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Cosmic Culture: „Wir waren überall die 
Ersten – außer auf dem Mond“

Markus Kaiser

Alexander Gluschko, Militär- und Raumfahrthistoriker, 
konstatierte, dass „wir überall die Ersten waren – außer 
auf dem Mond“. Zeitzeugen und Menschen in raum-
fahrtbezogenen Berufen in der ehemaligen UdSSR 
sowie assoziierten Ländern haben die Bedeutung der 
Raumfahrt für die Identität der Sowjetunion und ihrer 
Bürger hervorgehoben. Der erste künstliche Erdsa-
tellit im Weltall, die piepsende Kugel Sputnik, der ers-
te Mensch im All, ein gewisser Jurij Gagarin, der erste 
Weltraumspaziergang von Alexej Leonow – all das war 
ein grandioser Triumph für die damalige UdSSR mitten 
im Kalten Krieg. Bis 1957 war der Westen fest davon 
überzeugt, dass die USA der UdSSR in allen Bereichen 
überlegen sei. Der Sputnik-Schock führte im Westen zu 
umfassenden Reformen in Technologie, Rüstung und 
Bildung sowie zu einem Wettlauf ins All und zum Mond. 

In der UdSSR war man von den heftigen Reaktionen im 
Westen überrascht und räumte der Raumfahrt sowie 
der mit dieser verbundenen Raketentechnik eine deut-
lich höhere Priorität ein. Die Systemkonkurrenz hatte 
ein weiteres, zunehmend zentrales Austragungsfeld be-
kommen. Der erste von Menschen konstruierte Raum-
flugkörper auf dem Mond war 1959 die sowjetische 
Raumsonde Lunik 2. Im Jahr 1966 landete Luna 9 als 
erster Flugkörper weich auf dem Mond. 

Aber die ersten Menschen auf dem Mond am 21. Juli 
1969 waren die US-Amerikaner Neil Armstrong und 
Buzz Aldrin im Rahmen der Mission Apollo 11. Die ge-
plante sowjetische bemannte Mondlandung wurde 
letztendlich nicht realisiert.

Die Raumfahrt nahm Einzug in den sowjetischen Alltag, 
brachte Helden der Sowjetunion und später der Rus-

sischen Föderation hervor, war und ist über Nationali-
tätengrenzen hinweg identitätsstiftend und spielt auch 
heute (noch) eine größere Rolle, als gemeinhin ange-
nommen. Wir führten mit Menschen in raumfahrtbe-
zogenen Berufen Gespräche über die Bedeutung der 
Raumfahrt in der UdSSR und erörterten mit ihnen, ob 
ihrer Meinung nach eine Umdeutung nach dem Zerfall 
der UdSSR stattfand, sich die Wertschätzung änderte.

Wie fand der Aufbruch ins All ab Ende der 1950er-Jahre 
in der damaligen UdSSR und den assoziierten Ländern 
Eingang in den Alltag und die Alltagskultur? Von zent-
raler Bedeutung war die Utopie einer besseren Gesell-
schaft durch Fortschritt, der sich am stärksten in der 
Weltraumfahrt und -forschung zeigte. Dieser Traum be-
stärkte den Mythos Kosmos und seine Heldengeschich-
ten. Zu dieser Alltagskultur gehörte die Popularisierung 
des Wissens über den Weltraum, die Veralltäglichung 
des Kosmostopos in Alltagsgegenständen, bildender 
Kunst, Kultur, Literatur und Architektur sowie der im 
Sozialismus als Utopie von allen geteilte Internationalis-
mus, der in der Raumfahrt nach und nach verwirklicht 
wurde.

Cosmic Utopia

Der Menschheitstraum des Aufbruchs in den Weltraum 
ist in der östlichen Hemisphäre aufs Engste mit dem 
Begründer der modernen Kosmonautik, Konstantin Zi-
olkowski, verbunden. Er träumte von und schrieb über 
Reisen zu anderen Planeten und weit entfernten Ster-
nen, widmete sich der Raketenforschung und entwickel-
te Konzepte und Modelle für Mehrstufenraketen sowie 
Ganzmetallluftschiffe, von denen Skizzen und Modelle 
heute u. a. im nach ihm benannten und bereits 1967 

eröffneten Museum der Geschichte der Raumfahrt im 
russischen Kaluga gezeigt werden. Siddiqi (2008a, b) 
hebt hervor, dass die Kosmosbegeisterung in der frü-
hen bolschewistischen Ära zwei Quellen hat: einerseits 
auf den technologischen Utopismus (urban, modern, 
materialistisch und ein Diskurs der Fantasie) zurückge-
führt werden kann und andererseits der mystisch-ok-
kulten Tradition des Kosmoskults (archaisch, pastoral, 
spirituell, philosophisch) entstammt. Die Begeisterung 
für den Weltraum in den 1920er-Jahren hat entschei-
dend zur nationalen Vergemeinschaftung in der UdSSR 
beigetragen.

Ziolkowski wurde zu einem der Säulenheiligen in der 
Sowjetunion. Er war eine perfekte Figur, die beide 
Ideenströmungen miteinander verband und zahlreiche 
inspirierende Schriften zur Philosophie der Raumfahrt 
und der Raketentechnik veröffentlichte. Ihm sind viele 
Monumente gewidmet, nicht zuletzt eines im Park des 
Kosmonautenmuseums in Moskau. Bildungs- und For-
schungseinrichtungen wurden nach ihm benannt und 
auch sein früheres Wohnhaus in Kaluga ist heute ein 
Museum. Zu DDR-Zeiten trug die 6. Polytechnische 
Oberschule im Berliner Stadtteil Marzahn seinen Na-
men. 1990 wurde diese jedoch umbenannt. Der Gaga-
rin der DDR, Sigmund Jähn, erlebte die politische Wen-
de auch als Bruch für die gesellschaftliche Stellung der 
Kosmonauten. 

