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Im Jahre 2007 bietet sich dem Be-
trachter in der Luft- und Raumfahrt
ein Vergleich besonderer Art: Die
Raumfahrt wird – mit dem Start des
ersten aller künstlichen Erdsatelliten,
Sputnik-1, am 4. Oktober 1957 – ein
halbes Jahrhundert alt. Die Luftfahrt
hat inzwischen ein Jahrhundert ge-
schafft. Doch vergleicht man das, was
die Motorfliegerei in ihren ersten fünf
Jahrzehnten an Entwicklung hinter
sich gebracht hat, mit dem, was die
bemannte Raumfahrt in ihrem ersten
halben Centenarium an Fortschritt
erzielte, fällt das Resultat recht ein-
deutig aus: Die Flieger brachten es in
dieser Zeitspanne von ihren zerbrech-
lichen, Leinwand bespannten Holz-
gerüsten bis zur Boeing-707, die 1957
ihren Erstflug absolvierte. Bei den
bemannten Raumfahrzeugen sieht es
dagegen ganz anders aus. 

Der erste aller Astronauten, der russi-
sche Fliegermajor Juri Gagarin, startete
am 12. April 1961 in einer Kapsel, die
nach absolviertem Flug am Fallschirm
niederging – ein vom russischen Raum-
fahrtpionier Sergej Koroljow maß-
geblich entwickeltes Verfahren, von
dem noch zu reden sein wird. 

Die Amerikaner gingen einen ande-
ren Weg: In den Siebzigerjahren des
vorigen Jahrhunderts entwickelten
sie den teilweise wieder verwend-
baren geflügelten Raumtransporter,
das Space Shuttle. Ziel war es, die
Transportkosten von Nutzlasten ins
All um den Faktor zehn zu senken.

Doch das misslang. Heute kostet eine
Shuttle-Mission nicht – wie in den
Siebzigerjahren von der NASA vor-
ausberechnet – 10,5 Millionen Dollar,

Sputnik-1 markiert am 4. Oktober 1957
den Beginn der Raumfahrt

Die Endeavour bei ihrem Start am 5. Juli
2002. An Bord: Eine neue Crew und 
Bauteile für die ISS

sondern etwa 500 Millionen Dollar.
Außerdem erwies sich das Gefährt 
als zu komplex und hochgefährlich.
Zwei folgenschwere Verluste dezi-
mierten die Shuttle-Flotte von verfüg-
baren fünf auf nunmehr nur noch
drei Transporter. 

Deshalb wird nun der nächste Schritt
nach vorn faktisch wieder ein Schritt
zurück. Das nächste bemannte Raum-
fahrzeug der Amerikaner, das 2014
erstmals starten soll, wird keineswegs
ein horizontal startender und landen-
der, voll wieder verwendbarer Welt-
raum-Flieger, wie das angedacht und
in ersten Ansätzen auch vorentwickelt
wurde. Man baut vielmehr eine Art
großer Kapsel. Sie wird senkrecht auf
einer Rakete starten und später, nach
der Erledigung ihrer Aufgaben im All,
auch senkrecht am Fallschirm wieder
landen. Genau wie einst Gagarin im
ersten aller bemannten Raumfahr-
zeuge. 

Natürlich wird die elektronische und
technologische Ausstattung des neu-
en amerikanischen Raumfahrzeugs 
in keiner Weise mit der Primitiv-Aus-
stattung der Gagarin-Kapsel zu ver-
gleichen sein. Doch die Träume der
Raumfahrt-Pioniere erfüllt weder die-
ses neue Fahrzeug noch der inzwi-
schen erreichte Stand der bemannten
Raumfahrt. Sie hatten ganz andere
Erwartungen – und verweisen heute
zu Recht auf die enormen Fortschritte,
die von der Luftfahrt in ihren ersten
50 Jahren erzielt worden waren. 

100 Jahre Luft- und Raumfahrtforschung
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Wohin setzen Menschen 
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Die Träume der Raumfahrtpioniere
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Dagegen sind die früheren Träume,
dass Astronauten im All entscheidende,
technologische Durchbrüche erzielen
oder auch neuartige, hochwirksame
Medikamente gegen die großen
Krankheits-Geißeln der Menschheit
entwickeln könnten, vorerst ausge-
träumt. Die großen Durchbrüche und
neuen Erkenntnisse, so zeigte sich in
den vergangenen Jahrzehnten, sind
im All genauso selten wie in irdischen
Labors. Und mit den extrem hohen
Summen der bemannten Astronautik –
da ist sich die Mehrheit der Wissen-
schaftler weltweit einig – lässt sich am
Erdboden mehr und bessere For-
schung mit besseren Ergebnissen als
im Weltraum betreiben. 

So besehen, bekommen die Ameri-
kaner mit ihrer neuen Raumfahrt-
politik jetzt sogar Recht. 50 Jahre nach
Beginn der Raumfahrt räumen sie
endgültig auf mit dem Spuk, dass die
bemannte Raumfahrt sich gegen
irgendeinen kurzfristigen, praktischen
Nutzen aufrechnen lasse. Dass irgend-
wo eine baldige Amortisierung war-
tet. Sie geben offen zu, dass Mond
und Mars sie locken. Sie räumen prak-
tisch offiziell ein, dass die eigentliche
Triebfeder für den Raumflug von
Menschen im Irrationalen liegt, im
Romantischen, in der Neugier auf ferne
Welten, im Vorstoß ins Unbekannte. 

