KAPITEL 1
Sex im Weltraum ist nach wie vor eine der
exklusivsten Erfahrungen unserer Zeit. Und
eine der überwältigendsten dazu. Es sind
bestimmt Jahrtausende vergangen seit der
letzten wirklichen Neuerung auf sexuellem
Gebiet: ein Orgasmus im Zustand der
Schwerelosigkeit ist unter Garantie eine, und
er ist mit nichts zu vergleichen, was immer
man auch je zuvor erlebt hat. Ein kleiner
Schritt für die Menschheit, aber ein großer
Schritt für einen Menschen, sozusagen.
Die Frau, die diese Erfahrung von Zeit zu
Zeit mit mir zu teilen bereit war, hieß
Yoshiko und war eine zierliche, hübsche
Japanerin mit langem schwarzem Haar und

einer schlanken, knabenhaften Figur. Die
japanische Raumfahrtbehörde stellte
grundsätzlich keine Frauen mit großen
Brüsten für den Einsatz auf der Raumstation
ab, da man – nicht zu Unrecht – befürchtete,
die Kombination von großen Brüsten und
Schwerelosigkeit könnte zu einer
gefährlichen Beeinträchtigung des
Denkvermögens der männlichen Besatzung
führen.
Auch in anderer Hinsicht muss man beim
Miteinander von Mann und Frau unter
Bedingungen der Mikrogravitation, wie die
Schwerelosigkeit fachmännisch genannt wird,
umdenken. Komplett vergessen muss man
zum Beispiel alle heftigen Bewegungen beim
Geschlechtsverkehr. Selbst wenn man es
vermeiden kann, unsanft gegen irgendwelche
spitzen, harten oder empfindlichen
Einrichtungsgegenstände zu prallen, besteht

für den Mann ernsthafte Verletzungsgefahr:
Bei einer unbedachten Bewegung der Frau
kann er sich buchstäblich den Penis brechen.
Aber wahre Leidenschaft lässt sich durch
Gefahr nicht einschüchtern. Wir hatten uns in
den Versorgungsraum zurückgezogen, einen
kleinen Raum in der Nähe der Unterkünfte, in
dem Kleidung, Wäsche und Handtücher und
dergleichen gelagert wurden und dessen
Wände demzufolge gut gepolstert waren,
hatten die Türe hinter uns verriegelt, die
Heizung aufgedreht und das Licht
ausgeschaltet, sodass nur noch zwei winzige
rote Kontrolllampen übrig blieben, die unser
Treiben in schummriges Halbdunkel hüllten.
Ich habe mich immer gefragt, was für
geheime Geschichten sich früher an Bord der
Spaceshuttles abgespielt haben mochten, als
zum ersten Mal weibliche Astronauten mit an
Bord gingen. Ich fürchte nur, gar keine. Alle

Astronauten waren immer glücklich
verheiratet, und wenn sie nur halb so spießig
waren, wie sie im Fernsehen gewirkt hatten,
dann haben sie sich an Bord benommen wie
die braven Pfadfinder.
Nun ja, das war inzwischen auch schon
Geschichte. Die Jungs hatten jedenfalls ihre
Chance gehabt. Heute hockten sie in Ehren
ergraut mit ihren Ehefrauen zu Hause und
verzehrten ihr Altenteil, während ich
vierhundert Kilometer über ihren Köpfen die
Erde umkreiste, verschlungen und
verschmolzen mit diesem zarten,
atemberaubenden Geschöpf. Und natürlich
verschwendete ich in Wirklichkeit keinen
Gedanken an die Raumfahrtgeschichte des
ausgehenden zwanzigsten Jahrhunderts. Um
ehrlich zu sein, in meinem Hirn wäre kein
einziger Gedanke, woran auch immer, zu
finden gewesen. Wir schwebten nur keuchend

und stöhnend in der samtroten Dämmerung,
die uns umgab, uns unendlich sacht und
behutsam bewegend, unsere Arme und Beine
einander umwindend wie taumelnde
Schlangen, und wir waren so groß wie das
Universum. Wir hatten jedes Zeitgefühl
verloren, jedes Gefühl für eine Trennung
zwischen uns, es war uns, als hätten wir den
Kosmos bereits erobert und uns einverleibt.
Yoshiko, bebend und schweißnass in
meinen Armen, zwitscherte unentwegt in
mein Ohr, während sie ihre langen Nägel in
meinen Rücken grub, wisperte und hauchte in
einem fort japanische Worte, von denen ich
die meisten nicht verstand. Während ich nur
grunzte und stöhnte, kam es aus ihr heraus
wie ein Wasserfall. Immer wieder, wenn
krampfhafte Zuckungen ihren biegsamen
Körper erschütterten, keuchte sie etwas vom

