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Von Ulf Merbold

FORSCHUNG
IM WELTRAUM
Intellektuelles 
Abenteuer an der 
Wissensgrenze
A ls am 28. November 1983 um 16:00 GMT

die Triebwerke der Raumfähre Columbia 
gezündet worden waren, verkündete das mark-
erschütternde Röhren der Raketenmotoren den 
Beginn der bemannten europäischen Raumfahrt.
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Für mich selbst war der Höhepunkt
meines beruflichen Lebens erreicht.

Mehr als fünf Jahre hatten mein Kollege
Wubbo Ockels, mein Ersatzmann, und
ich für den Flug ins All trainiert. Mit dem
Abheben von der Startrampe 39 A im
Kennedy Space Center war ich als erster
ESA-Astronaut unterwegs in die Erd-Um-
laufbahn. Mit auf die Reise gingen die
Amerikaner John Young, Brewster Shaw,
Owen Garriott, Bob Parker und Byron
Lichtenberg. Auf dem Rücken liegend er-
lebten wir gemeinsam, wie uns mehr als
dreitausend Tonnen Schub mit wachsen-
der Beschleunigung nach oben katapul-
tierten. Dem unbeschreiblichen Ritt auf
einem Feuerstrahl aus fünf Raketenmoto-
ren war ein hartes Trainingsprogramm
vorausgegangen. Wir hatten uns mit je-
dem der zweiundsiebzig Experimente, die
wir an Bord hatten, gründlich vertraut
machen und auseinandersetzen müssen.
Dazu waren wir von einem Forschungs-
institut zum nächsten gereist, um uns 
vor Ort von den beteiligten Forschern er-
klären zu lassen, welche wissenschaft-
liche Frage sie sich stellten, mit welchen
Methoden sie die Antwort suchten und
warum es nötig war, ihr Experiment im
Weltraum durchzuführen. Jeder von uns
hatte zwar auf einem Feld eigenständig
wissenschaftlich gearbeitet, bevor er
Astronaut der ESA werden konnte, aber
keiner verfügte über vertiefte Kenntnisse
in allen vertretenen Fachgebieten. Ich
zum Beispiel hatte mich zehn Jahre lang
am Stuttgarter Max-Planck-Institut für
Metallforschung mit Fragen der Festkör-
perphysik beschäftigt. Auf dem bevorste-
henden Raumflug wurden Untersuchun-
gen aus der Atmosphärenforschung, der
Astronomie, der Erdbeobachtung, der
Plasmaphysik, der Sonnenphysik, der Ma-
terialforschung, Technologie, Biologie
und Medizin geplant. So wurde mir ab-
verlangt, zuerst Grundwissen auch in den
Disziplinen zu erwerben, die für mich
wissenschaftliches Neuland waren. Mei-
nen Mitfliegern erging es ähnlich.
Abb. vorhergehende Seite: Forschung im
Weltraum: Ulf Merbold während seiner 
ersten Mission Spacelab-1.
Abb. links: Die IML-1-Crew (International
Microgravity Laboratory-1).
Herausforderung Raumflug:
Das Training begann

Unser Training erwies sich als ein faszi-
nierendes, intellektuelles Abenteuer. Ein
gutes Experiment ist per Definition in der
Zone zu finden, die zwischen dem be-
kannten und dem unbekannten Wissen
liegt. Es ist das Grundanliegen wissen-
schaftlicher Arbeit, den Erkenntnishori-
zont zu erweitern, das heißt, zu dem,
was wir wissen, neue Erkenntnis hinzuzu-
fügen. Folglich musste sich jeder von uns
im Training  nicht nur in die Grundlagen
aller Fachgebiete einarbeiten, sondern er
musste sich von dort bis an die oben be-
zeichnete Wissensgrenze vorankämpfen,
die es zu verschieben galt. Dazu studier-
ten wir Fachbücher und zahlreiche, wis-
senschaftliche Veröffentlichungen. Aus-
schlaggebend aber waren die Unterwei-
sungen und lebhaften Diskussionen mit
den beteiligten Forschern in den Seminar-
räumen und Laboratorien ihrer Institute.

Nachdem wir uns eingehend gedanklich
mit den wissenschaftlichen Fragen ver-
traut gemacht hatten, auf die wir Ant-
worten finden sollten, folgte als nächster
Ausbildungsabschnitt das so genannte
„Hands-on-Training“. Inzwischen waren
die Geräte gebaut worden, die wir im
Weltraum bedienen sollten. Es kam nun
darauf an, sie beherrschen zu lernen. Ihre
Gesamtheit wird im Jargon der NASA
„Payload“, die Nutzlast, genannt. Insge-
samt handelte es sich dabei um mehrere
Tonnen wissenschaftlicher Instrumente.
Sie alle aufzuzählen, würde den hier vor-
gegebenen  Rahmen sprengen. Erwäh-
nen möchte ich aber, dass in den Jahren
des ersten Spacelab-Fluges der Einzug
von Computern weltweit Platz gegriffen
hatte. Für uns bedeutete dies, dass wir
lernen mussten, unsere Experimente so-
wohl per Computer als auch im manuel-
len Mode zu betreiben und zu überwa-
chen. Da wir insgesamt um die dreißig
Rechner von verschiedenen Herstellern im
Gepäck hatten, war es alles andere als
einfach, die oft sehr verschieden gestrick-
ten Programme zu handhaben. Nach
dem erfolgreichen Abschluss des Fluges
wurde daraus dann auch die Lehre gezo-
gen, dass künftig Standards bezüglich
von Syntax und der Programm-Ober-
flächen benutzt werden müssen, um den
Astronauten die Arbeit zu erleichtern.
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Bis zu diesem Punkt des Trainingspro-
gramms arbeiteten wir sequentiell. Das
heißt, wir beschäftigten uns einen Tag
lang mit Experiment A und einen ande-
ren Tag mit Experiment B. Im realen Flug
mussten aber mehrere Untersuchungen
simultan ablaufen. Um uns darauf vorzu-
bereiten, auf mehrere Dinge gleichzeitig
zu achten, folgte dem „Hands-on-Trai-
ning“ die Phase der Simulationen. Exper-
ten aus dem Marshall-Space-Flight Center
(MSFC) der NASA hatten es übernom-
men, einen Simulator zu bauen. Sinn und
Zweck dieser aufwendigen Anlage war
es, die Astronauten mit einem Umfeld zu
konfrontieren, wie sie es im Flug vorfin-
den würden. Um die Chancen, die der
neue Simulator brachte, bestmöglich nut-
zen zu können, zogen Wubbo Ockels
und ich mit unseren Familien nach Hunts-
ville in Alabama um. Hier stellten wir bald
fest, dass unsere Vorstellungen von der
NASA nicht mit den Realitäten überein-
stimmten. Unter anderem fiel uns auf,
dass NASA keine monolithisch verfasste
Organisation ist. Vielmehr strebt jedes
Zentrum danach, seine partikularen Inte-
ressen zu wahren. Das MSFC, das älteste
und von Wernher von Braun gegründete
Feld-Zentrum der NASA, hatte zum Bei-
spiel den Anspruch angemeldet und sich
damit auch gegen den Widerstand des
Johnson Spaceflight Center (JSC) in Hou-
ston durchsetzen können, im Rahmen
der künftigen Spacelab-Flüge das Kon-
trollzentrum für „Payload Operations“,
nämlich die Durchführung der wissen-
schaftlichen Experimente zu werden. Den
Managern des MSFC war in vollem Maße
bewusst, dass die erste Spacelab-Mission
ein Testfall werden und von ihren Kolle-
gen in Texas argwöhnisch beobachtet
werden würde. Es kam ihnen sehr darauf
an, den Flug optimal vorzubereiten, um
möglichst jeden groben Fehler zu vermei-
den. Nur so ist zu verstehen, dass wir an
die dreißig, oft mehrere Tage dauernde
Simulationen durchführten. Auf eine
solch produktive Weise in den Rollenstreit
der NASA-Zentren hineingezogen zu 
werden, ließen wir ESA-Angestellten uns
gerne gefallen. Immerhin wurden dabei
nicht nur wir Astronauten auf unseren
Einsatz vorbereitet, sondern auch das
MSFC-Team trainiert, das an den Konso-
len des Payload Operations Control Cen-
ter (POCC) arbeiten sollte.
Abb. rechts: Ulf Merbold während der 
Spacelab-1-Mission.
Die große Anzahl der Simulationen be-
wirkte, dass wir die so genannten Proze-
duren, die Rezeptbücher zur Durch-
führung der Experimente, immer mehr
vervollständigen und verfeinern konnten.
Sie erlaubte uns außerdem, die  „Time-
line“, den Plan für den zeitlichen Ablauf
der Experimente während des Fluges, zu
verifizieren.

