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Der
Traum
_________
>>> Schon seit ewigen Zeiten

beobachten die
Menschen den Nachthimmel. Die dunkle, ferne Welt der Sterne,
die immer gleichen Bahnen der Planeten ziehen sie in ihren Bann.
Zuerst sahen die „Sterngucker“ mit bloßem Auge hoch, dann bau
ten sie immer stärkere Fernrohre. Je weiter man ins Weltall bli
cken konnte, desto größer schien es zu werden. Je mehr man über
die Himmelserscheinungen herausfand, desto mehr Rätsel taten sich
auf. Ein Traum wuchs in den Menschen: Zu den Sternen wollten
sie fliegen, um die Geheimnisse des Universums zu ergründen.
Ein Traum, lange Zeit so unerreichbar wie die Sterne selbst.
Mitte des 20. Jahrhunderts gelang es, Raketen mit einer solch
gewaltigen Schubkraft zu entwickeln, dass man mit ihnen das Welt
all erreichen konnte. Der Traum konnte Wirklich
keit werden. Doch wer hatte den Mut, sich als er
ster Mensch mit einer Rakete ins All schießen zu
lassen? Keiner konnte sagen, was draußen, außer
halb der Erde, geschehen würde. Ein junger rus
sischer Flieger war bereit, sein Leben einzusetzen.
Sein Name: Juri Gagarin. Eines der aufregendsten
Abenteuer der Menschheit begann. Andere Kos
monauten folgten dem Russen: Sigmund Jähn et
wa, der als erster Deutscher ins All aufbrach und
die Erde 125mal umkreiste. Oder Thomas Rei
ter, der als erster Europäer gleich 179 Tage in der
Schwerelosigkeit verbrachte und in dieser Zeit
auch zwei „Weltraumspaziergänge“ unternahm.
Drei Männer, die Raumfahrtgeschichte schrieben.
Drei Weltraumpioniere. Hier wird von ihren Er
lebnissen erzählt.

••• W

as kann ich euch in den letzten Minuten
vor dem Start sagen? Alles, was sich bisher
in meinem Leben ereignet hat und was ich
bisher getan habe, ist um dieser Minute willen
geschehen. Natürlich bin ich glücklich.
Juri Gagarin unmittelbar vor dem Start

1.Der erste Mensch im All
>>> Der Raketenstartplatz

Bai
konur liegt in der kasachischen Steppe. Die Ge
gend ist menschenleer und flach wie ein Teller.
Von hier sind es etwa 800 Kilometer bis zur nächs
ten größeren Stadt – ein idealer Ort, um Raketen
zu testen. Seit Monaten laufen in dieser Einöde die
Vorbereitungen für den Flug des ersten Menschen
ins All. Und jetzt ist der Tag endlich gekommen.
Das Wetter ist gut am 12. April 1961, kein
Wölkchen am Himmel, klare Sicht. Der 27 Jahre
alte Russe Juri Gagarin zwängt sich auf den Lie
gesitz der beklemmend engen Raumkapsel Wos
tok 1. Zwei Stunden muss er in liegender Stellung, angeschnallt
und mit angewinkelten Beinen, in seinem dichten, starren Rauman
zug ausharren, bis die Trägerrakete fertig betankt ist und alle Syste
me auf ihre Funktionstauglichkeit überprüft worden sind.
Bis zu diesem Tag haben die Russen zwar schon mehrmals
Tiere ins All befördert. Aber bis zu Gagarins Flug war es dem Chef
konstrukteur der russischen Raumfahrt, Sergej Koroljow, erst dreimal gelungen, Tiere auch wieder lebend zu bergen. Beim ersten die

Juri Gagarin am Morgen
des 12. April 1961 auf der
Busfahrt zur Startrampe

Das Kosmodrom
Baikonur, der
größte Raketen
startplatz der
Welt, liegt
2 100 Kilometer
südöstlich von
Moskau in
Kasachstan
(früher UdSSR).

Die Hündin
Laika flog am
3. November
1957 als erstes
Lebewesen
ins All.

