
 

Begleitmaterial 

APOLLO 11 (UA*) 
Ein Weltraumabenteuer von Thomas Fiedler 

 
Fotos: Andreas Etter 

 

Der Countdown läuft. Sind alle bereit? Die Reise geht zum 

Mond! 

Für alle ab 10 Jahren 

*Uraufführung am 15. September 2017 im Kleinen Haus  
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Einleitung 

Liebe Pädagoginnen und Pädagogen, liebe Interessierte! 

Die imposante Erscheinung des Mondes am Himmel beflügelt die 

Fantasie der Menschen seit jeher. Fundstücke aus der Antike zeigen 

uns Einblicke in die damalige Astronomie. Am 16. Juli 1969 wurde ein 

Menschheitstraum Wirklichkeit! Mit den historischen Worten „Der 

Adler ist gelandet“ gelang den Amerikanern die erste bemannte 

Landung auf dem Mond. Was wir heute, ca. 50 Jahre später, mit Google 

Moon an den Bildschirmen bestaunen können, war damals unentdeckt. 

Der erste große Erfolg der Weltraumforschung gelang den Russen 1957 

mit dem Satelliten Sputnik, es folgte ein Weltallrennen mit dem 

Ziel, als erstes seine Länderflagge auf dem Mond zu platzieren. 

Unsere Besatzung von Apollo 11 wird das Erlebnis von damals und das 

Weltall selbst im Labor genau untersuchen und im Kleinen Haus des 

Staatstheater Mainz erlebbar machen. Fragmente aus den NASA-

Protokollen zur Mondlandung flossen in die Textfassung zu APOLLO 11. 

Schauspielerin Monika Dortschy hat als junge Frau die Mondlandung 

tatsächlich im Fernsehen bestaunt. Zusammen mit vier weiteren 

Schauspieler*innen und einem Live-Musiker wird diese Dokumentation, 

in Regie von Thomas Fiedler, bildstark und humorvoll erzählt. 

Geräusche werden live auf der Bühne produziert und für den/die 

Zuschauer*in nachvollziehbar gemacht. Um die Mondlandung behandelt 

die Inszenierung allerlei Fragen: wie entstand das Universum, 
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fliegen auch Frauen ins Weltall, wie weit ist der Mond von der Erde 

entfernt?  

Dieses Unterrichtsmaterial dient als Anregung zur Auseinandersetzung 

mit diesen Themen, die für manche Schüler*in vielleicht schon lange 

interessant sind, für manchen dadurch erst eine Faszination wecken. 

Vorschläge für Übungen im Unterricht sind mit diesem Symbol  
gekennzeichnet. 

 

Der Countdown für die Uraufführung APOLLO 11 läuft. Sind alle 

bereit? Die Reise geht zum Mond! 

Für die Vorstellungen im Kleinen Haus können vormittags aus 

organisatorischen Gründen keine Einführungen vor Stückbeginn 

stattfinden. Stattdessen haben wir für Ihre Klasse einen 

Audiopodcast vorbereitet, den Sie vorab im Unterricht anhören 

können: Zum Download auf unserer Webseite unter 

Theaterpädagogik/Theater & Schule hier entlang. Vor Ort findet eine 

persönliche Begrüßung durch die Theaterpädagogik statt, zu der wir 

Sie bitten 30 Minuten vor Beginn da zu sein, um in Ruhe anzukommen. 

Über Anmerkungen und Feedback freuen wir uns und wünschen ein 

nachhaltiges Theatererlebnis! 

Bis bald am Staatstheater Mainz, 

 

Catharina Guth 

Theaterpädagogin, Ansprechpartnerin für enter 

 

 

 

http://www.staatstheater-mainz.com/web/service/paedagogik/theater-und-schule
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Besatzung 

APOLLO 11 

Ein Weltraumabenteur von Thomas Fiedler 

 

 

Eine Produktion des Jungen Staatstheater Mainz justmainz 

Empfohlen ab 10 Jahren 

 

 
Inszenierung und Textfassung: Thomas Fiedler 

 

Komposition und Live-Musik: Andrew Krell 

 

Ausstattung: Eylien König 

Medienkunst: Carl-John Hoffmann 

 

Dramaturgie: Katrin Maiwald 

Theaterpädagogik: Catharina Guth 

Fotos der Produktion: Andreas Etter 

 

 

Es spielen:  

Anika Baumann 

Monika Dortschy 

Daniel Friedl 

Klaus Köhler 

Andrew Krell  

Denis Larisch 

 

 

Aufführungsdauer: ca. 70 min – keine Pause 

 

Premierenklasse:  

Klasse 5c, Gymnasium Nackenheim, Klassenlehrerin Julia Bornhof 

  

http://www.staatstheater-mainz.com/web/menschen/mitarbeiter/sara-ostertag
http://www.staatstheater-mainz.com/web/menschen/mitarbeiter/lars-gebhardt
http://www.staatstheater-mainz.com/web/menschen/schauspieler/anika-baumann
http://www.staatstheater-mainz.com/web/menschen/schauspieler/monika-dortschy
http://www.staatstheater-mainz.com/web/menschen/schauspieler/daniel-friedl
http://www.staatstheater-mainz.com/web/menschen/schauspieler/klaus-koehler
http://www.andrewkrell.de/andrewmartin/main/
http://www.staatstheater-mainz.com/web/menschen/schauspieler/denis-larisch
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Stückbeschreibung 

Der Countdown läuft. Sind alle bereit? Die Reise geht zum Mond. 1969 

betrat Neil Armstrong als erster Mensch den Mond. Der 

Raumfahrtmission Apollo 11 war es gelungen, drei Astronauten mit 

einer Raumfähre in den Mondorbit zu schicken. Während Michael 

Collins dort in der Rakete zurückblieb, stiegen Neil Armstrong und 

Buzz Aldrin in die Mondlandefähre um, mit der sie nach weiterem Flug 

schließlich sanft auf dem Mond landeten. Dabei wurden sie von 

Millionen Menschen auf der ganzen Welt per Liveübertragungen 

begleitet. Welche Distanzen mussten die drei überwinden? Mit welcher 

Technik konnte das gelingen? Was bedeutet es, vom Mond zur Erde zu 

telefonieren? Ein Musiker und fünf Schauspieler*innen tauchen in die 

Raumfahrtechnik der 60er Jahre ein und vollziehen auf der Bühne die 

Reise vom Countdown bis zu den ersten Schritten auf dem Mond nach. 

