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Soziologie der Weltraumfahrt 
Zur Einleitung 

JOACHIM FISCHER, DIERK SPREEN 

 
 
 

»Die neueste Zeit beschäftigt sich in auffallendem Maße wissenschaftlich, 
technisch und literarisch mit der Frage der Bewohnbarkeit der Welten und 
der Reise nach den Sternenräumen.« (Karl Debus 1927: 356). Diese Be-
obachtung aus den zwanziger Jahren spiegelt die Formations- und Faszina-
tionsphase der Weltraumfahrt noch vor ihrem bevorstehenden Durchbruch 
– also zu einem Zeitpunkt, als die Soziologie auf der Erde als fachlich dau-
erhafte Selbstbeobachtung der modern gewordenen Welt ihre erste Konso-
lidierungsphase erreichte. Aber es ist zu keiner Koinzidenz von moderner 
Weltraumfahrt und der Soziologie der modernen Welt gekommen. Die Be-
fahrung und Erschließung des Weltraumes ist für Soziologinnen und Sozio-
logen ein scheues Thema geblieben, ein »neuer Raum«, den sie sich bisher 
nicht wirklich erschlossen haben. Soziologische Untersuchungen zu dieser 
Thematik sind von bemerkenswerter Seltenheit; sie scheinen wie einsame 
Satelliten um einen dicht bevölkerten sozial- und kulturwissenschaftlichen 
Textplanteten zu kreisen, der so ziemlich jede denkbare oder undenkbare 
soziokulturelle Thematik mit Diskursen überwuchert, solange sie sich nur 
auf gewohnte Theorieschemata und Diskursmuster beziehen lässt.1 Das ist 
verwunderlich, denn wie das Eingangszitat von 1927 zeigt, handelt es sich 
bei dem Thema »Weltraumschifffahrt« um einen Dauerbrenner bereits seit 

                                                   

1  Ein Beispiel für eine solche seltene Ausnahme stellen in Deutschland die Stu-

dien des Techniksoziologen Johannes Weyer dar. 
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Anfang des 20. Jahrhunderts. Das soziotechnische Projekt »Weltraumfahrt« 
war sogar überhaupt von fiktionalen und philosophischen Diskursen ge-
bahnt worden. 

Vielleicht erklärt sich das weitgehende bisherige soziologische Desinte-
resse daher, dass der Weltraum von zu wenig Menschen bewohnt wird? Es 
befinden sich zwar in der Regel ständig einige Menschen im Weltraum – 
allerdings ist diese Anzahl nicht besonders groß.2 Weiterführende Pläne, 
die eine dauerhafte Kolonisierung des Weltraums, des Mondes oder des 
Mars anstreben, werden zwar diskutiert und möglicherweise in Verlauf der 
nächsten Jahrzehnte erstmalig umgesetzt, aber auch in diesem Fall wird 
sich die Anzahl der »Kolonisten« zunächst noch in einem überschaubaren 
Rahmen halten. Allerdings dürfte dann zumindest das kulturethnologische 
Interesse geweckt werden, das vor den Subkulturen von Mars- oder Mond-
kolonien nicht halt machen wird.3 

Die soziologische Enthaltsamkeit hinsichtlich des modernen Phäno-
mens der Weltraumfahrt erstaunt nicht zuletzt deshalb, weil die aktuelle kul-
turwissenschaftliche und -historische Forschung hier durchaus weiter ist.4 

Wenn man über den soziologischen und sozialtheoretischen Tellerrand 
hinausblickt, bemerkt man zudem, dass es im 20. Jahrhundert eine fortge-
setzte Reihe philosophischer, kulturtheoretischer und nicht zuletzt politi-
scher Auseinandersetzungen um die Weltraumfahrt gegeben hat. Zu denken 
ist dabei zuerst an Günther Anders� Der Blick vom Mond, einem Autor im 
Umkreis der modernen Philosophischen Anthropologie. In Form von philo-
sophischen und kulturtheoretischen Tagebucheinträgen begleitet Anders 
Meilensteine der Weltraumfahrt zwischen 1962 und 1970. Er hat damit eine 
Schrift vorgelegt, die auf die kritische Reflexion der Weltraumfahr abzielt. 