Die Entwicklung der Raketentechnik wurde in Deutsch-
land, den USA und der UdSSR mehr oder weniger pa-
rallel vorangetrieben und war im Zweiten Weltkrieg 
natürlich von militärischen Interessen geleitet. An sei-
nem Ende schickten alle Alliierten ihre Experten nach 
Deutschland, um dort den erreichten Stand der V2-Ent-
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wicklung zu ermitteln, deutsche Fachleute für sich zu 
gewinnen sowie technische Unterlagen, Fertigungsan-
lagen und Raketen(-teile) zu requirieren. Der mit Ab-
stand größte Coup gelang den USA, und zwar bereits 
vor dem 31. Mai 1945: „Das Beste aus der Kriegsbeu-
te – die Chefingenieure des deutschen Raketenteams 
zusammen mit den noch vorhandenen V2-Raketen – 
wurde mit der Operation ‚Paperclip‘ übernommen“ (Ko-
jevnikov 2011, 20; Übers. d. Autors). In Hunderten Gü-
terwaggons wurde Material abtransportiert und auf das 
Versuchsgelände White Sands gebracht, und bereits 
wenige Monate später, am 14. März 1946, startete in 
den USA die erste V2 (Hoffmann 1998). Nachdem das 
sowjetische Militär viel weniger erhalten hatte, stützte 
es sich hauptsächlich auf seine eigenen Ingenieure, die 
zunächst die in Deutschland verbliebene Raketentech-
nik und Dokumente studierten und 1946 in ein gehei-
mes Forschungszentrum in Kaliningrad zogen (siehe 
Kojevnikov 2011, 20). Bereits nach 1950 wurden die 
Entwicklungsprogramme hauptsächlich von sowjeti-
schen Fachleuten getragen und die deutschen Wissen-
schaftler wurden von den Raketenprojekten abgezogen 
(ausführlich: Hoffmann 1998). 

In der Literatur werden zwei Hauptphasen in der Ent-
wicklung des Raketenprogramms sowie sich ändernde 
ideologische und soziale Kontexte in der UdSSR unter-
schieden: die Stalin-Ära (1928–1953) und die Chruscht-
schow-Zeit (1953–1964) (Andrews 2013). Die Eroberung 
des Kosmos verband sich im Falle der sozialistischen 
Staatengemeinschaft mit dem Glauben an die Überle-
genheit des Sozialismus und den Aufbau einer neuen, 
besseren Gesellschaft. Der wissenschaftlich-technische 
Fortschritt im Bereich der Raumfahrt schien Utopien 
real werden zu lassen. Bereits ab den 1960er-Jahren 
konnten viele Erfolge bei der unbemannten Erfor-
schung des Mondes und der Venus erzielt werden. 
Viele Details der Programme wurden aufgrund der Ge-
heimhaltung aber erst seit dem Ende der 1980er-Jahre 
und nach dem Zerfall der UdSSR bekannt.

In der Regierungszeit des Generalsekretärs Nikita Chru-
schtschow herrschten Aufbruchsstimmung und politi-
sches Tauwetter, die auch das soziale und kulturelle 

Leben neu belebten. In dieser Zeit war die Raumfahrt 
nicht nur ein Propagandawerkzeug des technologi-
schen Fortschritts im sowjetischen Parteistaat, sondern 
sie bediente einen Technologie- und Machbarkeitskult 
zur Stärkung des Nationalstolzes und stellte ein Mit-
tel dar, sich durch die Überlegenheit der sowjetischen 
Raumfahrttechnologie während des Kalten Krieges als 
Supermacht zu positionieren. Diese Periode kann da-
her als die Blütezeit der Raumfahrt und seiner Popu-
larisierung betrachtet werden, die sich in ein zukunfts-
orientiertes Ideologieprojekt für die gesamte Nation 
verwandelt hat.

Ehemalige Entwicklungsingenieure gaben an, dass al-
les arbeitsteilig in Konstruktionsbüros über das ganze 
Land verteilt entwickelt und erstellt wurde, ohne dass 
man „über das große Ganze Bescheid“ wusste. Die Er-
gebnisse von Teilarbeiten in den Filialen liefen in den 
vier oder fünf zentralen Entwicklungs- und Konstruk-
tionsbüros zusammen, in die das sowjetische Raketen-
programm aufgeteilt war. Das zentrale Konstruktions-
büro für Experimentalen Maschinenbau, das aus dem 
legendären OKB-1, Experimental-Konstruktionsbüro 1, 
hervorging, ist heute das größte Luft- und Raumfahrt-
technikunternehmen der Russischen Föderation und 
seit 2007 im Eigentum von Roscosmos, der russischen 
Raumfahrtagentur. Viele ehemalige Kosmonauten 
arbeiten in diesen Organisationen. In Russland zumin-
dest finden Menschen mit kosmosbezogenen Berufen 
in diesem Feld weiter Beschäftigung, Institutionen und 
Netzwerke sorgen hier für Kontinuität. Dies gilt weniger 
oder gar nicht für die Institutionen in peripheren Neu-
en Unabhängigen Staaten. In den astrophysikalischen 
Instituten besteht dort zwar auch Kontinuität, aber auf 
wissenschaftstypisch niedrigem finanziellem Niveau.
Die zentralen Entwicklungsingenieure genossen in der 
UdSSR große Freiheiten und zahlreiche Privilegien. 
Neben den Kosmonauten wurden sie als Helden der 
Sowjetunion verehrt. Ihre Büsten stehen neben denen 
der Kosmonauten in Parks und Museen. Der Mythos 
Kosmos rankte sich in der UdSSR um zentrale Perso-
nen – Kosmonauten und Entwickler. Diese wurden glo-
rifiziert und jeder Sowjetbürger kannte sie. Die Kos-
monauten Alexander Laweikin und Sergey Ryazanskiy 

betonten, dass sie aus idealistischen Motiven heraus 
ihren Beruf wählten. Sie betonten die Vielseitigkeit, die 
Selbstverwirklichung in der Technik sowie den eige-
nen Beitrag zu etwas Größerem. Selbst Kosmonaut sei 
mittlerweile zu einem normalen Beruf mit Arbeitsver-
trag und relativ guter Bezahlung geworden. Trotzdem 
bewerben sich heute weitaus weniger Kandidaten als 
früher oder in Europa bei der europäischen Raumfahrt-
agentur ESA für die Auswahlverfahren bei Roscosmos. 
Die lange Trainingszeit, Entbehrungen, die Unsicher-
heit, überhaupt zu fliegen, schrecken offensichtlich 
ab. Die Abwertung akademischer Berufe im gesamten 
postsozialistischen Raum machte auch nicht Halt vor 
Kosmonauten, Astrophysikern und anderen raumfahrt-
bezogenen Berufen. Kosmonaut Mikhail Kornienko 
unterstrich, „dass das Interesse mit der Zeit stark nach-
lässt. […] Aber das heißt nicht, dass man die Arbeit der 
Leute irgendwie anders beurteilen müsste. Weltraum-
flüge sind immer noch genauso einzigartig wie früher. 
Und zu so einem Flug muss man auch erst einmal hin-
gelangen. Ich selbst habe dafür 13 Jahre gebraucht, das 
sind 13 Jahre reine Testarbeit.“

Der Mythos, alles machen zu können, wenn man nur 
wolle, konnte unter Staatspräsident Wladimir Putin in 
der Russischen Föderation revitalisiert werden. „Pu-
tin muss nur das Kommando geben […] und wir kön-
nen alles erreichen“, sagte ein Regierungsberater für 
die Folgenabschätzung von Innovationen über das 
Technikverständnis der heutigen Moskauer Eliten. Der 
Machbarkeitskult zur Stärkung des Nationalstolzes ist 
wieder zurück.

