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1972 landete Charlie Duke mit Apollo 16 auf dem Mond und verbrachte dort rund 20 
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Anmoderation: 
 
Mit der SWR 2 Aula und dem Thema: „Go for landing! Charles Duke und das Abenteuer 
Apollo“. 
 
Das Jubiläum wurde und wird ausgiebig gefeiert: 50 Jahre Mondlandung, und dabei 
stehen immer die Raumfahrer und Moonwalker Collins, Aldrin und Armstrong im 
Mittelpunkt, vergessen wird fast immer Charlie Duke. Er war bei der Mondlandung 1969 
der wichtige CapCom, er kommunizierte vom Kontrollzentrum am Boden mit der 
Besatzung im All. Ein Jahr später war er dann Ersatzpilot der Landefähre von Apollo 13, 
dann 1972 durfte er endlich mit Apollo 16 auf dem Mond landen und dort rund 20 
Stunden verbringen. 
 
Mein Kollege Thomas Hillebrandt aus unserer Wissenschaftsredaktion hat mit Duke 
über seine Erlebnisse gesprochen. Seine erste Frage war, ob Duke und seine Kollegen 
sich als Männer gesehen haben, die Geschichte machen? 
 
MANUSKRIPT 
 
Duke: 
Wir haben nie darüber nachgedacht, dass wir Geschichte schreiben. Wir haben darüber 
nachgedacht, dass wir unsere Arbeit machen, uns auf dem Mond richtig verhalten und 
dass wir die richtigen Proben sammeln. Wir wollten alles richtig machen, die 
Experimente richtig machen, wir waren also klar auf den Einsatz fokussiert. Ich habe 
kein einziges Mal darüber nachgedacht, ob ich berühmt sein werde, wenn ich 
zurückkomme, dass ist mir nie in den Sinn gekommen, und ich glaube auch nicht, dass 
irgendein anderer Astronaut dieses Gefühl hatte.  
 
Wir waren auf einer Mission und wir wollten unsere Mission erfüllen, und ich denke, von 
den Fluglotsen über die Ingenieure bis hin zu den Technikern sagten alle: Ich werde 
meinen Job machen, und wenn irgendwas schief geht, wird es nicht meine Schuld sein. 
Unsere Einstellung in jeder Phase der Mission war: Lass es uns richtig machen, denn 
wenn man es falsch macht, kannst du sterben. Also waren wir sehr konzentriert. 
 
Hillebrandt: 
Sie haben die Geschichte der amerikanischen Raumfahrt von Beginn an erlebt – und 
das „Wettrennen ins All“ mit der Sowjetunion, die anfangs immer vorne lag, mit dem 
ersten Satelliten, mit Juri Gagarin, dem ersten Menschen im Weltall. Dann kam im Mai 
1961 die Rede von John F. Kennedy, in der er ankündigt, bis zum Ende des Jahrzehnts 
einen Menschen zum Mond und sicher wieder zurückbringen zu wollen. Was haben Sie 
gedacht, als sie die Kennedy-Rede gehört haben? 
 
Duke: 
Ich war ein junger Leutnant auf der Ramstein Air Base, als Pilot, und hörte es in den 
Nachrichten. Ich sagte mir: „Das ist unmöglich, das werden wir niemals schaffen. Wir 
haben gerade einmal fünfzehn Minuten Weltraumerfahrung und der schickt uns in 
achteinhalb Jahren auf den Mond.“ Daher war ich sehr skeptisch, als Kennedy das 
verkündete. Was für eine mutige Ankündigung das war und was für ein großer Anführer 
er werden sollte! Und ein Vorkämpfer.  
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Zwei Jahre später studierte und arbeitete ich am Apollo-Steuerungs- und 
Navigationssystem und traf dort ein paar Astronauten. Die sagten: „Wir werden es tun“. 
Ich war sehr aufgeregt und habe darüber nachgedacht, wie wir das anstellen würden. 
Wir machen es jetzt und vielleicht bekomme ich die Chance, dabei zu sein. Und so hat 
sich meine Einstellung um hundertachtzig Grad gedreht. 
 
Hillebrandt: 
Sie waren also schon in einer sehr frühen Phase im Apollo-Programm mit dabei, auch 
während der Auswahl der Astronauten. Warum wurde Ihrer Ansicht nach Neil 
Armstrong dafür ausgewählt, der erste Mensch auf dem Mond zu werden? 
 