Diese Motive aber entsprechen uns. Sie
sind zutiefst menschlich. Kein Rotstift
kann sie je vernichten. Damit wird auch
der weitere bemannte Vorstoß ins All –
100 Jahre nach Beginn der Fliegerei, 
50 Jahre nach Beginn der Raumfahrt –
trotz aller Kosten nicht mehr zu stop-
pen sein. Und das ist gut so.

38 Jahre nachdem der Mensch den
Mond betrat, erlebt das Interesse
am Erdtrabanten eine Renaissance

100 Jahre Luft- und Raumfahrtforschung

52 | DLR NACHRICHTEN 117

Später hat auch der erste Mensch, der
je auf dem Mond war, Neil Armstrong,
immer wieder seiner Enttäuschung
über den schleppenden Verlauf der
weiteren bemannten Raumfahrt Luft
gemacht. Er blieb damit keineswegs
allein. Inzwischen stellt die NASA selbst
mit einiger Enttäuschung ein Nach-
lassen des Interesses der amerikani-
schen Jugend an der Raumfahrt fest.
Mit einem speziellen Programm will
sie jetzt dieser Entwicklung entgegen-
wirken. 

Tatsächlich vermag auch der Aufbau
der großen Internationalen Raum-
station inzwischen nicht mehr allzu
viel Enthusiasmus zu wecken. Gegen-
wärtig hat sie erst etwa zwei Drittel
ihrer vorgesehenen Ausmaße erreicht.
In Kürze sollen auch bemannte
Kabinen der Europäer und Japaner 

Der Erbauer der etwa 100 Meter 
langen amerikanischen Mondrakete
Saturn-V, der Deutsch-Amerikaner
Wernher von Braun, hatte bereits
nach den ersten Mondlandungen
Anfang der Siebzigerjahre vorgeschla-
gen, in den Achtzigerjahren bemannt
zum Mars vorzustoßen. Dazu wollte
er eine nuklear angetriebene Ober-
stufe NERVA auf seine Mondrakete
setzen. Doch dem US-Kongress war
das Unternehmen zu teuer. 

als feste Bestandteile in die Station
eingebaut werden. 2010 wird sie 
mit einer Länge von etwa 100 Metern
fertig werden. 

Die damit erzielte Ingenieursleistung
ist erstaunlich, bewundernswert und
bislang durchaus einmalig. „Das ist
doch so“, meint ein amerikanischer
Experte, „als ob man ein Schiff mitten
im Ozean auf Kiel legen und bauen
will.“ Der Mann hat keinesfalls Un-
recht. Dennoch will sich kaum mehr
große Bewunderung einstellen. „Wir
bauen eine Pyramide im All – und nie-
manden interessiert es“, klagte einer
der Beteiligten schon vor einiger Zeit.

Tatsächlich ist der Mangel an Enthu-
siasmus besonders dann auffallend,
wenn man ihn mit den Vorschuss-
Lorbeeren vergleicht, die das interna-
tionale Großprojekt am Anfang
begleiteten. Damals sprach man unter
anderem von der „größten Inge-
nieursleistung der Geschichte“ oder
gar vom „Achten Weltwunder“. 

Noch im Jahre 2000 rühmte der
damalige NASA-Chef Daniel Goldin
die Station als eine „City of Research 
in Space“, also eine Forschungsstadt
im All – eine erstaunliche Übertrei-
bung. Inzwischen hat die NASA – den

Am 12. Juli 1972 starteten die Amerika-
ner die vorerst letzte Mondlandemission

vom US-Präsidenten Bush vorgegebe-
nen neuen Raumfahrt-Maximen fol-
gend – eine komplette Kehrtwendung
vollzogen. Die ISS ist jetzt für die
Amerikaner kaum mehr interessant.
Das Augenmerk gilt einem neuen
Vorstoß von US-Astronauten zum
Mond und später zum Mars. Die
Raumstation fällt in der Prioritätenliste
zurück. Für die Station vorgesehene
US-Forschungsprogramme werden
gekürzt, um Gelder für die neuen, fer-
nen Raumfahrtziele locker zu machen –
deren Sinn angezweifelt werden kann,
wären diese Ziele doch mit Auto-
maten kostengünstiger zu erreichen.
Man mag diesen Umschwung bekla-

gen. Andererseits ist mittlerweile eines
nicht mehr zu leugnen: Angesichts
ihrer enormen Kosten – selbst bei sehr
konservativer Schätzung sind weltweit
bisher zwischen 500 und 1.000
Milliarden Dollar in Astro- und Kosmo-
nauten-Starts investiert worden – 
versagen alle Bemühungen, einen
kurzfristig erkennbaren, praktischen
Nutzen zu ermitteln, mit dem diese
gewaltige Summe zu amortisieren
wäre. 

Der große Nutzenbringer für viele
Bereiche unseres täglichen Lebens, der
eigentliche Innovator, das war in ihren
ersten 50 Jahren keineswegs die
bemannte, sondern die unbemannte
Raumfahrt. Das ist heute völlig unbe-
streitbar. 

Der deutsche ESA-Astronaut 
Thomas Reiter bei seinem jüngsten 
Aufenthalt im All während der Mission
STS-116 im Jahr 2006

In der künstlerischen Darstellung setzt der
Lander Phoenix bereits auf dem Mars auf
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Gastautor Anatol Johansen ist freiberuf-
licher Wissenschaftsjournalist, er lebt
und arbeitet in Bad Honnef bei Bonn. Als
Raumfahrt-Journalist der ersten Stunde
gilt er als Experte für Betrachtungen zur
Geschichte der Raumfahrt.