                                                   

2  In der Regel unter 10 Personen.  

3  Bereits heute interessiert es sich für Star-Trek-Fankulturen (etwa Wenger 2006 

oder Eisenbürger 2010). 

4  Vgl. für den deutschen Sprachraum die Sammelbände Geppert 2012; Poli-

anski/Schwarz 2009; Tietenberg/Weddigen 2009; Trischler/Schrögl 2007 oder 

Zinsmeister 2008. Geplant ist eine Veröffentlichung zu dem von Marie-Luise 

Heuser an der TU Braunschweig organisierten Kolloquium »Kultur und Raum-

fahrt«. Den vielfältigen kulturellen Aspekten Raumfahrt widmet sich auch die 

Gesellschaft für Kultur und Raumfahrt e.V. 
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Anders befürchtet, dass die Raumfahrer die Erde gar nicht »verlassen«. 
Vielmehr werden sie »das irdische Sprungbrett mit sich nehmen, das 
›Draußen‹ zu ›Groß-Erde‹ machen […] oder zur ›Neu-Erde‹ […]. Entgegen 
dem Geschwätz vom ›Ende des Kolonialzeitalters‹ steht dieses uns erst be-
vor.« (Anders 1970: 27) 

Die Seltenheit grundlegender Reflexionen erklärt er dabei mit dem Um-
fang des technischen Großprojektes. Dieses erscheine so »enorm«, dass es 
schon dadurch »den Eindruck von Justifikation« erwecke (Anders 1970: 
165). Es gelte folgende »sozialpsychologische Regel«: 

 
»Je größer Projekte oder Einrichtungen,   

desto selbstverständlicher und legitimer wirkt ihre Existenz;  

als desto überflüssiger lassen sie es erscheinen, desto weniger führen sie uns in Ver-

suchung, desto unfähiger machen sie uns, nach ihrem Sinn zu fragen.« (Anders 

1970: 165) 

 
Das entscheidende Ereignis der Weltraumfahrt sieht Anders dagegen nicht 
in den Eroberungsmöglichkeiten oder dem technologischen Fortschritt und 
auch »nicht in der Erreichung der fernen Regionen des Weltalls oder des 
fernen Mondgeländes.« (Anders 1970: 12) Das entscheidende Ereignis be-
stehe vielmehr darin, »dass die Erde zum ersten Mal die Chance hat, sich 
selbst zu sehen, sich selbst so zu begegnen, wie sich bisher nur der im Spie-
gel sich reflektierende Mensch hatte begegnen können.« (Anders 1970: 12) 

Anders� Diskurseinsatz ist ein Versuch, die Weltraumfahrt gegen die 
instrumentelle Vernunft und die Logik technologisch gestützter Herrschaft 
zu verteidigen und in ihr Möglichkeiten eines humanen Selbstbezuges zu 
entdecken, der im Medium der technologischen Erschießung des Weltalls, 
den Menschen in einem durchaus humanistisch-normativen Sinn wieder-
entdeckt. 

Lewis Mumford gibt in seinem kulturpessimistischen Klassiker Mythos 
der Maschine eine weitere kritische Einschätzung. Mumford sieht die 
Raumfahrt als Moment jener Herrschaft der »Megamaschine«, in der Pro-
duktivität und Destruktivität, Nützlichkeit und Kontrolle weit mehr als eine 
bloß zufällige Verbindung eingehen. Der Begriff der Megamaschine ist ei-
ne Metapher »einer entmenschlichten, machtbezogenen Kultur« (Mumford 
1977: 24), die dem »alles beherrschenden Ziel« folgt, »alle natürlichen und 
menschlichen Möglichkeiten durch ihr eigenes eindimensionales, streng 
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programmiertes System zu ersetzen.« (Mumford 1977: 683) Weltraumrake-
ten sind für Mumford »Pyramiden mit Klimaanlage« und Formen des 
»Machtkomplexes« (Mumford 1977: 679) der modernen Megamaschine: 

 
»Mit Hilfe der Hochleistungsrakete erobert der Mensch […] den Raum. Doch indem 

sie diese Errungenschaft ermöglicht, macht die Megamaschine sich den Menschen 

noch mehr untertan. Mit exakter symbolischer Treffsicherheit war der erste Gegen-

stand der Raumforschung ein öder Satellit, ungeeignet für organisches Leben, ganz 

zu schweigen von Besiedlung durch den Menschen.  