Duke: 
Neil war ein guter Freund und ich bin mit ihm geflogen. Ich habe immer seine Ruhe und 
Coolness gesehen, seine Art der Vorbereitung auf jeden Teil eines Fluges als 
Astronaut. Und er hatte wohl von allen Astronauten, die damals im Einsatz waren, die 
meiste Erfahrung. Er hatte die Kapsel Gemini 8 brillant geflogen, er war die X-15 

geflogen. Er war ein unglaublich guter Pilot, und ich dachte immer: „Er ist die beste 
Wahl“, obwohl ich nichts damit zu tun habe. Das Management hat mit ihm jedenfalls die 
richtige Wahl getroffen.  
 
Es stand zu diesem Zeitpunkt ja noch gar nicht fest, dass er der erste sein würde, aber 
es war klar, dass er der erste sein würde, der es versucht. Und wir zogen das durch und 
er wurde der erste Mensch auf dem Mond. Ich war sehr glücklich und freute mich für 
ihn, weil er so ein netter Kerl war. 
 
Er hat dann immer und immer wieder im Simulator geübt, zusammen mit Buzz Aldrin, 
der die Mondlandefähre ebenfalls als Pilot fliegen können musste. Sie haben nur zwei 
Monate gemeinsam trainiert, aber sie waren wirklich gut auf den Flug vorbereitet. Wenn 
wir bei dem Einsatz alle zusammenhalten, wird unsere Mission erfolgreich sein, das war 
die Haltung in Mission Control. 
 
Hillebrandt: 
Sie waren dann bei Apollo 11 der Capcom, der Capsule Communicator, also der 
Einzige in Mission Control, dem Kontrollzentrum in Houston, der mit Neil Armstrong und 
Buzz Aldrin an Bord der Landefähre EAGLE in direktem Funkkontakt war. Hier hören 
wir nochmal Neil Armstrongs Funkspruch bei der Landung: “Tranquility Base here. The 
Eagle has landed.” Und hier Ihre Antwort, in der Sie sagen, dass einige in Mission 
Control blau angelaufen sind, jetzt aber alle wieder atmen: “Roger, Tranquility. We copy 
you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. 
Thanks a lot.“ Wie war die Situation in Mission Control wirklich? 
 
Duke: 
Die Situation war in diesem Moment sehr angespannt. Wir zählten dreißig Sekunden 

rückwärts, das heißt, er hatte dreißig Sekunden zum Landen, oder wir müssten die 
Sache abbrechen. Wir standen wirklich ganz kurz vor dem Abbruch, weil uns der 
Treibstoff ausging, daher stieg die Anspannung in Mission Control. Als ich sagte: „Jetzt 
atmen wir wieder“, hatten wir wirklich den Atem angehalten. So angespannt war die 
Lage. Würden wir es schaffen? Und dann, dreizehn, vierzehn Sekunden, nachdem ich 
den Countdown gestartet hatte, hörte ich Buzz sagen: „Contact engine stop“.  
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Oh Mann, was für eine Erleichterung, wir waren sicher auf dem Boden, auch wenn wir 
das zu diesem Zeitpunkt noch nicht wussten. Doch dann sagte Neil ganz gelassen: 
„Hier Tranquility-Basis, der Adler ist gelandet.“ Da wusste ich, sie sind gut drauf, und all 
die Spannung fiel von mir ab und ich war begeistert. Ich bin sicher, wenn ich gesagt 
hätte: „Adler! Abbrechen!“, hätte Neil gesagt: „Houston, bitte wiederholen!“. Sie waren 
zwanzig Meter, zehn Meter vom Mond entfernt, da hätten sie nicht abgebrochen. Zehn 
Meter vor dem Ziel hätte Neil die Fähre auf jeden Fall gelandet. Und es wurde dann 
auch eine sichere Landung. 
 
Hillebrandt: 
Es dauert ein paar Stunden, ehe Neil Armstrong die Landefähre verließ und die Leiter 
herunterkletterte. Dann folgte der Satz, den wirklich jeder kennt, wohl einer der 
berühmtesten Sätze der Geschichte… "That's one small step for a man, one giant leap 
for mankind." War das von Neil Armstrong spontan ausgedacht oder von langer Hand 
von der NASA geplant? 
 

