1 – Der Mond am Himmel

Kleiner Mondvorderseiten-Reiseführer
Als ich gerade in der Grundschule war, kam „Apollo 13“ ins Kino. Ich liebe
den Film bis heute! Tom Hanks spielt den nasa-Astronauten Jim Lovell
und Kathleen Quinlan seine Frau Marilyn. In der Anfangsszene sitzen
beide nach einer Feier anlässlich der ersten Mondlandung hinter ihrem
Haus und betrachten den Mond. Dabei fragt Marilyn ihren Mann: „Wo ist
mein Berg?“ Jim Lovell hatte nämlich – nicht nur im Film, sondern auch
in der Realität – anlässlich seiner Umrundung des Mondes mit der Mission Apollo 8 einen kleineren Berg am Rande der Mondvorderseite für
seine Frau „Mount Marilyn“ getauft. Dieser Name ist 2017, fast 50
Jah-re später, von der Internationalen Astronomischen Union (IaU)
offiziell anerkannt worden. Im Film versucht Jim Lovell seiner Frau die
Position zu erklären: „Siehst du das da, wo der Schatten in den weißen
Bereich einfällt? Das ist das Meer der Ruhe. Dein Berg ist genau am
Rand davon, siehst du?“, woraufhin Marilyn nur erwidert: „Ich sehe ihn
nicht.“ An die-ser Stelle des Films war ich stets auf ihrer Seite: Auch ich
konnte mit der Beschreibung absolut nichts anfangen und fand es
ohnehin schwierig, auf der Mondoberfläche etwas zu erkennen, erst
recht mit bloßem Auge. Mit ein bisschen Übung habe ich inzwischen
gelernt, wenigstens ein paar
Einzelheiten des Mondes zu erkennen. Dafür möchte ich hier ein paar
Tipps geben, ohne dass wir uns in Details verlieren. Dafür gibt es andere Bücher, wie hinten in den Literaturtipps (siehe S. 124) oder unter
www.michael-bueker.de/mondquellen aufgeführt.
Quer durch die Zeitalter und Kulturen hat es verschiedenste Ideen
dessen gegeben, was man auf der Mondoberfläche (vermeintlich)
ausmachen kann. Lange galt es als selbstverständlich, dass er ähnliche Landschaften wie die Erde besitzt; inzwischen ist der Mond jedoch
gründlich entzaubert. Wir wissen, dass seine Oberfläche staubig und
fast vollständig trocken ist und dass es dort keine Atmosphäre und kein
Leben gibt. Das macht den Mond aber noch lange nicht langweilig – im
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dritten Kapitel (siehe S. 52) werden wir seine Besonderheiten ganz genau
kennenlernen. Doch manche märchenhaften Bilder von der Mondoberfläche haben auch diese Entzauberung überlebt. So gibt es immer noch
viele, die in seiner Vorderseite ein Gesicht erkennen. Der Begriff „Mondgesicht“ – laut Duden ein „rundes, volles Gesicht“ – zeugt davon. Punkt,
Punkt, Komma, Strich … Mir ist diese Vorstellung leider komplett fremd.
Ich kann auf der Mondvorderseite beim besten Willen kein Gesicht erkennen, genauso wenig wie das in China übliche Kaninchen. Deshalb
bleibe ich einfach ganz poesiefrei bei den dunklen Flecken und hellen
Flächen, auf die sich hoffentlich alle einigen können.
In der Fachsprache heißen die dunklen Flecken „Maria“. Der Begriff
kommt aus dem Lateinischen von „Mare“ für „Meer“ (Maria sind also die
Meere) und wird deshalb auf der ersten Silbe betont. Als alter Latein-Streber erlaube ich mir deshalb, sie zur Eingewöhnung ein paarmal als „Māria“
zu schreiben. Wenn aber die Māria gar keine Meere sind, was dann? Es
sind vergleichsweise tiefliegende, ebene Flächen aus dunklerem Gestein,
die deutlich weniger Berge und Krater aufweisen als die hellen Flächen.
Die Māria sind im Allgemeinen rund – ein Hinweis auf ihre Entstehung
als große Einschlagbecken, die mit Lava vollgelaufen sind. Die hellen
Flächen hingegen machen die Teile des Mondes aus, die nicht zu den Māria
gehören. Sie heißen Hochländer, weil sie – Überraschung! – höher gelegene Flächen sind. Über und über von Kratern bedeckt, zerklüftet und
bergig, ist ihr Gestein heller, was sie deutlich von den Māria unterscheidet. Wie Gesteinsproben bewiesen haben, sind die Hochländer deutlich
ältere Landschaften als die Māria. Mondmeere auf der Vorderseite tragen
überwiegend historische, märchenhafte Namen auf Latein. Manche davon klingen heute etwas albern – was kennzeichnet ein Mondmeer denn
ausgerechnet als das Honigmeer oder das Wolkenmeer? Immerhin klingen aber einige der lateinischen Namen ziemlich cool, etwa des Oceanus
Procellarum, dem Ozean der Stürme, oder meinem Lieblings-Mondmeer,
dem Mare Crisium, Meer der Krisen oder Meer der Gefahren. Übrigens
gibt es passend zu den Māria auch „Seen“ von ähnlicher Gestalt, jedoch
flächenmäßig kleiner. Unter ihnen geht es nicht weniger poetisch zu und
neben den Seen der Freude, der Hoffnung und der Träume gibt es auch
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solche, deren Namen wie für Metal-Bands gemacht scheinen: Lacus Odii,
Lacus Timoris, Lacus Mortis – die Seen des Hasses, der Furcht und des
Todes. Seen, die teils mit Māria verbunden sind, heißen Buchten. Unter
ihnen geht es namensmäßig wieder deutlich gesitteter zu, etwa in der
Regenbogen-Bucht, der Bucht der Harmonie oder der Bucht der Liebe: Sinus Iridium, Sinus Concordiae und Sinus Amoris. Die meisten der
übrigen kleineren Oberflächenstrukturen wie Krater und Täler sind nach
Personen aus der Wissenschaftsgeschichte benannt. Viele große Gebirge
sind ulkigerweise nach echten europäischen Gebirgen benannt, sodass
es auch auf dem Mond Apenninen, Karpaten, ein Jura und die Alpen gibt.