Wie das Überschallflugzeug und die interkontinentale ballistische Rakete, beide da-

zu bestimmt, atomare Sprengköpfe zu befördern, ist auch die Raumrakete primär das 

Werk phantasiereicher militärischer Strategie. […] Unter dem bestehenden psychi-

schen Druck ließen sich vielleicht unbemannte Raumschiffe für rein wissenschaftli-

che Zwecke rechtfertigen, [… aber] die gigantische Konzentration der Sowjetunion 

und der Vereinigten Staaten auf die Raketenentwicklung hat ein ganz anderes, anti-

humanes Ziel, zu offenkundig, um verschleiert zu werden […]. Diese Form der Ra-

ketenentwicklung begann zum Zwecke der Militärspionage und hat ihre triumphale 

Vollendung in einem Plan gefunden, Atombomben von einer angeblich unangreifba-

ren Weltraumstation aus abzuwerfen.« (Mumford 1977: 683 f.) 

 
Bücher wie das von Anders oder Mumford sind frühe Reaktionen auf ein 
Raumfahrtdispositiv, in welchem Raumfahrt »als Instrument eines mit 
symbolischen Mitteln geführten Wettlaufs um die Vorherrschaft in der 
Welt« (Weyer 1997: 465) fungierte. Vor dem Hintergrund des Ost-West-
Konflikts konnte die staatlich-politische Sphäre mittels der Raumfahrtför-
derung in wissenschaftliche und wirtschaftliche Abläufe interventionistisch 
eingreifen (Weyer 2006; 2008). Raumfahrt wurde dabei öffentlich kaum 
hinterfragt, weil sie vor dem Hintergrund des Systemkonkurrenz quasi von 
selbst legitimierte. 

Dabei sollte es allerdings nicht bleiben, denn der Streit der Risikoge-
sellschaft über technische Großprojekte in den 1970er und 1980er Jahren, 
insbesondere die Debatte über die Atomkraft und über das weltraumbasier-
te US-amerikanische Raketenabwehrsystem SDI ging nicht spurlos an der 
Raumfahrtpolitik vorbei. Großtechnologien unterlagen einer Politisierung 
(Sieferle 2001: 54-56). Die Raumfahrt wurde dabei in den Sog eines neuen 
Rechtfertigungsdiskurses hineingezogen, der wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Nutzen sowie ökologische Kosten zum Argument macht und 
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sich nicht länger mit reich bebilderten Spekulationen über die Zukunft des 
Menschen im All zufrieden gibt (Weyer 1997; 2006). Statt philosophischer 
Spekulationen bedarf es zur Rechtfertigung großtechnischer Raumfahrtpro-
jekte nun einer »sorgfältigen vergleichenden Kosten-Nutzen-Analyse« 
(Weyer 1997: 474). 

Auf den gesellschaftlichen Nutzen bezieht sich auch das in Deutschland 
wirkmächtige politische Leitbild der »Raumfahrt für die Erde«. Raumfahrt 
erscheint nicht als Zweck an sich oder als »Aufgabe«, sondern »als bloßes 
technisches Mittel zur Befriedigung erdweltlicher Bedürfnisse und mensch-
licher Wissbegier« (Kries 1992: 629). Raumfahrpolitik soll sich auf solche 
Perspektiven zu konzentrieren, »die einen Beitrag zur Lösung der drängen-
den globalen Menschheitsfragen leisten. Das zentrale Feld deutscher Akti-
vitäten sollte die ›Mission zum Planeten Erde‹, also die Klima- und Um-
weltforschung, sein.« (Bulmahn 1992: 604 f.) Im Kern handelt es sich um 
ein utilitaristisches Leitbild, das allerdings nicht ohne normative Bezüge 
ist, denn es hält Raumfahrtprojekte für überflüssig, solange sie sich nicht 
ökonomisch und ökologisch vertretbar und für politisch-normative Zwecke 
außerhalb der Raumfahrt nützlich sind. Dieses Leitbild betrifft insbesonde-
re bemannte Raumfahrtprojekte, die kostenintensiver sind als unbemannte. 