Der Mythos Kosmos basiert(e) sicher auch darauf, dass 
in der östlichen Hemisphäre mehr Personen- im Wes-
ten dagegen mehr Technikgeschichte betrieben wur-
de. Nach Gestwa (2009) gab es durchaus Parallelen 
zwischen dem sowjetischen und US-amerikanischen 
Raumfahrerkult, die wechselseitig beobachtet wurden 
und aufeinander einwirkten. Die historischen Institute 
der NASA und Air Force haben nicht zufällig nach dem 
Zerfall der UdSSR als Erste die Hintergründe der epis-
temischen Kultur der Raumfahrt in breit angelegten 
Studien über viele Jahre hinweg und mit erheblichen 
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finanziellen Mitteln untersucht (bspw. Andrews 2013; 
Siddiqi 2008a, b). Im Osten und Westen wurden zuerst 
nur (Kampfflugzeug-) Piloten zu Raumfahrern weiterge-
bildet, und so ähnelte sich ihre Inszenierung. Beide wa-
ren medial inszenierte „Bannerträger“ ihrer Zivilisation. 

Cosmic Knowledge

In der Pionierzeit der Raumfahrt drang das Kosmosthe-
ma immer stärker in die Gesellschaften der sozialisti-
schen Staaten vor, was sich in Kultur, bildender Kunst, 
Film und Literatur zeigte. Während des Kalten Krieges 
und des sich verschärfenden technologischen Wett-
bewerbs wurde die Aufmerksamkeit im sowjetischen 
Bildungssystem immer mehr auf Naturwissenschaften 
und Technik gelegt. Experten und Politiker stritten nach 
Gestwa (2009) darüber, in welchem Maß sich US-ame-
rikanische Reformvorhaben an der in der UdSSR prakti-
zierten polytechnischen Schul- und Universitätsbildung 
orientieren sollten, um sich besser auf den wissen-
schaftlich-technischen Fortschritt einzustellen. Speziel-
le mathematische Schulen und Schulen mit Raumfahrt-
bezug wurden in den späten 1950er-Jahren sowjetweit 
– auch in der Peripherie des Landes – eingerichtet. 
Diese Verankerung raumfahrtbezogenen Wissens und 
die alltagskulturelle Präsenz des Kosmos zeigte Breiten-
wirkung. Kosmonaut wurde zum Wunschberuf, wie ein 
Lehrer der Chelomey Schule im kasachischen Baikonur 
bestätigte:

„Zuallererst war es so, dass wir eigentlich alle davon 
träumten, Pilot zu werden, besonders natürlich Kos-
monaut! [...]. Wir wollten damals nicht etwa Richter 
oder Buchhalter sein, sondern wir wollten uns tech-
nisch weiterentwickeln. Deshalb […] sind alle meine 
Mitschüler Techniker geworden [...].“

Diese Schule wurde am 17. Dezember 1990 und somit 
noch zur Zeit der UdSSR gegründet. Schuldirektor 
Dmitry Shatalov erklärte, dass die Ausbildung auf 
naturwissenschaftlich-technische Fächer fokussiert: 
Physik, Mathematik, Chemie, Biologie und Weltraum. 
Raumfahrttechnik würde über Raketenmodellbau ver-
mittelt werden. Ihr Leiter betonte:

 

„Im Land ist sie praktisch die Einzige, wo der Abtei-
lung für Raketenmodellbau eine solche Bedeutung 
[zukommt]. […] Wir bauen nicht nur diese Modelle, 
die Sie hier sehen, wir studieren die Pläne, die tech-
nischen Zeichnungen, die Geometrie. Das heißt, wir 
machen all das in der Praxis. […] Auch wenn es erst 
einmal nur eine Grundausbildung ist. Trotzdem sind 
es Modelle von Raketen und Flugzeugen. […] Wir ver-
anstalten und nehmen an internationalen Wettbe-
werben teil. […] Vielleicht bleibt im Herzen irgendein 
Interesse daran hängen. Und wenn die Kinder in die 
höheren Bildungsanstalten kommen, dann haben 
viele bereits Fähigkeiten, die andere Kinder, die aus 
anderen Städten kommen, noch nicht haben.“

Die Schule sei ferner Mitglied der Internationalen As-
tronautischen Föderation (IAF) und der Internationalen 
Organisation junger Astronauten, was ihre Vernetzung 
zeigt. Seit 1990 haben mehr als 2.000 Schüler diese 
prestigeträchtige Schule absolviert, 95 bis 98 Prozent 
ihrer Absolventen haben sich in den technischen Bil-
dungseinrichtungen Russlands und Kasachstans ein-
geschrieben und ca. 80 Prozent der Absolventen 
raumfahrtbezogene Berufe ergriffen. Die renommier-
te Baumann-Universität in Moskau kooperiert mit der 
Schule, Jahrgangsbeste erhalten ein Stipendium. Hier 
funktioniert der postsowjetische Bildungsraum unge-
brochen. Viele in- und ausländische Delegationen be-
suchen die Schule, die so ihren Beitrag zur Popularisie-
rung der Raumfahrt leistet.

In Almaty gibt es einen astrophysikalischen Klub für 
Studierende, der 2019 ein Kosmos-Projekt für Kinder, 
Technarium, neu etabliert hat, das an der Universität für 
Energie und Telekommunikation Robotik, Raketen- und 
Satellitenbau anbietet. Kinder und Jugendliche sollen 
auch hier möglichst früh an Technik herangeführt wer-
den. „Ihr Kind will Kosmonaut werden? – Dann komm zu 
uns!“, lautet der an die Eltern adressierte Werbeslogan.

In Russland wird die außerschulische Weiterbildung 
für Kinder und Jugendliche in einem landesweiten Netz 
von 89 Technologieparks staatlich gefördert. Das Kvan-
torium in Kaluga ist ausgestattet mit High-Tech-Werk-
zeugen und modernen Geräten. Unter der Anleitung 
von qualifizierten Ingenieuren wird gemeinsam ein 
CubeSat, ein 3D-gedruckter Mini-Satellit, erstellt. Die 

breite Wissensvermittlung durch schulische und außer-
schulische Bildung, die Begeisterung für Technikwa-
ren bilden die Basis der Innovationen in der Luft- und 
Raumfahrttechnik in der UdSSR, an die in der Russi-
schen Föderation, aber auch in der Republik Kasachs-
tan wieder angeknüpft wird.

