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Sputnik – eine Spritze ins Herz des Westens
Was haben der  erste  künstliche  Erdsatellit  undder  russische  Impfstoff  gleichen  Namens
gemeinsam? Eine  Spurensuche in  Neustrelitz  und  Moskau
 Holger Kankel
 Unerwartet ist er wieder da. Der gute
alte Sputnik. Wir hatten ihn schon längst
in die Geschichts- und Lehrbücher ver-
bannt.  Plötzlich  holen ihn die  Russen
zurück  in  die  Gegenwart.  Genau  wie
1957, als der Sputnik-Start zumindest in
den USA und der westlichen Welt die
Alarmglocken schrillen ließ, sorgt er für
Gesprächsstoff.  Medizinisch-wissen-
schaftlichen und vielleicht auch ideolo-
gischen.  Denn  auch  „Sputnik  V“,  der
russische  Impfstoff  gegen  Corona,
kommt,  wenn  auch  nicht  unbedingt
mehr aus dem Reich des Bösen, so doch
aus dem Reich von Zar Putin, dem viele
vieles zutrauen.
Warum russische Wissenschaftler aus-
gerechnet  den  Namen des  legendären
Sputnik  wählten,  der  am  4.  Oktober
1957 erfolgreich gestartet war und des-
sen Piep Piep Piep-Signale weltweit zu
hören waren,  beschreibt  der am Deut-
schen Historischen Institut  in Moskau
arbeitende Wissenschaftler Matthias Uhl
im  Gespräch  mit  unserer  Zeitung  so:
„Natürlich wurde der Name gewählt, um
an  den  Welterfolg  des  Sputnik  anzu-
knüpfen. Mit dem Start des ersten künst-
lichen Erdsatelliten hatte die Sowjetu-
nion der westlichen Welt geradezu einen
Schock versetzt.  Dort  waren Geheim-
dienstexperten,  Politiker  und  Militärs
davon ausgegangen,  dass  die  sowjeti-
schen Wissenschaftler  und Ingenieure
nicht zu einem solchen technologischen
Durchbruch  fähig  seien.  ,Sputnik  V‘
wird deshalb auch als Wiederbelebung
der  wissenschaftlichen  Größe  Rus-
slands in der Welt verstanden und soll
zeigen, dass das Land auch im Bereich
von Forschung, Wissenschaft und Tech-
nologie  immer  noch  eine  Großmacht
ist.“
Holger Maass vom Deutschen Zentrum
für Luft- und Raumfahrt in Neustrelitz
fasst  die  Ambitionen  der  Russen  in

einen Satz: „Russland wollte im Wett-
lauf um einen Impfstoff Erster sein.“ Da
war ein weltbekannter Name wie Sput-
nik natürlich keine schlechte Idee.
Mit dem Sputnik sei  es der durch den
Krieg  schwer  zerstörten  Sowjetunion
gelungen, auf dem technologisch wichti-
gen Gebiet  des  Raketenbaus,  der  eine
hohe militärische, wissenschaftliche und
politische Relevanz hatte, spektakuläre
Erfolge zu erzielen, so Uhl. Die Ursa-
chen  hierfür  lagen  zum  einen  in  der
Priorität,  die  die  sowjetische Führung
diesem  Bereich  einräumte.  „Deshalb
gelang  es,  trotz  ständig  knapper  Res-
sourcen, die erforderlichen finanziellen
und materiellen Mittel zu mobilisieren.
Zudem nutzte man konsequent das Wis-
sen des besiegten Deutschland auf die-
sem Gebiet, band aber, anders als in den
USA,  die  deutschen  Wissenschaftler
und Techniker nicht in die eigenen Pro-
gramme  zur  Raketenentwicklung  ein.
Dies  war  schließlich  das  Rezept,  das
zum  Erfolg  führte.“
Wirklich schockierend für die USA aber
war  die  Tatsache,  dass  den  Amerika-
nern demonstriert wurde, dass die Rus-
sen  jetzt  einen  Atomsprengkopf  an
jeden  Punkt  der  Erde  transportieren
konnten.  Gerade  deshalb  zeigten  sich
die USA so geschockt, ging doch damit
der bisherige Nimbus der militärischen
Unverletzbarkeit verloren.“
Und der Sputnik ist  beileibe nicht nur
ein  Objekt  für  die  Geschichtsbücher:
Als für die Raumfahrt wirklich bahnbre-
chend  sollte  sich  das  Vorhaben  des
Raumschiffs „Wostok“ (Osten) erwei-
sen. Mit ihm gelang es der Sowjetunion,
in der bemannten Raumfahrt spektaku-
läre  Erfolge  zu  erringen  und  mit  Juri
Gagarin den ersten Menschen ins All zu
bringen. Bis heute ist zudem die Weiter-
entwicklung der  Trägerrakete  für  den
Sputnik das Arbeitspferd der russischen
Raumfahrtindustrie.  Als  Sojus-Rakete