Das Publikum begegnet Raketenmodellen, den drei Astronauten, den 

Mondmeeren wie dem „Meer der Ruhe“ oder „der Heiterkeit“ und immer 

wieder der Faszination für den Mond, die weit vor Apollo 11 begann. 

Wissenschaft und Fiktion, Traum und Wirklichkeit vermischen sich 

dabei zu einem Weltraumabenteuer für junge Menschen und die ganze 

Familie. 

 

 

 

 

 

 



6 

Staatstheater Mainz – Theaterpädagogisches Begleitmaterial 

Interview mit dem Regisseur und Autor Thomas Fiedler 
 

Lieber Thomas, du bist Regisseur und Autor von Apollo 11. Als 

freischaffender Regisseur ist deine Liste an Regiearbeiten lang. Was 

bewegt dich dazu ein Stück über die erste geglückte Mondlandung auf 

die Bühne zu bringen?  

Zum einen mag ich gerne Science-Fiction und Geschichten über 

Entdecker. Zugleich interessiert mich die Kraft, die die Menschen 

trotz aller Schwierigkeiten und Krisen an ihre Zukunft glauben 

lässt. In meiner Vorstellung gibt es keinen göttlichen Heilsplan, 

der uns den Weg weist, sondern die Menschheit muss ihr Schicksal 

selber in die Hand nehmen. Gegen alle dystopischen, zynischen oder 

ironischen Tendenzen unserer Zeit interessierte mich die Energie, 

die in dem enormen Unterfangen der Apollo 11 Mission steckt. Das 

Faszinierende an der ersten Mondlandung ist, dass sie selbst heute 

noch zum Träumen anregt und immer noch wie Science-Fiction wirkt, 

obwohl sie fast 50 Jahre vergangen ist. 

In wie fern hat dich beim Schreiben der Textfassung und im 

Probenprozess die Zielgruppe der jungen Menschen beeinflusst?  

Mir ist es wichtig, dass das Publikum im Theater ein besonderes 

Erlebnis mit den Spielern und sich selbst in einem nicht 

alltäglichen Raum hat. In der Konzeption und bei den Proben versuche 

ich daran zu arbeiten. Bei jungem Publikum kann man natürlich 

weniger spezifisches Wissen voraussetzen, das muss man etwas im Auge 

behalten, aber damit kann man auch spielen. Statt zu viel zu 

erklären, sollte das Theaterereignis die Zuschauer bannen; dazu 

gehört auch Unerklärliches, Verwirrendes und Unverständliches. In 

dem Punkt unterscheiden sich wahrscheinlich Theater und Pädagogik.  

Gibst du einen Einblick mithilfe welcher theatraler Formen und 

Theatermittel ihr das Weltall und die Mondlandung ins Kleine Haus 

des Staatstheater Mainz bringt? 

Es ist eine wilde Mischung aus Revue, Konzert, Reenactment-

Performance und „Knoff-Hoff Show“, die ich insgesamt sogar ein 

Musiktheater nennen würde. Wir arbeiten mit Live-Musik, Video-

Projektionen, großen Raketenmodellen, Explosionen, schwarzem Theater 

und dem Publikum. 

Was hat es mit der Gruppe „Kommando Himmelfahrt“ auf sich?  

Kommando Himmelfahrt ist eine Künstlergruppe, die ich gemeinsam mit 

dem Komponisten Jan Dvorak gegründet habe und zu der mittlerweile 

eine ganze Truppe von unterschiedlichen Künstlern gehört. Im Zentrum 

unserer Arbeit steht eine Utopie-Forschung. Wir beschäftigen uns mit 

politischen und wissenschaftlichen Utopien und projizieren sie auf 

die Gegenwart. Formal entstehen dabei zumeist große 

Musiktheaterproduktionen zwischen Performance, Konzert und Show, 

aber auch Ausstellungen und CD-Produktionen. Auch wenn Apollo 11 
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nicht direkt eine Kommando Himmelfahrt - Produktion ist, so ist sie 

doch von Gedanken und Formen unserer Himmelfahrt-Arbeiten geprägt. 

Beschäftigt sich die Inszenierung mit den Zweifeln an der bemannten 

Mondlandung? 

Uns interessiert die visionäre Kraft der Apollo Mission. Die 

Faszination für die Fähigkeiten, die entfesselt werden können, wenn 

viele Menschen gemeinsam an der Verwirklichung eines Traumes 

arbeiten. Im Vorfeld habe ich mich natürlich auch mit den 

Verschwörungstheorien beschäftigt, die behaupten, die Mondlandung 

habe nicht stattgefunden, sondern sei ein Fake. Aber die Argumente 

gegen diese Verschwörungstheorie sind so stichhaltig, dass man sie 

getrost im Reich der Fabeln belassen kann. Mich interessiert da mehr 

das visionäre Potential der Fakten. 

Neil Armstrong war sehr interviewscheu, welche Frage hättest du ihm 

bei Gelegenheit gerne gestellt? 

Ich wäre lieber mal eine Runde mit ihm geflogen. Vielleicht war er 

kein Mensch, den man so gut befragen konnte, wahrscheinlich musste 

man ihn bei seiner Arbeit erleben. 

 

Vielen Dank für das Interview und TOI TOI TOI für eure Mondladung! 
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Die Astronauten 

 Könnt ihr ihnen die Zitate zuordnen?  

 
 

 

 

 

 

Zitat: „Dies ist ein kleiner Schritt für den Menschen und ein großer 

Schritt für die Menschheit.“ 

 

Zitat: „Ich wusste, ich bin auf mich alleine gestellt, wie kein 

anderer Mensch zuvor.“ 

 

Zitat: „Ich wollte nicht als Erster raus.“ 

Michael Collins 

Er wurde 1930 in Rom geboren. Er arbeitet als 

Pilot bei der Luftwaffe, bevor er 1963 bei der 

NASA zum Astronauten ausgebildet wurde. Er 

verließ noch vor der APOLLO 11-Mission als erster 

Mensch ein Raumschiff. Auf dem Weg zum Mond wurde 

er der Pilot der Kommandokapsel „Columbia“. 

