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Die nur dreitägige Mission 
diente vorwiegend der Per-
fektionierung des in den 
bisherigen Flügen Gelernten 
und Geübten.
Aber was Pete Conrad und 
Richard Gordon am zweiten 
Tag durchführten, war völlig 
neu. Zunächst stieg Gordon 
aus der Gemini Kapsel, hol-
te ein 30 m langes Seil aus 
dem Docking Adapter und 
befestigte das andere Ende 
an einer Agena, die sie zu-
vor angesteuert hatten. Dabei 
„ritt“ Conrad auf der Agena, 
wie ein Cowboy auf seinem 
Pferd.
Ganz langsam wurde Gemini 
XI zurück geflogen, bis das 
Seil spannte. Dann versuchte 
Conrad etwas, das man ger-
ne in Science Fiction Filmen 
sieht: Mit den Steuerdüsen 
setzte er die beiden Flugkör-
per in Bewegung, sodass sie 
sich - mit dem Seil verbun-
den - gegenseitig umkreis-
ten. So wurde eine, wenn 
auch sehr kleine, künstliche 
Schwerkraft erzeugt. Gerade 
einmal ein paar Dekagramm 
wogen die beiden dann.
Das Experiment glückte al-
lerdings nicht reibungslos. 
Das Seil verlor gelegent-
lich die Spannung. Aber ein 
Anfang war gemacht. Viele 
Jahre später wurden ähnli-
che Versuche mit dem Space 
Shuttle durchgeführt. Auch 
diese waren nur teilweise er-
folgreich.

„Up, up and away“

Seit Beginn des Gemini Pro-
gramms wurde immer wie-
der davon geredet, dass man 
eigentlich auch einmal eine 
Mond-Umrundung versuchen 
könnte. Gordon war einer 
der stärksten Befürworter 
dieser Idee. Das Manage-
ment lehnte aber den Plan 
ab. Die zusätzlich erforder-
lichen Resourcen sollten lie-
ber in das dafür vorgesehene 
Programm - Apollo - fließen.
Aber wenigstens eine hohe 
elliptische Bahn sollte ge-
flogen werden. Auch dafür 
war viel Überzeugungsarbeit 
seitens Gordon nötig. Es gab 
allerlei Bedenken. Nicht zu-
letzt fürchtete man die Strah-
lung des Van-Allen-Strahlen-
gürtels. Schließlich gab es 
doch grünes Licht. Mit Hilfe 
der Agena hob man die Um-
laufbahn von Gemini XI auf 
1.370 km, bis heute Rekord.

Start und Landung

Auch der Start und die Lan-
dung waren Präzisionsarbeit. 
Beim Start holte man die 
Agena erstmals schon bei 
der ersten Erdumkreisung 
ein. Manche hielten die da-
für nötige Genauigkeit für 
schlicht unmöglich. Bei der 
Landung steuerte erstmals 
der Computer eine vollauto-
matische Rückkehr aus dem 
All. Nur vier Kilometer vom 
Zielpunkt entfert kam Gemi-
ni XI zurück.

„Wir schaffen das!“

Zweieinhalb Stunden Aufent-
halt außerhalb der Kapsel, 
eine künstliche Schwerkraft 
erzeugt, einen Höhenrekord 
aufgestellt, einen Präzisions-
start und eine automatische 
Landung geschafft - nach 
all den vielen kleineren und 
größeren Problemen bei frü-
heren Missionen gab Gemini 
XI dem Team zum ersten Mal 
die volle Zuversicht, dass die 
für den Mondflug nötigen 
Techniken beherrscht wer-
den konnten.

Gemini XI in LA

Sollten Sie einmal in Los An-
geles sein, besuchen Sie un-
bedingt das hervorragende 
Science Center dort. So ne-
benbei können Sie die G11 
Kapsel bewundern, sie ist 
dort ausgestellt.

Pete Conrad

Er galt als der unkonventio-
nellste unter den Astronau-
ten. Sein Lieblingsspruch: 
„Wenn du schon nicht gut 
sein kannst, sei wenigstens 
bunt“.

Unterwegs zum Mond
Schwerkraft
Erst neulich wieder hat 
man im so genannten „Free 
TV“ gehört, die Astronau-
ten wären im Weltall des-
halb schwerelos, weil sie 
„so weit weg von der Erde“ 
wären. Ein klassischer, aber 
weit verbreiteter Irrtum. Die 
Schwerkraft nimmt mit dem 
Quadrat der Entfernung ab. 
In der Erdumlaufbahn wür-
de Cooper noch immer 73 
(statt 80) kg wiegen, oben 
beim Mond immerhin noch 
2 dag. Warum ist Cooper 
dann schwerelos? Weil er 
um die Erde fällt. Der Ef-
fekt ist der gleiche, als wäre 
man in einer Liftkabine, de-
ren Seile reißen. Für den 
kurzen Moment bis zum 
Aufprall sind Sie schwerlos, 
weil Sie fallen.

Künstliche Schwerkraft

Für lange - monate- oder 
jahrelange - Flüge im Welt-
raum ist die Schwerelosig-
keit ein Problem. Muskeln 
und Knochen bauen rapide 
ab. Einige Monate bis zu 
einem Jahr sind machbar. 
Dann muss man sich über-
legen, wie man künstlich 
Schwerkraft erzeugt. Wer 
zB den Film „Odysee 2001“ 
gesehen hat, weiss, wie das 
funktioniert: die Raumsta-
tion dort sieht aus wie ein 
riesiges Rad, das langsam 
rotiert. Auch beim Raum-
schiff, das später dann zum 
Jupiter aufbricht, gibt es 
eine ähnliche Szene. Durch 
die Fliehkraft werden die 
Menschen im Inneren des 
Rades nach außen gedrückt, 
sie spüren also Schwerkraft. 
Solche Raumstationen sind 
zwar  Science Fiction, aber 
das Experiment bei Gemini 
XI sollte genau dieses Prin-
zip testen.
Manche Science Fiction 
Produzenten machen es 
sich einfach: sie „erzeugen“ 
künstliche Schwerkraft mit-
tels lokal verbogener Raum-
zeit oder ähnlichem Unsinn.  
Das senkt die Produktions-
kosten, hat aber mit der Re-
alität herzlich wenig zu tun.

Links: Gordons Ritt auf der 
Agena.
Rechts: die Agena, mit dem 
Seil mit Gemini XI verbun-
den (ganz links unten ist die 
Kapsel zu sehen und die Seil-
befestigung)
Quelle: Wikipedia/NASA


