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in den Medien

WELT-
RAUM-
FIEBER

07. NACH. 107-RAUMF. MEDIEN  15.03.2004  15:43 Uhr  Seite 1
Anfang des Jahres lief bei RTL eine zweiteilige Doku-
mentation über die Geschichte der Raumfahrt und 

die aktuellen Mars-Missionen. Präsentiert wurde die Wis-
senschafts-Reihe von RTL-Nachrichten-Moderator Peter
Kloeppel, der – was die wenigsten Zuschauer wissen –
schon seit Kindesbeinen von der Luft- und Raumfahrt 
fasziniert ist. Im folgenden Artikel beschreibt er die Ur-
sprünge seiner Begeisterung für Flüge ins All und nimmt
uns mit hinter die Kulissen der Dreharbeiten für „Die 
Geschichte der Raumfahrt“. 
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„Ganz schön unbequem, diese Montur,
und heiß ist es hier drinnen”. Mit solch´
unwirschen Gedanken tapse ich schnau-
fend und unbeholfen durch das mare
tranquilitatis, das „Meer der Ruhe”. Die
klobigen Stiefel wirbeln grauen Staub
auf, durch den Helm mit dem goldbe-
dampften Visier dringt nur ein dumpfes
Schlurfen an mein Ohr. Die Landefähre
neben mir ähnelt einem gigantischen In-
sekt, auf dessen gold- und silberfarbe-
nem Metall-Panzer sich das Sternenfun-
keln eines ansonsten schwarzen Himmels
spiegelt. Oben an der Leiter des „Lunar
Module” erkenne ich die Figur eines
zweiten Astronauten, der sich gerade
rückwärts aus der Luke gezwängt hat.
Am Mondhorizont geht die Erde auf, 
eine blau-weiße Scheibe mit smaragd-
farbenen Einsprengseln. Wunderschön
sieht unser Heimatplanet aus verglichen
mit der Einöde, auf die ich vor wenigen
Minuten zum ersten Mal meinen Fuß ge-
setzt habe. Aber von wegen ein Sechstel
der Erdanziehungskraft! Auf „meinem”
Mond zieht mich die Erdschwere mit
ganzer Macht nach unten, und von 
der Anstrengung beginnt das Visier von
innen langsam anzulaufen.

„Peter! Peeeeter, bist du endlich soweit?
Kamera und Ton sind fertig, wir könnten
drehen!”  

Peterchens Mondfahrt

Aus der Traum. Rücksturz zur Erde, so
nannten es damals die Orion-Raumfahrer,
wenn ihre All-Abenteuer beendet waren,
und da bin ich nun wieder – auf der Erde,
genauer gesagt in Nordwijk, in der ESTEC
Space Expo. Der Raumanzug stammt aus
der Schneiderei eines Kostümverleihs, mei-
ne Landefähre „Eagle” ist ein Nachbau,
und der Mondstaub – wahrscheinlich von
der Baustelle.

Aber in der Einstiegsszene unserer Doku-
mentation wird alles so echt aussehen,
dass manche Zuschauer sich für einen
Moment gefragt haben: wer hat den
Kloeppel denn auf den Mond geschos-
sen? Doch spätestens beim Abnehmen
des Helms (anderenfalls wäre der Ton
doch etwas zu gedämpft) wird auch dem
Letzten klar: „Peterchens Mondfahrt”,
wie einige Zeitungen bemüht witzig spä-
ter schrieben, fand auf der Erde statt.

Dabei gibt es kaum einen Traum, den ich
mir lieber erfüllen würde, und das trotz
George Bernard Shaws Warnung: „Es
gibt zwei Tragödien im Leben. Die erste
besteht darin, auf seinen Herzenswunsch
zu verzichten, die zweite darin, ihn erfüllt
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Abb. vorhergehende Seite: „Ganz
schön unbequem, diese Montur ...“.
Erste Schritte in einem Raumanzug.

Abb. oben: Das RTL-Team am Ken-
nedy Space Center.

Abb. unten: Peter Kloeppel trifft auf
Buzz Aldrin.
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zu sehen.” Doch was wären wir Men-
schen ohne Träume, die unseren Ent-
deckergeist beflügeln?

Mit 7 Jahren, also 1965, bekam ich mei-
ne erste Rakete. Sie war etwa 30 Zenti-
meter hoch, wurde mit einer Art Gummi-
zwille vom Boden in die Luft geschossen
und hatte einen Landefallschirm, der sie
sanft zur Erde zurückbringen sollte. Der
Fallschrim funktionierte nie so richtig,
aber das fanden wir Jung-Astronauten
nicht so schlimm – eine Crash-Landung
aus 30 Metern Höhe hatte ja auch ihren
Reiz. In der Wohnung durften wir senk-
rechte Starts natürlich nicht ausprobieren,
dafür schoss das Projektil dann auch
schon mal horizontal vom Wohnzimmer
in den Flur. Bis die teure Bodenvase im
Weg stand. 