Neil Armstrong 
Er wurde 1930 in Ohio geboren, verstarb dort 

2012. Er wollte von Kindheit an Pilot werden. Mit 

16 Jahren machte er seinen Flugschein und wurde 

zunächst Pilot beim Militär. Die NASA wurde auf 

sein besonderes Talent aufmerksam und bildete ihn 

ab 1962 zum Astronauten aus. Er betrat als erster 

Mensch den Mond.  

 

Edwin „Buzz“ Aldrin 

Er wurde 1930 in New Jersey geboren. Im Alter von 

2 Jahren bereits flog er bereits mit seinem 

Vater. Den Spitznamen „Buzz“ gab ihm sein Bruder. 

Der Name seiner Mutter war Moon. Er war Pilot bei 

der US-Air-Force und bewarb sich später 

erfolgreich bei der NASA. Er betrat als zweiter 

Mensch den Mond.  

 

https://www.google.de/imgres?imgurl=https://www.welt.de/img/wissenschaft/weltraum/mobile148059601/6222500197-ci102l-w1024/Apollo-11-Besatzung-Foto-Apollo-11-Crew-Photo-Conqute-spatiale-Alunissa.jpg&imgrefurl=https://www.welt.de/wissenschaft/weltraum/article148059604/Der-vergessene-Astronaut-der-Mond-Mission.html&docid=VvfncWCOVN2E1M&tbnid=pFm9vLn7QLzhoM:&vet=10ahUKEwjfkuLc3oPWAhXH2hoKHXLRDA0QMwhKKBcwFw..i&w=1024&h=1001&bih=879&biw=1280&q=michael collins apollo 11&ved=0ahUKEwjfkuLc3oPWAhXH2hoKHXLRDA0QMwhKKBcwFw&iact=mrc&uact=8
http://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiczs633oPWAhUHVRoKHeQoB7EQjRwIBw&url=http://bigbangtheory.wikia.com/wiki/Buzz_Aldrin&psig=AFQjCNElm2H1h7RaKClgLi1_rEPAuC-h3w&ust=1504346733774461
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjl_baS3YPWAhXMfxoKHT_4D3YQjRwIBw&url=https://www.biography.com/people/neil-armstrong-9188943&psig=AFQjCNGUAhsbE_39PjsmlB2AY6gpjd7Jew&ust=1504346388153619
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Neil Armstrongs letztes Interview am 25. August 2012 

In einem seltenen TV-Interview mit Alex Malley erzählte er wie knapp 

die Landung an einer Katastrophe vorbeischrammte. 

Es ist so etwas wie der Heilige Gral für Journalisten auf der ganzen 

Welt: Ein Fernsehinterview mit Neil Armstrong führen zu dürfen. Nur 

einer Handvoll Menschen war diese Ehre in den vierzig Jahren seit 

der Mondlandung vergönnt. Während Edwin «Buzz» Aldrin das 

Rampenlicht suchte und oft und gerne Auskunft über die erste 

Mondlandung von 1969 gab, zog sich Armstrong fast vollständig 

zurück. 

Im Gespräch ließ er den Schreckensmoment Revue passieren, als der 

Autopilot der Mondlandefähre «Eagle» zu erkennen gab, dass er die 

Mondfähre auf ein wahres Minenfeld von Abhängen und Felsen 

zusteuerte. «Diese Hänge waren steil, die Felsen riesig – groß wie 

Autos», erklärte er gegenüber Malley. «Das war sicherlich kein Ort, 

wo ich landen wollte, also übernahm ich vom Computer und schaltete 

auf manuelle Steuerung. Wie in einem Helikopter, Richtung Westen, 

versuchte ich einen ebeneren, flacheren Landeort zu finden. Mir ging 

der Treibstoff aus», erzählt Armstrong weiter. «Ich hatte für 

weniger als zwei Minuten Treibstoff.» Während der frühere Testpilot 

weiter nach einer geeigneten Stelle für eine Landung suchte, ertönte 

die 30-Sekunden-Warnung. «Ich musste dort ziemlich schnell runter 

auf den Boden, bevor der Tank leer war.» Die Welt hielt damals den 

Atem an, bevor Armstrongs erlösende Worte kamen: «Hier ist die 

Tranquility-Base, der ‹Eagle› ist gelandet.» Dieser Satz ist 

Armstrong übrigens wichtiger als sein berühmter Ausspruch «Das ist 

ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein großer Sprung für 

die Menschheit.» Armstrong hat seine Rolle als Legende immer 

heruntergespielt. 

Dass die Mondlandung überhaupt gelingen würde, wurde von den 

Experten damals keineswegs als sicher betrachtet. «Ich denke, wir 

hatten eine 90-prozentige Chance, wieder sicher zur Erde zu 

gelangen, aber nur eine 50-50 Chance, beim ersten Versuch eine 

Landung hinzubekommen. Es gab so viele Unbekannte, wie man von der 

Mondumlaufbahn auf dessen Oberfläche gelangt. Das konnte zuvor nicht 

in Tests erprobt werden. Es gab eine große Wahrscheinlichkeit, dass 

da etwas sein würde, das wir nicht richtig verstehen könnten und uns 

dazu veranlasst hätte, ohne Landung zurück zur Erde zu fliegen», 

sagte Armstrong und gab zu bedenken, dass jeder das Risiko kannte 

und akzeptierte. «Als Kampfpilot im Koreakrieg war ich weit größeren 

Gefahren ausgesetzt.» 

Alex Malley wagte es schließlich sogar noch, das Thema überhaupt 

anzusprechen: «War die Mondlandung ein Fake?» Armstrong antwortete 

amüsiert: «Die Menschen lieben Verschwörungstheorien. Sie sind sehr 

attraktiv, aber mich haben sie nie gekümmert. Ich weiß, eines Tages 

wird jemand zurückfliegen und die Kamera finden, die ich dort 

gelassen habe.» 