Zwischen Perfektion 
und dem Mut zur Lücke

Das übergeordnete Ziel der Flugvorberei-
tung war es, das wissenschaftliche Ge-
samtergebnis des Fluges zu optimieren.
Dazu wollten wir die Möglichkeiten unse-
res Spacelabs voll ausschöpfen. Allerdings
mussten wir beachten, dass es uns auch
Grenzen setzte. Elektrische Leistung,
Kühlung, Datenübertragung und Rech-
nerkapazität standen uns zwar in ausrei-
chendem, aber nicht in unbegrenztem
Umfang zur Verfügung. Ähnliches galt
und gilt für Astronauten und die verfüg-
bare Arbeitszeit. Wenn ein Tag vierund-
zwanzig Stunden hat, kann kein Mensch
fünfundzwanzig Stunden arbeiten.

So sehr wir versuchten, jedem unserer Ex-
perimente zu seinem Recht zu verhelfen,
so sehr mussten wir darauf achten, dass
keines ein anderes über das unvermeidli-
che Maß hinaus stört. Die Timeline hatte
alle genannten Randbedingungen zu
berücksichtigen. Darüber hinaus musste
sie speziellen Forderungen Rechnung tra-
gen. Sollte zum Beispiel ein bestimmter
Stern beobachtet werden, konnte dies 
logischerweise nur geschehen, wenn er
vom Raumschiff aus sichtbar war. Galt es,
das Spektrum des Nordlichtes aufzuneh-
men, musste sich das Raumschiff in der
Nähe des magnetischen Nordpols befin-

obachtung Dunkelheit herrschen. Sollten
die Alpen mit der so genannten Metri-

tigen Lage überfliegen, und es musste das
Sonnenlicht im richtigen Winkel einfallen. 

Aufgrund der vielen Simulationen, die wir
uns geleistet hatten, verfügten wir am
Ende über eine Timeline von herausra-
gender Qualität. Allein aus diesem Grund
hatte sich der Aufwand gelohnt.

In der Endphase unseres Trainings hatten
wir uns noch mit unserem Schiff, dem
Shuttle mit dem Spacelab in seinem La-

schen Kamera fotografiert werden, muss-

den, und es musste wie bei der Sternbe-

te das Raumschiff die Region in der rich-
deraum, im Detail auseinanderzusetzen.
Ein Flug ins All ist schließlich keine Ur-
laubsreise, sondern ist eine Expedition in
eine sehr lebensfeindliche Umgebung.
Der Mensch kann nur dank einer hoch-
komplexen Technik dorthin gelangen und
dort auch nur überleben und am Ende
unbeschadet zur Erde zurückkehren, so-
lange eine komplizierte Maschinerie feh-
lerlos funktioniert. Jedem von uns war
bewusst, dass wir uns einer von Men-
schenhand geschaffenen „Kunstwelt“
anvertrauen würden. Es kam darauf an,
sich darin richtig zu verhalten. Es versteht
sich von selbst, dass wir trainieren muss-
ten,  die zahlreichen Systeme von Shuttle
und Spacelab fehlerlos bedienen zu kön-
nen. Monate vor dem Start zogen wir da-
zu nach Houston um, denn es lag in der
Verantwortung des JSC, uns die Fähigkei-
ten zu vermitteln, die wir zum Leben und
Überleben im Weltraum brauchten. Wir
wurden unter anderem darauf vorberei-
tet, mit Notsituationen umzugehen. In
der Regel trainierten wir mit allen Mit-
gliedern der Besatzung gemeinsam. Bald
zeigte sich, dass wir als Team in der Lage
waren, so gut wie alle Aufgaben zu lösen,
die uns aufgegeben wurden. Mehr und
mehr gewann ich Zuversicht, dass wir der
vor uns liegenden Herausforderung ge-
wachsen sein würden. 

Die Last der Verantwortung

Wie es Vorsicht und Klugheit gebieten,
gingen wir zehn Tage vor dem geplanten
Start in Quarantäne. Die plötzliche Ruhe,
die uns auferlegt wurde, gab uns allen
ausreichend Zeit, unsere Gedanken zu
sammeln und zu ordnen. Mir wurde klar,
dass sich für mich in Kürze nicht nur ein
Traum verwirklichen würde, sondern
auch welche Verantwortung auf unsere
Schultern gelegt war. Die Mission kostete
Geld, viel Geld sogar. Bei aller Zuversicht
war mir bewusst, dass wir das Ultimative
zu leisten haben würden, um den hoch-
gesteckten Erwartungen aller Beteiligter
gerecht werden zu können. An jedem
unserer Experimente hatten hochkarätige
Wissenschaftler mehrere Jahre gearbeitet.
Nun lag es an uns, die Experimente, die
sie uns anvertrauten, so durchzuführen,
dass jeder von ihnen am Ende des Fluges
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den verdienten Lohn in Form von Daten
ausreichender Qualität und Quantität 
erhalten würde. 

