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Die erste Frau im All
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In unserem Matrix3000-Kosmos-
Jahr kann es nicht angehen, dass 
dort oben nur die Männer ihre 

Heldentaten vollbringen. Eine Frau 
muss her, und zwar schnell… Des-
halb heute:

Walentina Tereschkowa – Brot 
mit Zwiebeln
Walentina Tereschkowa, die er-
ste Frau im Kosmos, hatte etwas 
Pech. Obwohl ihr Flug mit großer 
Aufmerksamkeit von allen Sendern 
und Beobachtungsstationen der 
Welt verfolgt wurde, bekam sie nie 
solche Anerkennung und solchen 
Respekt wie z.B. Jurij Gagarin. Die 
Zeiten standen damals auf  für 
jeden, der aus dem kommunisti-
schen Russland stammte. Da Wa-
lentina auch linientreu zur Partei 
stand, nahm man ihre Existenz nur 
am Rande der Weltereignisse wahr, 
und sie wurde nie „ein Star“, wie 

z.B. die später hinzugekommenen 
amerikanischen Astronautinnen. 

Auf dem Weg zu den Sternen 
Heute ist Wala eine stilvolle alte 
Dame, die ihre Rente im Range ei-
nes Luftwaffengenerals erhält. Ihre 
Interessen kreisen jedoch immer 
noch um kosmische Themen und 
aktuelle Raumfahrtereignisse. Sie 
sagt: „Ich träume so sehr davon, 
auf den Mars fliegen zu können… 

ich bin so neugierig, 
ob dort jemals Le-
ben existierte und 
wenn ja, warum, 
und was ist pas-
siert, dass der Mars 
heute kein lebens-
freundlicher Planet 
ist. Die Entfernung 
zwischen Erde und 
Mars ist riesig, und 
es wäre nicht sicher, 
dass ich hierher zu-
rückkäme. Klar, das 
wäre eine Reise nur 
in eine Richtung…“ 
Heute, in Ihrem Pri-
vatleben, hat sie eine 
Katze und ein Enkel-
kind. Mehr über die 
einzige Frau, die al-
lein, ohne Begleitung 
einer „Mann“schaft, 
im Weltraum war, 
kann man nicht so 
leicht erfahren.

Den Start „zu 
den Sternen“ hatte 
sie nicht leicht. Sie 
war die Tochter ei-
nes Traktorfahrers 
und einer Mutter, 
die in einer Kolcho-
se arbeitete. Also 
ein ganz einfaches 
Mädchen. Zur Welt 
kam Walentina am 
6. März 1937. Wür-
den Sie den kleinen 
Provinzort ihrer Ge-
burt. „Maslenniko-
wo“. leicht finden? 
Nachdem sie die 

Schule beendet hatte, fing sie an, 
als Textilarbeiterin in einer Fabrik 
zu arbeiten. Das Leben ohne Vater 
war nicht leicht. Er war als Soldat 
im Krieg gefallen. 

Im Gegenteil zu dem, was man 
so „immer im Westen über Russ-
land denkt“, hatten die Menschen 
dort damals oft eine gute Aus-
bildung, dachten über das eige-
ne Leben nach und wollten auch 

Links: Walentina Tereschkowa beom Eishockeyspielen in der Freizeit.
Bildstrecke unten: Hartes Training und viel lernen - der Weg in den 
Weltraum war schwer.

Nicht gerade bequem 
- die enge Wostok-Raum-
kapsel
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