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ton auf dem Mond auf und wird unter anderem von Grag und 

Otto ausgebildet. Kaum volljährig geworden, beschließt er, sein 

Leben der Verbrechensbekämpfung zu widmen, und nimmt den 

Namen »Captain Future« an. Das also sind die Grundzüge der Ge-

schichte des Captain Future, die zunächst in Form einer Roman-

reihe erzählt wird, die erstmals zwischen 1940 und 1944 erschien. 

Im Jahr 1978 schließlich startete in Japan die Zeichentrickserie. 

Dort werden solche Serien nach dem englischen Begriff animation 

animēshon oder kurz Anime genannt. Die Serie war schnell welt-

weit erfolgreich, die Zuschauer waren meist sehr jung, wie etwa 

der damals gerade fünfjährige Alexander Gerst. Diesen Kindern 

fiel auch kaum auf, dass die Episoden gekürzt und die Reihenfolge 

der Ausstrahlung geändert worden war. Und sie bekamen sicher 

ebenfalls nicht mit, dass sich durch mehrfache Übersetzungen der 

Namen Fehler eingeschlichen hatten, da diese zunächst aus den 

englischsprachigen Büchern für die Produktion des Animes ins Ja-

panische übersetzt wurden und für die ZDF-Fassung anschließend 

ins Deutsche. 

Aus heutiger Sicht hört sich all das kaum spektakulär an. Tat-

sächlich aber stellte »Captain Future« für die deutsche Fernseh-

landschaft fast schon eine Revolution dar, und Revolutionen wer-

den selten einhellig begrüßt. Als Anime-Serie war »Captain Future« 

nämlich die erste ihrer Art in Deutschland, die sich vor allem an 

Kinder jenseits des Grundschulalters richtete. Der damalige Leiter 

des ZDF-Kinder- und Jugendprogramms nämlich war überzeugt 

davon, dass gerade Science-Fiction-Erzählungen bei Kindern und 

Jugendlichen begeistert aufgenommen würden. Vor diesem Hinter-

grund wurde »Captain Future« nach dem damaligen Verständnis 

des Jugendschutzes noch einmal für das Fernsehen bearbeitet. Er-

folgreich aber war sie nicht nur in Zusammenhang mit den Zu-
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schauerzahlen, vor allem der bis dahin eher nachrangig betriebene 

Verkauf von Merchandise-Artikeln machte das Mond-Märchen 

bei uns erfolgreich. Doch die Ausstrahlung führte auch zu Protes-

ten vor allem von Eltern und Jugendorganisationen. Es soll sogar 

ein Schulbuch gegeben haben, das vor der Serie warnte. Für Kin-

der wie Alexander Gerst waren solche Fakten damals allerdings 

vollkommen nebensächlich. Sie warteten vor dem Bildschirm auf 

die nächsten Abenteuer ihrer Helden, warteten darauf, wie die vor 

ihrem Weltraumeinsatz Sätze sagten wie »Check Kontrollsystem. 

Triebwerke 1 bis 4 okay, Haupttriebwerk okay.«5 

Doch es war nicht nur das, was sich auf dem Bildschirm des Fami-

lienfernsehers abspielte. Denn bei den Gersts ging es zwar beruflich 

vor allem um die Schlosserei, doch das Privatleben prägten durch-

aus auch andere Interessen. So war Großvater Gerst zu jener Zeit 

ein begeisterter Amateurfunker und kannte ein Verfahren, das im 

Englischen Moonbounce und im Deutschen schlicht Erde-Mond-

Erde, kurz EME, genannt wird. Es geht dabei um eine Funkverbin-

dung, bei der die Oberfläche des Mondes quasi als Reflektor genutzt 

wird. Seine Wurzeln hat dieses Prinzip, wie so viele andere Innova-

tionen, beim Militär. Entwickelt wurde die Technik vom US-Militär 

kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Erstmals gelang der erfolgreiche 

Empfang eines Echos vom Mond am 10. Januar 1946. Danach wur-

de das Verfahren unter anderem von der US-Marine eingesetzt, um 

zum Beispiel Fernschreiberverbindungen zwischen Basen auf einer 

Insel und dem Hauptquartier in Washington auf dem Festland her-

zustellen. Zu jener Zeit kannte man noch keine Kommunikation 

via Satellit, und eine Funkverbindung über große Distanzen ohne 

Unsicherheiten stellte eine regelrechte Revolution dar. Später dann 

hielt das Prinzip Einzug in den Amateurfunk, wo es die Nutzer nicht 

zuletzt dadurch beeindrucken konnte, dass ein Funksignal für die 
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rund 770 000 Kilometer lange Distanz zum Mond und wieder zu-

rück zur Erde kaum mehr als 2,5 Sekunden benötigte.

Genau das wollte Großvater Gerst seinem Enkel vorführen, und 

er wollte vor allem vorführen, was sich mit diesem Prinzip tatsäch-

lich machen ließ. Also richtete der erfahrene Amateurfunker eine 

Antenne in Richtung Weltraum aus und ließ den Enkel anschlie-

ßend in ein Mikrofon sprechen. Daraufhin traten die Radiowellen 

tatsächlich ihre Reise in Richtung Mond an und kehrten kurz dar-

auf quasi als Echo zurück zu ihrem Ausgangspunkt. Für den Sechs-

jährigen habe sich das angefühlt, als wäre ein Teil von ihm selbst 

auf dem Mond gewesen, erinnerte sich Alexander Gerst später an 

diesen prägenden Moment.6 Es braucht nicht viel Fantasie, um zu 

dem Schluss zu gelangen, dass solche Momente ein Kind prägen 

und dauerhaft beeinflussen. Vor allem machten Momente wie die-

se aus Gerst einen jungen Menschen, der immer wieder neugierig 

auf Neues war, der mehr über die Welt und ihre Geheimnisse er-

fahren wollte, was nicht zuletzt den Lehrern auffiel, die Alexander 

Gersts schulische Laufbahn begleiteten. 