Auf der Website von CPA Australia ist das Interview in englischer Sprache zu sehen. 
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Weltraumabenteuer = reine Männersache? 

Die ersten Frauen im All 

Bei der amerikanischen Raumfahrtbehörde und auch in der russischen 

Raumfahrt gibt es Frauen, die als Astronautinnen oder Kosmonautinnen 

ins Weltall fliegen. Bisher landeten zwölf Männer auf dem Mond, aber 

noch keine einzige Frau. Die Raumfahrt war zuerst reine Männersache 

und das nachlassende Interesse der Öffentlichkeit und der 

finanzielle Druck aufgrund der Milliardenausgaben für den Vietnam-

Krieg sorgten dafür, dass das Apollo-Programm abgeschlossen wurde 

bevor eine Frau zugelassen wurde.  

Die erste Frau im Weltall war die Russin Valentina Tereschkowa. Sie 

startete am 16. Juni 1963 an Bord von Vostok 6. Sie umkreiste 48-mal 

die Erde und verbrachte dabei fast drei Tage im All. 1982 dann flog 

Swetlana Sawizkaja zur sowjetischen Raumstation Saljut 7. Sie führte 

während ihrer Mission als erste Frau einen Außenbordeinsatz, 

sogenannten "Weltraumspaziergang", durch.  

2020: erste deutsche Frau im All? 

Bei der Suche nach der ersten deutschen Astronautin sind noch zwei 

Frauen (Stand April 2017) im Rennen: Die Eurofighter-Pilotin Nicola 

Baumann und die Meteorologin Insa Thiele-Eich sollen nun eine 

Ausbildung zur Astronautin beginnen. Nach Plan der privaten 

Initiative «Die Astronautin» wird eine von ihnen vor 2020 als erste 

Deutsche zur Internationalen Raumstation (ISS) fliegen - 

vorausgesetzt, das nötige Geld dafür kommt zusammen. Alleine der 

erste Trainingsabschnitt soll 50 000 Euro kosten. Für die gesamte 

Mission, mit angenommenen Kosten von rund 50 Millionen Euro, sollen 

Sponsoren gefunden werden.   

 

Chronologie der bisherigen Mondmissionen 

Am 7.12.1972 starteten die bislang letzten Menschen zum Mond: 

Kommandant Eugene A. Cernan, Pilot Ronald B. Evans und der Pilot der 

Mondfähre, Dr. Harrison Schmitt, der als erster Geologe den Mond 

betrat. Cernan und Schmitt waren die bislang letzten Menschen auf 

dem Mond. Cernan und Schmitt verbrachten von allen Astronauten die 

längste Zeit auf dem Mond, insgesamt 75 Stunden, davon 22 Stunden 

außerhalb der Landefähre. 

Hier finden Sie eine Chronologie der bisher wichtigsten 

Mondmissionen mit übersichtlichen Graden der Erfolge: 

https://de.wikipedia.org/wiki/Chronologie_der_Mondmissionen 
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Urknall der digitalen Ära 

Auszug aus Der Spiegel Ausgabe 30/2016 

 

Bei der Mondlandung gab es neben den Astronauten einen unbekannten 

Helden: den Bordcomputer. Eine junge Mathematikerin schrieb dafür 

die Software. Erst jetzt wird sie im Netz gefeiert – mit ihr begann 

der Siegeszug der Programmierer. 

Nur wenige Minuten bis zur Landung, die Mondoberfläche leuchtet 

bleich wie ein Leichentuch, zerklüftet und feindlich. Ein paar Hun-

dert Meter noch bis zum Boden. Plötzlich ein Computeralarm: „1202.“ 

Was soll denn das heißen? 

Der Astronaut Neil Armstrong, der am Schaltpult der Landefähre 

steht, funkt die Fehlermeldung an das Operationszentrum in Houston, 

über 360 000 Kilometer entfernt, getrennt durch einen eisigen Ozean 

aus schwarzem Nichts. 

Der Bordcomputer ist überlastet von zu vielen Radardaten; es 

scheint, als könnte er abstürzen – und mit ihm die Landefähre: die 

Gefahr eines doppelten Crashs. 

Armstrong hat kaum noch Sprit, keine Zeit für lange Diskussionen, es 

geht um Sekunden. Was tun: Abbruch oder Landung? 

Die Rettung bringt ein junger Techniker, 26 Jahre alt, er erkennt 

den Fehlercode als ungefährlich. Per Funk wird Entwarnung gegeben: 

„Go.“ Armstrong setzt die Mission fort.[…] 

Neben den beiden Astronauten war eine geheimnisvolle Dritte unsicht-

bar mit an Bord. Erst jetzt, fast 50 Jahre später, wird sie wieder-

entdeckt: die Steuersoftware der Mondlandefähre. 40 000 Zeilen, die 

Geschichte schrieben.[…] 

Margaret Hamilton, eine junge Mitarbeiterin am Massachusetts Insti-

tute of Technology (MIT) bei Boston, gilt als treibende Kraft hinter 

dem Mondlande-Code. Während des Mathematikstudiums hatte sie sich 

das Programmieren selbst beigebracht, mit 24 war sie durch Zufall in 

das Weltraumprojekt hineingerutscht, weil sie Geld verdienen wollte 

für das Jurastudium ihres Mannes. Schnell gelangte Hamilton in eine 

führende Rolle und leitete die Arbeit von über hundert Programmie-

rern als „Director of Apollo Flight Computer Programming“. Wenn sie 

am Wochenende arbeiten musste, brachte sie manchmal ihre vierjährige 

Tochter Lauren mit ins Institut. 

