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DER TRAUM VOM ALL 
 
Die Erfindung des Space Shuttles veränderte die Raumfahrt. Die Raumfähre machte es 
möglich, Wissenschaftler ins All zu bringen und Experimente im Weltraum zu machen. 
Auch die internationale Raumstation ISS würde es ohne das Space Shuttle nicht geben. 
Nach 30 Jahren wurde die Raumfahrt mit Shuttles eingestellt – trotzdem brachte sie die 
Menschen einen Schritt weiter ins All. 
 
SPRECHERIN: 
Die Ikone der amerikanischen Raumfahrt seit 30 Jahren. Ihre Geschichte begann mit 
hochfliegenden Träumen: wöchentliche Flüge ins All. Die Crew um Mr. Spock vom 
Raumschiff Enterprise half eifrig mit, für den Aufbruch in den Weltraum zu sorgen, im 
Herbst 1976, als das Testmodell präsentiert wurde. Das hatte es noch nie gegeben: eine 
Raumfähre, die mit Flügeln zurück zur Erde gleitet wie ein Flugzeug. Und immer wieder 
starten kann. 
 
ERNST MESSERSCHMID: 
Alle waren gespannt auf das Fliegen mit Flügeln. Es sollte etwas einfacher sein, etwas 
erträglicher von der Beschleunigung. Aber im Grunde genommen war es auch Neuland 
für die NASA. 
 
SPRECHERIN: 
Sie öffnete sich nun anderen Nationen beim bemannten Vorstoß ins All. Die Europäer 
bauten ein Forschungslabor, das in der Ladebucht des Space Shuttle die Erde umrun-
den sollte – ihre Eintrittskarte für die bemannte Raumfahrt. Im April 1981 hob die erste 
Raumfähre ab zum Jungfernflug, die Columbia. Mit dem neuen Raumtransporter änderte 
sich das Berufsbild der Astronauten. Neben Testpiloten waren nun auch Wissenschaft-
ler gefragt, um in der Schwerelosigkeit zu forschen – wie der deutsche Physiker Ernst 
Messerschmid. Er startete Ende Oktober 1985 zu seiner Mission – an Bord der Raum-
fähre Challenger. Zum ersten Mal wurde die Forschung in der Schwerelosigkeit von 
Deutschland aus geleitet. Mehr als 70 Experimente standen auf dem Programm. Trotz-
dem blieb Zeit, den außergewöhnlichen Blick auf die Erde zu genießen.  
 
ERNST MESSERSCHMID: 
Interessant war auch, dass wir am Anfang rausschauten, jedenfalls mir ging das so. Und 
ich glaubte, mich sehr gut in der Geographie auszukennen. Und ich wusste überhaupt 
nicht, wo wir waren. Dann hat man sich hinter dem Fenster verdreht, so lange, bis dann 
ein Bild entstand, wo geographisch Nord bei uns auch oben stand. Und das Interessante 
war: Nach einigen Tagen brauchte man sich nicht mehr hinter dem Fenster zu verdrehen, 
sondern man blieb wie man war und konnte dann trotzdem die Gegend erkennen. 
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SPRECHERIN: 
1986 dann der erste Rückschlag. Die Challenger explodiert kurz nach dem Start. Ursa-
che: Probleme an einer der mitgeführten Feststoffraketen. Einmal gezündet lassen sie 
sich nicht mehr abschalten. Ein Schwachpunkt in der Konstruktion, der die Risiken ins 
Blickfeld rückte. Zwei Jahre später nahmen die Raumfähren den Flugbetrieb wieder 
auf. Zu den größten Erfolgen ihrer Geschichte zählt das Hubble Weltraum-Teleskop. Nur 
mit Hilfe des Space Shuttle konnte das fliegende Auge die Geburt neuer Planetensyste-
me entdecken. Fünfmal wurde Hubble im Weltraum repariert und mit neuen Instrumenten 
bestückt.  
 
Ende der Neunziger ging das Shuttle an die Rampe, um die großen Teile der Internationa-
len Raumstation ISS in den Orbit zu hieven. Rund vierzigmal ist es zur wachsenden 
Forschungsinsel im All gestartet. Für den Aufbau des Außenpostens sind die Raumfähren 
unentbehrlich. 2003 war die ISS zur Hälfte fertig, als die NASA ihren größten Rückschlag 
erlebte. Die Raumfähre Columbia zerbrach bei ihrer Rückkehr zur Erde. Sieben Menschen 
starben. Die NASA beschloss: die Shuttle werden stillgelegt, wenn die Station komplett 
ist. Dadurch entstand ein logistisches Problem. Nur im Shuttle lassen sich große Anla-
gen von der ISS zur Erde befördern. Die Europäer könnten dieses Problem lösen. Mit 
ihrem fliegenden Versorgungsschiff ATV. Dazu müsste es einen Hitzeschild bekommen 
für den Rücktransport von Forschungsgeräten zur Erde. Die nötigen Technologien wurden 
schon entwickelt und getestet. 
 