Duke: 
Ich hatte nicht mit Neil darüber gesprochen, was er sagen wollte. Ich kenne keinen, der 
das getan hat. Ich weiß nicht, ob er es spontan sagte oder geplant hatte. Aber es war 
ein perfekter, schlichter Satz, der das einfing, was wir gerade vollbracht hatten. Er hätte 
meiner Meinung nach nicht anders lauten können. Neil war so ruhig, als er das sagte, 
obwohl nicht klar war, auf was er da seinen Fuß stellte, aber er war auf alles vorbereitet, 
was da kommen würde. Und daher war es einfach ein schöner Satz und meiner 
Meinung nach perfekt. 
 
Hillebrandt: 
Apollo 11 war also ein großer Erfolg, vier Monate später startete dann Apollo 12 und im 
April 1970 sollte Apollo 13 folgen. Aber die Crew mit Jim Lovell, Jack Swigert und Fred 
Haise hätte in dieser Zusammensetzung eigentlich gar nicht fliegen sollen. Und damit 
haben Sie eine Menge zu tun. Was war passiert? 
 
Duke: 
Ich gehörte zur Reserve-Crew für Apollo 13 und etwa zehn Tage oder eine Woche vor 
dem Flug bekam ich die Masern. Das war 1970, da war mein jüngster Sohn drei Jahre 
alt. Er bekam die Masern und hat mich angesteckt. Ich hatte vorher keine Masern 
gehabt und die NASA war fassungslos. Die Ärzte dachten: „Warum kriegt ein 
Erwachsener die Masern?“.Ich hatte jeden in der Crew, also in der Reserve-Crew und 
in der Hauptbesatzung, den Masern ausgesetzt. Sie testeten alle schnell und alle hatten 
bereits die Masern gehabt, außer Ken Mattingly, aber der sollte fliegen.  
 
Dick Slayton, Direktor der Flight Crew Operations, sagte, wir nehmen dafür Jack 
Swigert. Werden Sie dem zustimmen, Lovell? Und Jim sagte: „Ja.“ Slayton sagte: „Nun, 
Sie haben eine Woche, um sich vorzubereiten, wenn Sie sich nicht bereit fühlen, 

werden wir die Mission abblasen.“ Doch nach einer Woche kam der Starttag und wir 
bekamen, wie man so sagt, zweimal „Daumen hoch“ von der Crew: „Wir sind zum 
Abheben bereit“, und dann starteten sie. 
 
Meine Masern haben Apollo 13 also ziemliche Steine in den Weg gelegt. Aber das war 
längst nicht so schlimm wie die Explosion an Bord, die fünfzig Stunden später geschah, 
als sie auf dem Weg zum Mond waren. 
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Hillebrandt: 
Im März 1971, kurz nach dem Flug von Apollo 14, gab die NASA bekannt, das der 
Weltraumveteran John Young, der bereits mit zwei Geminiflügen im Weltraum war und 
mit Apollo 10 um den Mond geflogen war, Kommandant von Apollo 16 würde. Pilot der 
Kommandokapsel war Ken Mattingly, der ja bei Apollo 13 nicht mitfliegen konnte, und 
Sie wurden als Pilot der Mondlandefähre nominiert. Wie lief dann das Training und gab 
es Tipps der vorherigen Apollo-Crews? 
 
Duke: 
Etwas, das wir immer und immer wieder geübt haben, war das Anziehen der 
Raumanzüge innerhalb der Mondlandefähre. Dort ist es sehr eng, und wenn man sein 
Lebenserhaltungssystem anzieht, steht alles immer irgendwie über. Wir mussten 
lernen, wie wir uns gegenseitig helfen. Denn das kann schnell sehr kritisch werden, 
wenn man seinen Handschuh nicht findet oder nach seinem Helm fragen muss. Das 
haben wir immer und immer wieder geübt.  
 

Und wir haben bei jedem Apollo-Flug aus den Erfahrungen, Fehlschlägen und Erfolgen 
der vorangegangenen Missionen gelernt. Wir sollten ja die fünfte Landung werden und 
wurden gründlich vorbereitet auf alles, was uns dort erwartete. Es war der zweite Flug 
für den Rover und wir fragten die Crew der Apollo 15, wie er funktioniert, und was wir 
vielleicht noch ändern müssten. Es stellte sich heraus, dass wir einen engeren, vor 
allem einfacheren Sicherheitsgurt brauchten, weil die Fahrt über den Mond wirklich 
holprig ist. So haben wir tatsächlich einiges an der Ausrüstung und den Verfahren 
geändert, aufgrund der Erfahrungen aus früheren Missionen. Das war sehr hilfreich für 
uns. 
 