Ähnlich multitaskingfähig wie sie selbst war auch ihre Software: 

Während herkömmliche Programme meist nur stur Rechenaufgaben abar-

beiteten, konnte das Mondlandeprogramm unterscheiden, welche Prozes-

se wichtig waren und welche warten konnten. Der Fehlercode 1202 etwa 

warnte einfach: Der Computer ist überlastet, daher konzentriert er 

sich nur auf das Wichtigste: das Landemanöver. […]     

„Software galt als eine Blackbox, als etwas Geheimnisvolles, das 

fast magisch plötzlich im Bordcomputer auftauchte“, erinnert sich 

die fast 80-jährige Programmiererin Hamilton. „Und daher gaben uns 

die Manager volle Freiheit und totales Vertrauen.“ 

Damals existierte noch nicht einmal ein Name für das, was Hamilton 

und ihr Team taten. Programmieren galt als unmännlich, als Abtippjob 

http://m.youtube.com/watch?v=YKXw_3Pblh8
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für Sekretärinnen.[…] 

                                                                                             

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Foto von 1969:  

Mathematikerin Hamilton 

mit „Apollo“-Code-Ausdruck 

Margaret Hamiltons erster großer Job für die Nasa war eine Notfall-

software für den Abbruch einer Weltraummission. Der Spitzname: „For-

get it“ – Vergiss es. Denn man war sich sicher, davon niemals Ge-

brauch machen zu müssen. „Aber wenn dann die Mission doch abgebro-

chen werden musste, war ich plötzlich die Expertin für die gesamte 

Unternehmung, weil das Programm nun im Modus ,Forget it' lief“, er-

innert sich Hamilton.[…] 

Die scheinbar unwichtige Subroutine „Forget it“ war zu einem Herz-

stück der „Apollo“-Software mutiert, welches Bauteile und Berechnun-

gen, Piloten und Missionsleiter zu einem „System der Systeme“ ver-

band. „Software engineering“ nannte Hamilton das, was sie tat. Und 

wurde dafür verlacht: „Als ich anfing, diesen Begriff zu verwenden, 

wurde das als amüsant abgetan. Eine Zeit lang war das ein Running 

Gag: Ich wurde aufgezogen wegen meiner radikalen Ideen.“ Wer zuletzt 

lacht: Ihr Begriff setzte sich durch.[…] 

Die Astronauten verachteten den Bordcomputer als eine Art Taschen-

rechner, nach der Devise: „Wir knipsen den eh aus, sobald wir oben 

sind.“ Sie sollten eine Überraschung erleben.[…] 

Schließlich überließ man Hamiltons Code die Landesequenz, um sie im 

Zweifelsfall vollautomatisch ablaufen zu lassen: Die elektronische 

Nanny übernahm. Hamilton setzte aber nicht auf digitale Rundumkon-

trolle, sondern auf ein austariertes Wechselspiel zwischen Hard-, 

Soft- und Humanware: Die Piloten konnten jederzeit die Automatik un-

terbrechen und die Steuerung übernehmen. „Man-in-the-Loop“ wird das 

revolutionäre Konzept genannt. 

Die Mondlandung war ein Lehrbuchbeispiel für die Symbiose von Mensch 

und Maschine: In letzter Minute erkannte Armstrong, dass der vom 

Computer gewählte Krater wegen der vielen Felsbrocken zu gefährlich 

war. Er packte den Steuerknüppel und justierte damit das Programm so 

nach, dass es ihn – halb automatisch – ein paar Hundert Meter weiter 

absetzte. 

Der Computer war nicht Konkurrent, sondern Kopilot. Ein kleiner Pro-

grammschritt für ihn, ein riesiger Sprung für die Menschheit, die 

heute um eine sinnvolle Arbeitsteilung ringt zwischen künstlicher 



13 

Staatstheater Mainz – Theaterpädagogisches Begleitmaterial 

Intelligenz und menschlichem Handeln.[…] 

Die Nasa brauchte eine Weile, um in den digitalen „Apollo“-Program-

men einen Fortschritt für die Menschheit zu erkennen. Das zeigt sich 

am berühmten Fehlercode 1202, der fast zum Abbruch der Mondlandung 

geführt hätte. Steve Bales, der Ingenieur, der den Fehlercode als 

ungefährlich erkannt hatte, nahm 1969 stellvertretend für das gesam-

te Bodenteam eine Medaille in Empfang, gemeinsam mit den drei Astro-

nauten von „Apollo 11“. Der damalige Präsident Richard Nixon 

schwärmte in seiner Lobrede: „Als die Computer verwirrt schienen, 

sagte dieser junge Mann nicht ,Stopp' oder ,Abwarten', sondern 

,Go'.“ 

Das klang gut, stimmte aber so nicht. Heute gibt die Nasa zu: Der 

Fehler lag bei den Planern, die den Astronauten falsche Anweisungen 

in die Checkliste geschrieben hatten. Bei der Landung knipste die 

Besatzung ein zusätzliches Radarsystem an, welches den Computer 

störte. Aber die Software erkannte das Kuddelmuddel, startete das 

Programm neu, meckerte kurz „1202“ – und rettete dann die Mission. 

Doch Margaret Hamilton, die diesen Code maßgeblich mitentwickelt 

hatte, stand in dieser Darstellung dumm da. 

Erst im Jahr 2003 konnte sich die Nasa dazu durchringen, Hamilton 

mit der Verleihung des „Exceptional Space Act Award“ zu rehabilitie-

ren. Die Berufseinsteigerin von einst ging damals auf die siebzig zu 

und hatte zwei erfolgreiche Softwarefirmen gegründet. Kleinlaut 

räumte der Laudator ein: „Ich habe mich gewundert, dass sie nie in 

aller Form für ihre bahnbrechende Arbeit geehrt worden ist.“ 

So kam es, dass die höchstdotierte Einzelauszeichnung in der Ge-

schichte der Nasa, ein Preisgeld von 37 200 Dollar, damals ausge-

rechnet an eine der früher verspotteten alten Damen ging. 

 

Den vollständigen Artikel finden Sie hier: 

http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-145947828.html 

 

 

 Material für den Englisch-Unterricht 

 

 

Literaturtipp:  

Margret and the Moon 

How Margret Hamilton saved the first Lunar landing 

by Dean Robbins, illustrated by Lucy Knisley 
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Was wäre die Erde ohne Mond? 

Von Andrea Schorsch  

Er ist immer da und droht auch nicht zu verschwinden. Aber was genau 

bewirkt der Mond auf der Erde?  