In dem Moment aber, 
an dem sich unser zweitausend Tonnen
schweres Raumschiff mit der entfesselten
Kraft seiner Triebwerke in den Himmel er-
hob, fielen alle Zweifel und Ängste von
mir ab. Was sich jetzt ereignete, kann ich
mit Sprache niemandem angemessen ver-
mitteln. Unter uns entlud sich ein Vulkan.
Die Zahlen sagen vielleicht mehr als blu-
menreiche Worte. Es dauerte nur Minu-
ten, bis wir von der Höhe null startend –
das Cape liegt auf Meereshöhe an Flori-
das Ostküste – unser erstes Apogäum in
250 Kilometer Höhe erreichten. Außer-
dem brachten uns die Raketenmotoren
auf eine Geschwindigkeit von fast 28.000
Kilometer in der Stunde. Es ist eine sinnli-
che Erfahrung vom Feinsten, die stetig
wachsende Beschleunigung zu erleben
und mit ständig zunehmendem Druck in
den Sitz gepresst zu werden. Ein beson-
deres Ereignis ist der Moment, der im 
Jargon der NASA MECO, Main Engine
Cut Off, genannt wird. In Bruchteilen 
einer Sekunde werden alle Triebwerke
abgeschaltet. Waren wir gerade noch
schwer atmend mit dem Dreifachen un-
seres Normalgewichtes in den Sitz ge-
drückt worden, so fanden wir uns schlag-
artig in den Anschnallgurten wieder. Alles
um uns herum, was nicht niet- und na-
gelfest war, begann zu schweben und ein
Eigenleben zu entwickeln. Beim Lösen
der Anschnallgurte stellten wir überein-
stimmend fest, wie gut es wäre, zusätz-
liche Hände zu haben oder wenigstens
wie die Affen mit den Füßen greifen zu
können. Wir hätten uns dann irgendwo
festhalten und die Teile unserer Ausrüs-
tung daran hindern können, auf und 
davon zu fliegen. Es gab  kein oben und
unten mehr. Was sollte ein Astronaut 
unten nennen – die Richtung zu seinen
Füßen, zum Fußboden des Raumschiffes
oder zur Erde? 

Um über den dramatischen Wechsel in
unserer Lage nachzusinnen, blieb keine
Zeit. Am Apogäum feuerten John und 
Brewster das OMS genannte „Orbital
Manouvering System“, zwei mittelgroße
Raketenmotoren am Heck des Shuttle,
Abb. links: Der Blick auf das Up-Deck des
Shuttles auf das in der geöffneten Lade-
bucht verankerte Spacelab.
für 73 Sekunden. Nach diesem Manöver
hatten wir endgültig eine stabile Umlauf-
bahn in 250 Kilometer Höhe erreicht. 
Ihre Besonderheit lag darin, dass sie be-
zogen auf die Äquatorebene der Erde 
um 57 Grad geneigt war. Zum ersten 
Mal hatte die NASA einen ihrer Shuttle 
in eine Bahn geschickt, die so weit nach
Norden und Süden reichte. Für uns war
es ein Glücksfall, dass wir auf diese Weise
so gut wie alle bewohnten Regionen un-
seres Heimatplaneten aus dem Weltraum
sehen konnten. Noch mussten wir uns
verkneifen, aus dem Fenster zu schauen.
Der Arbeitsplan verlangte, das Spacelab
zu aktivieren, die Tunnelluke zu öffnen
und in unserem Labor unverzüglich mit
den Experimenten zu beginnen. Es folg-
ten zehn Tage konzentrierter Arbeit im
Zwei-Schichtbetrieb rund um die Uhr. Zu
beschreiben, wie wir mit unseren Experi-
menten vorankamen, sprengt den Rah-
men dieses Artikels. Vor Jahren habe ich
versucht, einen Bericht hierüber vorzule-
gen. Obgleich ich beileibe nicht auf alle
Experimente eingegangen bin, sondern
mich auf eine Auswahl beschränkt habe,
hat er ein ganzes Buch gefüllt (Ulf Mer-
bold: „Flug ins All“). Hier möchte ich nur
erwähnen, dass wir für viele Untersu-
chungen im Bereich der Medizin die 
Experimentatoren und gleichzeitig die
„Versuchskaninchen“ waren.

Resümierend glaube ich feststellen zu
können, dass wir eine reiche Ernte an
neuen Erkenntnissen einfahren konnten.
Schon vier Monate nach der am 8. De-
zember 1983 erfolgten Landung hatten
sich die beteiligten Wissenschaftler in
Huntsville versammelt, um wechselseitig
die ersten Resultate vorzutragen (siehe
Missionsergebnisse Seite 30/31). 

Die Herausgeber des renommierten ame-
rikanischen Wissenschaftsjournals Science
bewerteten die Ergebnisse der ersten
Spacelab-Mission als so hochrangig, dass
sie ihnen die vollständige Juli-Ausgabe
des Jahrgangs 1984 widmeten.

Das Spacelab – Basis für wissen-
schaftliches Forschen im Weltall

So vorzeigbar das wissenschaftliche Ge-
samtergebnis des Fluges ausfiel, so wenig
war dies das allein entscheidende Kriterium,
den Missionserfolg zu bewerten. Primäres
Ziel der Mission war es nämlich, das in
Europa gebaute Spacelab im Weltraum
zu erproben. Die ESA hatte Spacelab als
ein vielfach wiederverwendbares, modu-
lares Gerät konzipiert. Genaugenommen
handelte es sich um einen Baukasten, der
verschiedene Elemente enthielt. Je nach-
dem welche Experimente im Weltraum
durchgeführt werden sollten, konnten die
Bausteine auf vielfältige Weise zusam-
mengestellt werden. Auf diesem Wege
konnte die Plattform für die verschieden-
sten „Nutzlasten“ optimal gestaltet wer-
den. Die wichtigsten Elemente waren das
„Modul“, eine bewohnbare „Tonne“ von
sieben Meter Länge und mehr als vier
Meter Durchmesser, und die „Paletten“.
Bei diesen handelte es sich um u-förmige
Strukturen von drei Metern Länge, die
wie das Modul im achtzehn Meter langen
Laderaum des Shuttle untergebracht wur-
den. Sie sollten solche wissenschaftlichen
Instrumente, wie Teilchendedektoren, Ul-
traviolet-Teleskope, Röntgenspektrometer
oder Antennen aufnehmen, die im freien
Weltraum arbeiten müssen. Aus dem
Modul heraus konnten sie per Fernsteue-
rung bedient werden. Die Konfiguration
von Spacelab 1 bestand aus dem „langen
Modul“ und einer Palette. Für den Wie-
dereintritt unseres Raumgleiters in die
Erdatmosphäre war es wichtig, dass sein
Schwerpunkt richtig lag. Um dies zu ge-
währleisten, mussten Palette und Modul
im hinteren Teil des Laderaumes einge-
baut werden. Die Folge war, dass wir 
einen langen Tunnel brauchten, um 
überhaupt in das Spacelab gelangen zu
können.

