
verbunden. Der erste wirk-
lich freie Flug wurde erst 
1984 vom Space Shuttle aus 
durchgeführt.
White hatte zum Manövrie-
ren nur eine hastig konst-
ruierte Rückstoßpistole zur 
Verfügung, die völlig unzu-
reichend war und später nie 
mehr verwendet wurde.
Der Plan für diesen Welt-
raumspaziergang und alle 
damit zusammenhängenden 
Trainingsaktivitäten wurden 
- ungewohnt für die NASA - 
lange geheim gehalten. Erst 
wenige Tage vor dem Start 
wurde das Vorhaben be-
kannt gemacht.
Ganze 16 Seiten und die Ti-
telseite widmete das dama-
lige LIFE Magazin diesem 
Weltraumspaziergang, ein 
Zeichen für das ungebrochen 
hohe Interesse der amerika-
nischen Bevölkerung an ih-
ren Erfolgen im Weltraum.
Auch die TV-Übertragung des 
Starts von Gemini IV war ein 
historisches Ereignis: Zum 
erstenmal wurden die Bilder 
live über den Satelliten „Ear-
ly Bird“ nach Europa übertra-
gen. Das brachte eine große 
Anzahl europäischer Journa-
listen nach Florida: die NASA 
musste zusätzliche Gebäude 
errichten, um den 1.100 Jour-
nalisten Platz zu bieten.

Der erste Weltraum-
spaziergang
Man war es gewöhnt, dass 
die UdSSR ihr Weltraumpro-
gramm in völliger Geheim-
haltung abwickelte. Man 
war es auch gewöhnt, dass 
das Land 1965 mit diesem 
Programm noch deutlich 
vor den USA lag. Aber der 
erste Weltraumspaziergang 
durch Alexej Leonov schlug 
ein wie eine Bombe. Zum 
erstenmal hatte ein Mensch 
eine schützende Raumkap-
sel verlassen.
Fast drei Monate vor Gemi-
ni IV, am 18.3.1965, starte-
te  Woschod 2 („Sonnen-
aufgang“) vom russischen 
Weltraumbahnhof Baiko-
nur. Mit Hilfe einer aufblas-
baren Luftschleuse verließ 
Leonow das Raumschiff 
und blieb eine Viertelstun-
de draußen.
Beim Zurückgehen in die 
Kapsel begannen die Pro-
bleme: Leonows Rauman-
zug hatte sich stark aufge-
bläht, und nur mit letzter 
Kraft gelang es ihm, in die 
Kapsel zurückzukehren. 
Dann stellte sich heraus, 
dass die Luke nicht mehr 
dicht war. Man musste den  
Flug daher vorzeitig abbre-
chen. Zu guter Letzt war 
das automatische Landesys-
tem defekt. Bei der manu-
ellen Landung unterlief 
dem Piloten Beljalew ein 
Fehler, der die Kapsel 2000 
km vom vorgesehen Ort 
entfernt niedergehen ließ. 
Sie landeten in einem tief 
verschneiten Waldgebiet im 
Ural. Die Bergemannschaft 
brauchte fast drei Tage, um 
die beiden zu finden und 
zurückzubringen.
Der Weltraumspaziergang 
von Leonow markierte das 
Ende der Aufsehen erre-
genden Erstleistungen der 
UdSSR in der Raumfahrt. 
Mehr und mehr übernahm 
Gemini das Kommando.
Leonow wurde später dafür 
auserwählt, der erste Mann 
der UdSSR auf dem Mond 
zu sein. Dazu kam es aber 
nicht mehr.

Unterwegs zum Mond

Links: ein Foto, das Geschich-
te machte: Ed White schwebt 
frei im Weltraum.
Rechts: die von White verwen-
dete Rückstoßpistole.
Bildquelle: NASA Archiv

Gemini IV, 3.6.1965
„Komm jetzt sofort herein!“ 
Die schon sehr ungeduldige 
Stimme von Mission Control 
in Houston war für Ed White 
noch immer kein Grund, sei-
nen „Weltraumspaziergang“ 
zu beenden. Zu eindrucks-
voll war es für ihn, außer-
halb der Gemini-Kapsel frei 
im Weltraum zu schweben, 
nur durch ein Seil und einen 
Versorgungsschlauch mit der 
Kapsel verbunden.
Houston wollte den Ausflug 
unbedingt beenden, weil 
Gemini 4 bald außer Reich-
weite der Funkverbindung 
kommen und außerdem in 
den Erdschatten eintauchen 
würde.
Nur sehr widerwillig folgte 
White schließlich dem Be-
fehl und kehrte zurück in das 
Raumschiff (White: „... der 
traurigste Moment in mei-
nem Leben“). Das Schließen 
der Luke verursachte Schwie-
rigkeiten, wie auch schon 
das Öffnen. Gottseidank lös-
te sein Kollege McDivitt das 
Problem, sonst wären die 
beiden beim Wiedereintritt 
verglüht.

Gemini IV

Gemini III hatte gezeigt, dass 
ein Manövrieren im Welt-
raum möglich ist. Der nächste 
Flug sollte gleich zwei neue 
Dinge testen: zum einen die 
„Rendezvous-Technik“, also 
das Heranmanövrieren an 
ein anderes Raumschiff, und 
zum anderen das Verlassen 

des Raumschiffs durch einen 
Astronauten.

Das Rendezvous

Gleich bei der ersten Erd-
umkreisung sollte sich der 
Pilot (McDivitt) an die mit 
ihnen fliegende ausgebrann-
te oberste Stufe der Rakete 
annähern.
Das Vorhaben misslang aber. 
Angeblich hatte man einfache 
Gesetze der Orbitalmecha-
nik nicht richtig verstanden, 
was für mich aber ziemlich 
unplausibel klingt. Es gab 
aber noch andere Gründe: 
Gemini 4 hatte noch kein Ab-
standsradar und musste sich 
auf Entfernungsschätzungen 
durch die Astronauten ver-
lassen. Die Schätzungen der 
beiden waren sehr divergent, 
um es vorsichtig auszudrü-
cken. Die Raketenstufe tau-
melte außerdem noch hin 
und her, was einen Forma-
tionsflug gefährlich machte. 
Und letztlich hatte sie nur 
zwei Positionslichter, was für 
eine Orientierung in drei Di-
mensionen zu wenig ist.

Der Weltraumspaziergang

Eigentlich war ein solcher 
erst für spätere Missionen 
vorgesehen, aber nach dem 
Erfolg der UdSSR (siehe Kas-
ten) wollte die NASA nicht 
länger warten.
Edward („Ed“) White II soll-
te den Ausflug durchführen. 
Ein richtiger Ausflug war es 
zwar nicht, White war mit 
der Kapsel über ein Seil fest 


