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A n Act to provide for

research into the

problems of flight within

and outside the Earth’s at-

mosphere, and for other

purposes. Diese schlichte

Präambel leitet das Doku-

ment ein, mit dem am  1.

Oktober 1958 vom ameri-

Entstanden ist die NASA

im Spannungsfeld des Kal-

ten Krieges und nahm,

wie das Datum verrät, ihre

Arbeit zu einem Zeitpunkt

auf, nach dem bereits drei

sowjetische und amerika-

nische Satelliten gestartet

worden waren. Politisches

kanischen Präsidenten Dwight. D. Eisen-

hower jene Institution ihre Arbeit aufnahm,

deren Name bis heute als Synonym für

den Aufbruch in den Weltraum steht:  Die

National Aeronautics and Space Administra-

tion, die NASA. Eine vom amerikanischen

Steuerzahler finanzierte Behörde hat wie

kaum eine andere staatliche Einrichtung auf

diesem Planeten jahrzehntelang nachhaltig

Wissenschaft und Technik beeinflusst und

verändert.

Ziel ihrer Installierung war es, den  alleini-

gen Zugriff der Militärs auf die Raum-

fahrt, insbesondere in Hinsicht auf zu-

künftige bemannte Missionen, zu verhin-

dern. Bereits seit den vierziger Jahren

hatten sich die einzelnen Waffengattun-

gen Air Force, Army und Navy mit der 

Raketentechnologie befasst und zum Teil

auch frühzeitig über künstliche Erdsatelli-

ten nachgedacht.

I M  S P I E G E L D E R
G E S C H I C H T E

NASA
Von Harro Zimmer
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1954 wurde weltweit das Internatio-
nale Geophysikalische Jahr (IGJ) ver-

abredet, das vom 1. Juli 1957 bis zum
31. Dezember 1958 unter Beteiligung
von 67 Nationen stattfinden sollte. Im
März 1955 erging eine offizielle Auffor-
derung des Planungskomitees, zu For-
schungszwecken kleine Satelliten zu star-
ten. In den USA legten sofort alle drei
Waffengattungen entsprechende Pläne
vor. Man entschied sich schließlich für 
die Navy, die für Forschungsaufgaben 
die Viking-Rakete entwickelt hatte. 
Sie sollte im Herbst 1957 den kleinen 
experimentellen Satelliten Vanguard in
den Orbit bringen. 

Überraschend, jedoch nicht für einige In-
sider, gelang der Sowjetunion mit dem
Start von Sputnik 1 am 4. Oktober 1957
der erste Schritt in den Weltraum. Die
Masse des Satelliten und damit die Di-
mensionen der Trägerrakete lösten in
Amerika einen wahren Schock aus. Ver-
stärkt wurde er noch durch die Pleiten,
Pech und Pannen-Serie des Naval Research
Laboratory-Teams um John P. Hagen 
und Milton Rosen mit dem Vanguard-Pro-
gramm. Die Entwicklungen der folgenden
Monate zwangen die USA, ihre Raum-
fahrtziele sehr schnell klar zu definieren.
Im März 1958 legte der wissenschaftliche
Beirat des Präsidenten einen bedeutsa-
men Bericht mit dem Titel „Introduction
to Outer Space – Einführung in den Welt-
raum“ vor, der vier Argumente für ein
umfassendes Raumfahrtprogramm der
USA formulierte: 

die weitere Erforschung der Erde und 
ihre kosmische Umgebung
die Landesverteidigung
nationales Prestige
neue Möglichkeiten für die wissenschaft-
liche Forschung.

Die Militärs beeilten sich, entsprechende
Projekte zu formulieren, darunter solche,
die den Rahmen der technischen Mög-
lichkeiten sprengten, so zum Beispiel die

-

-
-
-

Abb. groß vorhergehende Seite: Patrick 
Forrester in der Landebucht des Shuttles 
am 16. August 2001 während der STS-105-
Mission.
Abb. klein vorhergehende Seite: Edwin 
Aldrin vor der Mondfähre „Eagle“. Links
sieht man ein wissenschaftliches Messgerät.
Abb. links und oben: John Glenn umkreiste
als erster Amerikaner am 20. Februar 1962
die Erde.
baldige Landung auf dem Mond. Realisti-
scher war da schon das Vorhaben der Air
Force „Man in Space soonest“ – „Be-
mannte Raumfahrt so bald wie möglich“,
das letztlich Keimzelle des späteren 
Mercury-Programms der NASA wurde. 