Das Spacelab war der Beitrag Europas zum
STS genannten „Space Transportation 
System“ der Amerikaner. Erst mit Space-
lab wurde der Shuttle, der wesentliche
Teil des STS, zu einem leistungsfähigen
Träger für wissenschaftliche Untersuchun-
gen im Weltraum aufgewertet. ESA hatte
es konzipiert und der damaligen Firma
ERNO als Hauptauftragsnehmer den Bau
anvertraut. Ich bin den Ingenieuren der
jetzt zu EADS gehörenden Firma noch
heute dankbar, dass sie mich an allen
Bauphasen, an zahlreichen Tests und an
mehreren probeweisen Aktivierungen am
Boden teilhaben ließen. Auf diese Weise
hatte ich Spacelab und alle seine Systeme
bestens kennengelernt. Es verstand sich
deshalb von selbst, dass ich im Cockpit
des Shuttle zur Stelle war, als am Beginn
unseres Fluges die gewaltigen Fracht-
raumtore geöffnet wurden. Es war aufre-
gend zu sehen, wie sie entriegelt wurden
und sich gravitätisch in Bewegung setz-
ten.  Als die Sonne in den Laderaum fiel
und Spacelab in ihrem Licht vor dem
27
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Schwarz des unendlichen Alls aufblitzte,
war ich erleichtert. Noch war allerdings
offen, ob und wie sich  der Stolz der eu-
ropäischen und vor allem der deutschen
Techniker im harten Einsatz im Weltraum
bewähren würde.

Höchst lebendig ist in meiner Erinnerung
geblieben, wie wir uns im Mittdeck des
Shuttle abmühten, die Luke zum Tunnel
zu öffnen. Sie klemmte. Bei laufenden
Fernsehkameras versuchten wir mit ver-
einten Kräften und doch vergebens, den
Weg in unser Labor frei zu machen. Ver-
mutlich beobachteten Millionen Zuschau-
er, wie wir erfolglos an den Hebeln und
Griffen hantierten. Schließlich kam uns
unser Commander John Young zu Hilfe.
In fünf früheren Raumflügen, davon zwei
zum Mond, hatte er im Vergleich zu allen
anderen Raumfahrern der Welt einen ein-
zigartigen Erfahrungsschatz gewinnen
können. Mit dem Fuß drückte er von
oben auf die Luke. Wie von Geisterhand
geführt, war sie plötzlich offen. Es war
das alte Spiel. Vor dem Start hatte die 
Luke zum Verbindungstunnel problemlos
funktioniert. Nun klemmte sie, weil sie im
Weltraum schwerelos geworden war.
Durch die Federkraft ihrer Aufhängung
war sie nach oben gerutscht und hatte
sich am äußeren Ring des Verbindungs-
tunnels verhakt. Als der Weg frei war,
schwebten Owen Garriott und Byron
Lichtenberg durch den Tunnel in das 
Spacelab-Modul. Obgleich der Arbeits-
plan vorsah, ich solle schlafen gehen,
folgte ich den beiden. Die Innenbeleuch-
tung des Labors und viele seiner Systeme
waren vom Cockpit aus eingeschaltet
worden. Als wir Spacelab erreichten, 
umgaben uns Ordnung und Sauberkeit.
Mit Erleichterung konnten wir feststellen,
dass beim Start alles an seinem Platz ge-
blieben war. Im vorderen Teil des Moduls
befand sich links die Werkbank, rechts
unser Computerterminal mit Tastatur und
Bildschirm. Alle übrigen der so genannten
„Racks“ waren mit unseren Experimen-
ten vollgestopft. Zwischen den Schubkäs-
ten für die Kleinteile an der Decke hatten
wir ein großes Fenster von bester opti-
scher Qualität. Weiter hinten befand sich
zwischen den Deckenkästen die „wis-
senschaftliche Schleuse“. Ihr wichtigster
Teil war ein Zylinder von etwa einem Me-
ter Durchmesser und einem Meter Höhe,
der durch die Decke führte und sowohl
von außen wie von innen jeweils mit 
einem Deckel hermetisch verschlossen
werden konnte. Durch die Schleuse
konnten Instrumente aus dem Inneren
des Moduls in den freien Weltraum ge-
bracht und nach Beendigung des Experi-
mentes wieder zurückgeholt werden. Un-
ter unserem Fußboden befanden sich die
wichtigsten Teile des Lebenserhaltungs-
systems. Die Regeneration der Kabinen-
luft und die Klimatisierung waren seine
ultimativen Aufgaben. Es beeindruckte
mich, wie wenig Lärm die Ventilatoren,
Pumpen und Converter erzeugten.

Damit wir Astronauten während unseres
Fluges hinausschauen konnten, waren im
Spacelab-Modul zwei Fenster installiert.
Sie hießen „Viewports“ und hatten die
Größe eines Bullauges. Eines befand sich
neben dem großen optischen Fenster, das
andere war in den hinteren Konus einge-
baut. Es erlaubte uns, auf die Palette zu
schauen. Die dort installierten Instrumen-
te wurden mittels eines mit Freon arbei-
tenden Kühlkreislaufes auf der richtigen
Temperatur gehalten. Was wir im Laufe
des Fluges dank der Viewports von der
Erde und vom Himmel zu sehen beka-
men, übertraf alles, was ich erwartet 
hatte. Womöglich wäre selbst ein großer
Dichter außerstande, die Schönheit unse-
res Planeten und des gestirnten Himmels
seinen Mitmenschen angemessen zu be-
schreiben. Ich, der ich weiß, dass ich es
nicht vermag, räume gerne ein, sprachlos
geworden zu sein.