In dieser Zeit erreichten uns auch die er-
sten Bilder vom amerikanischen Raketen-
programm. Gemini-Astronauten in der
Tagesschau übten trotz der schlechten
Bild-Qualität schon eine gewaltige Faszi-
nation aus: das also waren die Männer,
die Kopf und Kragen riskierten, sich so-
gar aus ihrer Kapsel ins All hinaus trauten
und „den Russen” zeigten, wo der kos-
mische Hammer hängt. Denn dass wir –
oder besser gesagt „die Amis” – beim
Wettlauf ins All die Nase vorn haben
mussten, war uns Steppkes schon klar. 

Apollo und der Traum vom Fliegen

Auch von Tragödien ließen wir uns nicht
beirren: der Tod von Gus Grissom, Roger
Chaffee und Ed White beim Training in
Apollo 1 Anfang 1967 schockierte uns
zwar, aber gleichzeitig gab es keinen
Zweifel daran: an einem erfolgreichen
Mondflug war nicht mehr zu rütteln.
Schließlich kam der oberste Raketenbauer
ja aus Deutschland – Wernher von Braun
war allen Schulkindern der 60er Jahre ein

silbergrauen Haaren hatte bisher fast alle

bracht. Was sollte also schief gehen?

Meine Begeisterung für den Raumflug
nahm mit jedem Monat und jedem Apol-
lo-Flug zu. Eine tischhohe, selbstgebastel-
te Saturn-V-Modell-Rakete schmückte in-
zwischen mein Zimmer. Apollo 7 kreiste
zwar nur in einer Erdumlaufbahn, aber
Apollo 8 an Weihnachten 1968 stieß das
Tor zum Mond weit auf. Und niemals
werde ich die Nacht vom 20. auf den 21.
Juli 1969 vergessen, als ich mit meinem
Vater bis in den frühen Morgen vor dem

Besatzungen sicher zurück zur Erde ge-

Begriff, und der Mann mit den gewellten

Raketen erfolgreich gestartet und ihre 
Fernseher saß, um Neil Armstrong bei sei-
nem „kleinen” Schritt und den vielen un-
gelenken Hopsern danach auf dem Mond
zuzuschauen. Armstrong und sein Kolle-
ge Edwin „Buzz” Aldrin erschienen mir
wie Außerirdische – sie hatten den Fuß
auf eine fremde Welt gesetzt, die wir
zwar vom Wohnzimmerfenster aus sehen
konnten, die uns aber doch unerreichbar
schien.

Natürlich wollte ich auch irgendwann
einmal zu diesen „Außerirdischen”
gehören. Aber gleichzeitig wusste ich:
das wird nie was. Niemand hatte je von
deutschen Astronauten gehört. Und
selbst das Versprechen meiner Mutter,
mir meine Liebelings-Plätzchen als Weg-
zehrung bei einem Flug zu den Sternen
mitzugeben, half nichts bei der realisti-
schen Selbsteinschätzung: mit eher unter-
durchschnittlichen Mathematik- und Phy-
siknoten, einer angeborenen Rot-grün-
Sehschwäche sowie starker Kurzsichtig-
keit auf einem Auge hätte man mich
noch nicht einmal ans Steuer einer ein-
motorigen Sportmaschine gelassen.

Risiko Raumfahrt

Zum Trost füllte sich wenigstens langsam
der Bücherschrank. Zu Norman Mailers
Apollo-11-Epos „Auf dem Mond ein 
Feuer” gesellten sich Bildbände mit Satel-
litenaufnahmen, Biographien über 
Wernher von Braun und schließlich im-
mer mehr Literatur zu den Anfängen der
Raumfahrt, die Pläne für Flüge zum Mars
und die Erlebnisse von Astronauten aus
aller Herren Länder. Schließlich bekam ich
– inzwischen als Reporter für RTL – die
Möglichkeit, mit den Astronauten Rein-
hard Furrer und Ernst Messerschmid 
längere Interviews über „ihre” D-1-Missi-
on zu führen, als sie im November 1985
zurück nach Deutschland kamen. So lern-
te ich auch die DFVLR kennen, denn man
ließ uns auch im Astronauten-Trainings-
modul in Wahn filmen und half uns mit
Bildmaterial für einen längeren Nachrich-
tenfilm.