Es ist ein Kuriosum der Geschichte, dass
ausgerechnet der General auf dem Präsi-
dentenstuhl die Ambitionen des Penta-
gons blockierte, allein die Federführung
in der Raumfahrt zu übernehmen. Zivile
und militärische Aufgaben und Interessen
sollten klar getrennt werden. Um das zu
erreichen, kam es zu einem Zusammen-
spiel des Republikaners Eisenhower mit
dem Führer der demokratischen Opposi-
tion, Lyndon B. Johnson, der für ein gro-
ßes Raumfahrtprogramm, zentral geführt
und koordiniert, eintrat. Als Nukleus für
diese neue Organisation bot sich das eta-
blierte NACA an, das National Advisory
Committee for Aeronautics, die staatliche
Behörde für Luftfahrtforschung. Auch sie
hatte begonnen, sich für Probleme der
neuen Technologie zu interessieren und
bereits Aktivitäten entfaltet, die später für
die bemannte Raumfahrt wichtig werden
sollten.

Um die Militärs zu überrumpeln sorgte
Johnson im Kongress dafür, dass das Pen-
tagon den Gesetzentwurf für die NASA-
Gründung erst im letzten Moment er-
hielt, wobei der Text bei oberflächlicher
Betrachtung den Eindruck erweckte, dass
hier nur das NACA etwas erweitert und
umbenannt werden sollte. Der Trick ge-
lang und am 29. Juli 1958 unterschrieb
der Präsident den Space Act. Die NASA
war aus der Taufe gehoben. Das NACA
mit 8000 Beschäftigten, drei Zentren und
Einrichtungen im Wert von 300 Millionen
Dollar ging nun nach 43 Jahren Eigen-
ständigkeit in die neue Behörde auf. Ihr
letzter Chef, Hugh L. Dryden, sollte bald
eine wichtige Rolle als stellvertretender
Direktor in der NASA spielen. Während
das NACA weitab von der Politik gelegen
hatte, war die neue Institution hoch in
der Administration angesiedelt. Ihr Direk-
tor musste vom Präsidenten berufen wer-
den. Der erste Mann auf diesem Stuhl
war T. Keith Glennan, ein renommierter
Technologie-Manager, politikerfahren und
Kenner der jungen Raumfahrtszene. Eisen-
howers Wunsch an Glennan: „Es ist egal
was Sie da machen, solange es gut und
zivil ist und unter einer Milliarde Dollar
kostet.“ 

Rasch bekam die NASA institutionellen
Zuwachs: „Eingemeindet“ wurde das
Vanguard-Team der Navy in Maryland,
Keimzelle des späteren Goddard Space-
flight Center (GSFC), und das für die Army
arbeitende Jet Propulsion Laboratory 
(JPL) in Pasadena, angesiedelt beim Cali-
fornia Institute of Technology. Hinzu kam
schließlich eine andere Army-Einrichtung,
die Army Ballistic Missile Agency in
Huntsville mit der Wernher von Braun-
Gruppe, die mit Entwicklung von größe-
ren Raketen befasst war.

Am 5. Oktober 1958 rückte die neue
Behörde schlagartig in das Rampenlicht
der Öffentlichkeit, als Glennan bekannt
gab, dass die USA im Rahmen des Projek-
tes Mercury Menschen in die Umlauf-
bahn bringen werden. Zwischen 1961 bis
1963 gab es in diesem Programm sechs
Missionen, wobei John H. Glenn am 20.
Februar 1962 als erster Amerikaner die
Erde umkreiste und damit etwas an ver-
lorenem Terrain gegenüber der UdSSR
wettmachte. Der Mann hinter diesen Er-
folgen war Bob Gilruth, der wie kaum ein
anderer die Geschicke der bemannten
Raumfahrt der kommenden zehn Jahre
bestimmen sollte.

Die weitere Entwicklung wurde dann
durch das langfristige Planungsziel „Mond“
bestimmt. Eisenhower war kein Freund
derartiger Konzepte: „Der Mond ist
schon eine Ewigkeit dort und wird auch
noch lange dort sein. Es macht doch 
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Abb. oben: Start der Apollo 11-Mission am
16. Juli 1969. Neil Armstrong, Edwin Aldrin
und Michael Collins in ihrer Kapsel Colum-
bia an der Spitze der 110 Meter hohen 
Saturn-V-Rakete auf dem Weg von Cape
Kennedy zum Mond.
Abb. rechts: Die Raumkapsel Columbia mit
Neil Armstrong und Edwin Aldrin an Bord
kurz vor der Landung auf dem Mond. Im
Hintergrund sieht man die aufsteigende 
Erde.
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keinen großen Unterschied, ob wir ihn in
fünf, fünfzehn oder fünfzig Jahren errei-
chen.“ 