Arbeiten wie in der Chefetage

Nicht ohne Stolz konnte ich am Ende des
Fluges feststellen, dass das von der ESA
konzipierte und unter der Federführung
der deutschen Firma ERNO in Europa ge-
baute Spacelab die hochgesteckten Er-
wartungen nicht nur erfüllt, sondern weit
übertroffen hat. Uns hat es ein sehr an-
genehmes Arbeitsumfeld verschafft. Der
Geräuschpegel im Inneren, die gute Be-
leuchtung, die Anordnung der Handgriffe
zum Festhalten, aber auch die Bedien-
elemente wie Ventilgriffe und Schalter
machten es uns leicht, im Spacelab zu ar-
beiten. Auf mich vermittelte es eher den
Eindruck einer Chefetage als den einer
Maschine. Wie es in den Spezifikationen
niedergelegt war, lieferte es die elektri-
sche Energie zur Durchführung unserer
Versuche und die nötige Kühlung. Mit
seinem Datenerfassungs- und Verarbei-
tungssystem erlaubte es uns, fast alle Ex-
perimente im geschlossenen Regelkreis
auszuführen. Damit will ich sagen, dass
wir an Bord mittels unserer Computer zu
jeder Zeit wussten, in welcher Phase die
jeweilige Untersuchung war. Abhängig
davon, wie die Daten aussahen, konnten
wir auf den weiteren Verlauf auf vielfälti-
ge Weise einwirken. Etwa die halbe Dau-
er eines Erdumlaufs hatten wir Kontakt
mit dem POCC genannten Kontrollzen-
trum am Boden. Dank der Leistungs-
fähigkeit der Datenverbindung (bis 50
Mbite/sec) konnten sowohl die System-
werte als auch die wissenschaftlichen Da-
ten zur Erde übertragen werden. Die im
Kontrollzentrum versammelten Wissen-
schaftler konnten daher meist in Echtzeit
verfolgen, wie ihre Untersuchungen lie-
fen. Eine große Hilfe war es, dass wir 
ihnen auch Fernsehbilder übermitteln
konnten. Schien es angeraten, in den Ab-
lauf eines Versuches einzugreifen, konn-
ten die Wissenschaftler am Boden uns
Astronauten über die Sprechverbindung
sagen, welche Modifikationen sie vorneh-
men wollten, oder sie konnten über das
sogenannte „Uplink“ elektronische Kom-
mandos abschicken und auf diese Weise
ihre Experimente selbst führen. Als einer
der wenigen Raumfahrer, der sowohl 
auf Spacelab als auch auf der russischen
Station MIR im Weltraum war, habe ich
sehen können, in welchem Maße die 
Erfolgschancen einer Untersuchung 
steigen, wenn sie wie auf Spacelab in
Echtzeit optimiert werden kann.

Als Randnotiz zum ersten Spacelab-Flug
erlaube ich mir den Hinweis, dass ich im
gesamten amerikanischen Weltraumpro-
gramm (Mercury, Gemini, Apollo und
Shuttle) von der NASA als erster Nicht-
Amerikaner in den Weltraum mitgenom-
men wurde. Diese Rolle auszufüllen, er-
wies sich als schwierig. Offensichtlich gab
es dort den einen oder anderen wichti-
gen Mann, der es lieber gesehen hätte,
wir Europäer wären zu Hause geblieben.
Mir war klar, dass vor allem Wubbo
Ockels und ich in unserer Arbeit und im
sonstigen Tun beobachtet werden wür-
den. Die Vorbehalte und Herabsetzun-
gen, denen wir uns damals ausgesetzt
fanden, sind Vergangenheit. Deshalb ist
es auch müßig, im Einzelnen darauf ein-
zugehen. Indem wir versuchten, durch
die Qualität unserer Arbeit zu überzeu-

Mathias Wunderlich



29

03. NACH. 105-MERBOLD SPACE  17.07.2003  15:05 Uhr  Seite 10



RA
UM

FA
HR

T

30

Ergebnisse 
der ersten 
Spacelab 
Mission 
vier Monate
nach der
Landung

20 JAHRE SPACELAB

03. NACH. 105-MERBOLD SPACE  17.07.2003  15:05 Uhr  Seite 11
Astronomie und Sonnenphysik
1. Die Spektren der Perseus-Clusters von Galaxien und

von Cygnus X-3 wurden aufgenommen.
2. Die Röntgenemissionen vom Rest der Supernova 

Cassiopeia A wurden gemesssen.
3. Die veränderlichen Spektren von galaktischen Rönt-

genquellen (wie Zwillingssternen, Neutronensternen
und Schwarzen Löchern) wurden registriert.

4. 48 Übersichtsaufnahmen des Himmels im Ultraviolet-
ten wurden gewonnen. Dabei wurden etwa 6.000
Sterne gefunden, die UV-Licht emittieren. Eine Wolke
heißer Sterne wurde zwischen den beiden Magellan-
Wolken beobachtet.

5. Die Solarkonstante wurde mit verbesserter Genauig-
keit bestimmt. Die Solarkonstante gibt die Strah-
lungsleistung pro Flächeneinheit wieder, die uns
von der Sonne auf der Erde erreicht. Ihr Wert 
bestimmt entscheidend das Klima. Die Frage ist,
ob die Sonnenleistung im Laufe des elfjährlichen
Sonnenzyklus schwankt. Wird sie vom Boden ge-
messen, kann der bei ein Prozent liegende relati-
ve Messfehler nicht verkleinert werden. Deshalb
kann die gestellte Frage erst durch Messungen im
Orbit in mehreren Flügen über die Dauer eines
Sonnenzyklus abschließend beantwortet werden. 

6. 35 Spektren der Sonne vom Infrarot bis einschließlich
des ultravioletten Anteils wurden registriert. Die über
alle Wellenlängen integrierte Intensität entspricht
der Solarkonstante.

Plasmaphysik
1. Magnesiumionen wurden in der oberen Atmosphäre

entdeckt. Sie stammen von Meteoriten, die beim
Eintritt in die Atmosphäre verdampfen.

2. Das so genannte „beam plasma discharge“-Phänomen
wurde entdeckt.

3. Die Ladungsneutralisation des Raumfahrzeugs mit 
Hilfe eines Argonionengenerators wurde erreicht.

4. Die Ausbreitung der Argonionenwolke wurde beob-
achtet.

5. Eine Wechselwirkung eines Elektronenstrahls mit 
neutralem Stickstoffgas wurde beobachtet.

6. Eine Wechselwirkung von neutralem Stickstoff mit 
einer Turbulenzzone vor dem Raumschiff wurde beob-
achtet.

7. Beim Ausschuss von Elektronen wurden im Spektrum
des Elektronenrückflusses Elektronen vierfach höherer
Energie beobachtet.

8. Im natürlichen Elektronenspektrum der Ionosphäre
wurden suprathermale Elektronenpopulationen beob-
achtet.

9. Ein hoher Elektronenfluss bei acht Kiloelektronenvolt
wurde in der Nähe des Äquators beobachtet.
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Atmosphärenphysik
1. Das erste Emissionsspektrum der Atmosphäre bei Wel-

lenlängen zwischen 30 Nanometer und 1.270 Nano-
meter wurde gewonnen.