Als steter Begleiter der Erde bringt er Licht ins Dunkel, ist 

Kulisse für romantische Nächte und hält Meere in Bewegung. Doch auch 

ohne den Mond, diesen natürlichen Satelliten der Erde, ließe sich 

wohl gut leben. Oder etwa nicht?  

Klare Antwort: Nein. Der Mensch müsste auf weitaus mehr verzichten 

als auf Vollmondnächte und Wattwanderungen – wenn es den Menschen 

ohne Mond überhaupt gäbe. Denn dem farblosen Trabanten, der nur etwa 

ein Viertel so groß ist wie der Globus und der mehr als 380.000 

Kilometer entfernt um die Erde kreist, ist das Leben auf diesem 

Planeten zu verdanken. 

Gäbe es den Mond nicht, würde sich die Erdkugel dreimal schneller um 

ihre eigene Achse drehen als jetzt, denn der Mond bremst mit seiner 

Anziehungskraft die Erdrotation. Ohne den Trabanten wäre der Tag auf 

der Erde also acht Stunden kurz. Innerhalb dieser Zeit hätte die 

Erdkugel eine Umdrehung vollendet. Und das hat Folgen: Auf einem 

Planeten, der so schnell rotiert, wären die Windbewegungen sehr 

viel, stärker als wir sie kennen. Mit 300 bis 500 Kilometern je 

Stunde würden die Orkane über die Erde hinwegfegen. 

Das allein klingt lebensfeindlich genug. Doch es käme noch 

schlimmer: Ohne Mond lägen die Temperaturen in Mitteleuropa im 

Sommer bei etwa 60 Grad Celsius, im Winter bei klirrenden minus 50 

Grad. In der warmen Zeit ginge die Sonne monatelang nicht unter, die 

kalte Zeit wäre von ebenso anhaltender Dunkelheit begleitet. In den 

Polregionen wäre es gar satte 80 Grad heiß, in Äquatornähe dagegen 

versänke alles unter Eis und Schnee. Einstweilen zumindest. Dann 

wäre irgendwann alles wieder ganz anders. Das Klima würde nämlich 

Purzelbäume schlagen. 

Wieso? Der Mond sorgt mit seiner Anziehungskraft dafür, dass der 

Neigungswinkel der Erdachse über Jahrzehntausende hinweg stabil 

bleibt und höchstens zwischen 22 und 25 Grad pendelt. Heute liegt er 

bei 23,5 Grad. Die Erde ist vielerlei Gravitationskräften 

ausgesetzt: Die Anziehungskraft der Sonne wirkt genauso auf sie ein 

wie die Anziehungskraft großer Planeten, namentlich Saturn und 

Jupiter. Diese Einflüsse sind so groß, dass die Erde ohne ihren 

Trabanten ins Trudeln geriete. Ihre Achsenneigung würde zwischen 0 

und 85 Grad schwanken. Alle paar Millionen Jahre würde die Erde 

kippen. Bei einem Neigungswinkel von 60 Grad oder mehr wäre das 

Klima ein solches wie oben beschrieben – solange, bis die Erde 

wieder schwankt. 

Dass sich das irdische Klima stabilisieren konnte und damit Leben 

ermöglichte, ist maßgeblich auf den Mond zurückzuführen. Zahlreiche 

Tierarten haben sich seither in Abhängigkeit vom Mond entwickelt. 

Sie orientieren sich nachts an seinem Licht oder brauchen die fahle 

Beleuchtung, um überhaupt aktiv zu werden. 

 

Und dann sind da natürlich noch die Gezeiten. Auch die Sonne, die 
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400 Mal weiter als der Mond von der Erde entfernt ist (rund 150 

Millionen Kilometer), zerrt durch ihre riesige Masse an unseren 

Ozeanen - allerdings nur etwa halb so stark. Hätten wir keinen Mond, 

wäre die Wasserbewegung gering und der Austausch mineralischer 

Nährstoffe in den Weltmeeren folglich deutlich reduziert oder gar 

verhindert. Ohne den Trabanten hätten Ozeane und Küstengebiete nie 

so artenreich werden können, wie sie es sind. Manch ein 

Meeresbewohner richtet sein Leben nach den Gezeiten aus: 

Meeresschildkröten und Pfeilschwanzkrebse etwa lassen sich mit der 

Flut an Land spülen, um dort ihre Eier abzulegen. 

Die Gezeiten zeigen deutlich, wie stark die Anziehungskraft des 

Mondes ist. Deutschland etwa hebt sich bei Vollmond um etwa einen 

halben Meter. Das ist weder sichtbar noch zu spüren, doch dieser 

Vorgang führt dazu, dass es bei Voll- und Neumond häufiger zu 

Erdbeben kommt. […] 

Quelle: http://www.n-tv.de/wissen/frageantwort/Was-waere-die-Erde-

ohne-den-Mond-article6627551.html 

 

Warum nimmt der Mond ständig ab und zu? 

Der Mond umkreist einmal im Monat die Erde, diese wiederum umkreist 

die Sonne. Dabei steht der Mond ständig in einem anderen Winkel zu 

Erde und Sonne und wird vom Sonnenlicht immer wieder unterschiedlich 

beschienen. 

 

So entstehen die einzelnen Mondphasen. Eine Mondphase dauert 27,3 

Tage. Bei Vollmond scheint die Sonne direkt auf den Mond, der dann 

vollkommen rund aussieht.  

Wandert der Mond weiter um die Erde, wird er nur noch von der Seite 

beschienen und sieht - je nach Position zur Sonne - wie eine 

breitere, oder eine schmalere Sichel aus.  

Wenn gar kein Sonnenlicht mehr auf die uns zugewandte Seite fällt, 

ist er von der Erde aus nicht zu sehen (Neumond). 

Der Mond nimmt also gar nicht ab und zu. Er behält immer die gleiche 

Größe. Sein Aussehen verändert sich nur durch die unterschiedliche 

Sonneneinstrahlung. 

