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Buzz Aldrin (Apollo 11)  
bereitet die Experimente vor

Der Mond in Falschfarben Mondkrater Goclenius Die Rückseite des Mondes Lavagefüllter Krater Thomson
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20. Juli 1969, 21:17:39 (MEZ), Tran-
quillity Base: „The eagle has landed“. 
Sachlich nüchtern melden Neil Arm-
strong und Buzz Aldrin dem Mission 
Control Center in Houston die Lan-
dung der ersten Menschen auf dem 
Mond.

Zeitsprung: April 2008, Houston, 
Besucherzentrum, vor einer der nicht 
mehr verwendeten Saturn V-Mond-
raketen. Buzz Aldrin fragt die Mit-
glieder einer DLR-Abordnung, darun-
ter Thomas Reiter, wo diese bei der 
ersten Mondlandung gewesen seien. 
Sofort werden Geschichte und Anek-
doten lebendig. Jeder hier erinnert 
sich, wo und wie er diesen großen 
Augenblick erlebte. Auf meine  
flapsige Rückfrage, wo Aldrin denn 
damals gewesen sei, macht der 
„Moonwalker“ eine Pause. Dann 
sagt er trocken, aber mit einem ver-
schmitzten Aufblitzen in den Augen: 
„Out of town!“

Im Jahr 2008 hatte das DLR ent-
schieden, aus Anlass des 40. Jahres-
tages der ersten bemannten Mond-
landung gemeinsam mit dem Kölner 
Fackelträger-Verlag ein Buch über 
den Erdtrabanten herauszugeben. 
Buzz Aldrin sagte spontan zu, dem 

Wunsch des DLR nach einem Ge -
spräch zwischen einem Astronauten 
der Gegenwart, Thomas Reiter, und 
ihm, Mitglied der ersten auf dem 
Mond gelandeten Crew (Apollo 11) 
nachzukommen. 

Manch einer mag sich fragen: Ein 
Buch über den Mond? Weiß man 
„von dem“ nicht „schon alles“?
Nun, die Reise zum Mond in den 
sechziger Jahren des vergangenen 
Jahrhunderts war zunächst (nur) ein 
Wettlauf, ausgelöst durch den Kal-
ten Krieg und den Streit konkurrie-
render politischer Systeme. Und so 
paradox es klingt: Das Erreichen die-
ses Ziels hat jahrzehntelang im allge-
meinen Bewusstsein die Ergebnisse 
dieser Missionen verschüttet oder 
zumindest auf einen kleinen Kreis 
von Spezialisten, vor allem Wissen-
schaftler und Raumfahrtexperten, 
beschränkt.

In den Siebzigerjahren kannte sich 
beinahe jedes Kind (und das kann 
man wörtlich nehmen) mit dem 
Mond und den Apollo-Missionen 
aus. In der Folgezeit verblasste dieses 
Wissen in der Öffentlichkeit immer 
mehr. Es kam sogar so weit, dass die 
Debatte um die angebliche Fälschung 

der Mondlandung die öffentliche 
Wahr  nehmung der Pioniertat be - 
herrschte. Zugleich aber wuchs in 
der Wissenschaft das Interesse am 
Mond. Wer den Erdtrabanten kennt, 
lernt nämlich auch wichtige Aspekte 
der Erde kennen, ist der Mond doch 
ein Teil der Erde – dies ist übrigens 
eine der wesentlichen Erkenntnisse 
der Apollo-Missionen, denn erst mit 
den Proben vom Mond konnte be-
wiesen werden, dass der Trabant 
durch eine gewaltige kosmische Kol-
lision eines marsgroßen Planeten mit 
der Erde entstanden war. Der Mond 
ist nicht nur unser nächstgelegener 
Nachbar im All, er dürfte auch der 
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John Young (Apollo 16) beim Rover-Rodeo Zentralberg im Krater Tycho
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wesentliche Ausgangspunkt für die 
Exploration des Sonnensystems wer-
den. Alle großen Raumfahrtnationen 
planen zurzeit robotische oder astro-
nautische Missionen zum Mond, 
oder sie führen sie bereits durch.