2. Deuterium wurde in der oberen Atmosphäre nachge-
wiesen.

3. Spektrale Daten im Zusammenhang mit Elektronen-
emissionen wurden gewonnen.

4. Das Nachleuchten der Atmosphäre wurde beobachtet.
5. Die interplanetarische Emission von Lyman-Alpha-

Strahlung wurde nachgewiesen. Daraus folgt, dass es
im Raum zwischen den Planeten Wasserstoff gibt.

6. Das vertikale Profil von atomarem Wasserstoff wurde
zwischen 80 und 250 Kilometern Höhe nachgewiesen.

7. Die Konzentrationsprofile von Kohlenmonoxid, Koh-
lendioxid, Wasserdampf, Methan, N2O, NO, NO2 und
Ozon wurden aus 6.000 gemessenen Absorptions-
spektren gewonnen. Die genannten Gase können die
vielfältigen chemischen Reaktionen, die in der ho-
hen Atmosphäre ablaufen, katalytisch beeinflussen.
Ihre Konzentrationen in allen Höhen zu kennen, ist
daher eine Voraussetzung, um die sich gegenseitig
beeinflussenden Reaktionen im Computer simulie-
ren zu können. Genaue Simulationsmodelle werden
gebraucht, um Aussagen über die Beeinflussung des
Klimas und die Wirkungen der von der Menschheit
freigesetzten Gase machen zu können.

Biologie und Medizin
1. Signifikanter Kalorischer Nystagmus wurde in der

Schwerelosigkeit beobachtet. Nach der von Barany 
gegebenen Erklärung des Kalorischen Nystagmus
beruht er auf Thermokonvektion der sogenann-
ten Endolymphe in den Bogengängen des Innen-
ohrs. In Schwerelosigkeit darf er nicht auftreten.
Da er auftritt, muss Baranys mit dem Nobelpreis
ausgezeichnete Theorie als widerlegt gelten.

2. Das periodische Wachstum des Pilzes Neurospora
bleibt in der Schwerelosigkeit erhalten.

3. Sonnenblumen behalten beim Wachsen im Dunklen
die Nutation in der Schwerelosigkeit bei. Dieses Re-
sultat beweist, dass die von Darwin gegebene 
Erklärung für die Nutation richtig, die der Gravi-
tropisten Isrealsson und Johnsson aber falsch ist.

4. Die Vermehrung von menschlichen Lymphozyten ist in
der Schwerelosigkeit gehemmt. Im Vergleich zur Proli-
feration unter irdischen Bedingungen ist sie auf weni-
ger als drei Prozent reduziert.

5. Die Produktion von Immunglobulinen wird von der
Schwerelosigkeit nicht beeinflusst.

6. Das Blutvolumen wird in der Schwerelosigkeit dras-
tisch reduziert. Die völlige Unterbrechung der Blutneu-
bildung ist nicht der primäre Grund für die Abnahme
der roten Blutzellmasse.

7. Der zentrale Venendruck ist in der Schwerelosigkeit
niedriger als vor der Mission. Dieses unerwartete Er-
gebnis widerlegt die bis dato akzeptierten Vor-
stellungen des Blutkreislaufs. 
8. In der Schwerelosigkeit muss der Massenunterschied
zweier äußerlich gleichartiger Kugeln doppelt so groß
sein wie auf der Erde, um sie für den Astronauten un-
terscheidbar zu machen.

9. Am Beginn eines Raumflugs ist der REM-Anteil am
Schlaf verdoppelt.

Werkstoffwissenschaften und Technologie
1. Die Marangonikonvektion wurde in großen Säulen aus

Silikonöl beobachtet.
2. Die C-Mode-Instabilität einer zylindrischen rotierenden

Säule aus Silikonöl wurde beobachtet.
3. Langreichende Van-der-Waals-Kräfte in der Grenz-

fläche von Flüssigkeit und Festkörper wurden beob-
achtet.

4. Die Eigenfrequenz von halbfreien Tropfen wurde 
bestimmt.

5. Die Kinetik der Ausbreitung von Flüssigkeiten auf 
einer festen Oberfläche wurde beobachtet.

6. Der Selbstdiffusionkoeffizient von flüssigem Zinn wur-
de gemessen. Seine Temperaturabhängigkeit beweist,
dass der Diffusionsmechanismus kein thermisch-akti-
vierter Prozess wie im Festkörper ist.

7. Die Ostwaldreifung wurde im System Zink-Blei beob-
achtet, und der Diffusionkoeffizient für Blei in Zinn
wurde bestimmt.

8. Die Thermomigration (Soret Diffusion) von Kobalt in
Zinn wurde erstmals beobachtet.

9. Mehrere Halbleitereinkristalle (PbTe, GaSb, CdTe, Si)
wurden hergestellt.

10. Die Marangonikonvektion konnte als Ursache für die
Dotierungsstreifen im Silizium erkannt werden. Mit
dieser Erkenntnis war es möglich, die Bildung der 
Dotierungs-Inhomogenitäten durch Aufbringen
einer dünnen Oxidschicht auch auf der Erde zu 
unterbinden.

11. Es wurden große Einkristalle aus Beta-Galaktosidase
und Lysozym hergestellt. Dieser Erfolg löste eine
riesige Zahl von Folgeexperimenten aus. Die 
meisten hatten das Ziel, mittels großer Einkris-
talle durch Röntgenbeugung die molekulare
Struktur von Proteinen wie Enzyme und anderer
hochmolekularer Verbindungen zu entschlüsseln.

12. Es wurden monotektische und eutektische Legierun-
gen hergestellt.

13. Es wurden unter Ausschaltung von Sedimentation 
metallische Verbundwerkstoffe hergestellt.

Erdbeobachtung
Mit der Metrischen Kamera wurden etwa fünf Prozent der
festen Landmasse der Erde fotogrammetrisch erfasst (mehr
als 1.000 Fotografien).

Anmerkung: Bei den kursiv geschriebenen Texten handelt es sich
um Kommentare des Autors, die beispielhaft die Relevanz der je-
weiligen Erkenntnis verdeutlichen sollen.
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gen, sind wir ihnen begegnet. Ob wir 
erfolgreich waren, mögen andere bewer-
ten. Immerhin folgten uns inzwischen auf
Shuttle-Flügen mehr als zwei Dutzend
Astronauten aus verschiedenen Ländern
in den Weltraum nach.