ser erfolgreichen Tierflüge im August 1960 hatte er zwei Hunde,
zwei Ratten, 40 Mäuse und einen Fliegenschwarm auf die Reise ge
schickt. Nach 18 Erdumrundungen – eine Strecke von 700 000 Ki
lometern – landeten die Tiere wohlbehalten auf einer Wiese. Weil
sich einer der Hunde, die Hündin Belka, während der vierten
Erdumrundung stark erbrochen hatte, beschlossen Koroljow und
die anderen Verantwortlichen, dass Juri Gagarin vorsichtshalber
nur eine einzige Umrundung der Erde in Angriff nehmen sollte. Was
wird geschehen, wenn ein Mensch in die Schwe
relosigkeit eintritt? Keiner kann das voraussagen.
Kosmonauten
Womöglich wird Gagarin den Verstand verlieren,
Kosmonauten wurden früher aus den Reihen der
ist eine von vielen Befürchtungen.
Militärflieger ausgewählt. Das hatte mehrere Grün
Gagarins Reise geht ins Ungewisse. Für Ser
de: Als Flieger muss man uneingeschränkt gesund
gej Koroljow, der als Chefkonstrukteur auch
und äußerst belastbar sein. Zum Zweiten haben
die Verantwortung für diesen Flug trägt, ist die
Flieger gelernt, voll und ganz auf die Technik an
menschliche Belastung fast nicht auszuhalten.
Bord eines Flugzeuges zu vertrauen. In der Nacht
oder in den Wolken kann sich ein Pilot nicht auf sei
Jeden einzelnen Schritt beim Bau der 30 Tonnen
ne Augen verlassen, er ist gezwungen, sich an die
schweren Rakete und des Raumschiffes Wostok 1
Geräte zu halten. Zudem sind Piloten darin trainiert,
(zu deutsch „Osten“) hat er persönlich überwacht.
auch dann Ruhe zu bewahren, wenn es brenzlig
Alles Menschenmögliche hat er daran gesetzt,
wird. Nur so erhalten sie sich nämlich die Fähigkeit,
den Flugapparat so sicher wie möglich zu ma
in Bruchteilen von Sekunden auf gefährliche Situa
chen. Zuletzt ist er neben der Rakete hergelaufen,
tionen zu reagieren – das sind wichtige Voraus
hat ihren Transport zur Startrampe und ihre Auf
setzungen für jemand, der ein Raumschiff steuern
will. Dass Militärflieger ausgewählt wurden, hat zu
richtung beaufsichtigt. Die Nacht vor dem Start
dem den Grund, dass sie als Soldaten auf absolute
verbringt er mutterseelenallein in einem kleinen
Geheimhaltung und strikte Befolgung von Befehlen
Blockhäuschen, nur 100 Meter vom Startplatz
eingeschworen waren.
entfernt. Eine Nacht ohne Schlaf. Um 3 Uhr geht

?
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Wostok 1

Das Wostok-Raumschiff bestand aus zwei Teilen:
der kugelförmigen Kapsel, in der sich der Kosmonaut befand (Durchmesser: 2,3 m, Volumen:
1,6 m³, Masse: 2,46 t), und einem Geräteteil
(Durchmesser: 2,43 m, Länge: 2,25 m, Masse:
2,27 t) mit Bremstriebwerken und Treibstofftank.
Drei kleinere Luken dienten der Erdbeobachtung
und als Navigationshilfe. Der Geräteteil wurde
unmittelbar vor dem Wiedereintritt in die Erd
atmosphäre abgesprengt und verglühte. Nur die
runde Kapsel, versehen mit einer 18 Zentimeter
dicken Asbestschicht als Schutzschild, kehrte zur
Erde zurück.

er noch einmal zur Rakete, die sich von unzähli
gen Scheinwerfern angestrahlt 38 Meter hoch in
den nachtdunklen Himmel reckt.
Juri Gagarin selbst verspürt keine Angst. Er
freut sich auf seine Aufgabe. Er ist mit Leib und
Seele Flieger. Ins All zu fliegen, noch dazu als ers
ter Mensch – das zu erleben ist alles, wovon Gaga
rin seit Monaten träumt.
Keine Frage, Gagarin weiß um das Risiko, das
er eingeht. Genau einen Monat vor diesem his
torischen Tag ist seine zweite Tochter, die kleine
Galja, geboren worden. Er kann sich nicht sicher
sein, dass er sie wiedersehen wird. Und dennoch –
die Fotos vom Starttag zeigen einen strahlenden,
unbeschwerten jungen Mann.
Wenn man die Funkmeldungen liest, die er
während des Fluges macht, dann scheint es fast so,
als wollte Juri Gagarin alle anstecken mit seinem
Optimismus und seiner Begeisterung, als wollte er
allen am Boden ihre Sorgen um seine Sicherheit
nehmen.
„Empfang ist gut. Befinden ist gut, bin guter
Laune, zum Start bereit“, meldet er aus Wostok 1.
9.07 Uhr Moskauer Zeit. Der Count-down für
die Rakete.

Das Raumschiff Wostok 1
sitzt auf der Spitze der
Trägerrakete. Sie hat drei
Antriebsstufen, die nach
einander gezündet und
dann abgesprengt wer
den. Erste Stufe: Start;
zweite Stufe: Die Atmo
sphäre wird durchquert;
dritte Stufe: Die Umlauf
bahn ist erreicht.
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Start der Wostok 1

RaumfahrerTraining: In
speziellen Flug
zeugen kann
man für etwa
25 Sekunden
Schwerelosigkeit
erleben.

?

