
 

Abgehoben: Die italie-

nische Kollegin von Ale-

xander Gerst schwebte 

im All und sah unsere 

Welt von oben

44

340 Wie lebt es sich Weltall FIN_C_LN_RZ.indd   44 28.08.19   09:47



 

45

LEBEN & LIEBEN

LESETIPP

Samantha Cristoforetti 

(42) schreibt über ihre 

außerirdischen 

Erfahrungen in: „Die 

lange Reise. Tagebuch 

einer Astronautin“. 

(Penguin, 24 Euro)

ir rasen mit 28.000 
Stundenki lometern 

durchs Weltall. Aus der 
Raumkapsel betrachte ich  

die Erde von oben zum ersten Mal. Ich 
sehe 16-mal am Tag, wie die Sonne auf- 
und untergeht, dazu noch die Morgen-
röte und Polarlichter – das sind alles 
Momente, die mir von meinen 200 Ta-
gen im All unvergesslich bleiben. 

Ich habe mein Leben lang da-
rauf hingearbeitet. Schon mit vier Jah-
ren faszinierten mich Spaceshuttles, 
und als Jugendliche verschlang ich 
 Science-Fiction-Romane. Ich studierte 
Ingenieurwissenschaften sowie Luft- 
und Raumfahrttechnik, beim Militär 
absolvierte ich eine Ausbildung zur 
Kampfpilotin und bei der Europäischen 
Weltraumbehörde ESA eine Grundaus-
bildung zur Weltraumfahrerin. 

Als ich dann endlich in der Inter-
nationalen Raumstation ISS einge-
setzt wurde, fühlte ich mich wie eine 
menschliche Außerirdische, aber nicht 
einsam. Ich verstand mich gut mit mei-
nen Astronautenkollegen. Und wenn 
Funkkontakt bestand, konnte ich mit 
meiner Familie plaudern. Mit jedem 
meiner Freunde telefonierte ich zumin-
dest einmal. Wann bekommt man schon 
mal einen Anruf aus dem Orbit? Sie alle 
konnten sich kaum vorstellen, wie ich 
mich fühlte. Es gab kein Oben und kein 
Unten. Mein Körper war völlig schwe-
relos, ich schwebte von der Raumkapsel 

ins Badezimmer, in die Küche, in das 
Schlafzimmer, in die Zimmer, in denen 
wir wissenschaftliche  Experimente 
durchführten. Wochentags hatten wir 
ab 7.30 Uhr virtuelle Meetings mit ver-
schiedenen Kontrollzentren überall auf 
der Welt. Wir sprachen darüber, was 
ansteht: Experimente oder Wartungs-
arbeiten, ein Frachtschiff mit dem Ro-
boterarm andocken, die Luke öffnen, es 
be- und entladen. Eine Stunde dauerte 
die Mittagspause. Außerdem musste ich 
täglich zweieinhalb Stunden Sport ma-
chen, denn die Muskeln und Knochen 
bauen sich in der Schwerelosigkeit ab. 
Es gab ein Laufband, ein Rad ohne Sitz, 
wir simulierten an einer Maschine, die 
Widerstand erzeugt, Kniebeugen und 
Übungen mit Hanteln und Gewichten. 
Als Abschluss des Arbeitstages gab es 
um 19.30 Uhr eine Konferenz mit den 
Kollegen auf der Erde. 

Ich war nur kurz enttäuscht, als mir 
klar wurde, dass ich keinen Weltraum-
spaziergang machen konnte, sondern 
meine Kollegen dabei unterstützte. 
Langweilig wurde es aber nie. Manche 
Astronauten nähen, malen oder hören 
in ihrer Freizeit Musik. Ich habe zwar 
Bücher mit in den Weltraum genom-
men, die ich aber nie aufschlug. Statt-
dessen machte ich aus der Cupola Fotos 
von der Erde oder drehte Videos, die 
ich bei YouTube hochlud: wie ich mich 
an Bord des Raumschiffes fortbewegte, 
wie unser Badezimmer aussah, wie wir 

uns im Weltraum ernährten. Als Gag 
ließ ich eine Macadamianuss aus der 
Tüte schweben und fing sie mit dem 
Mund auf. Das Essen war okay, aber ich 
sehnte mich nach einem Salat mit To-
maten, Mozzarella und Thunfisch. 

Damit wir im Schlaf nicht umher-
schwebten und irgendwo gegenstießen, 
schnallten wir unsere Schlafsäcke an der 
Koje fest. Gewöhnungsbedürftig war 
die Schwerelosigkeit beim Benutzen 
der Toilette: Die Exkremente wurden 
mithilfe eines Luftstroms in die Schüs-
sel hinuntergedrückt. Was ich vermiss-
te: eine Dusche. Es ist nicht dasselbe, 
sich mit einem Feuchttuch zu waschen 
anstatt mit fließendem Wasser. 

Apropos Wasser: Ich habe während 
meiner Zeit im All ein Gefühl dafür be-
kommen, wie wichtig der verantwor-
tungsvolle Umgang mit den begrenzten 
Ressourcen und der Schutz unserer 
Umwelt sind. Die Erde sehe ich als das 
Raumschiff der gesamten Menschheit. 
Jeder von uns ist ein Besatzungsmit-
glied, das helfen muss, unseren kostba-
ren Planeten zu erhalten.

W

Samantha Cristoforetti hat als einer der wenigen WEIBLICHEN
ASTRONAUTEN erlebt, wie es ist, die Bodenhaftung zu 

verlieren. An Bord der ISS machte sie abgespacte Erfahrungen

WIE LEBT ES SICH!…
…!im Weltall?
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