Hillebrandt: 
Am 16. April 1972 ging’s dann für Sie los, Apollo 16 startete mit John Young, Ken 
Mattingly und Ihnen zum Mond. Wie haben Sie sich gefühlt, ganz oben an der Spitze 
einer 110 Meter hohen und 3.000 Tonnen schweren Rakete, deren erste Stufe 160 
Millionen PS entwickelte? 
 
Duke: 
Es war mein erster Flug und mein einziger Flug mit der Saturn. Frühere Crews hatten 
uns informiert, wie es ist, eine Saturn zu fliegen. Sie sagten, es würde uns ganz schön 
durchschütteln, aber jede Mission hatte sozusagen ihre eigene „Handschrift“. Manchmal 
rüttelte eine Saturn stark, manchmal weniger. Unsere rüttelte stark und ich wurde ein 
wenig nervös. „Ist es wirklich normal, dass es so rüttelt?“ Aber John war ganz ruhig: 
„Wir fliegen, Mission Control, wir fliegen!“ Doch mein Herz schlug wirklich schnell. 
Später erfuhr ich vom Fliegerarzt, dass es beim Abheben bis zu 140 Mal oder mehr in 
der Minute schlug. So sehr war ich überdreht und aufgeregt, aber wenn das hier schief 
gehen sollte, so sagte ich mir, soll es nicht meine Schuld sein. John Youngs Herz 
schlug nur 70 Mal, aber er kannte die Saturn schon von Apollo 10, deshalb war er so 

ruhig. Er war ein großartiger Kapitän, ein guter Freund und Anführer auf unserem Flug. 
 
Hillebrandt: 
Der Flug zum Mond verlief nicht reibungslos. Drei Tage nach dem Start fiel das 
Navigationssystem aus, Sie mussten mit einem „Weltraum-Sextanten“ navigieren, und 
auch das Haupttriebwerk der Apollo-Kapsel machte Probleme, das haben Sie aber 
gelöst. Bei einer anderen Sache sah es aber zunächst so aus, als müsste Ihr Flug, so 
wie Apollo 13, abgebrochen werden. Was war passiert? 

https://de.wikipedia.org/wiki/Apollo_14
https://de.wikipedia.org/wiki/NASA
https://de.wikipedia.org/wiki/John_W._Young
https://de.wikipedia.org/wiki/John_W._Young
https://de.wikipedia.org/wiki/Gemini-Programm
https://de.wikipedia.org/wiki/Gemini-Programm
https://de.wikipedia.org/wiki/Apollo_10
https://de.wikipedia.org/wiki/Apollo_10
https://de.wikipedia.org/wiki/Thomas_K._Mattingly
https://de.wikipedia.org/wiki/Thomas_K._Mattingly
https://de.wikipedia.org/wiki/Navigationssystem
https://de.wikipedia.org/wiki/Navigationssystem
https://de.wikipedia.org/wiki/Triebwerk
https://de.wikipedia.org/wiki/Triebwerk
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Duke: 
Die dritte Stufe der Rakete war hinter uns und die Mondlandefähre war in ihrem Lager, 
ihrer Abdeckung. Und als wir die Fähre ankoppelten und uns auf den Weg zur 
Mondoberfläche machten, öffnete sich diese Abdeckung über der Mondlandefähre, so 
wie Rosenblätter, und die schwebten auf uns zu. Das haben wir alle gesehen. Aber 
dann war es so, als ob Gas austreten würde oder irgendwelche „Flocken“. Wir konnten 
nicht sagen, ob es sich um Metall oder Flüssigkeit handelte, das sah alles gleich aus. 
 