Schwerelosigkeit

Viele Menschen denken, dass es außerhalb der 
Erde keine Erdanziehungskraft mehr gibt und dass
man deswegen schwerelos wird. Das ist falsch. In
der H
 öhe, auf der Gagarin fliegt – zwischen 181 bis
327 Kilometer über dem Meeresspiegel –, beträgt
die Anziehungskraft der Erde immer noch 91 Pro
zent. Die Kosmonauten sind nur deshalb schwerelos,
weil ihr Raumschiff mit einer Geschwindigkeit von
28 000 Stundenkilometern fliegt. Durch die gewal
tige Kraft, die dabei entsteht, wird die Erdanzie
hungskraft im Raumschiff aufgehoben.
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„Los geht’s!“, freut sich Gagarin.
Flammen und Rauch verhüllen den Startplatz.
20 Millionen PS setzen sich in Bewegung. Die Ra
kete mit dem Raumschiff hebt ab. Koroljow läuft
ein Schauer über den Rücken.
„Auf Wiedersehen, auf ein baldiges Wieder
sehen, liebe Freunde!“, ruft Gagarin aus der abhe
benden Rakete ins Funkgerät. Der Start verläuft
exakt nach Plan. Die dreistufige Rakete trennt
sich auf die Sekunde genau von der ersten Stufe,
dann von der zweiten Stufe.
9.21 Uhr. Die Abtrennung der dritten Raketen
stufe ist erfolgt. Das Raumschiff fliegt jetzt mit
28 000 Stundenkilometern auf seiner Umlaufbahn
um die Erde. In jeder Sekunde legt es acht Kilome
ter zurück. Gagarin meldet:
„Befinden ausgezeichnet. Gefühl der Schwerelosigkeit wirkt angenehm. Ruft keinerlei Beschwer
den hervor …“
Es heißt, Koroljow habe sich zu diesem Zeit
punkt den Schweiß von der Stirn gewischt, eine
Zigarette angenommen, obwohl er Nichtraucher

Oben: Sonnenaufgang im Weltall
Links: Kameraaufnahmen aus der
Wostok 1 werden direkt auf die
Bildschirme des Flugleitzentrums
übertragen.

war, und gierig den Rauch eingesogen. Dann habe er verschiedene
Mitarbeiter im Kontrollraum heftig umarmt und dabei unentwegt
ausgerufen: „Haben Sie Dank, aufrichtigen, herzlichen Dank!“
Um 10.02 Uhr verkündet der Rundfunk das Ereignis, das den
meisten Menschen auf der Erde wie ein Wunder vorkommt. In Ju
ri Gagarins Heimat geraten die Menschen in helle Aufregung. Ein
Mensch im Weltall! Einer von uns! Die Sensation macht in Windes
eile die Runde. Gagarin hatte seiner Frau erzählt, dass er erst zwei
Tage später starten würde. So wollte er ihr die Angst ersparen. Jetzt
poltert es an der Tür und die Nachbarin berichtet aufgeregt, was sie
soeben im Radio gehört hat. „Waljuschka, schalt den Radioapparat
ein. Juri ist im Weltraum!“ Walentina Gagarina fällt aus allen Wol
ken, bei ihr dreht sich alles, sie sieht die Nachbarin an und weiß de
12

Unten: Start- und Landeplatz der
Wostok 1

Die Erde vom Mond aus
gesehen. In der oberen
Bildhälfte erkennt man
Afrika und die arabische
Halbinsel.

ren Namen nicht mehr, sie geht zum Radio und kann sich nicht er
innern, wie man es einschaltet.
In der Radiomeldung hat man die Funkfrequenzen bekannt
gegeben, auf denen Gagarin von der Wostok sendet. In kürzester
Zeit schalten sich Funker auf der ganzen Welt zu, um den außerge
wöhnlichen Funkverkehr mitzuverfolgen.
10.06 Uhr. Gagarin fliegt auf der Nachtseite der Erde im Erd
schatten. In der dichten Druckkammer des Raumschiffes herrschen
Temperaturen von etwa 20 Grad. Außerhalb des Raumschiffes sind
es minus 150 Grad.
„Ich sehe die Sterne vorü
berziehen. Ein wunderschö
ner Anblick“, hört man Gagarin
über Funk sagen.
Nur drei Minuten später wird
es um ihn herum schlagartig hell.
Auf der Sonnenseite der Kapsel
herrschen Temperaturen von plus
150 Grad. Die Sonnenstrahlung
ist im Weltraum sehr viel stärker
als auf der Erde. Grell blendend
steht die Sonne im schwarzen
Himmel.
„Überfliege das Meer. Die
Flugrichtung über dem Meer ist
leicht zu bestimmen.“
Der Anblick der Erde be
wegt den Russen zutiefst. Blau,
eine große blaue Kugel – so sieht
die Erde aus dem Weltraum aus.
Wunderschön.
Und er ist der erste Mensch,
der die Erde so sieht!

••• D

ie Erde war von einer zartblauen Aureole
umgeben. Der Streifen wurde immer dunkler,
türkisfarben, blau, violett und ging schließlich in
Kohlschwarz über.
Juri Gagarin
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