Als Nachrichtenmann wird man natürlich
immer wieder mit der Raumfahrt kon-
frontiert. Leider vor allem dann, wenn es
schlechte Nachrichten gibt. Ende Januar
1986 war ich bei Freunden in Chile, als
mir an einem Zeitungskiosk die Schlagzei-
le „El Challenger se cayo” ins Auge fiel –
und erst nach Zuhilfenahme des Wörter-
buches verstand ich die Worte, die ich
nicht glauben wollte: das Space Shuttle,
mit dem Furrer, Messerschmid und Kolle-
gen nur drei Monate zuvor ins All geflo-
gen waren, war nach dem Start explo-
diert und lag nun verbrannt auf dem
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Meeresboden vor Cape Canaveral. Über
Wochen beherrschte diese Katastrophe
die Nachrichtensendungen. 

Anfang 1992 durfte ich dann endlich
auch selber bei einem Shuttle-Start dabei
sein – Ulf Merbold flog zum zweiten Mal
mit einer Raumfähre ins All. Und der RTL-
Reporter am Boden erstarrte angesichts
des Höllenspektakels, mit dem ein Shuttle
sich auf den Weg in die Erdumlaufbahn
macht. In den 90er Jahren dann wieder
schlechte Nachrichten: die russische
Raumstation MIR hatte fast ständig mit
Problemen zu kämpfen: ESA-Astronaut
Reiter musste wegen fehlender Rückflug-
gelegenheiten seinen All-Aufenthalt auf
sechs Monate verlängern, Reinhold Ewald
musste ein Feuer an Bord der MIR lö-
schen, ständig sickerte irgendwo Kühl-
flüssigkeit in die Station, und dann kolli-
dierte auch noch ein unbemannter Trans-
porter mit dem russischen Vehikel – zum
Glück kam niemand zu Schaden. Aber
wenn in den Nachrichten die Raumfahrt
zur Sprache kam, dann fast immer mit
dem Unterton: „Houston, we have a pro-
blem. ...”. 

RTL erobert das All

Im Frühsommer 2003 – also wenige Mo-
nate nach der Columbia-Katastrophe –
schmiedeten wir gemeinsam mit der Pro-
duktionsfirma AZ Media Pläne für neue
Sendungen. Bisher hatten wir uns auf
dem politisch-historischen Parkett bewegt
mit Dokumentationen zur Geschichte der
Bundesrepublik und der DDR – warum 
eigentlich sollten wir nicht mal die Fühler
zu einem eher technischen Thema aus-
strecken? Zum Jahreswechsel hofften ESA
und NASA gleich drei Sonden auf dem
Mars abzusetzen. Waren das nicht end-
lich mal gute Nachrichten, und hatte die
Raumfahrt in ihrer Geschichte nicht auch
genug Stoff geboten? Erfindergeist, Wa-
gemut, politisches Kalkül – diese Zutaten
versprachen ein spannendes Projekt.

Die ersten Recherchen zeigten denn
auch: Raumfahrt war nie ein rein techni-
sches Phänomen. Wenn Astronauten ins
All flogen, dann ließ das die Menschen
auf der Erde selten kalt. In der Werbung,
bei Fernseh-Serien, im Kino und in der Li-
teratur – überall fanden wir Spuren dieser
Faszination Raumflug. Selbst in Interviews
mit Zeitzeugen, die man nicht direkt mit
Raketen in Verbindung bringt, stießen wir
auf unerwartete Detailkenntnisse: der
Chefredakteur des SPIEGEL, Stefan Aust,
oder die ARD-Legende Friedrich Nowottny,
beide glänzten durch lebhafte Erinnerun-
gen an die frühen Jahre der Raumfahrt. 
Bei den Astronauten selber sowie bei
Wissenschaftlern und Raumfahrt-Mana-
gern stießen wir bei den ersten Kontak-
ten häufig auf eine gewisse Skepsis. RTL
will was über die Geschichte der Raum-
fahrt machen? Was für einen journalisti-
schen Ansatz wir denn hätten, und ob
wir nur über die Katastrophen berichten
wollten und die hohen Ausgaben? Und
der Kloeppel und seine Co-Autoren, 
haben die überhaupt Ahnung? Alle Ge-
sprächspartner konnten wir glücklicher-
weise von unserem Konzept einer po-
pulär-wissenschaftlichen Dokumentation
überzeugen, und so öffnete sich allmäh-
lich eine Tür nach der anderen. Selbst
US-Astronauten-Veteranen der Mercury-
und Apollo-Flüge ließen sich von uns 
interviewen, ebenso Kosmonauten-Le-
genden wie Alexej Leonov (erster Welt-
raumspaziergänger) und Valeri Bykowski,
der mit dem ersten Deutschen Sigmund
Jähn (auch er sprach mit uns über seine
Erlebnisse) ins All geflogen war. Höhe-
punkt für mich war dabei das Gespräch
mit Buzz Aldrin in Paris. Er war von „Hew-
lett and Packard” eingeladen worden für
eine Rede auf einem Management-Kon-
gress, und für unsere Fragen hatte er
auch noch eine Stunde Zeit gefunden.
Selten war ich vor einem Gespräch so
nervös, denn wann hat man schon die
Möglichkeit, einen der berühmtesten
Menschen dieser Erde zu treffen – auch
wenn ihm seit 1969 das Etikett vom
„ewigen Zweiten” anhing. Egal: der
Mann war mit Neil Armstrong auf dem
Mond, und für mich war und ist er damit
einer der wagemutigsten Vertreter unserer
Menschheit. Und nun saß er mir gegen-
über, im grauen Flanelljackett mit einer
Krawatte, auf der Sterne und Monde
ducheinanderwirbeln. „Wir waren die
Mondmänner,” sagte er, „und deshalb
wurde von uns erwartet, dass wir uns auf
der Erde auch wie Mondmänner beneh-
men.” Keine leichte Aufgabe. Aldrin litt
lange unter Depressionen, war alkohol-
krank, und fand dann doch irgendwann
wieder die Balance im Leben, die ihn zu
einem der besten Astronauten gemacht
hatte.