Es war so, als würde irgendwas aus der Nähe des Kraftstofftanks herausspritzen, und 
wir sagten: „Houston, wir haben ein Problem“. Wir haben die Kameras eingeschaltet. In 
Houston haben sie sich das angeschaut und sagten dann: „Wir verstehen das nicht, Ihr 
müsst das prüfen“. Also haben wir die Luke geöffnet und John Young und ich sind raus 
und zur Mondlandefähre herübergeschwebt, um zu sehen, was passiert war. Aber wir 
konnten nichts finden, was kaputt war. Alle Treibstofftanks waren stabil, wir hatten 
Treibstoff, wir hatten Druck, alles schien richtig. Aber irgendetwas war. Wir haben uns 

dann doch entschieden, weiter zum Mond zu fliegen. Als ich dort dann das erste Mal 
draußen war, bin ich um die Landefähre herumgegangen und dann habe ich es 
gesehen: Es war Thermo-Lack, der wohl falsch aufgetragen worden war. Der war 
abgeblättert, hatte sich abgelöst. Wir haben also Farbe gesehen, die im Weltraum 
schwebte, was eben wie ein Kraftstoffleck aussah. Das war also letztendlich nur ein 
kleines Problem, das den Flug überhaupt nicht beeinflusste. Zum Glück. 
 
Hillebrandt: 
Und wie verlief die Landung? 
 
Duke: 
Wir hatten Angst, in einem Krater zu landen. Die Fotos der Landestelle, die wir uns 
vorher angesehen hatten, hatten nur eine Auflösung von fünfzehn Metern. Aber es gibt 
eine Menge Objekte auf dem Mond, die weniger als fünfzehn Meter Durchmesser 
haben, so dass wir sie auf den Bildern nicht sehen konnten. Als die Landung 
näherrückte, sahen wir alle diese Steine, alle diese Krater. John musste um sie herum 
manövrieren, um eine ebene Fläche zu finden. Am Ende standen wir stabil. Das war 
echt gut, wie eine Hubschrauberlandung. Ich habe ihm immer die Höhe angegeben, die 
seitliche Abweichung, die Systeme überwacht. Als wir eineinhalb Meter über der 
Oberfläche waren, gingen die Kontaktlichter an, ich sagte: „Triebwerk stopp“. John 
drückte den Knopf und wir fielen sanft nach unten. 
 
Allerdings haben wir den Krater um zwei Meter verfehlt. Wären wir also zwei Meter 
weiter hinten gelandet, wären wir mit den hinteren Landebeinen in den Krater gerutscht. 
Gott sei Dank verfehlten wir ihn und wir standen auf einer ebenen Fläche, gut, um die 
Experimente und den Rover auszuladen und für die Exkursionen bereit zu sein. 
 

Hillebrandt: 
Am 21. April 1972 standen Sie auf dem Mond, mit 36 Jahren als jüngster aller 
„Moonwalker“. Was haben Sie da gedacht? 
 
Duke: 
Ein Gedanke kam mir immer wieder in den Sinn: dass niemand jemals hier in diesem 
Teil des Mondes gewesen war. Er war unerforscht, eine wunderschöne Wüste, so wie 
Buzz Aldrin es genannt hatte, eine großartige Trostlosigkeit. Das war es. Ich fühlte mich 
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ganz wie zu Hause und gewöhnte mich immer mehr daran, auf dem Mond zu sein. Es 
wurde wie ein Zuhause für mich und ich genoss es so sehr, dieses überschwängliche, 
aufregende, wunderbare Gefühl. Und das über die gesamten drei Tage, die wir auf der 
Mondoberfläche verbrachten. Aber wir mussten auch sehr vorsichtig sein, denn wenn 
wir in einen Krater abgerutscht wären, wären wir geliefert gewesen. Es gibt da keinen 
Weg hinaus. Deshalb mussten wir aufpassen, wohin wir laufen, aber wir hatten das 
geübt und so freuten wir uns riesig, als wir diese unbekannten Regionen auf dem Mond 
sahen. 
 
Hillebrandt: 
Sie haben eben ja schon erzählt, dass Sie die zweite Crew nach Apollo 15 waren, die 
ein Mondauto dabeihatte. Wie war es denn, mit „Lunar Rover“ über den Mond zu 
fahren? 
 
Duke: 
Es war ein tolles Auto, und es machte wirklich Spaß, damit zu fahren und zu navigieren. 

Wir haben das gefilmt und auf den Filmen sieht man, wie das Auto über den Mond 
holpert, während wir fahren. Als wir einen Hügel hinunterfuhren, haben wir wohl den 
Geschwindigkeitsrekord auf dem Mond aufgestellt. Es waren mindestens 17 Kilometer 
pro Stunde. Das zeigte der Tacho an, aber wir fuhren noch schneller, also mindestens 
17 h/km. Apollo 17 hat das auch gemacht, also haben wir sozusagen gemeinsam den 
Geschwindigkeitsrekord auf dem Mond aufgestellt. 
 
