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Neil Armstrong (später der 
„erste Mann am Mond“) ver-
suchte verzweifelt, die Ge-
mini Kapsel unter Kontrolle 
zu bringen. Sie taumelte wild 
herum, in einer knappen Se-
kunde einmal um sich selbst. 
Die Astronauten würden das 
nicht länger mitmachen kön-
nen. Sie waren kurz davor, 
das Bewusstsein zu verlie-
ren. Aber keines der Manö-
ver von Armstrong konnte 
das Taumeln stoppen. Statt 
dessen ging der Treibstoff 
rapide zur Neige, bald wür-
de er überhaupt nicht mehr 
steuern können. Also blieb 
nur noch eine sofortige Not-
landung. Mit dem noch ver-
bliebenen Treibstoff leitete 
Armstrong den Abstieg aus 
der Umlaufbahn ein, und 
Gemini VIII „landete“ in der 
Nähe von Japan.
Wie kam es zu dieser Notsi-
tuation? Gemini VIII war als 
kurze Drei-Tages-Mission 
geplant. Das wichtigste Ziel 
war das erstmalige Andocken 
an ein anderes Raumfahr-
zeug im Weltall. Dazu wurde 
ein „Agena Target Vehicle“ 
gestartet. Im Gegensatz zu 
Gemini VI ging alles glatt, 
die Agena erreichte ihre Um-
laufbahn.
Auch Gemini VIII legte einen 

Bilderbuchstart hin, wenige 
Stunden später kamen sie bis 
auf 50 m an die Agena heran.
Geplant waren mehrere An-
dockmanöver und zwei län-
gere „Weltraumspaziergän-
ge“ von David Scott. Aber es 
sollte anders kommen.
Armstrong manövrierte die 
Kapsel ganz langsam - mit 
etwa einem Viertel Stunden-
kilometer - an die Agena he-
ran und schob sie in deren 
Docking Adapter.
Kurz darauf bemerkten die 
Astronauten, dass ihr Raum-
fahrzeug sich unkontrolliert 
drehte. Die Vermutung war, 
dass die Agena nicht richtig 
funktionierte, weil es kurz 
vorher schon ein kleines Pro-
blem mit ihr gegeben hatte. 
Daher: weg von der Agena! 
Dazu musste erst das Raum-
fahrzeug stabilisiert werden 
(versuchen Sie mal, aus ei-
nem fahrenden Auto auszu-
steigen). Doch nach dem Ab-
docken verstärkte sich wegen 
der jetzt fehlenden Masse der 
Agena die Taumelbewegung 
und die Notlandung musste 
eingeleitet werden.
Nur ein kleiner Teil der Ziele 
wurde also erreicht. Aber es 
war die erste akute Notsitu-
ation im Weltraum - und das 
Umgehen damit sollte spä-
ter bei Apollo 13 noch sehr 
wichtig werden.

Die Bergung
Die russischen Kosmonau-
ten landeten ihre Kapseln 
auf der Erde. Um den Auf-
prall zu mildern, wurden in 
den letzten Sekunden klei-
ne Bremsrakten gezündet. 
Die NASA hingegen setzte 
bei der Rückkehr der Ast-
ronauten auf eine Landung 
im Wasser - meist im Pazifik 
oder Atlantik. Die Landung 
wurde daher auch „splash-
down“ genannt, also „Was-
serung“.
Der Vorteil war eine deut-
lich weichere Landung, 
man konnte wegen der feh-
lenden Bremsraketen die 
Kapsel leichter machen. Der 
Nachteil war aber eine ex-
trem aufwändige Bergung. 
Darüberhinaus war die Sa-
che gefährlich, wie sich 
1961 am Beispiel von Gus 
Grissom gezeigt hatte: die 
Ausstiegsluke seiner Mer-
cury Kapsel sprengte sich 
vorzeitig ab. Die Kapsel 
sank und Grissom ertrank 
beinahe. Später wurde dann 
bei der Bergung eine Art 
aufblasbarer Rettungsring 
mitgeführt, der die Kapsel 
im Wasser stabilisierte.
Man musste für die Ber-
gung mehrere große Schif-
fe (meist Flugzeugträger) 
in den Ozeanen postieren. 
Nicht nur einmal kamen die 
Astronauten weitab vom 

ursprünglich vorgesehenen 
Punkt zurück auf die Erde. 
Neil Armstrong schaffte 
mit seiner Notlandung mit 
Gemini VIII sogar mehrere 
Tausend Kilometer.
Nach der Wasserung brach-
te man eine Bergungsmann-
schaft per Helikopter zur 
Kapsel. Dann erst wurde 
diese geöffnet und die As-
tronauten per Boot oder 
per Helikopter zum Schiff 
gebracht. Die Kapsel wurde 
auf dem Wasser zum Schiff 
bugsiert und dann per Kran 
hinaufgehoben.
Bei den Apollo Mondflügen 
kam eine weitere Erschwer-
nis hinzu: Die Astronauten 
und die Kapsel mussten bei 
der Rückkehr desinfiziert 
und isoliert werden, um 
mögliche Bakterien von der 
Mondoberfläche zu neutra-
lisieren. Eine überflüssige 
Sache, wie sich später her-
ausstellen sollte.
Um einen Eindruck vom 
Aufwand für die Bergung 
zu geben: Für Gemini III 
waren 10.185 Personen der 
Armee mit 27 Schiffen und 
126 Flugzeugen im Einsatz. 
Bei Gemini VIII war die 
Bergung schon mehr Routi-
ne und der Aufwand daher 
etwas kleiner. Das Team 
umfasste 9.655 Personen, 
16 Schiffe und 96 Flugzeu-
ge.

Rechts: Nach der (Not-)Landung. Man sieht den aufblasba-
ren „Rettungsring“ für die Kapsel. Die Froschmänner (engl. 
„frogmen“) springen samt dem Rettungsboot (ganz rechts zu 
sehen) vom Hubschrauber ab und helfen beim Öffnen der 
Kapsel. Unten links ist der grüne Farbstoff zu erkennen, der 
nach der Wasserung ausgestoßen wird. Damit kann die Kap-
sel vom Hubschrauber aus leichter geortet werden.
Unten: Gemini VIII nähert sich dem „Agena Target Vehicle“ 
an. Bis hierher verlief alles perfekt.