Cosmic Everyday Culture

Die kulturelle Identität gegenwärtiger Gesellschaften ist 
generell mit der Nostalgie, verstanden als kulturelle In-
timität, verknüpft. Die Idealisierung der Vergangenheit 
ist dabei kein postsozialistisches Spezifikum (vgl. Boym 
2001a, b). Eine Zeitzeugin erinnerte sich an den Beginn 
der Raumfahrt in der UdSSR:

„Jeder Flug wurde im Fernsehen gezeigt. Das war 
so ein Ereignis, das wir alle in den Nachrichten […] 
verfolgten. Man kann sagen, dass Jurij Gagarin die 
Bildschirme […] überhaupt nicht mehr verließ, und 
in allen Gesprächen wurde das ständig erörtert. Na-
türlich waren alle stolz darauf: Der erste Kosmonaut 
aus Russland, besser gesagt aus der UdSSR. […] Je-
der Flug war ein Ereignis!“

Die Raumfahrt wurde zum von allen wahrgenommenen 
Ereignis, ebenso das Leben der Kosmonauten: „Auch 
das Privatleben von Walentina Tereschkowa [haben wir 
besprochen], […] dass sie den Kosmonauten Nikolaev 
geheiratet hat, dass sie so ein Weltraum-Paar waren.“

Die Beteiligung von Frauen an der Weltraumforschung 
trug zur Gleichstellung der Geschlechter in der Bildung 
(insb. in den Bereichen Wissenschaft und Technologie) 
und im beruflichen Bereich bei (Sylvester 2011). Im öf-
fentlichen Diskurs verkörperten die Kosmonauten die 
sowjetischen Ideale. Eine andere Zeitzeugin bemerkte 
dazu: „Es gab […] so ein politisches Moment, dass ja Ga-
garin Arbeiter und Bauer war und nicht aus einer Fami-
lie der Intelligenz stammte.“

Die Sowjetführung war bemüht, ihre Erfolge in allen 
Altersgruppen zu verbreiten. Kosmonaut Kornienko 
merkte an: „... damals war sie eigentlich gar nicht not-
wendig, diese Popularisierung. […] Mir scheint, heute ist 
es notwendiger. Und wir arbeiten auch daran. Eigent-
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lich jeder Kosmonaut. […]  Wir besuchen sehr oft Schu-
len, Institute und Betriebe, und die Menschen interes-
sieren sich auch sehr dafür. […] Vor Kurzem war ich im 
Luftfahrt-Kadettenkorps in Ufa, die Kinder dort haben 
mich mit so großen Augen angeschaut.“

Der Jugend das entsprechende Wissen zu vermitteln 
und Begeisterung für Weltraumfahrt und -forschung zu 
wecken, hat Tradition. Eine Zeitzeugin konstatierte für 
die Sowjetzeit: “Das war eine allgemeine Euphorie. Sie 
hat alle erfasst. Groß und Klein waren stolz auf die Er-
folge. […] Die Weltraumforschung charakterisierte doch 
den Entwicklungsstand des Landes.“

Jurij Gagarin wurde als Held gefeiert. Der Blick auf die 
ganze Welt als unteilbare Primärerfahrung macht Kos-
monauten wie Astronauten zu Helden sowie medial 
vermittelbaren Protagonisten der Moderne. Es gab 
Kosmonauten als Neujahrsbaumschmuck, auf Teeglas-
haltern, Streichholz- und Zigarettenschachteln. Fer-
ner gab es Schokolade, Postkarten und Souvenirs mit 
Kosmossymbolik sowie Raketen als Spielzeug. Kosmo-
nauten als Wandrelief oder in Mosaiken priesen die 
Raumfahrt wie andere den Kommunismus oder das 
Proletariat. Auf Plakaten wurde die Raumfahrt als poli-
tisches Symbol verwendet. Ein Zeitzeuge erinnerte sich 
daran, dass er als Kind immer nur mit dem Kosmoslöf-
fel essen wollte, weil der größer war. Zahlreiche dieser 
damals massenhaft verbreiteten Objekte sind heute so 
gut wie verschwunden oder nur noch antiquarisch oder 
auf Flohmärkten rudimentär vorhanden. Eine Zeitzeu-
gin erinnert sich an solches Spielzeug:

„Und den Lunochod auf dem Mond zeigte man na-
türlich auch, dieses Gerät, fast wie ein Auto [...]. Ich 
glaube, es gab sogar solche Spielzeuge. Auf jeden 
Fall wurde das in verschiedenen Illustrationen inter-
pretiert, in Kinderzeitschriften und natürlich auch für 
Erwachsene.“

Der Weltraum nahm Einzug in das alltägliche Leben. 
Selbst Geschenke zum Geburtstag oder Firmenjubilä-
um konnten Kosmosbezug haben und wurden so zu 
einem „würdigen Geschenk“. Sie fuhr fort: „Der Welt-
raum war in unserem Leben präsent, ohne Frage. Zu-

mindest damals. Heute kann ich das nicht behaupten.“
Die Popularisierung der Raumfahrt erfolgte somit auch 
über Alltagsgegenstände: Ein Rasierer bekam den Na-
men Sputnik. Der Staubsauger Jupiter kam in den Ver-
kauf. Samoware und Vasen mit Kosmosdesign wurden 
angeboten. Die symbolischen Elemente formten ent-
scheidend das öffentliche Gesicht des ehrgeizigsten 
und größten sowjetweiten Projekts, das sich in vielen 
Bereichen des Alltagslebens der Sowjetbürger nieder-
schlug. 

Der Aufbruch in die Moderne zeigte sich nicht zuletzt 
auch in der bildenden Kunst, Literatur, Film und fand 
seinen Ausdruck in utopischen oder dystopischen Ent-
würfen der Architektur. Unzählige öffentliche Gebäude 
und Monumente bedienten sich der kosmischen Ikono-
grafie und halten die Erinnerung an die Vergangenheit 
wach (Meuser 2014). Ein Baikonur-Veteran sagte dazu:

„Vielleicht haben Sie das bemerkt, auf dem Kosmo-
drom gibt es viele Reliefs, alle Konstrukteure, Chelo-
mey, Koroljow, es gibt den Koroljow-Platz, dort ste-
hen Denkmäler, Raketen. All das ist Popularisierung 
des Weltraums.“

1980 wurde am Lenin-Prospekt in Moskau das futuris-
tische Gagarin-Denkmal eingeweiht. Im usbekischen 
Taschkent wurde 1984 die Metrostation Kosmonavtlar 
eröffnet, die der sowjetischen Raumfahrt und ihren Hel-
den ein persönliches Ehrenmal setzt. Die Station gleicht 
einer Ruhmeshalle. Auch in anderen Städten, nicht zu-
letzt in Moskau, interpretierten U-Bahn-Stationen das 
Thema Kosmos.