Das Institut für Planetenforschung 
des DLR in Berlin-Adlershof verfügt 
über herausragendes „Wissen um 
die Wissenschaft“ zum Erdtrabanten. 
Das DLR und dessen Wissenschaftler 
Professor Ralf Jaumann und Diplom-
Geologe Ulrich Köhler schließen mit 
ihrem Buch „Der Mond – Entste-
hung, Erforschung, Raumfahrt“  
nun eine Lücke: Nicht oder wenig 
bekanntes oder gar vergessenes 
Wissen wird gut verständlich dar-
gestellt. Darüber hinaus wartet die 
Publikation mit mehreren Premieren 
auf: Bilder, die noch nie veröffent-
licht wurden (darunter auch hoch-
aktuelle der japanischen Mondmission) 
in einer Qualität, die beein druckt; 
ein wissenschaftliches, dabei gleich-
zeitig leicht lesbares „Porträt“ des 
Mondes, wie es bis heute in deut-
scher Sprache noch nicht vorlag. Last 
but not least das Gespräch zwischen 
Buzz Aldrin und Thomas Reiter.

Neben der Wissenschaft kommt 
auch die Faszination der Raumfahrt, 
die in der Pionierzeit dieser Höchst-

technologie das kollektive Bewusst-
sein der Menschheit prägte, nicht zu 
kurz. Mit der ersten Landung eines 
Menschen auf dem Mond veränder-
te sich der Blick des Menschen auf 
seinen eigenen Planeten. Zum ersten 
Mal bekam er Bilder der Erde in ihrer 
Gesamtheit zu sehen, aufgenommen 
von Menschen aus der Perspektive 
eines anderen Himmelskörpers. Zu -
gleich geriet die Fragilität der Erde in 
den Fokus, auch in den der Raum-
fahrt. Der Blick aus der Ferne schärf-
te den Blick für das Nahe. Nach 
Apollo widmete sich die Raumfahrt 
mehr und mehr der Wissenschaft 
und „irdischen“ Themen.

Thomas Reiter und Buzz Aldrin 
genossen sichtlich ihr Gespräch über 
die Apollo-Ära. Es führte sie unter 
anderem in das im Original erhaltene 
Apollo Mission Control Center und 
ins NASA Lunar Receiving Lab, in 
dem das Mondgestein aufbewahrt 
wird. Für Reiter seien die Astronau-
ten der Sechzigerjahre Vorbilder, ja 

„Helden seiner Kindheit“ gewesen, 
erinnerte er sich im Gespräch. Sie 
hätten seinen Berufswunsch geweckt. 
Kaum jemand hätte aber gedacht, 
dass Aldrin auf meine Frage: „Sagen 
Sie, Mr. Aldrin, wie riecht eigentlich 
der Mond?“, würde antworten  
können. Seine Frau und Managerin 
sagte, noch bevor Aldrin überhaupt 
zur Antwort ansetzen konnte: „Das 
kannst Du doch gar nicht wissen, du 
hast doch immer Deinen Raumanzug 
getragen.“ Aldrin blickte sie kurz an 
und entgegnete dann launig: „Warst 
Du auf dem Mond oder ich? Dann 
beschrieb er, wie Armstrong und er 
in der Landefähre ihre eingestaubten 
Anzüge abgelegt hatten. Dann habe 
man es wahrgenommen: „Der Mond 
riecht nach Holzkohle.“ 

Autor: 

Peter Zarth ist Referent in der Organisati-

onseinheit für Politik- und Wirtschaftsbe-

ziehungen des DLR.
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Thomas Reiter (l), Buzz Aldrin Ulrich Köhler (l), Ralf Jaumann

Abb. oben: Harrison „Jack“ Schmitt  
(Apollo 17) im Taurus-Littrow-Tal

Abb. links: Schmitt  
am Mond-Rover
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