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Vor 24 Jahren wurde die Tour de 
France von einem furchtbaren 
Ereignis überschattet: Während 
der Königsetappe in den Pyre-
näen stürzen bei der Abfahrt 
vom Col de Portet-d’Aspet in 
 einer engen Linkskurve sieben 
Radsportler – darunter auch der 
junge Italiener Fabio Casartelli. 
Der 24-Jährige knallt unge-
bremst mit dem Kopf gegen 
eine Betonmauer. Einen Helm 
trägt er nicht. Zu dieser Zeit gibt 
es nämlich noch keine Helm-

pflicht. Umso gravierender sind 
die Folgen des Sturzes: Stark 
blutend und mit einem 
Schädelbruch bleibt der 
 Motorola-Fahrer am Boden 
liegen. Ein Tour-Arzt eilt ihm 
sofort zu Hilfe, kann Casartelli 
reanimieren. Doch wenige Stun-
den später stirbt der Italiener im 
Spital. Ein Schock für die Sport-
welt. Trotzdem sollte es noch 
fast zehn Jahre dauern, bis bei 
der Tour de France die Helmpf-
licht eingeführt wird. 

BLICK zurück
Zum 60. Jubiläum zeigen wir jeden Tag  
eine Titelseite aus den letzten 60 Jahren. 

19. Juli 1995

Ich lass mir das Fliegen 
nicht nehmen
Wenn meine Freunde fürs Klima 
auf die Strasse gehen, sitze ich 
im Flieger. Allein dieses Jahr bin 
ich schon sechsmal geflogen. 
Schlecht für die Umwelt, aber 
toll für mich.
Ich will mich nicht dafür schä-
men, dass ich gern türkischen 
Kaffee am Meer trinke, in Jamai-
ka Reggaemusik lausche und 
mehr als 8000 Kilometer ent-
fernt von zu Hause gemütlich 
frisches Kokoswasser schlürfe.
Ich esse wenig Fleisch, drücke 
beim Klo die kleine Spülung, 
trenne brav Abfall und schalte 
Lichter aus, wenn sie nicht 
 gebraucht werden. Ich verzich-
te, aber nicht auf alles. Jeder hat 
ein Laster. Meines ist das 
 Fliegen.
Der schönste Ort überhaupt, den 
ich bisher bereist habe, ist Kuba. 
Um den Klimawandel aufzuhal-
ten, sollte ein Mensch die Gren-

ze von 0,6 
Tonnen CO2 
pro Jahr nicht 
überschrei-
ten. Allein 
der Hinflug 
nach Havan-
na verbraucht 
bereits das 
Sechsfache. Trotzdem hat sich 
die Reise für mich gelohnt. Zehn 
Tage lang kubanischen Rum 
trinken, mit den Einheimischen 
Salsa tanzen, die bunten Oldti-
mer bewundern. Perfekt.
Den nächsten Strand kann man 
auch mit dem Zug erreichen. 
Ein so faszinierendes und inspi-
rierendes Land wie Kuba aber 
nicht. Klimaschützer sagen oft: 
Die Erde hat nur ein Leben. Das 
verstehe ich. Mir geht es 
schliesslich genauso.

 ROMINA GILGEN (22)

 MUHEN AG, STUDENTIN

Der BLICK lässt sich in die Kar-
ten blicken. Zwölf junge Talen-
te im Alter von 16 bis 22 Jah-
ren arbeiten diese Woche im 

BLICK-Mediacamp.  
Lesen Sie täglich ihre Ge-
schichten und Meinungen im  
BLICK und auf Blick.ch.

Romina Gilgen, 
BLICK-Media-
camp.