Neue Städte wie Koroljow, Swjosdny Gorodok (das Ster-
nenstädtchen) bei Moskau und nicht zuletzt Baikonur 
entstanden mit der Raumfahrt. Sie waren zusammen 
mit anderen strategisch bedeutsamen Orten geschlos-
sene Städte oder Territorien, um die sich Mythen rank-
ten. Sie waren Sonderfälle mit einer besonderen Aus-
strahlung, standen für Aufbruch und Moderne (Meuser 
2014). Der normale Sowjetbürger konnte nicht hinein, 
und sie waren bekannt für eine bessere Versorgung. 
Eine Zeitzeugin stellte fest, dass „solche Dinge uns ein-
fach nur unerreichbar erschienen, dass sie im Sternen-

städtchen leben, alles ist abgesondert, und sie haben 
ihr eigenes Leben.“ Neben den zentralen Entwicklungs-
standorten sowie Ausbildungszentren für Luft- und 
Raumfahrt in Moskau und Leningrad, dem heutigen St. 
Petersburg, entstanden fernab in Zentralasien und im 
Kaukasus Institute für Astrophysik mit einem Netzwerk 
von Observatorien. Im Jahr 1955 kamen die ersten Of-
fiziere in die kasachische Steppe an den Ort Tjuratam 
an der Eisenbahnlinie Moskau – Taschkent, um dort ein 
Kosmodrom aufzubauen. Baikonur-Veteranen merkten 
an, dass das ja nur zehn Jahre nach dem Vaterländi-
schen Krieg gewesen sei. Im Dorf Boldinka hätten sich 
die Ersten eingerichtet: „Nicht so schnell, wie wir es 
uns gewünscht hätten, aber immerhin. Es gab staubi-
ge Sandstürme. Und schlechtes Wasser. Und schlech-
te Versorgung. […] Man lebte zuerst in Unterständen, 
dann in Baracken. Ja, in einstöckigen Baracken. Ein Zim-
mer hatte 10 bis 15 m². Und darin lebten 15 Offiziere. In 
zweistöckigen Betten.“ Ein in Kaluga lebender Veteran 
erinnerte sich, wie er sechs Jahre später ankam: „Es gab 
da bereits eine schöne Stadt mit gut gebauten Häusern. 
Für das Jahr 1961 war das nicht schlecht […]. Stellen 
Sie sich vor, innerhalb von sechs Jahren hatte man eine 
Stadt errichtet. Und daneben Starts durchgeführt.“

Der 2. Juni 1955 gilt als Geburtstag des Kosmodroms 
in Kasachstan, deshalb treffen sich jedes Jahr am ers-
ten Sonntag im Juni alle Baikonur-Veteranen in Moskau. 
„Am Anfang gibt es immer einen offiziellen Teil, und da-
nach treffen sich alle untereinander. […] Sie kommen 
aus allen Ecken Russlands, sogar diejenigen, die hinter 
dem Baikal leben, reisen an. Aus dem nahen Ausland 
[…] und sogar aus Israel kommen manche.“

Ein anderer Baikonur-Veteranen stellt zurückblickend 
fest: „Dort vollzog sich in so kurzer Zeit nach heutigem 
Verständnis ein Wunder. Man baute eine Stadt, man 
führte Starts durch, man legte die Eisenbahn dorthin. 
Die Menschen haben wunderbar gearbeitet.“ Ein ande-
rer unterstrich: „Wir, die wir in Baikonur gearbeitet und 
getestet haben, wir haben die Geschichte der Raum-
fahrt begründet. Und wir sind Träger und Hüter dieser 
Geschichte. Wenn man daher von der Weitergabe von 
Erfahrungen spricht, von dem Kontakt der Generatio-
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nen, dann sind die Erfahrungen, die wir haben, sehr 
wichtig […]. Das sollte an die Jugend weitergegeben 
werden.“ Vor diesem Hintergrund engagiert sich die As-
soziation der Veteranen aus Baikonur in Kaluga bei der 
Unterhaltung eines lokalen Schulmuseums.

Heute liegt Baikonur etwa 800 km von der russischen 
Grenze entfernt mitten in der kasachischen Steppe, 
und trotzdem bezahlt man in russischen Rubeln. Die 
Sowjetunion ist gut erhalten geblieben, und die heutige 
Enklave Baikonur ist eine von einer Betonmauer umge-
bene, geschlossene Stadt, in der der Einlass mittels be-
fristeter Genehmigungen reguliert wird. Ein Lehrer der 
Chelomey Schule im kasachischen Baikonur bestätigte:

„Wir selbst brauchen auch einen Passierschein. Für 
die Stadt. Und für das Auto. Und wenn meine Frau 
mitfährt, braucht sie einen eigenen Passierschein. 
So ist auch unsere Situation. […] Und wenn man bei 
uns an der Schule lernt, dann [gilt] der Schüleraus-
weis als Passierschein […].“

Die 1990er-Jahre werden von den Sowjetbürgern 
übereinstimmend als wirtschaftlicher Niedergang be-
schrieben und es standen aufgrund der ökonomischen 
Schwierigkeiten kaum oder keine Mittel für die Raum-
fahrt zur Verfügung. Ein Bewohner beschrieb diese Zeit 
und die Entwicklung danach für Baikonur, wo die sow-
jetweiten Entwicklungen verstärkt spürbar waren:

„Als in den 1990er-Jahren die Sowjetunion ausein-
anderfiel, da war es furchtbar. Es war eine völlig ver-
lassene Stadt. Sehr viele Menschen sind weggezo-
gen, überall standen Häuser leer. Aber jetzt werden 
sehr viele Mittel in die Stadt investiert. Wenn Sie dort 
durchgefahren sind, haben Sie es gesehen: Die Stra-
ßen sind gemacht. [...] Unsere Stadt ist sauber […]. 
Obgleich die Zeiten schwer sind. Trotzdem denke 
ich, dass sich die Stadt gut entwickelt.“

In Baikonur wurde die Kontinuität 1994 durch die 
Unterzeichnung eines Pachtvertrages zwischen der 
Russischen Föderation und der Republik Kasachstan 
über die Enklave und den Weltraumbahnhof gesichert, 
der die Nutzung für 115 Millionen Dollar im Jahr durch 
Russland bis 2050 ermöglicht. Irgendwann nach 2050, 
vielleicht aber auch schon früher, sollen die Raumflü-
ge vom neuen ostsibirischen Kosmodrom Wostotschny 

aus ins All starten. Jedes Frühjahr treffen sich noch im-
mer alte und heutige Kosmonauten in Baikonur, berich-
tete Kosmonaut Laweikin. Sie würden immer ein Ten-
nisturnier ausrichten und gemeinsam Kosmoslieder 
singen, die einer von ihnen komponierte.