Unhinterfragt blieb die ausschließliche Rückbindung an »erdweltliche« 
Problemkontexte allerdings nicht. So entwickelte der Philosoph Carl Fried-
rich Gethmann eine Kulturtheorie der bemannten Raumfahrt, die »trans-
utilitäre« Zwecke berücksichtigt. Er stützt sich dabei auf die Philosophische 
Anthropologie und argumentiert: 

 
»Generell muss der Mensch ständig bereit sein, vorgegebene Umweltgrenzen durch 

utilitäre und trans-utilitäre Kulturerrungenschaften zu überschreiten. Die Erdhülle 

stellt dabei nicht eine natürliche Barriere des menschlichen Lebensraumes dar, so 

wenig wie es in der Vergangenheit die Alpen oder der Atlantik waren.« (Gethmann 

2000: 172) 

 
Nach Gethmann sind bei der Beurteilung der technologischen Weltraumer-
schließung also nicht nur der instrumentelle Nutzen oder der Herrschafts-
charakter von Technik zu berücksichtigen. Vielmehr sind auch die »Ethik 
der Technik« und die »Kulturfunktion der Technik« zu beachten (Geth-
mann 2000: 173; vgl. Gethmann/Lingner 2007: 287). Eine solche ethisch-
kulturelle Sichtweise legt den Akzent insbesondere auf die bemannte 
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Raumfahrt, weil nur mittels dieser der Mensch die Option gewinnt, »die 
Alpen zu überqueren« und damit die Welt zu erschließen. Ähnlich verweist 
auch Peter Janich darauf, dass Astronautinnen und Astronauten eine kultu-
relle »Stellvertreterposition« zukomme, die sich die Menschheit als Gat-
tungsleistung und Erweiterung ihres Horizonts zurechnen kann (Janich 
2000: 161). 

Der partizipativen Technikfolgenabschätzung, welche davon ausgeht, 
dass »konkurrierende Interessen und Wertungen bereits in einem frühen 
Stadium in den Prozess der Technikentwicklung eingefüttert werden müs-
sen, um […] konsensfähige Positionen zu entwickeln« (Weyer 1994: 59), 
setzt Gethmann eine philosophisch-ethische Technikbeurteilung entgegen, 
die solche »soziologischen« Einmischungen gesellschaftlicher Interessen-
gruppen und sozialer Bewegungen als »zirkulär« zurückweist, weil »sie das 
Problem an die Bürger zurückspiegelt, die es gerade mehr oder weniger ex-
plizit an das politische System und seine Beratungsinstrumente [...] über-
tragen haben« (Gethmann/Lingner 2007: 480). Damit wird die Technolo-
giepolitik letztlich in die Hände von Experteneliten zurückgegeben, die sich 
allerdings an einer »Ethik instrumentellen Handelns« auszurichten haben 
(Gethmann/Lingner 2007: 481; vgl. Gethmann 1999: 135 f.). 

Das trans-utilitäre Argument nimmt auch die kritische Sichtweise etwa 
eines Mumford auf, die die Unterordnung der Raumfahrt unter die instru-
mentelle Vernunft problematisiert. In Mumfords kurzer, aber kritischer 
Bemerkung zum Sputnik deutete sich die normative Differenzierung des 
Raumfahrtdiskurses entlang der beiden wesentlichen technischen Leitbilder 
der Raumfahrt – nämlich bemannte Raumfahrt versus automatische welt-
raumbasierte Systeme – schon an. Diese Differenzierung bewertet bemann-
te Raumfahrt tendenziell positiv, während unbemannte Raumfahrt als Aus-
wuchs instrumenteller und utilitaristischer Vernunft gesehen wird. 