 

 

 

Quelle: 

http://www.kindernetz.de/infonetz/tiereundnatur/planeten/mondphasen/

-/id=27594/nid=27594/did=27612/1vwh5v4/index.html 

http://www.n-tv.de/wissen/frageantwort/Was-waere-die-Erde-ohne-den-Mond-article6627551.html
http://www.n-tv.de/wissen/frageantwort/Was-waere-die-Erde-ohne-den-Mond-article6627551.html
http://www.kindernetz.de/infonetz/tiereundnatur/planeten/mondphasen/-/id=27594/nid=27594/did=27612/1vwh5v4/index.html
http://www.kindernetz.de/infonetz/tiereundnatur/planeten/mondphasen/-/id=27594/nid=27594/did=27612/1vwh5v4/index.html
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Kleines Weltraum-Lexikon 

Viele der Fachbegriffe rund um Weltall und Raumfahrt werden 

innerhalb der Inszenierung verständlich aufbereitet. Manche dürfen 

auch fragwürdig bleiben, eine geheimnisvolle Distanz schaffen und 

somit eine Faszination auslösen.  

Einige finden Sie in diesem Lexikon zur Aufbereitung und bei Bedarf 

Erweiterung im Unterricht.  

 

Apollo: Die Raumschiffe wurden nach der griechischen Gottheit Apollo 

benannt. Dieser Gott war ein besonders treffsicherer Bogenschütze 

und sollte den Missionen Glück bringen.   

Astronomie: Sternenkunde. Die Wissenschaft vom Weltall mit allen 

seinen Erscheinungen. 

Countdown: das Herunterzählen der verbleibenden Zeit für die nötigen 

Vorbereitungen vor dem Start einer Rakete. Es wird rückwärts gezählt 

bis 0. Formal angegeben wird der Zeitpunkt des Raketenstarts mit T 

(steht für „Take off“, englisch für Raketenstart) minus der noch 

fehlenden Zeitspanne (zum Beispiel 10 Minuten) sodass Durchsagen wie 

„T minus 10“ entstehen. 

„Houston“: Kontrollzentrum/Startkontrolle für die Mondmissionen in 

Houston, Texas. 

Laika: Name einer Hündin, die als erstes Lebewesen ins All befördert 

wurde. Sie verstarb dort kurz nach dem Start.  

NASA: Nationale Luft- und Raumfahrtbehörde mit dem Ziel Erkenntnisse 

über Erde, Sonnensystem und das Universum zu gewinnen. 

Planet: Himmelskörper, der leuchtet weil er von einem Stern 

angestrahlt wird. Beispiel: die Erde. 

Raumanzug: gasdichter Schutzanzug für den Aufenthalt im Weltall, der 

Druckunterschiede ausgleicht und die Atmung ermöglicht. 

Satellit: russisches Wort für „Begleiter“. Künstlicher Flugkörper, 

der einen Himmelskörper auf einer Umlaufbahn umrundet und 

Informationen zur Erde sendet. 

Startkontrolle: Leitung des Starts einer Mission im Kontrollzentrum 

Houston, Texas.  

Stern: Himmelskörper, der selbst leuchtet. 

Sputnik: erster funktionsfähiger Satellit in der Erdumlaufbahn. Die 

Russen läuteten damit 1957 den Beginn des Weltraumzeitalters ein. 

Orbit: Umlaufbahn, der ein Objekt beim Umkreisen eines 

Himmelskörpers folgt. 

Urknall: der Anbeginn der Existenz. Die meisten Astronomen gehen 

davon aus, dass das Universum ungefähr vor 14 Milliarden Jahren bei 

einem großen Knall entstanden ist. 

 

 Erweitert das Weltraum-Lexikon! Habt ihr euch weitere unbekannte 
Begriffe aus dem Stück gemerkt?  
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Auszüge aus der Textfassung von Thomas Fiedler 

 

Einige der Texte, und auch Songtexte, in APOLLO 11 stammen aus NASA-

Protokollen zur Mondlandung, die erst seit kurzem veröffentlicht 

sind und über 600 Seiten umfassen.  

Songtext Liftoff 

Anika  This is Apollo launch control. 

Mission to land a man on the moon. 

We’re approaching the 30-second mark and we are GO. 

Andrew  This is Apollo launch control. 

Mission to land a man on the moon. 

We’re approaching the 20-second mark and we are GO. 

Anika  We’re approaching the 10-second mark and we are GO. 

Alle: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, zero, all engines 

running, 

(Raketengeräusch). 

We are GO, GO, GO, GO, GO, GO, GO: 

We have a LIFTOFF. 

We are GO. 

Roger and confirm! - maximum dynamic pressure 

 

Songtext Erdesong 

Andrew As the sun shutters the world, 

city lights crackle to life. 

There's a dancing curtain of aurora borealis. 

And stars seemingly swarming all around. 

So this is planet Earth. 

Some hundred miles away 

Flying through an endless space 

Counting every day. 

As thunderstorms tackle the coast, 

Flashes light up the sky, 

Deserts pass without a noise, 

And oceans are just blue. 

So this is planet Earth. 

Some hundred miles away 

Flying through an endless space 

Counting every day. 

 

Songtext Tranquility 

 

Daniel Tranquility 

Flying over the moon 

Tranquility 

On a perfect afternoon 

 Material für den Englisch-Unterricht 
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Theaterpädagogik 

In diesem Kapitel finden Sie Vorschläge und theaterpädagogische 

Übungen zur Vor- und Nachbereitung des Theaterbesuchs im Unterricht, 

empfohlen für die Klassenstufen 5-7. Je nach Klassenstufe und Reife 

der Schüler*innen können die folgenden Übungen in Länge und 

Schwierigkeit ausgebaut werden. Einige Ideen aus der Vorbereitung 

können ebenso in der Nachbereitung aufgegriffen werden, und 

umgekehrt. Einen Vorschlag zum Warm-Up finden Sie am Ende der Seite. 

VORBEREITUNG IM UNTERRICHT 

Formuliere eine Zukunftsvision 

Im Stück werden alle Zuschauer*innen gebeten sich ein persönliches 

Ziel zu überlegen, manche werden auch gebeten dieses aufzuschreiben. 

Welches persönliche Ziel, welche Vision, welchen Wunsch hast du?  