Ritualisierte Treffen sind zentral im Leben der Men-
schen mit raumfahrtbezogenen Berufen. Der 12. April 
wurde zu so einem Jahrestag, zum Kosmonautentag, 
an dem die Menschen bis heute über neu etablierte 
Staatsgrenzen hinweg gemeinsam an Gagarins ersten 
bemannten Raumflug denken. Für einige hat dieser Tag 
und dazugehörende Gratulationen nach eigenem Be-
kunden einen höheren Stellenwert als Neujahrsgrüße 
oder persönliche Geburtstagsglückwünsche.

Die Art und Weise des Umgangs mit der Kosmonautik 
hat sich nach dem Zerfall der UdSSR jedoch verändert. 
Gluschko konstatierte:

„Viele [hatten] zu Hause Fotos [von Kosmonauten] 
mit einem Autogramm. Alle wollten auf ein Foto mit 
ihnen. Und alle kannten jeden einzelnen Kosmonau-
ten namentlich […] bis die Sowjetunion auseinan-
derbrach, die Ideologie zusammenbrach, und allen 
wurde alles egal. […] Vielleicht werden sie sich an 
einen, zwei oder maximal drei erinnern. Das ist eine 
Schande.“

In offiziellen und öffentlichen Diskursen – insbesonde-
re im kommunikativen Gedächtnis – über das postso-
wjetische Russland bleibt das Thema ein wesentlicher 
Bestandteil seiner Geschichte. Darüber hinaus wird ein 
Verweis auf Errungenschaften der kommunistischen 
Kosmonautik von den russischen Behörden aktiv ge-
nutzt, um neue politische und kulturelle Bedeutun-
gen zu konstruieren, die in engem Zusammenhang mit 
der Unterstützung einer neuen nationalen Vision im 
Land stehen. Dies drückt sich maßgeblich in staatlich 
geförderten Gedenkpraktiken wie dem Gagarin-Jahr 
2011, den Jahrestagen etc. aus. Aber auch die Bevöl-
kerung eignet sich das Thema an und die Helden von 
damals werden beispielsweise überzeichnet zum Par-
tymotto wie die Gagarin-Partys im Kosmos-Pavillon 
auf dem VDNCh, dem Moskauer Ausstellungsgelände 
der Errungenschaften der Volkswirtschaft, der frühen 

1990er-Jahre zeigen. Aufgrund des ideologischen Va-
kuums, der sozialen und wirtschaftlichen Unsicherheit 
dieser Zeit wurde (und wird) in neu veröffentlichten 
Memoiren von Autoren aus der Raumfahrtszene im-
mer wieder das sowjetische Narrativ fortgeschrieben, 
das die Errungenschaften des Weltraums auf positive 
und nostalgische Weise darstellt und gleichzeitig eine 
Sehnsucht nach dem Triumph des sowjetischen Kos-
mos zeigt (vgl. Gerovitch 2015).

Die frühere Weltraumindustrie und ihre Objekte sind 
heutzutage zu einem Bestandteil der zeitgenössischen 
Erinnerungspolitik geworden. Diese Objekte wurden 
teilweise privatisiert, Touristen zugänglich gemacht und 
kommerzialisiert. Die ehemaligen Ausstellungshallen 
und Räume, in denen bisher nicht gezeigte Artefakte 
ausgestellt werden, stehen einem breiteren Publikum 
offen. Um für in- und ausländische Touristen attrakti-
ver zu werden, verwandeln sich die ehemaligen Orte 
der Raum- und Technologieverherrlichung allmählich in 
Freizeitlandschaften wie der im Jahr 2018 wiedereröff-
nete Kosmos-Pavillon mit modernster Museumsdidak-
tik.

Die offizielle Moskauer Geschichtspolitik nutzt das Kos-
monautentopos noch heute oder wieder, um die rus-
sische Gesellschaft zusammenzuhalten. So war die 
DUMA-Abgeordnete Walentina Tereschkowa, die erste 
Frau im All, eine von acht aus Russland stammenden 
Trägerinnen und Träger der olympischen Fahne bei 
der Eröffnung der Winterolympiade 2014 in Sotschi. 
Die Kinder im Boot bei der Abschlussfeier hießen fast 
schon erwartungsgemäß Jurij und Walentina.

Cosmic Cosmopolitanism

Der Kosmos und die zivile Raumfahrt waren identi-
tätsstiftend, aber auch kosmopolitisch geprägt. Welt-
offenheit wurde staatlicherseits propagiert und in den 
raumfahrtbezogenen Berufen gelebt. Von Anbeginn 
an wurde Weltraumfahrt international gedacht. Die 
Baikonur-Veteranen in Kaluga bekundeten für die Auf-
baujahre, dass „hier [in Baikonur] echte Völkerfreund-
schaft [herrschte]. So viele Nationalitäten es auch gab 
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– wir kamen alle gut miteinander aus.“ Die erste weib-
liche Kosmonautin Tereschkowa trug 1963 eine an die 
Brust geheftete Friedenstaube als Symbol internationa-
ler Völkerverständigung und sei so zur Friedensstifterin 
hochstilisiert worden (Glushko 2016).

Das Interkosmos-Programm der UdSSR, dem in den 
Kosmonautenmuseen in Baikonur und Moskau viel 
Raum gegeben wird, diente der Einbindung nicht-sow-
jetischer Technik, und schon bald nach dem Start des 
ersten Sputnik 1957 wurde eine gleichnamige Vereini-
gung zur friedlichen Erforschung des Weltraums etab-
liert. Erstmals konnten Kosmonauten anderer Nationen 
an Weltraumflügen teilnehmen. Nach der Einbindung 
sozialistischer Staaten wurden ähnliche Programme 
mit anderen Staaten (Frankreich, Indien, Syrien, Afgha-
nistan) vereinbart. Diese Tradition der interkulturellen 
Kooperation stellt im Unterschied zum lange exklusiv 
US-amerikanischen Pendant der USA eine Stärke der 
sowjetischen bzw. russischen Weltraumfahrt und -for-
schung dar, da verschiedene epistemische Kulturen ge-
winnbringend einbezogen wurden.

