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Die Fakten sind bekannt oder sie können nachgelesen werden: Am 20. Juli 1969 hatte die 

Nasa mit ihrem Apollo-Programm das Ziel erreicht, das Präsident John F. Kennedy am 25. 

Mai 1961 formuliert hatte: Bis zum Ablauf der Dekade einen Menschen auf den Mond und 

gesund zurückzubringen. Mit dem Mercury- und mit dem Gemini-Programm sowie mit dem

Bau der Trägerrakete Saturn V waren die Voraussetzungen geschaffen worden, den Wett-

lauf mit der Sowjetunion nach vielen Startschwierigkeiten und trotz großem Rückstand er-

folgreich abzuschließen. Den Flügen zum Mond folgten der Bau von Weltraumstationen 

und die Shuttle-Flüge sowie unbemannte Missionen zum Mars und in andere Himmelsrich-

tungen. In ihrer historischen Dimension ist die Mondlandung nur mit der Entdeckung Ame-

rikas durch Christoph Kolumbus zu vergleichen. Doch seit 1972 hat kein Mensch mehr 

den Mond betreten. 

Mit diesem Vortrag möchte ich folgender Frage nachgehen: Wie konnte diese Phase tech-

nologischer Höchstleistungen eingeleitet werden und was hat sie über den technischen 

Fortschritt hinaus bewirkt? Die Symbolkräfte, die vom Apollo-Programm ausgehen, sind 

nicht mit den Gesetzen der Physik zu beschreiben. Um zu verstehen, was sich in der Zeit 

abgespielt hat, als wir Kinder und Jugendliche waren, müssen wir Naturwissenschaft und 

Technik im Zusammenspiel mit Politik, Militär und Industrie betrachten. Dabei ist es unver-

meidlich, das Zeitalter der Raumfahrt aus den Rüstungsprojekten des Deutschen Reiches 

während der Hitler-Diktatur und aus dem atomaren Wettrüsten der Supermächte im Kalten

Krieg herzuleiten. „Abfallprodukte“ des Apollo-Programms sind nicht nur die Teflon-Pfanne 

und die Baby-Windeln. Mit den Flügen zum Mond wurde ein Bewusstsein geschaffen für 

das „Raumschiff Erde“ und dafür, dass der blaue Planet seinerseits in den Tiefen des Welt-

raums ständig in Gefahr ist. Insofern ist das Apollo-Programm insgesamt von Bedeutung, 

und jeder einzelne Flug hat Symbolkraft, wie es bei Apollo 13 im April 1970 auf dramati-

sche Weise mitzuerleben war. 

Der Wettlauf zum Mond hat uns als Generation geprägt, ähnlich wie es  gleichzeitig die 

Protestbewegungen der sechziger Jahre und wie es 1989 der Fall des Eisernen Vorhangs 

getan haben. Wir können uns fragen, ob die Menschheit noch zu vergleichbaren Kraftak-

ten – ob im All oder auf der Erde - in der Lage ist. Dazu müsste zunächst jemand fähig 

sein, die entsprechenden Ziele zu formulieren. 


