren so viele Interviews zum Thema gegeben hat wie ich, der weiss auch, dass Journalisten einen guten Teil dieser 20 Prozent ausmachen müssen, denn die Frage nach den Mondzweifeln nimmt bei ihnen nur zu oft den ersten Platz ein. Dabei ist mir noch nie auch nur ein einziger russischer Kosmonaut (also die informierte Konkurrenz!), oder ein am Forschungsprogramm und bei der Auswertung der Mondproben persönlich beteiligter Wissenschaftler, ein namhafter Ingenieur oder auch nur ein aufmerksamer Beobachter des Weltraumprogrammes begegnet, der die geringsten Zweifel am Besuch von einem Dutzend US-Astronauten auf dem Mond zwischen Juli 1969 und Dezember 1972 gehabt hätte! Jeder von ihnen hätte augenblicklich nachvollziehen können, dass ein Betrug unmöglich gewesen wäre: eine halbe Million direkt Beteiligter liessen sich nicht hinters Licht führen, Hochschulforscher wären, gelinde gesagt, noch kritischer als Journalisten gewesen, die anderseits in grosser Zahl auf Verschwörungstheorien hereingefallen sind. Es ist eine der salonfähigen Ungerechtigkeiten, dass man ausgerechnet den Machern von damals sogenannt „unbeantwortbare“ Fragen stellt, während man dies den Spinnern erspart, obwohl sie deren eigene Widersprüche bis auf die Knochen blamieren würden, wenn sie nur geistig in der Lage wären, dies überhaupt festzustellen! Auf meiner Homepage findet man unter Aktuelles (6. Link von oben) einen ausführlichen Text und Video, wo die Mondzweifler ihr Fett bis ins unbarmherzige Detail abbekommen.

Mussten die Hypothesen der verkappten Neider deshalb 30 Jahre warten, bis der Prozentsatz Unkundiger wieder gross genug war, um den Schwachsinn zu schlucken? Signierte Dokumente vor dem Start und bei der Rückkehr der Mondmissionen waren einst juristisch unumstösslich, interessieren heute aber keinen Ignoranten mehr, weil die Zweifel ein höheres Amt bekommen haben. In der Schweiz sind mir zwar schon ein Mittelschullehrer, ein leibhaftiger Neurologe und der Direktor einer Fluggesellschaft begegnet, die nicht an die Mondlandung geglaubt haben und nur in einem Fall zu überzeugen waren! „Dank“ einer TV-Sendung übrigens! Meine diskreten Testfragen ordneten sie zwar auch auf ihrer hohen Ebene rasch in die zuvor genannten unteren 20 Prozent ein, aber sie alle verdienten dort oben immer noch genug, um sich solche Irrtümer mühelos leisten zu können, ohne unmittelbar beruflichen Schaden zu nehmen. Mit anderen Worten: Die in den Medien gehätschelten Mondzweifel sind ein Armutszeugnis für den Zeitgeist. Die Zweifler haben auf der Stelle elementarste Intelligenztests nicht bestanden, wenn sie ihre eigenen Widersprüche nicht einmal sehen. Jede TV-Station würde zu ihrem eigenen Ansehen gut daran tun, die dümmlichsten Filme zum Thema „Moon Hoax“ rechtzeitig auf den Abfallhaufen der Geschichte zu werfen, denn gestern ist der neueste Mond-Orbiter „LRO“ am Ziel angekommen, der in den kommenden Monaten alle sechs Apollo-Landeplätze und jedes Überbleibsel unbemannter Sonden aus Ost und West mit Haut und Haar kartografieren wird. Ein Beweis nach dem Anderen.