Liebe Unterländer, wo 
bleibt eure Gelassenheit?
Ein Kaiman im Hallwilersee! Die 
Nachricht sorgt für Unruhe, 
Angst, Schaudern. 
Wo man kürz-
lich ein erfri-
schendes Bad 
genossen hat, 
fühlt man sich 
plötzlich unsi-
cher. Ein exoti-
sches Raubtier 
stört den Men-
schen in seiner 
Freizeit.
Was ausser-
gewöhnlich 
und auch et-
was aufre-
gend klingt, 
ist kein Son-
derfall. Im 
Wallis ist das 
Alltag. Bei 
uns hat das 
Problem ei-
nen anderen Namen: Wolf – seit 
kurzem auch Bär.
Das ist halt Natur, die fürchten 
sich vor Menschen, lasst das Tier 
am Leben – so schreiben die 
Städter in den BLICK-Kommen-

tarspalten. Doch Wolf und Bär 
sind nicht minder gefährlich als 

der Kaiman.
Wo sind die Städter, die 

dem Kaiman den 
Hallwilersee 
überlassen wol-
len? Als mein 
Dorf den Ab-
schuss des 
Wolfs forder-

te, empörten 
sich die Unterländer in 

den städtischen Regionen. 
Es kümmerte sie einen Deut, 

dass wir dem Wolf auf der Dorf-
strasse begegneten, der über 
100 Schafe gerissen hatte und 
gegen den die Hirten erfolglos 
ihre Herden verteidigten.
Ein Schweizer See ist nicht das 
natürliche Habitat eines Kai-
mans. Und das Wallis ist nicht 
die Heimat von Wolf und Bär. 
Der Exote im Hallwilersee ist 
eine Chance: Vielleicht verste-
hen Unterländer endlich die 
Sorgen der Bergbevölkerung 
mit den Raubtieren.

 SOPHIE EYHOLZER (17), 

 BETTMERALP VS, GYMNASIASTIN

Sophie Eyholzer, 
BLICK-Mediacamp.

MEINE MEINUNG

«Olympische 
Spiele auf 
dem Mond? 
Warum 
nicht!»

Eine 23-jährige Frau ist am Frei-
tagabend, 21. Juni, am Eidge-
nössischen Turnfest in Aarau 
mit Freunden unterwegs. Die 
junge Frau muss aufs WC. Sie 
geht an Krücken – da wird sie 
von einem Unbekannten ange-
sprochen, der sich als «Mario» 
vorstellt.

Mario zeigt sich hilfsbereit, 
öffnet ihr die Kabinentür und 
hält ihre Krücken. Als die 
23-Jährige zurückkommt, über-
redet er sie zum Spaziergang. 
Die beiden bewegen sich vom 
Festgelände weg – in Richtung 
Campingplatz. Da zieht Mario 
die Frau plötzlich in eine dunk-
le Ecke – und vergewaltigt sie! 

Das Opfer kann fliehen. Am 
nächsten Tag erstattet die Frau 
Anzeige.

Nun sucht die Polizei per 
Phantombild nach dem Täter. 
Mario soll ungefähr 25 Jahre alt 
sein. Er ist etwa 185 cm gross, 
hat dunkle Haare und wies zur 
Tatzeit einen Dreitagebart auf. 
Auffallend: Sein Gesicht weist 
Aknenarben auf.

Beim OK des Turnfests zeigt 
man sich tief betroffen. Spre-
cher Marco Canonica ist scho-
ckiert: «Ich hoffe, dass es dem 
Opfer den Umständen entspre-
chend gut geht und es den Über-
griff gut verarbeiten kann.» 

FABIAN VOGT, RALPH DONGHI

Astrophysiker, 
Musiker und 
Mondbiograf
Ben Moore (53) 
über Apollo 11, 
Tiere im 
Weltall und 
schwerelosen 
Rotwein

Maskierter raubt  
Tankstellenshop aus
Uster ZH – Ein maskierter Täter 
hat gestern früh in Uster einen 
Tankstellenshop überfallen. Er 
drohte der Verkäuferin mit Gewalt 
und verlangte Bargeld. Mit einer 
Beute von mehreren Tausend 
Franken flüchtete er zu Fuss in 
 unbekannte Richtung.

Historische Tribüne 
abgebrannt
Lausanne – Die Holztribüne des 
Kleinstadions Bois-Gentil des 
Lausanner Quartiervereins ES Mal-
ley ist in der Nacht auf gestern in 
Flammen aufgegangen. Das histo-
rische Bauwerk wurde beim Brand 
bis auf sechs Stufen vollständig 
zerstört. 17 Feuerwehrleute und 
zehn Polizisten standen im Ein-
satz. Durch das Feuer wurden auch 
Bäume und eine Hecke in Mitlei-
denschaft gezogen.