ERNST MESSERSCHMID: 
Also, wir müssten nicht mehr lange experimentieren. Sobald wir das "Go ahead!" haben, 
könnte man morgen beginnen. Und in vier Jahren könnte so eine Kapsel eingesetzt wer-
den.“ 
 
SPRECHERIN: 
Das wäre auch ein erster wichtiger Schritt zu einem lang gehegten Traum: mit der Euro-
päischen Trägerrakete Menschen in den Weltraum zu bringen – Und wieder zurück zur 
Erde. 
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GLOSSAR 

 

Space Shuttle, das (aus dem Englischen) – die → Raumfähre 

 

Raumfahrt, die – die Erforschung des → Alls mit speziellen Fahrzeugen (z. B. → 

Raumfähren) 

 

Raumfähre, die – ein Fahrzeug, das wie ein Flugzeug ins → All fliegt und wieder zu-

rückkehrt 

 

All, das – Abkürzung für Weltall; der unendliche Raum außerhalb der Erdatmosphäre; 

der Weltraum 

 

Raumstation, die – eine ständig im → All bleibende Station 

 

Ikone, die – hier: eine Person oder Sache, die besonders verehrt wird und als Vorbild 

dient 

 

hochfliegend – hier: groß 

 

Crew, die (aus dem Englischen) – die Mannschaft; die Besatzung 

 

Raumschiff Enterprise, das – die → Raumfähre einer gleichnamigen Fernsehserie  

 

Aufbruch, der – der Beginn einer Reise 

 

gleiten – sich leicht und mühelos über eine Oberfläche bewegen 

 

erträglich – so, dass man etwas aushalten kann 

 

Beschleunigung, die – das Schnellerwerden; die Zunahme von Geschwindigkeit 

 

Neuland, das – hier: etwas, das man vorher noch nicht kannte; etwas Neues 

 

NASA, die – die Abkürzung für die amerikanische Luft- und Raumfahrtbehörde: "Nati-

onal Aeronautics and Space Administration"  
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sich etwas/jemandem öffnen – hier: andere bei etwas mitmachen lassen 

 

bemannter Vorstoß, der – gemeint ist: das Reisen ins → All mit → Astronauten 

 

Ladebucht, die – hier: der Platz in einer → Raumfähre, in dem etwas transportiert 

werden kann 

 

Eintrittskarte, die – hier: die Möglichkeit, bei etwas mitmachen zu können 

 

Jungfernflug, der – der erste Flug eines Flugzeugs oder einer → Raumfähre 

 

Berufsbild, das – die Beschreibung, welche Tätigkeiten zu einem bestimmten Beruf 

gehören 

 

Astronaut, der – jemand, der mit einem Fahrzeug (z. B. mit einer → Raumfähre) ins 

→ All fliegt 

 

gefragt sein – wichtig sein; gebraucht werden 

 

Schwerelosigkeit, die – der Zustand, bei dem man kein Gewicht hat 

 

Mission, die – hier: eine Reise, die man im Auftrag von jemandem macht 

 

an Bord – in einem großen Fahrzeug (z. B. Schiff, Flugzeug, → Raumfähre) 

 

etwas steht auf dem Programm – etwas ist zu erledigen; etwas muss gemacht wer-

den 

 

sich verdrehen – gemeint ist: sich in der → Schwerelosigkeit so bewegen, dass man 

auf dem Kopf steht 

 

Rückschlag, der – etwas, das eine Entwicklung stoppt oder zurückwirft 

 

etwas mitführen – etwas bei sich haben 

 

Feststoffrakete, die – ein bestimmter Antrieb einer → Raumfähre 
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Konstruktion, die – hier: die Planung, die Entwicklung 

 

etwas ins Blickfeld rücken – auf etwas aufmerksam machen 

 

den Flugbetrieb aufnehmen – beginnen, regelmäßig zu fliegen 

 

fliegende Auge, das – gemeint ist: das Teleskop 

 

etwas bestücken – etwas mit etwas ausstatten; etwas ausrüsten 

 

Rampe, die – der Ort, von dem eine → Raumfähre startet 

 

Orbit, der – der immer gleiche Weg, auf dem sich etwas (z. B. ein Satellit) um einen 

Stern oder Planeten (z. B. die Erde) bewegt; die Umlaufbahn 

 

etwas hieven – etwas hochheben; etwas nach oben transportieren 

 

etwas ist unentbehrlich – auf etwas kann nicht verzichtet werden 

 

etwas stilllegen – etwas für immer schließen 

 

logistische Problem, das –das Problem, etwas nicht mehr transportieren zu können 

 

etwas/jemanden befördern – etwas/jemanden transportieren 

 

Versorgungsschiff, das – ein Fahrzeug, das Gegenstände ins All und zurück beför-

dert 

 

Hitzeschild, der – eine Hülle, die einen Gegenstand vor großer Hitze schützt 

 

Das Go ahead! (englisch) – gemeint ist: der Auftrag oder die Erlaubnis, mit etwas an-

zufangen 

 

Kapsel, die – ein kleiner, runder oder ovaler Behälter 

 

einen Traum hegen – einen Traum haben 
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Trägerrakete, die – ein sehr schneller Flugkörper, der eine → Raumfähre ins All bringt 