Hillebrandt: 
Sie bekamen beinahe einen eher unrühmlichen Eintrag in die Geschichtsbücher. Was 
war da passiert? 
 
Duke: 
Im August 1972 fand die Olympiade in München statt. Wir hatten gerade April und 
dachten, wir machen eine Mond-Olympiade und stellen einen Hochsprungrekord auf 
dem Mond auf. Und so fing ich an, mit meiner gesamten Ausrüstung – die wog nur 27 
kg – so richtig auf und ab springen. Leider wog das Lebenserhaltungssystem, das ich 
auf dem Rücken trug, genauso viel wie ich. Als ich sprang, schnellte ich erst in die Höhe 
und überschlug dann mich rückwärts. Das machte mir ziemlich Angst, denn der 
Rucksack hatte keine richtig harte Schale, und wenn er kaputt ginge, würde das meinen 
Tod bedeuten. Denn da ist ganze Lebenserhaltungssystem drin, Sauerstoff und alles, 
was das Überleben sichert. Im Fallen dachte ich noch, jetzt muss ich handeln. Ich rollte 
mich beim Aufprall auf den Boden also ab und konnte so den Sturz abfangen. Mein 
Herz pochte, als ich auf dem Rücken landete. John kam zu mir und ich erinnere mich, 
wie er mich anschaute und sagte: „Das war wirklich nicht sehr clever, Charlie.“ Und ich 
sagte: „Okay, hilf mir auf, John.“ Als ich hörte, dass die Pumpen liefen, der Druck 
normal war und alles in Ordnung schien, beruhigte ich mich langsam wieder. Ich war 
nah dran gewesen, mich selbst auf dem Mond umzubringen.  

 
Hillebrandt: 
Nun, gestorben sind Sie zum Glück nicht auf dem Mond, aber mit etwas anderem 
haben Sie dann doch großen Eindruck hinterlassen. Hier habe ich das Foto eines 
Fotos. Was hat es damit auf sich?  
 
Duke: 
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Das ist ein Schnappschuss meiner Familie. Meine Frau ist auf der rechten Seite, ich bin 
links im Hintergrund und unsere zwei Jungs vorne: rechts ist Tom, er war nicht ganz 
fünf Jahre alt, und links Charles, er war gerade sieben Jahre alt geworden. Ich habe in 
Florida trainiert, wir lebten aber in Texas, also war ich nie zu Hause. Um meine Söhne 
dafür zu begeistern, was ihr Papa macht, beschloss ich, dass wir eines Tages alle zu 
Mond fliegen würden. Auf die Rückseite des Bildes habe ich geschrieben: „Das ist die 
Familie des Astronauten Charlie Duke vom Planeten Erde, der im April 1972 auf dem 
Mond landete.“ Wir habe es alle unterschrieben. Ich hatte die Erlaubnis, es 
mitzunehmen und auf dem Mond zu hinterlassen und so ist eines der berühmtesten 
Fotos aller Apollo-Missionen dieses Foto meiner Familie. 
 
Das hat aber nicht sehr lange überdauert, denn die Temperatur auf dem Mond muss an 
dieser Stelle über 100 Grad Celsius gewesen sein. Man sieht, dass es schon anfing, 
sich wegen der Hitze zusammenzurollen, und jetzt, nach siebenundvierzig Jahren 
kosmische Strahlung, ist es völlig zerknittert, wohl noch da, aber es ist wahrscheinlich 
ein kleiner schwarzer Ball, aber zumindest hat es lange genug da gelegen, damit ich es 

fotografieren konnte. 
 
Hillebrandt: 
Die Crew von Apollo 8, die an Weihnachten 1968 um den Mond flog, waren die ersten 
Menschen, die gesehen haben, wie die Erde über dem Mondhorizont aufgeht. Sie 
haben auch dieses berühmte Foto „Earthrise“ gemacht, dass für viele Menschen ihren 
Blick auf unseren Heimatplaneten verändert hat. Auch Sie haben diese faszinierende 
Aussicht gehabt – und fotografiert. 
 