Polizei fasst   
zwei Einbrecher
Zürich – Die Stadtpolizei hat ges-
tern früh zwei Einbrecher (34 und 
35 Jahre alt) geschnappt. Das Duo 
war in ein Restaurant an der Neu-
frankengasse im Kreis 4 eingestie-
gen. Dort informierte ein Passant 
die Polizisten, dass die Einbrecher 
bereits geflüchtet seien. Die Täter 
konnten dann im Kreis 5 festge-
nommen werden. 

Falsche Tigermücken-
Meldungen in Zürich
Zürich – Viele Zürcherinnen und 
Zürcher engagieren sich bei der 
Bekämpfung der Asiatischen 
 Tigermücke. Die Stadt wird seit 
dem Fund im Quartier Wollishofen 
über zahlreiche Beobachtungen 
informiert. Bisher handelte es sich 
allerdings um lauter Fehlalarme. 
Es wurden sogar schon Bilder von 
Wespen eingeschickt.

NEWS

Mit dem Profilbild sucht die Polizei nach dem  
Vergewaltiger vom Eidgenössischen Turnfest in Aarau.

Akne-Mann verging sich an Frau (23)

INTERVIEW: JONAS DREYFUS

B en Moores Arbeit ist 
höchst theoretisch – der 
Astrophysiker versucht 

zum Beispiel mithilfe von 
 Supercomputern die Entste-
hung des Universums zu simu-
lieren. Seinen Hauptwohnsitz 
hat der Brite in Davos GR, wo er 
auch sein neustes, populärwis-
senschaftliches Buch über den 
Mond schrieb. Wir haben ihn in 
Zürich getroffen, wo Moore als 
Professor an der Uni tätig ist.

 Ben Moore, was löst das   
50. Jubiläum der ersten Mondlan-
dung bei Ihnen aus?
Ben Moore: Leider war ich zu 
klein, um mich an den Moment 
zu erinnern, als Neil Armstrong 
als erster Mensch den Mond 
 betrat. Aber die letzte bemann-
te Mondlandung im Jahr 1972 
hat einen bleibenden Eindruck 
 hinterlassen. 
Erzählen Sie! 
Mein Vater, er war Förster, ging 
mit mir nach draussen. Ich war 
sechs Jahre alt. Wir schauten 
zum Mond, der zu drei Vierteln 
voll war, und bildeten uns ein, 
dass wir die Kommandokapsel 
sehen konnten, die um den 
Mond herumkreiste. 
Zwölf Jahre vor der ersten Mond-
landung schickten die Sowjets mit 
dem Hund Laika das erste Lebe-
wesen in den Orbit. Es starb im All. 
Das hat Kinder jahrzehntelang be-
schäftigt. Sie auch?
Ich war schockiert, als ich das 
erste Mal davon hörte. Es gab 
auch Erwachsene, die sich da-
ran störten, obwohl das ein 
bisschen scheinheilig war. Die 
meisten hatten ja nichts da-
gegen, Tiere zu essen, die eben-
falls leiden.
Sind Sie Vegetarier?
Ich habe in meinem ganzen Le-
ben kein einziges Mal Fleisch 

probiert. Meine Eltern waren 
wahrscheinlich die ersten Vege-
tarier Nordenglands, wo ich 
aufgewachsen bin. 
Zurück zum Mond: Was ist in Ihren 
Augen die grösste Erkenntnis, die 
wir durch die Apollo-Missionen 
 gewannen? 
Aus wissenschaftlicher Sicht: 
Dass der Mond einmal ein Teil 
der Erde gewesen ist. Das be-
weist die Beschaffenheit der 
Steinproben, die Astronauten 
vom Mond zurückbrachten. Sie 
haben dieselbe Atomstruktur 
wie das Gestein auf der Erde. 
Woran glaubte die Wissenschaft 
davor?
Dass der Mond ein kleiner 
 Planet war, der von der Erdan-
ziehung eingefangen wurde. 
Weil der Mond keine Atmo-
sphäre hat, kein Wind auf ihm 
weht und kein Regen auf ihm 
fällt, ist er eine Art Museum für 
die Entstehung des Sonnensys-
tems. Seine Oberfläche ist un-
berührt. Bis auf die Krater, die 
durch den Aufprall von Astero-
iden entstanden. 
Wie alt sind die Krater? 
Einige der grössten entstanden 
vor vier Milliarden Jahren. Dass 