Es war sein Nachfolger, John F. Kennedy,
der in seiner historischen Rede vom 
25. Mai 1961 die bemannte Mondlan-
dung bis zum Ende des Jahrzehnts als
nationales Ziel vorgab und dem Welt-
raum eine Schlüsselrolle für die Zukunft
zumaß. Dahinter steckten natürlich hand-
feste politische Motive: Die Überlegen-
heit der UdSSR in Raumfahrt, propagan-
distisch geschickt als Ausweis für ein bes-
seres Gesellschaftssystem umgemünzt,
das Desaster in der Schweinebucht auf
Kuba am 15. April 1961 ... „Gibt es
denn nichts, womit wir sie schlagen kön-
nen?“ Schon mehrfach hatte in diesen
Tagen und Wochen Kennedy diese Frage
an seinen Stellvertreter Johnson gestellt.
Dieser wusste genau, was zu tun war
und empfahl den Mondflug: „Dramati-
sche Leistungen im Weltraum werden zu-
nehmend als wichtiger Hinweis auf  eine
Führungsrolle in der Welt angesehen.“

In Vorbereitung des historischen Unter-
nehmens wurden im Gemini-Programm
zwischen 1965 und 1966 zehn Flüge mit
jeweils zwei Astronauten an Bord durch-
geführt, in deren Rahmen so fundamen-
tale Techniken wie Rendezvous und
Kopplung, Außenbordaktivitäten und
Präzisionslandung erprobt wurden. Paral-
lel dazu liefen die Vorbereitungen für das
Apollo-Projekt, das insgesamt 25,4 Milli-
arden Dollar kostete, in seinen Dimensio-
nen nur vergleichbar mit dem Manhat-
tan-Programm zur Entwicklung der Atom-
bombe oder dem Bau des Panamakanals. 

Nach einem tragischen Rückschlag am
27.1.1967, als in einem Bodentest die
Astronauten Roger Chaffee, Virgil Grissom
und Edward White in der Apollokapsel
verbrannten, lief im Herbst 1968 das Vor-
haben wieder auf vollen Touren an und
kulminierte am 20. Juli 1969 mit der Lan-
dung von Apollo 11 im Mare Tranquilli-
tatis. Neil Armstrongs Worte „That’s one
small step for a man, a giant leap for
mankind“. Etwas salopp übersetzt: „Ein
kleiner Schritt für einen Menschen, ein
großer Sprung für die Menschheit“, sind
bereits in die Geschichtsbücher eingegan-
gen. Der große weltweite Jubel für die
Apollo 11-Besatzung Armstrong, Aldrin
und Collins verdeckte die Tatsache, dass
sich die goldenen Zeiten der NASA einem
Ende näherten. Einer ihrer größten Förde-
rer, Lyndon B. Johnson, saß nicht mehr
im Weißen Haus. Sein Nachfolger, Richard
Nixon, hatte ein eher unterkühltes Ver-
hältnis zur Raumfahrt und eine Aversion
gegen alle von Kennedy initiierten Pro-
gramme. Er sah zwar durchaus die Be-
deutung der Raumfahrt im politischen
Kontext, doch es galt, der veränderten
Stimmung im Lande Rechnung zu tragen:
Rassenunruhen und Vietnamkrieg ver-
drängten mehr und mehr den Weltraum
aus den Schlagzeilen. Mit Nixon verän-
derte sich vor allem der Stellenwert der
NASA im Weißen Haus. Nunmehr hatte
der Chef der Raumfahrtbehörde kaum 
direkten Zugang zum Präsidenten, muss-
te mit den mittleren Chargen vorlieb 
nehmen, die NASA war zu einer Behörde
unter vielen geworden.

Um Richard Nixon nicht völlig in ein
schiefes Licht zu rücken: Am 13. Februar
1969 setzte er eine Space Task Group
ein, eine hochkarätige Expertengruppe
unter Vorsitz seines Stellvertreters Spiro T.
Agnew. Das Gremium diskutierte kühnste
Pläne bis hin zu einer Landung auf dem
Mars. „Wir empfehlen, dass die Vereinig-
ten Staaten zum frühesten Zeitpunkt mit
den Vorbereitungen für einen bemannten
Marsflug beginnen“, so formulierte es
die Space Task Group zunächst. Später
las man dann in einem weiteren Bericht:
„Bemannte Missionen zum Mars könnten
schon 1981 beginnen.“ Hierbei war je-
doch an den Einsatz von Nukleartrieb-
werken gedacht, an denen im Rahmen
des  Projekts Nerva geforscht wurde. Eine
Landung auf dem Mars im Jahre 1984
hätte jährliche Aufwendungen in Höhe
von maximal neun Milliarden Dollar er-
fordert. Selbst ein Starttermin Anfang der
neunziger Jahre, basierend auf der Nerva-
Technologie, hätte die Kosten nur auf
fünf  Milliarden Dollar pro Jahr gesenkt.
Finanzielle Mittel dieser Größenordnung
vor dem Hintergrund eine Nukleartech-
nologie, deren Realisierungschancen
noch in den Sternen stand, waren – so
sah es Nixon zu dieser Zeit ganz richtig –
absolut indiskutabel, was er seinem Vize
unter vier Augen nachdrücklich klar
machte.