Zwar konnte damals niemand ahnen, dass der Schlossersohn 

einmal in den Weltraum fliegen würde – dass er anders als seine 

Mitschüler war, das blieb jedoch nicht unbemerkt. Besonders seine 

Neugier und sein Ehrgeiz prägten sich den Lehrern ein. »Er war 

im Vergleich zu den anderen Schülern auffällig interessiert, das sa-

gen alle Lehrer, die ihn unterrichtet haben«, erinnerte sich etwa 

der Lehrer Wolfgang Roll, heute Schulleiter an der Gewerblichen 

Schule in Öhringen, im Mai 2018 in einem Interview mit der Zei-

tung Heilbronner Stimme.7 Gerst machte im Jahr 1995 sein Abi-

tur am Technischen Gymnasium in Öhringen, Roll habe damals 

als Hospitant im Raum gesessen und sich auf seinen Lehrauftrag 

vorbereitet. In dem Zusammenhang erinnerte sich Roll außerdem 
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daran, Gerst habe »immer wieder nachgefragt, wenn er sich beson-

ders für ein Problem interessierte«. Auch dem Mathematiklehrer 

Ronald Schneider blieb der einstige Schüler sicherlich bis heute im 

Gedächtnis. Ihm wird laut der Heilbronner Stimme ein wahrhaft 

wegweisender Ausspruch zugerechnet. »Mensch Alexander, ich 

könnte Sie auf den Mond schießen«, soll Schneider gestöhnt ha-

ben, nachdem ihn der Schüler einmal mehr mit Fragen traktierte, 

deren Antworten ihn brennend interessierten.

Die Abiturprüfungen bestand der wissensdurstige Schüler na-

türlich. Danach allerdings stand erst einmal eine Frage an, die 

sich damals noch jeder männliche junge Erwachsene zu stellen 

hatte: Bundeswehr oder Zivildienst? Denn zu jener Zeit gab es 

in Deutschland noch die Wehrpflicht und damit die gesetzliche 

Pflicht männlicher Deutscher, den Wehrdienst in der Bundeswehr 

zu leisten. Diese Pflicht war im Juli 1956 eingeführt worden und 

bestand bis zum Jahr 2011. Seit jenem Jahr ist die Einberufung 

zum Grundwehrdienst auf den sogenannten Spannungs- oder Ver-

teidigungsfall beschränkt – also im Grunde auf Krisensituationen 

und damit Kriege. Allerdings konnte sich auch schon vor dem Jahr 

2011 nicht jeder junge Mann mit dem Wehrdienst in Uniform und 

an der Waffe anfreunden. Und weil nach dem Grundgesetz nie-

mand gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst gezwungen werden 

darf, gab es seit dem Jahr 1961 das Zivildienstgesetz, das unter 

bestimmten Voraussetzungen einen zivilen Ersatzdienst ermöglich-

te  – etwa in Krankenhäusern, Altenheimen oder bei einem Ret-

tungsdienst. Auch Alexander Gerst verweigerte den Wehrdienst 

und leistete nach dem Abitur seinen Zivildienst beim Deutschen 

Roten Kreuz DRK ab.

Themen wie Weltraum oder Mond mussten damit erst einmal 

eine Pause einlegen und darauf warten, dass sie in der Zukunft 
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wieder Bedeutung gewannen. An einem anderen Ort dagegen war 

die Raumfahrt inzwischen längst Vergangenheit. In dem Jahr, in 

dem Alexander Gerst sein Abitur machte, feierte nämlich Walter 

Häussermann seinen inzwischen 81. Geburtstag. In Deutschland 

erinnerte sich zu jener Zeit kaum noch jemand an den Raketen- 

pionier, in den USA allerdings sah die Sache vollkommen anders 

aus. Bereits im Jahr 1954 hatte Häussermann die amerikanische 

Staatsbürgerschaft erhalten, hatte seitdem außerdem unermüdlich 

weiter an den Raketen gearbeitet, die ohne sein Zutun womöglich 

niemals den Mond hätten erreichen können. Seine Arbeit wurde 

durchaus anerkannt und im Jahr 1959 wurde er für seine Ver-

dienste um das US-Weltraumprogramm mit der höchsten ameri-

kanischen Militärauszeichnung für Zivilpersonen bedacht – dem 

Orden Decoration for Exceptional Civilian Service.

Im Jahr 1960 schließlich wurde von der NASA das Marshall 

Space Flight Center im US-Bundesstaat Alabama eröffnet. Die NASA 

selbst beschrieb das Center als den einzigen Ort in Amerika, an dem 

Raumfahrzeuge von der Idee über die Entwicklung und Konstruk-

tion bis hin zum eigentlichen Start konzipiert werden können. Das 

kurz MSFC genannte Center sollte später etwa die Trägerrakete Sa-

turn für die Mondlandungen bis hin zur Startreife entwickeln. Erster 

Direktor des MSFC wurde der deutsche Pionier Wernher von Braun, 

und der wiederum nahm seine besten Leute mit, zu denen Walter  

Häussermann gehörte. Häussermann hatte dort den Posten des Direk-

tor der Guidance and Control Division inne.8 Das von ihm geleitete 

astro-elektronische Labor entwickelte die Steuerungssysteme des 

Saturn-V-Programms, das zwischen 1967 und 1973 zwölf Raketen 

startete – darunter die Apollo-11-Mondmission, die erstmals Men-

schen auf dem Trabanten landen ließ. Häussermann vertrat die 

USA außerdem auf diversen wissenschaftlichen Kongressen in der 