Träume werden (fast) Wirklichkeit

Zwei Monate vor dem Sendetermin dre-
hen wir dann endlich „vor Ort”. Zuerst in
der ehemaligen Raketen-Versuchsanstalt
in Peenemünde, dann im Kontrollzen-
trum der ESA in Oberpfaffenhofen. Das
DLR in Porz lässt für uns die riesige Zen-
trifuge rotieren, ich mache meine „ersten
Schritte” auf dem Nordwijker Mond, und



Abb. oben und unten: Dreharbeiten
an Originalschauplätzen, wie der
Startrampe des Spaceshuttles in 
Cape Carneveral.
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zum Schluss fliegen wir in die USA zum
Raketenbahnhof Cape Canaveral. Was
bis kurz vor der Ankunft in Florida noch
unwahrscheinlich erschien, erlauben uns
die NASA-Verantwortlichen dann doch:
man lässt unser Team auf der Shuttle-
Startrampe 39 B drehen. Wieder einer
dieser „magischen” Momente für ein
Kind des Raumfahrtzeitalters: in gut 60
Metern Höhe steigen wir aus dem Auf-
zug. Rechts scheppern die sieben Ret-
tungskörbe in ihren Verankerungen – im
Notfall sollen sie der Shuttle-Besatzung
ein schnelles Verlassen des Startturmes
Richtung Erdboden ermöglichen. Wir 
biegen aber nach links ab. Dutzende
„Helden der Nation”, wie Tom Wolfe sie
nannte, sind diese letzten Meter über 
eine stählerne Käfig-Brücke zum „White
Room” schon entlanggegangen. Die Ge-
danken sind nach vorne gerichtet, aber
gleichzeitig schweift der Blick über die
Dünenlandschaft zum Strand und dem
blauglitzernden Golf von Florida dahinter.
Machen Sie sich Sorgen? Sind sie nervös?
Oder nur einfach aufgeregt, dass es jetzt
endlich losgeht? Eines haben sie sicher 
alle gemeinsam: „Ich würde um keinen
Preis der Welt jetzt tauschen wollen. Ich
möchte da jetzt gerne hoch”, so die letz-
ten Gedanken unseres Raumfahrt-Bera-
ters Ulrich Walter, kurz bevor er 1993
mit „Columbia” ins All flog.

15 Meter sind es bis zu dem schuhschach-
telförmigen Metallkasten von etwa fünf
Metern Länge und vier Metern Breite. An
der Wand haben die Techniker acht Holz-
kästen montiert, hier können die Astro-
nauten persönliche Ausrüstungsgegen-
stände ab- und anlegen. Ein Fenster gibt
es in dem Raum nicht mehr, nur am Ende
des Raumes ein großes Loch mit knapp
zwei Metern Durchmesser. Dahinter steht
sonst die Tür des Shuttles offen. Doch die
Fähren zum All stehen jetzt in den Han-
gars, der Ausgang ist mit einer weißen
Plane abgedichtet. Für „Peterchens
Mondfahrt” ist hier Endstation. Schade. 

Peter Kloeppel ist Journalist und Moderator
bei RTLaktuell .
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