Neben der Einbindung externer Partner basierte die 
Interkulturalität auch auf dem Vielvölkerstaat Sowjet-
union. Die neuen Städte und Stätten der Raumfahrt 
waren auch gesellschaftliche Labore der Sowjetideolo-
gie und Völkerverständigung. Die Identifikation mit der 
Raumfahrt galt für Russen, Kasachen, Georgier, Usbe-
ken etc. gleichermaßen, wie alle Befragten bestätigten. 
Sie war Teil der Sowjetkultur. Kosmonaut Kornienko 
merkte an:

„Die Identifikation war mit der Sowjetunion! Das war 
alles Sowjetunion. Und alle Operationen, die durch-
geführt wurden, waren von der Sowjetunion, unab-
hängig von den Republiken. Jeder trug seinen Teil zu 
diesem Projekt Baikonur bei. Aber da Baikonur auf 
dem Territorium von Kasachstan lag, war Kasachs-
tan gewissermaßen der Hafen. Es war der Weltraum-
hafen der Sowjetunion. Das ist sehr wichtig. Dort 
arbeiteten viele Kasachen. Aber ich wiederhole: Dort 
arbeitete die ganze Sowjetunion in Kooperation.“

Ein ehemaliger Entwicklungsingenieur bestätigte in 
Taschkent: „Das Kollektiv bestand […] immer aus vie-

len Nationalitäten. […] Angefangen vom Kindergarten, 
in der Schule, am Institut, da waren immer überall viele 
Nationalitäten. […] Es gab keinerlei Konflikte […].Sie wa-
ren alle Bürger der Republik Usbekistan. Besser gesagt 
der Sowjetunion.“

Die internationale Weltraumfahrt, die aus symboli-
scher Völkerverständigung internationale Kooperation 
auch mit westlichen Ländern werden ließ, begann mit 
dem Programm Sojus-Apollo, das die erste US-amerika-
nisch-sowjetische Kooperation in der Raumfahrt war. 
Ein Apollo- und ein Sojus-Raumschiff koppelten am 17. 
Juli 1975 in der Erdumlaufbahn aneinander an, sodass 
die Raumfahrer von einem Raumschiff ins andere 
umsteigen konnten. Eine Museumskuratorin sagte: 
“Damals war die Sojus-Apollo ein großes Ereignis! Wie 
sie sich verbunden haben. Die Amerikaner und unsere. 
Das war ein riesiges Ereignis. Diese Weltraumschiffe! 
All diese Bilder hat man noch vor Augen, das war sehr 
wichtig.“

Die nächsten Etappen waren die sowjetische Raumsta-
tion Mir (1986–2001), die fast 15 Jahre lang gemeinsam 
schrittweise ausgebaut wurde, und die internationale 
Raumstation ISS, die heute in internationaler Koopera-
tion permanent bemannt ist. Man kooperierte mit Län-
dern, „die durchaus konfliktreiche Beziehungen zuein-
ander unterhielten“, so die Kuratorin.

Nach dem Ende der UdSSR 1991 wurden die Program-
me von Russland weitergeführt. Kosmonaut Kornienko 
kommentierte die heutige internationale Kooperation:

„Das Projekt der Internationalen Weltraumstation 
[…] ist doch eine riesige Erfahrung internationaler 
Zusammenarbeit! Positiver Zusammenarbeit wohl-
gemerkt. Wie man zusammen arbeiten kann und 
muss, für ein gemeinsames Ziel und […] für das all-
gemeine Wohl der Menschheit.“

Der US-amerikanische Astronaut Nick Hague antworte-
te am 9. Oktober 2018 vor seinem Start zur ISS auf eine 
ähnliche Frage eines Journalisten nach dem lebendigen 
Erbe, das wir nach 20 Jahren ISS haben, in Baikonur:

„Für mich ist es ein Privileg, sich zur Zeit des Jubilä-
ums an Bord der Raumstation zu befinden. Solan-
ge ich hier in Baikonur in Quarantäne war, bin ich 
hier die Alleen entlanggegangen, die irgendwann 
einmal von Kosmonauten angepflanzt wurden. Und 
da habe ich realisiert, dass die ISS nicht nur irgend-
ein internationales Projekt ist, sondern dass es eine 
riesengroße Chance ist, das Unmögliche möglich zu 
machen. Dieses Projekt existiert bereits seit langer 
Zeit, mein ganzes Leben lang, beginnend mit dem 
Programm Sojus-Apollo, das 1975 gestartet wurde, 
in dem Jahr, in dem ich selbst zur Welt kam. Es ist ein 
Programm mit einer großen Geschichte.“

Eine Zeitzeugin bemerkte: „Die Station ist jetzt wahr-
scheinlich der einzige Ort ist, wo keine Sanktionen ver-
hängt wurden. Das ist das Einzige, was uns mit den 
Amerikanern geblieben ist und was wir gemeinsam ma-
chen.“ Diese Stellungnahmen zeigen deutlich die Be-
deutung der internationalen zivilen Raumfahrt und ihre 
kosmopolitische Kultur.

Kasachstan, Usbekistan und Kirgisistan wurden als 
Neue Unabhängige Staaten beteiligte Partnerländer in 
der internationalen Weltraumfahrt. Daneben entwickel-
ten sich, getragen von verschiedenen Akteuren dieser 
Länder, eigene Bestrebungen. Kasachstan knüpft naht-
los an sowjetische Identitätspolitik sowie Technik  an 
und stellt die Trägerraketen Sojus, Proton, Zenit sowie 
eine Buran zentral vor seinem nationalen Raumfahrt-
zentrum in seiner futuristischen Hauptstadt Astana zur 
Schau. 2007 gründete es mit Kazcosmos seine eigene 
Raumfahrtagentur. Sein Baiterek-Programm ist eine 
russisch-kasachische Kooperation zum Bau und Start 
einer Rakete. Kasachstan bereitet sich so darauf vor, 
Baikonur auch allein weiter zu betreiben. Man ist stolz 
darauf, dass nach dem Space-Shuttle-Aus der wichtigste 
Startplatz für die bemannte Raumfahrt der NASA, ESA 
und nicht zuletzt von Roscosmos auf kasachischem Ter-
ritorium liegt.

In Bischkek bereitet ein Frauenkollektiv um Alina Anis-
imova und Aidana Aidarbekova bis 2020 den Start des 
ersten kirgisischen CubeSat vor, der nur 10 mal 10 cm 
große Satellit soll Fotos aus dem Weltraum liefern. Anis-
imova bekam ihren ersten PC mit sechs Jahren und wid-
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mete ihm ihre ganze Freizeit: demontieren und zusam-
menbasteln. In der polytechnischen Hochschule sei sie 
eine Exotin, aber Frauen könnten auch im Ingenieurwe-
sen auf Augenhöhe mit Männern forschen. Was in der 
UdSSR noch eine Selbstverständlichkeit war, scheint 
wieder erkämpft werden zu müssen.