Die D 1- und die D 2-Mission

Mit dem ersten Flug hatte Spacelab seine
Feuertaufe im Orbit auf überzeugende
Weise bestanden. Keines seiner Systeme
verursachte Schwierigkeiten. Auch das
operationelle Konzept, das sich auf „pay-
load specialist“ genannte Wissenschafts-
astronauten und auf die Führung der 
Experimente im geschlossenen Regelkreis
stützte, erwies sich als optimal. Das von
der ESA repräsentierte Europa hatte sich
mit Spacelab 1 als ein Mitglied im Club
der Nationen etabliert, die bemannte
Raumfahrt betreiben. 

Der vom ersten Flug des europäischen
Spacelabs begründete gute Ruf wurde in
den folgenden Jahren beständig gefes-
tigt. NASA hat ein zweites Spacelab in
Europa bauen lassen. In verschiedenen
Konfigurationen sind die Labors insge-
samt 25 Mal eingesetzt worden. Mir ist
nicht bekannt, dass es jemals zu nen-
nenswerten Störungen gekommen wäre.
Ich selbst bin 1992 im Rahmen des „In-
ternational Microgravity Laboratory 1
(IML 1)“ genannten Fluges ein zweites
Mal mitgeflogen. Dass es mehrheitlich
amerikanische Wissenschaftler waren, die
mich als Wissenschaftsastronaut für die
IML 1 Mission ausgewählt haben, hat mir
viel bedeutet. Ich verstand es als eine An-
erkennung meiner bisherigen Arbeit und
als Vetrauensbeweis. Darüber hinaus war
ich an den Missionen D 1 und D 2 betei-
ligt. Der D 1-Flug fand zwei Jahre nach
meinem ersten Flug statt. Zweifellos mar-
kiert er einen wichtigen Meilenstein in
der europäischen Raumfahrt. Die Füh-
rung und Verantwortung für die Mission
lag beim DLR, dem Deutschen Zentrum
für Luft- und Raumfahrt. Es war eine 
mutige und für Europas Zukunft bedeu-
tende Entscheidung, erstmalig das für die
wissenschaftlichen Experimente zuständi-
ge Kontrollzentrum außerhalb der USA,
nämlich in Deutschland einzurichten. Auch
die Verantwortung für das wissenschaftli-
che Astronautentraining, die Entwicklung
der Prozeduren und der Timeline wurde
vom DLR wahrgenommen. Mir wurde die
Rolle übertragen, als „Crew Interface 
Coordinator (CIC)“ im Bodenkontrollzen-
trum zu fungieren. Ich hatte die Aufgabe,
mit der Besatzung im Spacelab zu kom-
munizieren, das heißt vor allem, Fragen
entgegenzunehmen und schnellstmöglich
eine Antwort zu liefern. Mein Arbeits-
platz war die Konsole im Kontrollraum
neben der des „Payload Operations 
Directors“, dem Dirigenten der wissen-
schaftlichen Mission, Wolfgang Wyborny.
Als Informationsquelle stand uns das 
gesamte Team im Kontrollzentrum ein-
schließlich der zahlreichen Wissenschaft-
ler in den Nebenräumen zur Verfügung.
Im Rahmen der D 1-Mission erlebte ich
erstmalig einen bemannten Flug in nächs-
ter Nähe zu den beteiligten Forschern.
Abgesehen von der operationellen Erfah-
rung, die ich hinzugewinnen konnte, war
es eine Freude, ihre Reaktionen zu beob-
achten. Sobald Daten ankamen, starrten
sie mit glänzenden Augen auf ihre Schir-
me. Sie erinnerten mich an Kinder beim
Auspacken der Weihnachtsgeschenke.
Von Tag zu Tag spürte ich mehr und mehr,
wie sie sich über den Erfolg jeder Mes-
sung freuten. Ist man selbst im Orbit 
unterwegs, nimmt man die Begeisterung
an der Forschung nicht annähernd so
wahr wie im Kontrollzentrum am Boden.
Außerdem war ich sehr froh darüber,
dass mein Freund Wubbo Ockels auf der
D 1-Mission mit von der Partie war. Wub-
bo hatte beim ersten Spacelab-Flug am
Boden bleiben müssen. Ersatzmann zu
sein, ist eine undankbare Aufgabe. 
Wubbo hatte sie dennoch ohne Zögern
angenommen und mit allen seinen Kräften
vom Boden aus mir und den anderen Be-
satzungsmitgliedern geholfen. Dabei hat
er hervorragende Arbeit geleistet. Bei D 1
war er im Weltraum, und ich hatte nun
seine damalige Aufgabe zu erfüllen. 

Die zweite Rolle, die mir zugewiesen  war,
lag darin, für Wubbo Ockels, aber auch
für Reinhard Furrer und Ernst Messer-
schmid Ersatzmann zu sein. Um gegebe-
nenfalls einen meiner Kollegen ersetzen
zu können, hatte ich in vollem Umfang
das Training zu absolvieren. Weil die D 1-
Mission dem ersten Flug von Spacelab in
weniger als zwei Jahren nachfolgen soll-
te, gab es im Training keine Pause. Ge-
meinsam mit den amerikanischen Mitglie-
dern der Besatzung waren wir die meiste
Zeit unterwegs. Im Vergleich zu den Crews,
mit denen ich für Spacelab 1, später für
IML 1 und für den Flug zur Raumstation
MIR trainierte, fand ich mich bei D 1 in
einer Truppe wieder, der es sichtlich schwer
fiel, als Team zusammenzuarbeiten. 
Insgesamt gesehen endete D 1 als be-
achtlicher Erfolg. Die Boden-Mannschaft
des DLR hatte eindrucksvoll demonstriert,
dass sie in der Lage ist, eine komplexe
bemannte Wissenschaftsmission genau
so erfolgreich durchzuführen, wie die
Teams der NASA in Houston und Hunts-
ville. Sie hatte auf diese Weise die Wei-
chen in Richtung eines weiteren Fluges,
nämlich D 2 gestellt.