Es kann ebenso unrealistisch und unerreichbar erscheinen, wie vor 

vielen Jahren die Mondladung. Wollt ihr euch eure Visionen 

gegenseitig vorstellen? 

 

Anekdoten über den Alltag im All 

Es gibt viele Fakten über die Mondladung und das Leben im All, die 

so absurd oder wiederum so menschlich sind, dass uns die Vorstellung 

zum Schmunzeln bringt. Beispielweise muss Essen angegurtet werden, 

damit es nicht durch das Raumschiff fliegt; es gab in den Apollo-

Raumschiffen keine Toiletten, die Astronauten trugen Windeln; die 

Leiter des „Eagle“ ist so leicht, dass sie auf der Erde unter dem 

Gewicht des Astronauten zusammenbrechen würde.  

 

Sammelt in Büchern und Internet Fakten über den Alltag im All und 

die Mondladung, die euch zum Lachen oder Staunen bringen. 

Theatrale Umsetzung: Berichte über die Anekdote als hättest du sie 

selbst erlebt.  

 

Fit für den Theaterbesuch: Übungen zur Körperbeherrschung 

Kann als Warm-Up für alle spielpraktischen Übungen genutzt werden! 

Dauer: ca. 15 Minuten 

Wer Astronaut werden will, hat einen langen Weg vor sich. Auf ein 

naturwissenschaftliches Studium folgt ein vierjähriges 

Vorbereitungsprogramm für Körper und Psyche. Da sich Muskeln in der 

Schwerelosigkeit zurückbilden, trainieren Astronauten vor Abflug und 

während ihres Aufenthalts im All die Muskulatur und 

Körperbeherrschung.  

 Unser Astronautentest macht euch fit für den Theaterbesuch: 
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Astronautentest 
 

Name: _______________ 

 

 

Schwerkraft
Probiere es aus: Wie bewegt man sich 
wenn kaum Erdanziehungskraft herrscht?

Gleichgewicht
Stehe auf einem Bein und fixiere einen 
Punkt mit den Augen. Rudere dabei mit 
den Armen.

Schwindel
Eine Hand auf den Boden ablegen: im 
Kreis drehen, ohne Hand anzuheben. 
Danach geradeaus gehen.

Springen
Ausdauer: Springe eine Minute lang so 
hoch wie möglich.

Doppelflug
Zu zweit: Person A liegt auf dem Rücken 
und stemmt Person B mit den Füßen an 
den Leisten nach oben. Person B macht 
Flugbewegungen.

Test bestanden.
Ort und Datum: 

Unterschrift Prüfer*in:
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MATERIAL ZUR NACHBEREITUNG 

Fremdgesteuert 

Dauer: ca. 10 Minuten Probenphase; je nach Klassenstärke ca. 30 

Minuten für die Präsentation 

Die Spieler*innen gehen paarweise oder in Kleingruppen von maximal 4 

Personen zusammen. Die Spieler*innen einigen sich, wer Pandeia 

spielt, die Tochter der griechischen Mondgöttin Selene. Die übrigen 

Spieler*innen sind Astronauten, die ganz in den Bann der schönen 

Pandeia, „das Licht“ gezogen werden. Pandeia hypnotisiert die 

Astronaut*innen mit ihrer Erscheinung und kann deren Bewegungen mit 

Handbewegungen dirigieren. Die Astronaut*innen sind völlig 

fremdgesteuert. Beispiel: alle hüpfen in die Höhe, wenn Pandeia die 

Hand rauf und runter bewegt. Achten Sie darauf, dass „Pandeia“ die 

Bewegungen langsam und eindeutig durchführt. 

Erarbeitet eine Präsentation für die Klasse, die den Auftritt von 

Pandeia und die Choreographie der Fremdsteuerung der Astronaut*innen 

zeigt. Sucht für die Präsentation eine passende Musik aus.  

Musik-Vorschläge, zu finden auf SPOTIFY: 

2808 von NERO  

Free Energy Oscillator von Igneous Flame  

Awakened Mind One von Dr. Jeffrey Thompson  

 

Besprecht danach das Gesehene und denkt daran: es gibt im Theater 

kein „richtig oder falsch“, dafür verschiedene Darstellungsformen 

und unterschiedliche Wahrnehmung. Sag deine Meinung! 

 

Anregungen zur Diskussion für die Vor-/Nachbereitung 

Was würdest du eine*n Astronaut*in fragen? 

Wie stellst du dir den Alltag im All vor? Wie essen, duschen, 

schlafen All-Reisende? 

Schätze, wie viele Menschen waren bisher auf dem Mond? Im All? 

Könntest du dir vorstellen ins All zu fliegen? 

Warum waren bisher weitaus mehr Männer als Frauen im All? 

Wie stellst du dir die Entstehung des Universums vor? 

Wie beeinflusst der Mond das Leben auf der Erde? 

Wer oder was ist Sputnik? 

Warum galt Michael Collins als „Vergessener der Mondmission“? 

Warum sprachen die Astronauten von einem emotionalen „Loch“ nach 

Durchführung der Mission?  
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Was bezeichnet man als „Moonshot“? 

Warum ist ein Aufenthalt im All so strapaziös für Körper und Psyche? 

Gibt es in deinem Leben etwas, das du gemacht hast „nicht weil es 

einfach war, sondern schwer“? 

Diskutiert in Kleingruppen oder im Klassenverband. 

 

Kontakte 

Catharina Guth 

Theaterpädagogin 

T 06131 2851-151 

cguth@staatstheater-mainz.de 

 

Catharina Hartmann                                               

Theaterpädagogin                                                                                  

T 06131 2851-256 

chartmann@staatstheater-mainz.de 

 

Katrin Maiwald 

Dramaturgin/Theaterpädagogin 

T 06131 2851-156 

kmaiwald@staatstheater-mainz.de 

 

Felix Berner 

Tanzpädagoge/Theaterpädagoge 

T 06131 2851-153 

fberner@staatstheater-mainz.de 

 

Nicole Weber 

Gruppenbetreuung, Ticketbuchung 

T 06131 2851-223 

nweber@staatstheater-mainz.de 
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