Für ein bemanntes und an trans-utilitären Zwecken orientiertes Raum-
fahrtprogramm plädiert – wenngleich teleologisch zugespitzt und teilweise 
mit metaphysischen Spekulationen versetzt – auch Jesco von Puttkamer, 
der deutsche Intellektuelle im langjährigen Dienst der amerikanischen 
Raumfahrt. Er meint, dass ein Raumfahrtprogramm »ohne menschliches 
Dabeisein fehlerhaft und unvollständig bliebe« (Puttkamer 1992: 598) und 
führt weiter aus: 
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»Wir müssten auf Erfahrungen verzichten, die uns bestimmt sind […] und ohne die 

dem Menschengeschlecht letzten Endes vielleicht Stagnation und Untergang in einer 

Sackgasse drohen. Der Mensch fliegt in den Weltraum, weil er lebt und als Mensch 

alles zu erfahren sucht, was es gibt. Der Grund, warum wir Menschen zum Mars 

schicken wollen, ist also letzten Endes, weil wir Menschen sind. Dass man sich nie-

mals mit Robotern allein zufrieden geben wird, liegt daran, dass wir keine sind.« 

(Puttkamer 1992: 598) 

 
Hans-Arthur Marsiske, der mit seinem Buch Heimat Weltall ganz offen-
sichtlich ebenfalls eine Diskursposition vertritt, die die Raumfahrt als eine 
Kulturaufgabe zur Erweiterung des menschlichen Wirkungsfeldes versteht, 
kritisiert das Programm der Raumfahrt für die Erde als »antikopernikani-
sche Wende«.5 Diese Wende resultiere letztlich aus dem in den 1960er bis 
1980er Jahren gewachsenen Risikobewusstsein: Aus einem konservativen 
Impuls heraus habe man sich im Angesicht der technischen und ökologi-
schen Risiken der Moderne »auf vertrautes Terrain zurückgezogen und die 
Erde in den Mittelpunkt gestellt.« (Marsiske 2005: 8) Inzwischen aber, so 
Marsiske, sei aus der Raumfahrt für die Erde eine »Raumfahrt für den 
Markt« geworden (Marsiske 2005: 8). 

 
Tafel 1: Das diskursive Feld der Raumfahrtleitbilder in Deutschland 

Quelle: Eigene Darstellung. 

 
Fasst man diese Skizze zusammen, so ergibt sich ein Diskurs der Raum-
fahrt, in dem verschiedene technische und normative Leitbilder kombiniert 
werden können (Tafel 1). Dieser Diskurs entfaltet sich historisch ganz of-
fenbar als politischer Streit um die Weltraumfahrt. Die Leitbilder dieses 
Streits lassen sich in grober Annäherung in ein Vier-Felder-Tableau eintra-
gen, wobei die »Zeilen« sich zeitweise zu einer »Diskursoption« verdichtet 

                                                   

5  Zu trans-terrestrischen Entwürfen aus der Renaissance vgl. Heuser 2008. 

technisches Leitbild normatives Leitbild 

bemannte Raumfahrt Welterschließung, Aufgabe 

automatische Systeme Raumfahrt für die Erde 
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haben, was aber durchaus nicht zwingend ist. So umfasst das Leitbild der 
»Raumfahrt für die Erde« inzwischen auch bemannte Projekte, insbesonde-
re in Bezug auf das Columbus-Modul der International Space Station (BMWi 
2010). Militärische Weltraumsysteme sind zwar prinzipiell auf kein techni-
sches Leitbild festgelegt; im Rahmen der zunehmenden »dual use«-Ver-
wendung von Satellitensystemen fallen sie aber in der Regel in die zweite 
Zeile. Mit der unabweisbaren Bedeutung der Raumfahrt in der Gegenwart 
ist die fundamentalistische Ablehnung inzwischen weitgehend verstummt. 

