Wissen

Sex

im Orbit
Ist die Menschheit
reif für LangzeitRaumflüge?

Grazyna Fosar / Franz Bludorf

K

einer will es bestätigen, aber
die Gerüchteküche brodelt.
Haben sie „es“ nun getan
oder nicht? Vermutlich haben sie.
„Sie“, damit sind amerikanische
oder russische Astronauten gemeint, und „es“ bedeutet das, was
wir alle ab und zu gerne tun. Kurz
gesagt – es geht um Sex im Weltall.
Im Moment eigentlich nicht um
den Sex an sich, sondern um zwei
wichtige Fragen: Die erste – ob es
funktioniert. Die zweite – auf welche Quellen kann man sich verlassen?
Sowohl die NASA als auch die
russische Raumfahrtbehörde Roskosmos schweigen zu diesem
Thema. Die Fakten, die wir hierzu
erwähnen wollen, basieren auf Publikationen des Nachrichtenmagazins „Newsweek“.

(S)exmissionen

Beginnen wir mit den Russen, obwohl sie diesmal nicht die ersten

waren. 1994-1995 hielten sich die
russischen Kosmonauten Jelena
Kondakowa und Waleri Poljakow
insgesamt 169 Tage, 5 Stunden und
35 Sekunden gemeinsam an Bord
der Raumstation MIR auf. Wissenschaftlicher Schwerpunkt des Flugprogramms von Sojus TM-20 waren
medizinische Tests: Strahlenbelastung im Erdorbit, Anpassung an die
Schwerelosigkeit, Umstellung der
inneren Uhr sowie Muskelschwund
und Gewichtsverlust. Laut Newsweek haben Kondakowa und Poljakow dabei vor laufenden Kameras
auch Sex gehabt. Zurück auf der
Erde, untersuchte man Poljakows
sexuelle Potenz und seine Fruchtbarkeit. Offizielle Berichte darüber
gibt es allerdings nicht.
Zwei Jahre zuvor hatte es im Verlauf der zehnten Spacelab-Mission
der NASA sogar Fruchtbarkeitsexperimente an Bord der Raumfähre
Endeavour gegeben, nach offizieller
amerikanischer Version allerdings
nur mit Fröschen. Inoffiziell dürfte
es auch hier etwas mehr zur Sache

gegangen sein, zumal zum ersten
und einzigen Mal ein Ehepaar gemeinsam an Bord war: Nancy Jan
Davis und Mark Lee.

U

m unangenehmen Fragen
aus dem Weg zu gehen, hatte die NASA sogar behauptet, man habe nicht gewusst, dass
die beiden verheiratet waren, und
erst davon erfahren, als am Flugplan schon nichts mehr geändert
werden konnte. Wer es glaubt, ist
selbst ein Frosch! Auf jeden Fall
sind Nancy Jan Davis und Mark
Lee inzwischen wieder geschieden.
Kurz gesagt – sie hatten 1992 mal
Sex, aber es hat ihnen nicht gefallen. Der NASA hat es offenbar auch
nicht gefallen, denn sie hat für die
Zukunft gemeinsame Flüge von
Ehepartnern verboten.
Dass das etwas helfen könnte,
können wohl auch nur die Amerikaner glauben. Gemischte Besatzungen der Raumstation ISS sind
praktisch an der Tagesordnung, es
gibt noch Praktikantinnen – und

Bild oben: Sandra Bullock und George Clooney am Set bei den Dreharbeiten zum Film „Gravity“
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Hintergrundbild: Galaxien im Sternbild Pegasus. Bild: Alessandro
Benedetti and Daniele Ceniti (AeW Observatory)

Wissen
plant, die fast
zwei
Jahre
dauern werden.