steht sie seit nunmehr fast 65 Jahren im
Dienst und gilt mit über 1000 erfolgrei-
chen Starts als eines der zuverlässigsten
Trägermittel der Raumfahrtgeschichte,
so Uhl.
In Neustrelitz, wo schon seit 1913 eine
Versuchsfunkstelle als Teil eines Drei-
ecks Berlin, Swinemünde, Strelitz mit
Sende- und Empfangseinrichtungen die
Fortpflanzungsgeschwindigkeiten von
elektromagnetischen Wellen über län-
gere  Entfernungen untersuchte,  eröff-
nete der Start des Sputnik dem Standort
in der Mecklenburger Provinz neue wis-
senschaftliche Perspektiven. 1967 wurde
Neustrelitz  Teil  des  Interkosmos-Pro-
grammes. Das heißt, Neustrelitz wurde
als Standort für eine Bodenstation aus-
gewählt  und mit  Antennen aufgebaut.
Schon am 14. Oktober 1969 wurde der
Interkosmos-Satellit IK-1 erfolgreich in
Neustrelitz empfangen. Bis 1989 wuchs
der  Antennenpark und verstärkte  sich
mit  Wissenschaftlern und Technikern.
Heute arbeiten hier an die 100 Wissen-
schaftler  im  Verbund  des  Deutschen
Zentrums  für  Luft-  und  Raumfahrt
(DLR) auf den Gebieten der Erdbeob-
achtung, der Kommunikation und Navi-
gation und des Weltraumwetters. Der in
Neustrelitz geborene Holger Maass lei-
tet seit 20 Jahren die Abteilung Nationa-
les Bodensegment im Deutschen Ferner-
kundungsdatenzentrum. „Unsere Para-
bolantennen  empfangen  20  verschie-
dene Erdbeobachtungs- und Kleinsatel-
liten und haben jährlich zu mehr als 17
000 Satelliten Kontakt“, so der Wissen-
schaftler.
Neustrelitz  als  kleines  Zentrum  der
internationalen Weltraumforschung, mal
ehrlich, klingt das nicht verrückt? Eine
DLR-Bodenstation im Herzen Europas
als  fester  Knoten  im  internationalen
Netzwerk  der  Empfangsstationen.
Auch viele Jahrzehnte nach dem Start
des Sputnik sind die Neustrelitzer trotz



aller politischer Differenzen zwischen
Berlin, Brüssel und Moskau noch immer
mit russischen Kollegen im Bereich der
Erdbeobachtung in engem Kontakt.
Immerhin scheint der geschichtsträch-
tige  Name,  Sputnik  heißt  Begleiter,
Gefährte, weltweit keine abschreckende
Wirkung zu haben.  Die  Republik  San
Marino bietet  Touristen,  die nicht aus
der EU kommen, „Sputnik V“ an. Auch
Indien  und  die  Türkei  versuchen,  mit
dem in der EU noch nicht zugelassenen
Impfstoff die Pandemie in den Griff zu
bekommen. In mehr als 60 Staaten der
Welt  wird  „Sputnik  V“  inzwischen
gespritzt. Auch Mecklenburg-Vorpom-
mern hat sich mit einem Vorvertrag eine
Million Dosen gesichert.  Wahrschein-
lich würden sich in den jungen, ostelbi-
schen Bundesländern viele eher „Sput-
nik V“ als Astrazeneca spritzen lassen.
Matthias Uhl berichtet, dass viele seiner
Moskauer  Bekannten  „Sputnik  V“
bereits im Blut haben. „Nebenwirkun-

gen habe ich bislang bei keinem beob-
achten können, es gibt  allerdings Fol-
gen der Impfungen, die sich in erhöhter
Temperatur  und allgemeiner  Schlapp-
heit  ausdrücken. Diese Erscheinungen
verschwinden jedoch relativ rasch nach
der Injektion. Gleichwohl sind, wie die
Zahlen  zeigen,  viele  Russen  kritisch
gegenüber  einer  Impfung  eingestellt,
was aber weniger an ,Sputnik V‘ liegt.
Ich  selber  werde  mich  wohl  in  Kürze
impfen lassen, um endlich leichter rei-
sen zu können.“
Im Moskauer Alltag, erzählt der Histori-
ker,  ist  Corona kaum zu bemerken. In
den öffentlichen Verkehrsmitteln und in
den Einrichtungen des Groß- und Ein-
zelhandels,  wie auch in den Behörden
gelte  zwar  immer  noch  die  Masken-
pflicht,  aber  im Gegensatz  zum Som-
mer 2020 werden Verfehlungen kaum
noch geahndet.
„Ansonsten  herrscht  hier  weitgehend
Normalität.  Restaurants und Bars sind

uneingeschränkt  geöffnet,  das  gleiche
gilt  für  Theater,  Museen  oder  Kinos.
Selbsttests findet man so gut wie nicht,
sie werden auch nirgendwo verlangt.“
Streng seien allerdings die Einreiserege-
lungen,  die  in  jedem Fall  die  Vorlage
eines negativen PCR-Tests und für Aus-
länder zusätzlich eine zehntägige Qua-
rantäne  nach  der  Einreise  verlangen.
„Soweit  man  den  amtlichen  Zahlen
glauben schenken darf, scheint die Pan-
demie  im  Moment  unter  Kontrolle
gehalten zu werden. Täglich erkranken
bei rund 145 Millionen Einwohnern im
Durchschnitt  weniger  als  9000  Men-
schen, davon in Moskau rund 2000. Für
zahlreiche Russen ist die Pandemie also
immer noch weit  weg, was wohl auch
ein Grund für  die  mangelnde Impfbe-
reitschaft  in  der  Bevölkerung  sein
dürfte.  “
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