Duke: 
Ich habe dieses Foto gemacht, als wir uns dem Kommandomodul näherten. Der Anblick 
wurde immer schöner. Die Erde stieg immer höher und höher, als wir die 
Mondoberfläche umkreisten. Den Blick vom Mond auf die Erde werde ich nie vergessen 
In der Realität ist es viel lebendiger als es auf einem Foto sein könnte. Man kann ja 
nicht seine Emotionen auf einem Bild einfangen, die man empfindet, wenn man dieses 
Juwel, die Erde, im Schwarz des Weltraums schweben sieht. Sie ist unsere Heimat, 
daran werde ich mich immer erinnern. 
 
Hillebrandt: 
Wir leben im Zeitalter von Fake News und Verschwörungsmythen. Nach allem, was Sie 
erlebt haben, sind Sie nicht furchtbar sauer auf Leute, die immer noch daran zweifeln, 
dass die Mondlandungen stattgefunden haben? Was sagen Sie den 
„Verschwörungsgläubigen“? 
 
Duke: 
Die Beweise, dass wir auf dem Mond gelandet sind, sind einfach überwältigend. Es gibt 
über 300 Kilo Mondgestein, das sich unterscheidet von den Erdgesteinen völlig. Dann 

die Fotos, die wir gemacht haben, die Oberfläche, auf der wir gelaufen sind, die wir 
fotografiert haben. Es gibt nichts Vergleichbares auf der Erde. Den Menschen, die 
denken, dass sei ein Schwindel, die sagen „die NASA hat vergessen, Sterne in den 
Himmel zu setzen“, antworte ich: „Es war helllichter Tag, da sieht man keine Sterne.“ 
 
Wir waren im Tageslicht auf dem Mond und wenn man da nach oben sieht, sieht man 
nur das Schwarz des Weltraums, aber keine Sterne, weil eben die Sonne scheint. 
Manche Zweifler behaupten auch, die Fahnen würden flattern. Das stimmt nicht. Das 
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sind die Falten, die sich gebildet hatten, weil die Flaggen monatelang eng 
zusammengepackt gelagert waren. Und eine Aluminiumstange hält dann die Fahne. 
Man kann all also diese Fragen leicht beantworten. 
 
Selbst die Russen, mit denen wir uns ja sozusagen im Wettlauf befanden, haben nie 
bezweifelt, dass wir auf dem Mond waren. Tatsächlich kamen sogar Glückwünsche aus 
Russland anstatt "Hey, Ihr Jungs habt es vorgetäuscht", und schließlich, so habe ich es 
einmal gesagt: „Wenn wir es vorgetäuscht hätten, warum sollten wir das neun Mal tun? 
Wir sind neun Mal zum Mond geflogen! Wenn man das wirklich fälschen wollte, dann 
macht man das einmal, hört dann auf und hält die Klappe. 
 
Hillebrandt: 
Seit Ihnen und den anderen Apollo-Astronauten war niemand mehr auf dem Mond. 
Sollten wir Ihrer Meinung nach dorthin zurückkehren? 
 
Duke: 

Ich denke, die kollektive Erinnerung an Apollo lebt noch immer. Es hat wirklich gut 
funktioniert bei Apollo, also sollten wir diese Idee vielleicht weiterverfolgen und wieder 
auf dem Mond landen, eine Mondstation bauen und uns dauerhaft auf dem Mond 
einrichten. Ich hoffe, wir bekommen im nächsten Jahrzehnt wieder ein Landegerät und 
kehren zum Mond zurück. Ich würde mich darauf freuen. 
 
Hillebrandt: 
Über 50 Jahre sind seit der ersten Mondlandung vergangen, über 47 Jahre seit Ihrer 
Reise zum Mond. Was ist Ihnen an Erinnerung geblieben?  
 
Duke: 
Wenn ich heute auf den Mond schaue, dann kommen die Erinnerungen an das, was wir 
vollbracht haben. Ich bin sehr stolz auf dieses Programm. Aber ich spüre auch eine 
Demut, dass man mich ausgewählt hat und ich den Flug meines Lebens erleben durfte. 
Und ich bin sehr stolz auf das, was uns und unserem Land mit Apollo gelungen ist. Ich 
war ein Teil davon – eine unglaubliche Erfahrung. Und das wird so bleiben, bis ich 
sterbe. 
 

***** 
 