Diese wenigen Beispiele aus einem mächtigen Reflexionsstrom könnten 
soziologischen Beobachtern deutlich zeigen, dass es im Diskurs um die 
Raumfahrt um etwas geht – es steht etwas auf dem Spiel: für die modernen 
Gesellschaften, tendenziell für die Weltgesellschaft. Es ist ein öffentlicher 
Dauerdiskurs, der nicht nur Experten der Astronautik, sondern auch Laien 
weltweit in einem Winkel ihrer Köpfe oder ihrer Herzen hartnäckig be-
schäftigt. Davon zeugen sowohl Science-Fiction (Schwonke 1957, Spreen 
2008) als auch Kunst und Architektur des 20. Jahrhunderts, auf die die 
Weltraumfahrt nicht ohne Einfluss geblieben ist (Asendorf 1997: 311-331). 
Aber in der Soziologie ist der Diskurs um die Raumfahrt bis heute merk-
würdig folgenlos geblieben. 

Knapp gesagt: Weltraumfahrt ist offensichtlich für die Gesellschaften 
brisant und relevant – aber nicht für die Soziologie. Woran könnte die bis-
her ausgebliebene soziologische Befassung mit dem Phänomen »Raum-
fahrt« – anknüpfen? Hier sehen wir vor dem Hintergrund der Diskursanaly-
se vor allem zwei Anschlussniveaus, nämlich erstens Fragen nach gesell-
schaftlichen, politischen und kulturellen Funktionen und Rückwirkungen 
der Weltraumfahrt und zweitens Fragen nach der Bedeutung der Ausdeh-
nung von Gesellschaft über den planetaren Globus hinaus. 

Funktionen und Rückwirkungen: Es wäre zu erwarten, dass mit der Um-
stellung auf soziologische Paradigmen wie »Kommunikation«, »Medienge-
sellschaft« oder »Weltgesellschaft« der soziologische Blick sich auch in 
den Himmel (sky, nicht heaven) richten würde, da dort jene Apparaturen im 
Orbit kreisen, die globale Kommunikation, globales Echtzeitwissen und 
globale Navigation ermöglichen und entscheidenden Einfluss auf die 
Kommunikations- und Verkehrsverhältnisse der gegenwärtigen Weltgesell-
schaft haben. Eine »Abschaltung der Antennen« (Blumenberg 1997: 400 f.) 
außengerichteter Satelliten oder Anlagen, die im Weltraum nach Informati-
onen aller Art suchen, würde für die meisten Menschen im Alltag folgenlos 
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bleiben – astronomische und astrophysikalische Grundlagenforschung wür-
de erheblich erschwert, ein paar NASA-Mitarbeiter müssten vielleicht über 
eine andere Kostenstelle abrechnen. Die Abschaltung der Antennen der 
erdgerichteten Satelliten aber würde die alltägliche soziale Normalität, im-
merhin das Hauptobjekt des gesellschaftswissenschaftlichen Forschungsin-
teresses, mit Sicherheit in einen andauernden Ausnahmezustand versetzen. 
Fast also scheint es, als sei die Soziologie so mit dem Beobachten der Ge-
sellschaft befasst, dass sie vergisst, mittels welcher technischen Systeme 
die globale Selbstbeobachtung der Gesellschaft Tag für Tag erfolgt. 

Die permanente Rückvermittlung gegenwärtiger Vergesellschaftung 
über den bestückten Weltraum aufzuklären, gehört aber mit zu den Kern-
aufgaben der Soziologie, wenn denn ihre Grundfrage die nach den Bedin-
gungen von Vergesellschaftung, erst recht von Weltvergesellschaftung ist. 
In diesem Sinne ist eine Befassung mit der Raumfahrt als technologischer 
Erschließung eines neuen Raumes soziologisch notwendig und aufschluss-
reich. Damit werden Funktionen und Rückwirkungen der Weltraumfahrt 
für die die irdische Weltgesellschaft zu einer soziologischen Forschungs-
aufgabe – weil zumindest der nahe Weltraum für die kommunikativen, öko-
logischen, politischen und militärischen Strukturen der Weltgesellschaft 
von erheblicher Bedeutung ist und bleiben wird. 