D

Sie sollen - unbestätigten Meldungen zufolge - an Bord der
Raumstation MIR vor laufender Kamera Sex gehabt haben:
Die russischen Kosmonauten Jelena Kondakowa und Waleri
Poljakow.

seit wann muss man in unserer Zeit
zum Sex verheiratet sein?
Und warum will man es überhaupt verhindern? Die Untersuchung dieses Lebensbereiches
könnte sich in der Zukunft noch als
sehr wichtig erweisen.
Schon heute verbringen Astronauten Wochen und Monate im All.
Da sollte man schon etwas genauer
wissen, ob dadurch ihre Fruchtbarkeit geschädigt werden könnte und
ob die Männer und Frauen während
so langer Zeiten ohne Sex auskommen wollen.
Nicht ganz unwichtige Fragen,
wenn man Missionen zum Mars

er französis c h e
Buchautor
Pierre Kohler
schrieb schon
vor
einigen
Jahren über
eine Computersimulation
der
NASA:
„Nur vier Liebespositionen
sind
ohne
mechanische

den Einfluss veränderter Schwerkraft auf die Beweglichkeit und
Zeugungsfähigkeit von Spermazellen eingehend erforscht. Tatsächlich existiert so ein Einfluss, und
zwar sowohl bei verringerter als
auch bei erhöhter Schwerkraft. Die
Experimente fanden während mehrerer Space-Shuttle-Missionen an
Bord der russischen Raumstation
MIR statt. Es zeigte sich, dass Spermien unter den Bedingungen der
Mikrogravitation sogar beweglicher
werden, was vor allem auch darauf
zurückzuführen ist, dass bestimmte Enzyme in der Schwerelosigkeit
anders funktionieren. Das bedeutet allerdings nicht automatisch,
dass auch ihre Zeugungsfähigkeit
verbessert würde. Viel zu viele phy-

Hilfen in der Schwerelosigkeit
überhaupt möglich. Für
die anderen benötigt
man elastische Gurte oder einen Schlafsack, um beim Sex
nicht auseinanderzutreiben.“
Damit sind aber
noch nicht alle Probleme gelöst. In der
S c h w e re lo s i g ke i t
strömt mehr Blut in
Richtung der oberen Körperregionen.
Auch zwischen ihnen soll es während einer Mission mit dem
Können
Space Shuttle „Endeavour“ zur Sache gegangen sein: Die US-AsMänner
tronauten Nancy Jan Davis und Mark Lee. Wie bei den sittsamen
unter dieAmerikanern nicht anders zu erwarten, waren sie - zumindest
sen
Bezur Zeit des Fluges - miteinander verheiratet. Der NASA war
dingungen
selbst das zu viel. Nach Ende der Mission wurden bis auf Weiüberhaupt
teres gemeinsame Flüge von Ehepaaren verboten. Und mit solch
eine Erekeinem Denken will man den Weltraum erobern?
tion haben?
Könnten
Frauen auf Langzeitflügen sikalische und biochemische Proein Kind entbinden, wenn zesse greifen bei der Befruchtung
die Unterleibsmuskulatur ineinander, als dass sie alle schon
geschwächt ist? Schon ausreichend erforscht wären.
zur Befruchtung des Eis
Versuchstiere im Orbit verloren
ist die Schwerkraft nötig, jedenfalls ihre Zeugungsfähigkeit
wie man weiß.
innerhalb weniger Wochen, da die
Möglicherweise müs- Anzahl der Spermien drastisch zuste eine Frau nach dem rückging.
Sex also eine Zeitlang in
Selbst wenn es gelingen sollte,
die Zentrifuge, um über- ein Kind während eines Raumflugs
haupt schwanger werden zur Welt zu bringen – was wäre das
zu können.
dann eigentlich für ein Kind? Der
New Yorker Neurologe Kerry Walton hält es zwar für möglich, dass
Zellen, Zeugungsfähiges lebensfähig wäre. Aber wäre es
keit und Zentrifugen
Dr. Joseph Tash, Physio- auch dem normalen Leben auf unloge vom Medical Center serer Erde gewachsen? Mit einiger
der Universität Kansas, Wahrscheinlichkeit wären seine
hat im Auftrag der NASA Muskulatur und sein Skelett zu

Start des Space Shuttle „Endeavour“ vom Gelände
des Kennedy Space Center in Cape Canaveral,
Florida. (Foto: NASA)
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