Im September 1969 leitete die Space
Task Group dem Präsidenten ihren
Schlussbericht zu: „Das Post-Apollo-
Weltraumprogramm: Richtlinien für die
Zukunft“. Hier wurde die bemannte
Marslandung von der Kategorie „Emp-
fehlungen“ in die Rubrik „technisch
machbar“ heruntersgestuft. In seinem Te-
nor klangen die Schwerpunktsetzungen
für die Zukunft optimistisch. Ein wieder-
verwendbarer Raumtransporter, Module
für den Aufbau einer Raumstation, Bau-
steine für flexibel bemannte Missionen.
... Doch Nixon war bereits dabei, der NA-
SA die Flügel zu stutzen. Ein umfangrei-
ches Apollo-Nachfolgeprogramm stand
nicht mehr zur Diskussion. Der Präsident
hatte den amtierenden NASA-Administra-
tor Thomas Paine mit einer Umfrage kon-
frontiert, wonach nun 56 Prozent der
Amerikaner die Meinung teilten, dass das
Mondlandeprojekt zu teuer sei und emp-
fahl eine Kürzung und Streckung. Seine
Haltung war zwar in den Formulierungen
vorsichtig, aber inhaltlich unmissverständ-
lich: „Mit der ganzen Zukunft und dem
ganzen Universum vor uns ... sollten wir
nicht versuchen, alles auf einmal zu ma-
chen. Unser Herangehen an den Welt-
raum muss kühn sein, aber auch ausge-
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wogen. ... Wir müssen uns die Weltraum-
aktivitäten als einen kontinuierlichen Pro-
zess vorstellen ... und nicht als eine Reihe
separater Sprünge, die ein hohes Maß an
Energie erfordern und in einem engen
Zeitrahmen ausgeführt werden müssen.“

Retrospektiv gesehen klingt Nixons Ein-
schätzung gerade vor dem politischen
Hintergrund des Jahres 1970 durchaus
realistisch und zukunftsweisend. Die Tat-
sachen sprechen jedoch eine andere
Sprache: Für die Shuttle-Studien erhielt
die NASA zunächst keine Finanzmittel.
Mondmissionen wurden gestrichen, so
dass das Programm nach sechs erfolgrei-
chen Landungen statt mit Apollo 20 mit
der Mission Nr. 17 im Dezember 1972
endete. Thomas Paine wehrte sich hart-
näckig gegen die Etatkürzungen, was ihn
im Weißen Haus den Ruf eines Querulan-
ten einbrachte: „Wir brauchen einen
neuen Administrator, der diesen NASA-
Größenwahn herunterschraubt. ... Je-
mand, der mit uns und nicht gegen uns
arbeitet ... und das Programm so gestal-
tet, dass es Vertrauen und nicht Verwir-
rung hinsichtlich der Politik des Präsiden-
ten reflektiert.“ Thomas Paine zog die
Konsequenzen und verließ am 15. Sep-
tember 1970 die Raumfahrtbehörde.
Nachdem sein Stellvertreter George Low,
eine der eindrucksvollsten Figuren der
NASA, kommissarisch die Geschäfte
übernommen hatte, ließ sich Nixon mit
einer neuen Berufung Zeit. Erst am 27.
April 1971 zog der Physiker James C.
Fletcher in die Chefetage der Weltraum-
behörde ein.