man so etwas Altes von der Erde 
aus mit blossem Auge betrach-
ten kann, ist doch ziemlich cool!
Man sagt, die ersten Fotoaufnah-
men aus dem All, die den Globus 
erstmals als Ganzes zeigten, habe 
die Art, wie sich die Menschheit 
selbst betrachtet, komplett verän-
dert. Weshalb?
Dass sich die ganze Geschichte 
der Menschheit auf dieser 

 kleinen, blauen Kugel abspielt, 
die vom Schwarz des unendli-
chen Alls umgeben ist, liess uns 
als Individuen unbedeutend 
 erscheinen. 
Gleichzeitig förderte der Anblick 
wohl auch das Gefühl der Zusam-
mengehörigkeit. Vom Weltall aus 
sieht man keine Landesgrenzen …
Vielleicht haben die Menschen 
einen Moment lang ihr 
 Stammesdenken vergessen. 
 Sicher ist: Die Apollo-Missio-
nen haben gezeigt, wozu wir 
 fähig sind, wenn Motivation 
und Ressourcen vorhanden 
sind. Die erste Mondlandung ist 
eine der grössten Errungen-
schaften der Menschheit. Auch 
wenn sie ein Ergebnis der ideo-
logischen Schlacht zwischen 
Kommunismus und Kapitalis-
mus war. 
Man sagt, die Mondlandung der 
Amerikaner von 1969 sei massgeb-
lich am Ende des Kalten Kriegs be-
teiligt gewesen. Wie sehen Sie das?
Der Kalte Krieg dauerte danach 
noch ziemlich lange. Das Space 
Race war jedoch eine wichtige 
Zerstreuung, in die viel Geld 
und Effort gesteckt wurde und 
die alle westlichen Länder ver-
einte. Ich mag mir nicht ausma-
len, was passiert wäre, wenn es 
sie nicht gegeben hätte. 
Sie bedauern, dass die Menschheit 
seit den 60er-Jahren nicht weiter 
ins All vorgedrungen ist als zum 
Mond. Jetzt, wo es den Kalten Krieg 
nicht mehr gibt, braucht es viel-
leicht eine neue Antriebskraft, 
oder nicht?
Es gibt etwas, was die ganze 
Welt vereinen könnte: der 
Kampf gegen die Erderwär-
mung. Die Rettung unseres Pla-
neten muss unser wichtigstes 
gemeinsames Ziel sein. 
Was hat das mit der Erkundung des 
Weltalls zu tun?
Wenn verschiedene Länder es 
schaffen, dort zusammenzuar-

beiten, gelingt es ihnen viel-
leicht auch auf der Erde. 
Das Apollo-Programm hätte auf 
heutige Verhältnisse umgerechnet 
weit mehr als 100 Milliarden US-
Dollar gekostet. Warum sollte 
 jemand für die Raumfahrt so viel 
Geld ausgeben, wenn der Kampf ge-
gen den Klimawandel Priorität 
hat?
100 Milliarden sind viel Geld. 
Doch zum Mond zurückzukeh-
ren, würde weniger als ein Pro-
zent von dem kosten, was jähr-
lich global für Militärisches aus-
gegeben wird. 
Was hätten wir konkret davon?
Der Mond ist das Sprungbrett 
zum Mars. Auf ihm werden 
Menschen irgendwann landen. 
Es wäre einfa-
cher, vom Mond 
zu starten als 
von der Erde, 
deren Anzie-
hungskraft rund 
sechsmal grös-
ser ist als die des 
Mondes. In den 
Tiefen von des-
sen Kratern hat 
es Milliarden Tonnen an gefro-
renem Wasser. Wenn es gespal-
ten wird, könnte es als Treibstoff 
für Raketen dienen. Der Mond 
ist aber auch ein Testlabor für 
die Einflüsse des Alls auf den 
menschlichen Körper. 
Wie meinen Sie das?
Die Reise zum Mars und zurück 
könnte bis zu drei Jahre dauern. 
So lange hat noch nie jemand 
Zeit im All verbracht. Die Strah-
lung kann Krebs verursachen, 
und die Schwerelosigkeit führt 
dazu, dass sich die Knochen ab-
zubauen beginnen. Sogar unse-
re DNA verändert sich ein biss-
chen. Wir müssen herausfinden, 
wie unser Körper diese Reise 
überleben kann. 