Kloop Media, eine der größten und 2007 gegründete 
Medienagentur im Land, lancierte am 5. März 2018 
das Bildungs- und Antidiskriminierungsprojekt, in dem 
junge kirgisische Frauen – Schülerinnen, Studentinnen, 
Berufsanfängerinnen – den ersten Satelliten in der Ge-
schichte des Landes konzipieren und letztendlich ins 
All befördern (lassen) sollen. Die Idee geht laut Bektour 
Iskender, einem der beiden Gründer der Agentur, auf 
ein Treffen mit Alex MacDonald zurück, NASA Emerging 
Space Program Executive: „Alex reist um die Welt und er-
mutigt die Leute, lokale Raumfahrtprogramme zu star-
ten. [Er] schlug […] vor, das kirgisische Weltraumpro-
gramm einzurichten. Er sagte, der Start von Satelliten 
sei so günstig wie nie zuvor.“

Eine Crowdfunding-Kampagne wurde gestartet, um das 
notwendige Budget in einer Höhe von 100–150.000 
USD für den Bau und den Start des CubeSat zu erhal-
ten. Sobald das Projekt ausreichend finanziert sei, wür-
den Trainer aus Litauen eingeladen werden, die zuvor 
ein ähnliches Projekt erfolgreich gestartet haben. So 
erlebt die innersowjetische Kooperation eine unerwar-
tete Renaissance. In Sowjetzeiten wurde in Bischkek 
bereits einmal Raumfahrttechnik entwickelt, in einem 
Konstruktionsbüro, dessen organisatorische Hülle und 
Gebäude heute eine Näherei beherbergt.
Kyzzhibek Batyrkanova, eine der Teilnehmerinnen der 
Satellitenbauschule, umriss das Konzept:

„Die Idee ist großartig, weil es das erste Weltraum-
programm in Kirgisistan ist. Es beabsichtigt eine 
Stärkung von Mädchen. Es gibt eine MINT-Welle 
(MINT ist eine zusammenfassende Bezeichnung von 
Unterrichts- und Studienfächern beziehungsweise 
Berufen aus den Bereichen Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaft und Technik, Anm. d. Autors) auf 
der ganzen Welt, und für unser Land wäre es eine 
gute Idee, unsere Mädchen zu motivieren und sie in 
die Wissenschaft stärker einzubeziehen.“

Das Projekt läge konträr zur Verschlechterung der Situ-
ation der Frauen nach der Unabhängigkeit, soll auf die 
bestehenden Geschlechterverhältnisse aufmerksam 
machen und zu einem Wandel beitragen: „Wir wollen 
beweisen, dass Mädchen alles schaffen können, was 
sie wollen. Das mag für Sie selbstverständlich klingen, 
aber leider gibt es immer noch zu viele Menschen, die 
das nicht glauben.“ Die Pionierarbeit heute brachte sie 
dazu, sowjetische Kosmosfilme anzusehen. Für sie ist 
es genauso cool, am ersten Satellitenprogramm des 
Landes mitzuarbeiten, wie der Aufbruch ins All für die 
Protagonisten damals ehrenvoll war.

In Usbekistan wurden nach der Unabhängigkeit auf 
Veranlassung des damaligen Staatspräsidenten Islam 
Karimov vor dem Hintergrund einer veränderten natio-
nalen Prioritätensetzung alle Arbeiten im Bereich der 
Weltraumtechnik und in raumfahrtbezogenen Wissen-
schaften eingestellt. Eine Revitalisierung erfolgte erst 
nach seinem Tod. Der neue Staatspräsident Schawkat 
Mirsijojew ließ ein staatliches Raumfahrtprogramm aus-
arbeiten, und ein usbekischer Satellit könnte in Koope-
ration mit Roscosmos bald realisiert werden.

Der Weltraum ist ein Thema mit Sonderstatus. Der Auf-
bruch in den Weltraum ist in den Nachfolgestaaten der 
Sowjetunion wieder ein Symbol gesellschaftlicher Er-
neuerung mit großer Symbolkraft. In Kasachstan und 
Usbekistan sind es staatliche Akteure, die gesellschaft-
lichen Fortschritt neu auf den Kosmos projizieren. In 
Kirgisistan ist es ein junges Team, das die Raumfahrt 
mit einem emanzipatorischen Ziel vorantreibt. Eine 
Medienagentur verbindet dabei in einer Kampagne ge-
schickt Raumfahrt und Geschlechterpolitik. Der Welt-
raum hat wieder eine mobilisierende Funktion, und es 
greifen ähnliche Mechanismen der Mythenbildung.

Die internationale Ausrichtung der zivilen Weltraum-
fahrt und -forschung konnte insgesamt bewahrt wer-
den und die Nachfolgestaaten der ehemaligen UdSSR 
und der assoziierten Länder tragen somit zu einem glo-
balen cosmic cosmopolitanism bei.

Fazit

In der damaligen Sowjetunion und den assoziierten 
Ländern fand der Kosmos Eingang in die Alltagskultur 
der Menschen. Weltraumfahrt und -forschung kamen 
in der UdSSR eine über das Technische hinausgehen-
de kulturelle Bedeutung zu. In der Erinnerungskultur 
der Menschen spielen kosmosbezogene Themen eine 
bedeutende Rolle. Nostalgie im Sinne einer Identifika-
tion mit der Vergangenheit ist geblieben. Die mit dem 
Aufbruch ins All verbundenen Ideen und Utopien leben 
weiter und kommen in der Faszination für den Kosmos 
heute auf neue Weise wieder ins Spiel. Dies ist ein Indiz: 
Westliche kulturalistische Erklärungsansätze, die die so-
wjetische Eroberung des Weltraums primär durch die 
Brille der Propaganda – die natürlich das Kosmostopos 
auch aufgriff – betrachten, greifen zu kurz.
Der gesellschaftliche Wandel, die politischen Umbrüche 
und ökonomischen Transformationen werden beim 
Thema Kosmos durch Kontinuitäten, Sprünge und Brü-
che deutlich gespiegelt. Die 1990er-Jahre stellten einen 
Bruch dar. Es gab praktisch keine Finanzierung für die 
Weltraumfahrt und -forschung. So wurde auch eine 
Generation von Menschen mit raumfahrtbezogenen 
Ausbildungen verloren. Die museale Bearbeitung des 
Themas zeigt eine Diskontinuität, eine Abkehr von der 
Personen- hin zu einer Technikgeschichte, die durch 
verschiedenste museumsdidaktische Konzepte vermit-
telt wird. 

Dem Kosmos kommt fraglos eine geopolitische Funk-
tion zu. Kooperation bei gleichzeitiger Konkurrenz und 
Geheimhaltung findet trotz Sanktionen angesichts der 
Krim-Annexion und der Ukrainekrise weiter statt. Dies 
ist ein Indiz für das erreichte Vertrauen und die Bedeu-
tung der internationalen Zusammenarbeit auf beiden 
Seiten.


