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Als Fred Haise 2018 auf Einladung der Schweizerischen Raumfahrt-Vereinigung SRV die 
Schweiz besuchte, war das Werk wohl erst im Entstehen begriffen. Im April 2022 erschien 
dann im Smithsonian Verlag eine der vermutlich letzten Autobiografien aus dem Kreis der 
Apollo-Astronauten, die bereits seit langem erwartet wurde. In «Never Panic Early» lässt Fred 
Haise ein aufregendes Leben Revue passieren, das nicht nur von Apollo 13 geprägt war, 
sondern auch von zahlreichen anderen Herausforderungen, die er beispielsweise in 
verschiedenen von ihm geflogenen Flugzeugtypen erlebte. Dabei musste er mehr als einmal 
einen kühlen Kopf bewahren. Höhepunkt des Buches sind die Schilderungen aus erster Hand 
über die Ereignisse auf dem Flug zum Mond. Für den Raumfahrthistoriker birgt die Lektüre 
zwar kaum neue Erkenntnisse und Überraschungen, nicht zuletzt, weil der Smithsonian Verlag 
das Buch unnötig stark und entgegen der Hoffnung des Autors gekürzt hat. Die unaufgeregte 
Schilderung der damaligen Ereignisse rund um die Explosion des Sauerstofftanks von Apollo 
13, die 1970 fast zum Tode der drei Astronauten Lovell, Haise und Swigert geführt hatte, gibt 
aber gerade für diejenigen Leser, die Fred Haise 2018 in Luzern kennenlernen durften, ein 
abgerundetes Bild über das Leben einer Persönlichkeit, welche die Raumfahrtgeschichte 
massgeblich geprägt hat. Sein Ratschlag «Never Panic Early» relativiert er einzig in den etwas 
düsteren Überlegungen zum Klimawandel und zur Gefahr von Atomwaffen, welche er noch zu 
einem Zeitpunkt verfasst hatte, als das Thema noch keine unerwartete Aktualität in der 
Ukraine gewonnen hat. 

In Ergänzung zu seinem Buch veröffentliche Haise im September 2022 übrigens eine Website, 
welche einen Fundus nie gesehener Fotografien aus seinem Leben zeigt, angefangen bei 
seiner Kindheit, über seine Ausbildung, seine Karriere als Pilot und Astronaut, sowie die 
beruflichen und privaten Erlebnisse danach. Da die Webseite auch interessante historische 
Dokumente enthält, ergänzt sie das Buch auf spannende Weise. Ein Besuch lohnt sich! 
www.fredhaise.space 

«Never Panic Early» erschien am 5. April 2022 im Smithsonian Books Verlag, 
www.smithsonianbooks.com/ und ist über gängige Verkaufskanäle erhältlich.  
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