Noch vor der letzten Apollo-Mission war
es zu  einer personellen Veränderung ge-
kommen, die Signalwirkung hatte: Wern-
her von Braun verließ zum 30. Juni 1972
enttäuscht die NASA und war zu Fairchild
Industries (Germantown, Maryland) ge-
wechselt. In seiner letzten Spitzenposition
im Planungsbüro der NASA hatte er ge-
hofft, gemeinsam mit Low und Paine et-
was für die Zukunft bewegen zu können.
Paine nahm – wie bereits erwähnt – sei-
Abb. links: Aufnahme des Hecks des Space
Shuttles Discovery vom 17. März 2001 aus
der Internationalen Raumstation (ISS), als
beide Raumschiffe miteinander verbunden
waren, während der Mission STS-102.
Abb. oben: Mission STS-100: Der Start des
Space Shuttles Columbia am 20. April 2001.
nen Hut. Low und Fletcher – Pragmatiker
wie sie waren – konzentrierten sich da-
rauf, die Budgetvorgaben der Nixon Admi-
nistration in die Tat umzusetzen und den
Shuttle als einziges realistisches Zukunfts-
konzept auf den Weg zu bringen. Kein
Platz also in dieser Umbruchphase für 
einen Visionär wie Wernher von Braun.
Aus der Distanz musste er noch erleben,
wie seine einstige Wirkungsstätte, das
Marshall Space Flight Center in Hunts-
ville, Alabama, dort wo die Saturn-Raketen
entstanden waren, durch Rocco Petrone
„umstrukturiert“ wurde. Ernst Stuhlinger
und Frederick Ordway merken dazu in 
ihrer Von-Braun-Biographie an: „Es zeigte
sich bald, dass die meisten der ehemali-
gen Deutschen von diesem Abbau be-
troffen waren. Sie sollten entweder ent-
lassen werden oder zwischen dem vorzei-
tigen Ruhestand und drastischer Zurück-
stufung wählen dürfen. Offenbar hatte
Petrone Anweisungen vom Hauptquartier
erhalten, das Center zu „amerikanisie-
ren“. Er führte diese Aufgabe aus wie 
einen militärischen Befehl. Als Petrone
nach weniger als einem Jahr seinen Di-
rektorenposten wieder verließ, arbeiteten
nur noch sehr wenige der ehemaligen
Deutschen am Center und diese Wenigen
hatten, mit ein oder zwei Ausnahmen,
keine verantwortlichen Positionen inne. 

In die Nixon-Ära fällt, wie bereits erwähnt,
die Geburtsstunde des Shuttles. Die Si-
tuation, die sich dem Beobachter in der
zweiten Hälfte 1971 bot, ist mit „chao-
tisch“ noch milde umschrieben. Alle
schalteten sich in die Diskussion ein: die
Haushälter, die Militärs, die Präsidenten-
berater. Sie präsentierten sogar zum Teil
eigene Konstruktionsstudien. Die NASA
wirkte zu dieser Zeit recht hilflos. Zum
Glück gelang es James Fletcher, alle Vor-
schläge der „Bürokraten“ abzuwehren
und sinnvolle technische Optionen offen
zu halten. Der komplexe Entscheidungs-
prozess, letztlich bestimmt durch finan-
zielle und politische Überlegungen, ist ein
spannendes Kapitel für sich. Am 5. Janu-
ar 1972 gab Nixon die Entscheidung für
die Entwicklung des Shuttles bekannt,
wobei – aus heutiger Sicht recht unrealis-
tisch – 5,5 Milliarden Dollar für dieses
Projekt veranschlagt wurden. Das tech-
nikfeindliche Klima jener Zeit wird in der
Tatsache deutlich, dass zweimal im Kon-
gress versucht wurde, das Vorhaben zu
Fall zu bringen.

Am 12. April 1981 startete schließlich der
erste Shuttle, die Columbia. Knapp 22
Jahre später, bei ihrem 28. Flug, endete
das Unternehmen am 1. Februar 2003 in
der Landephase mit einer Katastrophe, die
sieben Astronauten das Leben kostete. Es
war die zweite fatale Mission von insge-
samt 113 Flügen. 

Waren die Ursachen letztlich auf das
nicht unumstrittene technische, mehrfach
abgespeckte Konzept von 1972 zurück-
zuführen oder auf eine NASA, die sich
seit den Zeiten eines Bob Gilruth und
Wernher von Brauns, deren Arbeitsprin-
zip „Safety first“ die Erfolge der bemann-
ten Raumfahrt bestimmte, tatsächlich 
zu einer Behörde entwickelt hat mit ver-
krusteten Entscheidungsstrukturen und
abgespeckter Personaldecke?

Die NASA wird sich auch von diesem
Rückschlag erholen. Alle Anzeichen deu-
ten darauf hin, dass die führende Institu-
tion ihre Rolle gerade im Rahmen inter-
nationaler Kooperation neu definiert und
in ihren Aktivitäten immer wieder ver-
deutlicht, dass der Zugriff zum Weltraum
entscheidend für unser tägliches Leben
auf dem Planeten Erde und für das Ver-
ständnis unserer Rolle im Universum ist.

Harro Zimmer, Journalist.
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