Transglobale Gesellschaft: Weiterhin wird sich die Soziologie im An-
gesicht der Weltraumfahrt noch eine kognitive Schubumkehr zumuten müs-
sen: Es handelt sich offensichtlich – über alle Rückvermittlungen und 
Rückwirkungen für die irdisch situierten Gesellschaften hinaus – um ein 
Hinausgreifen von Menschengesellschaften in den Kosmos. Damit kommen 
Fragen nach einem gleichsam in den Astronautinnen und Astronauten mi-
nimalistisch verkörperten Aufbruchs der Weltgesellschaft in den Kosmos 
auf die soziologische Agenda (Fischer 2007). Der maximale Effekt eines 
solchen Aufbruchs eventuell über Jahrhunderte ist schwer einzuschätzen – 
dass aber in der Astronautik die bereits spezielle »Stellung des Menschen 
im Kosmos« (Max Scheler) in eine avantgardistische Vorwärtsbewegung 
umgeschlagen ist, ist trotz aller utilitaristischen Skepsis letztlich unüber-
sehbar (Fischer 2002). In der Kosmonautik realisiert sich auch die »Ex-
zentrik« der menschlichen »Positionalität« – wenn denn »exzentrische Po-
sitionalität« (Helmuth Plessner) ein »weltraumflugtauglicher« (Spreen 2000) 
Begriff des Menschen ist. 
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Als Ertrag einer solchen »Soziologie der Weltraumfahrt« können prin-
zipiell nicht nur neue Phänomenerschließungen oder vielfältige strukturelle 
Erkenntnisse über kulturelle und soziale Einflüsse der Raumfahrt erwartet 
werden, sondern eventuell auch die Benennung neuer bzw. die Erweiterung 
bekannter soziologischer Grundbegriffe. Es wird gleichsam eine vertikale 
Komponente zu der horizontalen – d. h. sich bevorzugt am Horizont der 
menschlichen Augenhöhe orientierenden – Begriffsbildung der Soziologie 
hinzugefügt. Allerdings möchte sich der vorgelegte Band diesbezüglich be-
scheiden: Beansprucht wird hier keineswegs, eine umfassende und in sich 
geschlossene soziologische Theorie der Weltraumfahrt vorzulegen. Es han-
delt sich vielmehr in den Beiträgen um soziologisch-anthropologische Pio-
nierversuche hinsichtlich des anthropo-technisch-sozialen Pioniervorhabens 
der Raumfahrt selbst. 

 
Der Band eröffnet mit einem konzeptionellen Vorschlag seitens der Philo-
sophischen Anthropologie zur Tiefenerschließung des Phänomens der 
Weltraumfahrt (Astronautik/Kosmonautik) – Philosophische Anthropologie 
hier als ein modernes Paradigma der Sozial- und Kulturwissenschaften ver-
standen (Max Scheler, Arnold Gehlen, vor allem Helmuth Plessner). An-
schließend wird – mit diesem Konzept im Hintergrund – ein kultursoziolo-
gisches Modell zur diskursiven Ordnung der Moderne vorgestellt, das 
helfen soll, die Erschließung des Weltraums und die technologische Verän-
derung und Optimierung des menschlichen Körpers in Verbindung zu set-
zen. Im Weiteren wird in Auseinandersetzung mit Carl Schmitt und Niklas 
Luhmann der Begriff der »dritten Raumrevolution« eingeführt und insbe-
sondere auf das globale sicherheitspolitische Dispositiv bezogen. In ihrem 
anschließenden Gastbeitrag widmet sich Heike Delitz den ästhetischen und 
artefaktischen Folgen der Raumfahrt in Bezug auf die moderne Stadtarchi-
tektur. Daran schließt eine medien- und rezeptionssoziologische Reflexion 
zur Präsenz der Weltraumfahrt in der Massenkultur an. Abgeschlossen wird 
der Band von einem – hier erstmalig abgedruckten – Text Helmuth Pless-
ners aus der Frühzeit der Raumfahrtentwicklung, in der er die Bedeutung 
der Raumflüge für die Menschheit reflektiert und in theoretische Begriffe 
kleidet. 
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