Zur Orientierung hat der Mensch auch für den Mond, ähnlich wie auf der
Erde, ein Koordinatensystem eingeführt. Und dann noch eins und noch
eins und alle widersprechen sich – solche Verwirrungen haben leider in
der Astronomie eine lange Tradition. Machen wir es uns daher einfach:
Für uns in den höheren Breiten auf der Nordhalbkugel der Erde gilt – fast
schon peinlich einfach ausgedrückt –, wenn wir den Mond betrachten:
Norden ist oben, Süden ist unten, Osten rechts und Westen links. Ungefähr auf halber Höhe am östlichen Rand des Mondes – also rechts – liegt
das in meinen Augen auffälligste Merkmal der Mondvorderseite: das
Mare Crisium. Es ist für seine Größe einzigartig auf der Vorderseite, weil
es mit keinem anderen Mare verbunden ist. Dank dieser isolierten Lage
ist es besonders leicht auszumachen. Durch seine auffällige Erscheinung
ist das Mare Crisium für meine Augen zu einer Art Orientierungs-Anker
geworden. Der zweite Anker liegt weit im Süden und etwas westlich der
Mitte der Vorderseite: Krater Tycho mit seiner besonders hellen Umgebung und seinen weit auslaufenden Strahlen. Ähnlich wie das Mare Crisium den Osten, beherrscht Tycho in meinen Augen den Süden der Mondvorderseite und ist besonders leicht zu erkennen. Mit diesen beiden
einfach auszumachenden Merkmalen können Sie sich auf der Mondvorderseite oft auch dann orientieren, wenn Ihnen der Mond – weit
weg von zu Hause oder auf einem Foto – in einer ungewohnten
Lage über den Weg läuft. Nun können wir noch ein paar interessante Orte auf dem Mond kennenlernen, jedoch ohne uns zu lange
damit aufzuhalten. Denn ich merke: So langsam haben wir uns am
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Himmel sattgesehen und es zieht uns ins All, wo wir den Mond im nächsten Kapitel in seiner natürlichen Umgebung kennenlernen.
Westlich – also links – vom Mare Crisium liegen drei Maria wie auf
einer Perlenschnur übereinander und bilden eine sehr tolle Formation.
Das sage ich so, weil es als Eselbrücke für ihre Namen von oben nach
unten taugt: Mare Serenitatis, Mare Tranquilitatis und Mare Foecunditatis – eine sehr tolle Formation eben. Im mittleren der drei, dem Mare
Tranquilitatis, fand mit Apollo 11 die erste Mondlandung statt und im
Hochland an seinem nördlichen Rand mit Apollo 17 die bislang letzte. Im
Südosten dieses Mare liegt übrigens auch der Mount Marilyn, den wir
vorhin kennengelernt haben. Im Norden und Westen der Mondvorderseite gibt es weniger Ankerpunkte, da sich hier viele große Maria tummeln und vielfach ineinander übergehen. Der ganze westliche Rand ist
vom Oceanus Procellarum dominiert, dem einzigen „Ozean“ auf dem
Mond; riesengroß und unübersichtlich. Eine praktische Orientierungshilfe haben wir dort dennoch: Das große, fast kreisrunde Mare Imbrium
liegt gleich links vom Mare Serenitatis und geht an seinem unteren linken Ende schließlich in den Oceanus Procellarum über. Es bildet damit
eine Brücke von unserer sehr tollen Formation zum unübersichtlichen
Westen. Zu guter Letzt lernen wir noch zwei Krater am Rande des Mare
Imbrium kennen, die gut mit dem bloßen Augen zu erkennen sind: Südlich des Mare Imbrium liegt zum einen der Krater Copernicus. Er hat,
ähnlich wie Tycho, eine auffallend helle Umgebung, die von annähernd
konzentrischen Strahlen durchzogen ist. Copernicus ist damit gewissermaßen der kleine, etwas nördlicher gelegene Bruder von Tycho. Und
schließlich noch einer meiner absoluten Lieblinge: der Krater Aristarchus. Er ist deutlich kleiner als Tycho oder Copernicus aber dafür noch
heller. Er liegt ein Stück südwestlich des Mare Imbrium in der Ödnis des
Oceanus Procellarum. Vor dessen dunklem Hintergrund funkelt Aristarchus wie eine Perle und ist kaum zu übersehen. Das war unsere kleine
Tour über das Mondgesicht und mit unserem Kapitel über den Mond am
irdischen Himmel. Im nächsten erwarten uns nicht nur die Geheimnisse seiner Bahn durchs Weltall, sondern auch aufregende Ereignisse wie
Sonnen- und Mondfinsternisse!
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