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So erlebten sie das Ereignis heute vor 40 Jahren

Österreicher über

die Mondlandung
Damals kauften wir unseren ersten Fernseher"

Heinz Fischer,Bundespräsidentwar 30 Jahre alt:
Im Herbst 1968 haben meine Frau Margit und
ich geheiratet.Anfang 1969 wohnten wir in
unserer erstengemeinsamenWohnung in der
Veitingergasse im 13. WienerGemeindebezirk. Damals kauften wir uns auch den ersten
Fernseher, noch in Schwarz-Weiß. Aufdiesem
Gerät haben wir dann auch die Mondlandung
live miterlebt. Es war für uns ein äußerst faszinierendes Ereignis, an das wir uns auch heute
noch lebhaft erinnern können."

War wochenlang noch Thema in der Schule"
Werner Faymann, Bundeskanzlerwar damals 8 Jahre alt:
Ich erinnere mich noch ganz genau daran: Ich durfte
damals länger aufbleiben,saß mit der ganzen Familie
vordem Fernseher. Die Mondlandung war für mich
sehr faszinierend. Sie war auch danach noch wochenlangGesprächsthema in der Schule mit Freunden sowie in der Familie."

} Ein Menschheitstraum ging in Erfüllung"
Karl Blecha, Politikerwar 36 Jahre alt: Die Mondlandung war eine Sensation, die ich natürlich auch am
Fernseher mitverfolgt habe. In meiner Jugend hätte ich
mir niemals vorstellen können, dass ein Mensch überhauptjemals seinen Fuß auf den Mond setzt. Damals ist ein
Menschheitstraum in Erfüllunggegangen."

.Unsere Gastgeberin brach in Tränen aus"
Hannes Androsch, Manager war 31 Jahre alt: Im Juli 1969
war ich an der Harvard Universität und habe bei einer
Familie in Cambridge im Fernsehen die Mondlandung
mit großer Ergriffenheit miterlebt. Unsere Gastgeberin
ist damals in Tränen ausgebrochen. Für mich ging mit der Mondlandungaber auch das Märchen vom Mann im Mond zu Ende."

Eines der hervorragendsten Ereignisse"
Leo Wallner, Sportfunktionärwar 33 Jahre alt: Damals
gab es eine große Unsicherheit, ob die Mondlandung
überhaupt funktionieren kann. Wir alle saßen wie gebannt vor den Fernsehbildschirmen. Ich habe einige bedeutende Dinge, wie den Staatsvertrag, erlebt-aber die Mondlandüng war eines der hervorragendstenEreignisse für mich."

Selbst mitten in Algerien war das ein Thema"
Gerda Rogers, Astrologin war 27 Jahre alt: Ich war im Urlaub mitten in Algerien und selbst hier war die Mondlandungein Thema. Es war unglaublich, sicher das
spektakulärste Erlebnis in meinem Leben."
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