fühlten wir uns, als wären wir mit Neil
Armstrong da oben und würden die Welt
verändern.
Als wir später zu unserem Haus
zurückgingen, sah ich zum Mond hinauf. Er
war nun kein ferner, geheimnisvoller
Himmelskörper mehr, sondern ein Ort, an
dem Menschen spazieren gingen, redeten,
arbeiteten und sogar schliefen. Und auf
einmal wusste ich, was ich mit meinem
Leben anfangen wollte: Ich würde in die
Fußstapfen treten, die ein mutiger Mann
wenige Augenblicke zuvor hinterlassen hatte.
In einer Rakete herumsausen, den Weltraum
erforschen
und
die
Grenzen
des
menschlichen Wissens und Könnens
erweitern – ich wusste mit absoluter
Sicherheit, dass ich Astronaut werden wollte.
Genauso sicher wusste ich jedoch – wie

jedes kanadische Kind – dass das unmöglich
war.
Nur
US-Amerikaner
wurden
Astronauten.
Die
NASA
akzeptierte
ausschließlich Bewerbungen von USBürgern, und in Kanada gab es nicht einmal
eine Raumfahrtbehörde. Andererseits …
einen Tag zuvor war es noch unvorstellbar
gewesen, auf dem Mond herumzulaufen. Neil
Armstrong hatte sich davon nicht aufhalten
lassen. Vielleicht würde es eines Tages auch
für mich eine Chance geben, und für diesen
Tag wollte ich bereit sein.
Ich war alt genug, um zu begreifen, dass im
Stockbett unter einem großen NationalGeographic-Poster des Mondes mit meinen
Brüdern »Weltraummission« zu spielen keine
richtig gute Vorbereitung war. Aber es gab
kein Programm, das ich durchlaufen, kein
Handbuch, das ich lesen konnte, ich konnte

nicht einmal irgendjemanden fragen. Es gab
aus meiner Sicht nur eine Möglichkeit. Ich
musste mir überlegen, was ein Astronaut mit
neun Jahren machen würde, und dann genau
das tun. Ich konnte auf der Stelle anfangen.
Würde ein Astronaut Gemüse essen oder
Chips? Ausschlafen oder früh aufstehen, um
ein Buch zu lesen?
Ich sagte meinen Eltern und Geschwistern
nicht, dass ich Astronaut werden wollte. Das
hätte
ungefähr
dieselbe
Reaktion
hervorgerufen, wie wenn ich verkündet hätte,
Filmstar werden zu wollen. Doch seit jenem
Abend gab dieser Traum meinem Leben eine
Richtung. Selbst als Neunjähriger verstand
ich, dass ich jede Menge Wahlmöglichkeiten
hatte, und dass es darauf ankam, welche
Entscheidungen ich traf. Was ich tagtäglich
tat, würde beeinflussen, was für ein Mensch

aus mir wurde.
Ich bin immer gern zur Schule gegangen,
aber in jenem Herbst erfüllte mich eine neue
Entschlossenheit. In diesem und dem darauf
folgenden Jahr machte ich einen Förderkurs
mit, in dem uns beigebracht wurde, kritischer
und analytischer zu denken, Dinge infrage zu
stellen, anstatt nur nach den richtigen
Antworten zu suchen. Wir lernten Gedichte
von Robert Service auswendig und rasselten
das französische Alphabet herunter, so schnell
wir konnten, lösten komplexe Aufgaben und
spielten den Aktienmarkt nach (einer, wie
sich herausstellen sollte, nicht besonders
gewinnbringenden Eingebung folgend, kaufte
ich Anteile an einem Saatgutunternehmen).
Im Grunde genommen lernten wir das
Lernen.
Es ist nicht schwer, sich anzutreiben, hart zu

arbeiten, wenn man etwas so sehr will, wie
ich Astronaut werden wollte, aber auf einer
Maisfarm aufzuwachsen ist auch nicht
schlecht. Als ich sieben Jahre alt war, zogen
wir von Sarnia nach Milton, näher an den
Flughafen von Toronto, von wo aus mein
Vater flog, und meine Eltern kauften dort
eine Farm. Beide waren auf einer Farm
aufgewachsen und betrachteten die freie Zeit
im Dienstplan eines Piloten als willkommene
Gelegenheit, sich abzurackern und damit die
Familientradition fortzuführen. Durch die
Arbeit auf dem Feld und die Betreuung von
uns fünf Kindern waren sie viel zu
beschäftigt, um uns zu beglucken. Sie
erwarteten einfach, wenn wir etwas wirklich
wollten, sollten wir uns – nachdem wir
unsere Aufgaben erledigt hatten – selbst
bemühen.