Der Mond zieht den menschlichen 
Körper auf der Erde an, wie Sie in Ih-
rem Buch schreiben. Wenn er direkt 
über einem steht, ist man also ein 
bisschen leichter als sonst. 
Leider nützte es nichts, in die-
sem Moment auf eine Waage zu 
stehen, denn auch sie wird von 
der Anziehungskraft des Mon-
des nach oben gezogen. 
Sie haben viel zum Einfluss des 
Mondes auf die Gezeiten geforscht. 
Offenbar zieht der Mond nicht nur 
das Wasser der Ozeane an, sondern 
auch den Erdmantel selbst. Warum 
hat das keinen Einfluss auf den 
Schienenverkehr und Ähnliches?
Auf einer Distanz von 5000 Ki-
lometern hebt sich die Erde um 
rund einen halben Meter an. 

Das ist äusserst 
wenig. 
Was würden Sie 
 jemandem raten, 
der bei Vollmond 
schlecht schläft?
Die Vorhänge zu 
schliessen. Licht 
kann einen beim 
Schlafen stören.
Wie wird es in fünf-

zig Jahren auf dem Mond aussehen?
Ich könnte mir vorstellen, dass 
ein paar Milliardäre auf den ver-
glasten Terrassen ihrer Villen 
sitzen und bei einem Glas Rot-
wein die Erdkugel betrachten. 
Heute kostet es mehr als 10 000 
Franken, Ware von nur einem 
Kilogramm ins All zu schicken. 
Es wäre also eine teure Flasche 
Wein. 
Sie fantasieren in Ihrem Buch über 
Olympische Spiele auf dem Mond. 
Könnten Sie sich das vorstellen? 
Warum nicht!
Welche Disziplinen würden da be-
stritten? Hochsprung? 
Zum Beispiel. Oder stellen Sie 
sich mal vor, wie weit ein Speer 
auf dem Mond fliegen würde.

Lesen Sie morgen: Wenn die Mondlandung schiefgelaufen wäre

Kampf um 
den Mond
Die BLICK-Serie zum 

50-Jahr-Jubiläum der 
ersten Mondlandung

Teil 5

«Der Mond 
ist das  
Sprungbrett 
zum Mars.»
Ben Moore, Astrophysiker

Clever und cool
Ben Moore (53) lebt seit 2002 in 
der Schweiz und ist Professor für 
Astrophysik an 
der Uni Zürich. 
Der Brite befasst 
sich unter ande-
rem mit der Ent-
stehung von 
Planeten und ih-
ren Monden. 
Über den be-
kanntesten hat er im Mai das 
Buch «Mond – eine Biografie» 
veröffentlicht. Daneben produ-
ziert Moore elektronische Musik 
und schreibt Kolumnen. Er ist ver-
heiratet, Vater zweier Kinder und 
hat einen Hund Namens Bertrand 
Russell.

Ben Moore am
Standort Irchel 
der Uni Zürich,

wo er als Professor 
lehrt und forscht.

Ben Moore ist schon seit seiner
Kindheit vom Mond und der

Raumfahrt fasziniert.
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Bei sich zu Hause
greift Ben Moore
gerne zur Gitarre.

Polizei jagt 
Turnfest-
Vergewaltiger