Spacelab – Grundlage 
für die Zukunft

Es ist ganz und gar unstrittig, dass das
Spacelab-Programm erfolgreicher verlief,
als die kühnsten Erwartungen hoffen
ließen. Ein kardinales Problem hatte es
dennoch. Die Missionen waren zu kurz
und fanden auch zu selten statt, um eine
kontinuierliche Forschungsarbeit zu ge-
währleisten. Auf der anderen Seite war
von Flug zu Flug mehr als deutlich ge-
worden, welches wissenschaftliches 
Potenzial in einem im Orbit fliegenden
bemannten Labor steckt. Es war deshalb
von zwingender Logik und Konsequenz,
dass in Toulouse im Jahr 1995 entschie-
den wurde: Europa, vertreten durch die
ESA, wird an der Internationalen Raum-
station ISS mitarbeiten. Inzwischen ist der
Bau dieser Plattform weit fortgeschritten.
Obgleich noch eine große Arbeit vor uns
liegt, ihn zu vollenden, steht die ISS schon
heute als orbitales Labor zur Verfügung.
Im Gegensatz zu Spacelab bietet es den
Wissenschaftlern der ESA-Mitgliedsländer
die Möglichkeit, statt in großen zeitlichen
Abständen und dann nur für knappe 
Tage im Orbit zu experimentieren, For-
schungsvorhaben kontinuierlich über lan-
ge Zeit durchzuführen. Eines der bereits
von der ersten Besatzung ausgeführten
Experimente ging der Frage nach, ob sich
in der Schwerelosigkeit sogenannte „Plas-
makristalle“ herstellen lassen. Ohne hier
Einzelheiten mitteilen zu können, bleibt
festzustellen, dass dies den Wissenschaft-
lern vom Max-Planck-Institut für Extrater-
restrische Physik gelungen ist. Dank der
auf der ISS verfügbaren Zeit konnte das
Experiment in iterativen Schritten opti-
miert werden. Auf diesem Wege gelang
es den Forschern um Professor Morfill, tief
in die Geheimnisse der „Plasmakristalle“
einzudringen und ihre Eigenschaften zu
charakterisieren.
an Bord der Columbia während der D 2-
Mission.

Mathias Wunderlich
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Der Bedeutung der ISS wird man nicht in
vollem Umfang gerecht, wenn man in ihr
ausschließlich ein Labor sieht.  Gewiss ist
es ihre wesentlichste Bestimmung, als
Plattform für wissenschaftliche Untersu-
chungen zu fungieren. Aber sie ist mehr
als das: Sie ist eine von Menschen ge-
schaffene, künstliche Kolonie in einer
Welt, die es noch zu erkunden und zu er-
forschen gilt. Kein redlicher Mensch wird
behaupten wollen, dass das Wissen, über
das wir heute verfügen, ausschließlich
auf der Arbeit von Professoren und ihren
Adepten beruht. Vieles haben jene Ent-
decker mitgebracht, die durch die Wüs-
ten der Erde, ihre Polarregionen, ihre 
tropischen Wälder gezogen, die in die
tiefsten Tiefen der Meere getaucht, auf
die höchsten Berge gestiegen und bis in
die Stratosphäre vorgedrungen sind. Sie
alle brachten Information über Völker-
schaften, deren Kulturen, Tiere, Pflanzen,
Klima, Geographie, über die Belastungs-
grenzen des menschlichen Körpers und
vieles andere der Gesellschaft zurück. 

Vielleicht ist es in unseren Genen festge-
schrieben, dass wir wissen wollen, wie
die Welt hinter der Wand aussieht, die
uns im Moment den Blick versperrt. Ha-
ben wir herausgefunden, wie sie beschaf-
fen ist, finden wir uns herausgefordert 
zu erkunden, was sich hinter der nächs-
ten Ecke verbirgt. Kein ehrlicher Mensch
kann leugnen, dass wir von Neugierde
getrieben auf diese Weise der Wahrheit
beständig näher auf den Kern gekom-
men sind.

Technologische Entwicklung –
Fortschritt der Menschheit

Im Rückblick auf die Geschichte lässt sich
sagen, dass Menschen zu neuen Horizon-
ten immer dann aufbrachen, wenn die
Technologie reif war, dorthin zu gehen,
wohin vorher keiner gelangen konnte.
Beispielhaft dafür, dass dabei oft Dinge
gefunden wurden, mit denen niemand
gerechnet hat, ist Columbus. Wie be-
kannt ist, ging er mit seinem verwegenen
Plan in Europa hausieren, einen kurzen
Seeweg nach Indien in westlicher Rich-
tung zu suchen und zu eröffnen. Wie die
Könige von England, Frankreich und Por-
tugal und der Rat seiner Geburtsstadt
Genua sein Ansinnen ablehnten, erinnert
Abb. links: Die Internationale Raumstation –
Plattform für wissenschaftliche Forschung
und künstliche Kolonie in einer Welt, die es
zu erkunden gilt.
auf verblüffende Weise an Formulierun-
gen, die von heute sein könnten. Man
brauche das knappe Geld, um der Ratten-
plage Herr zu werden, um die Gesund-
heitsfürsorge zu verbessern, um den bö-
sen Feind von den Grenzen fernzuhalten
usw.. Es liegt im Dunkeln, auf welche
Weise Columbus die Königin Isabella von
Spanien zu bewegen vermochte, ihm drei
Schiffe anzuvertrauen. Vermutlich hat er
über ein ähnliches Maß an Charisma ver-
fügen können wie der spiritus rector der
Mondflüge, Wernher von Braun. Wie
sonst ließe sich verstehen, dass sich Ihre
Kaiserliche Majestät sogar über den
„Weisen Rat von Salamanca“ hinweg-
setzte. Manchen mag es trösten, dass
sich dieser Berater-Ausschuss, wie wir
heute sagen würden, vier Jahre Zeit ließ,
die Frage der Königin zu beantworten,
was von Columbus’ Plänen zu halten sei.
Wie bekannt ist, hat er am Ende Ihrer
Majestät dringendst empfohlen, dem ver-
wegenen Vorschlag, das „Meer der Fins-
ternis“, wie der Atlantik im Jahre 1490
genannt wurde, nach Westen zu über-
queren, keinerlei Unterstützung zu ge-
währen. Anderenfalls, so schrieben die
gelehrten Herren, müsse die Königin 
damit rechnen, Verluste an Vermögen
und Ansehen zu erleiden.

Der kurze Seeweg nach Indien wurde
nicht gefunden, aber Amerika wurde ent-
deckt. Das Weltbild des Mittelalters er-
wies sich als fehlerhaft. Es musste ver-
worfen und durch ein richtigeres ersetzt
werden. Spanisch wurde eine Weltspra-
che. Kaiser Karl V durfte alsbald zutref-
fend behaupten, dass in seinem Reich die
Sonne nicht untergehe.

Uns gegenwärtig Lebende sehe ich he-
rausgefordert, das weiterzuführen, was
unsere Vorväter begonnen und geleistet
haben. Zum ersten Mal in der Geschichte
verfügt der Mensch über das Instrumen-
tarium, die Erde zu verlassen. Der Nach-
barplanet Mars ist in erreichbare Nähe
gerückt. Wollen wir eine Spur ähnlich der
unserer Väter hinterlassen, werden wir
die „Herausforderung Mars“ annehmen
müssen. Das Spacelab markiert für uns
Europäer den Beginn dieser zukunfts-
weisenden Perspektive. In Anlehnung 
an Goethes Wort zur Zeitenwende der
Französischen Revolution dürfen wir fest-
stellen: „Wir sind dabei gewesen.“

Ulf Merbold ist Astronaut im ESA-Astronau-
tenteam.
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