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1 Was ist Sex und was ist Liebe?

gleitet zur Kopulation auf den Boden. Das Männchen wird mit dem Weibchen
drei ganze Tage lang kopulieren und sich vor Ablauf dieses Zeitraums kein einziges Mal von ihm lösen. Was das Insektenpaar dabei empfindet, wissen wir nicht.
Wenn wir uns das sexuelle Verhalten der Liebeswanzen anschauen, dann fragen wir uns bald: Warum tun sie das, was sie tun? Und was tun sie überhaupt?
Warum tun sie es auf diese Art und Weise?
Um Sexualität zu verstehen, muss man ihre Aufgabe in der Welt des Leben
digen verstehen. Sexualität ist zunächst Verhalten und Erleben zum Zwecke
der Fortpflanzung. Man kann sagen: Ihr augenscheinlicher Sinn besteht in der
Entstehung neuer Generationen. Geschlechtliches Verhalten findet in der Regel
zwischen Geschlechtspartnern statt und hat zusätzliche, oft komplexe Aufgaben im Sozialgefüge von Lebewesen. Im weiteren Sinne bezeichnet Sexualität
die Gesamtheit der Verhaltens- und Erlebensweisen von zwei unterschiedlichen Geschlechtern, männlich und weiblich, und deren wechselseitige Bezogenheit aufeinander – meist zum Zwecke der Fortpflanzung und deshalb auch ge
legentlich zum Zwecke der Bindung der Partner aneinander. Dabei ist Sexualität
ein vielgestaltiges, gelegentlich auch skurril anmutendes Geschehen, mit dem
Sinn der Vervielfältigung lebender Organismen, in den sie umgebenden Um
welten.

1.1.2

Charles Darwin und die Entstehung der Arten

Charles Darwin, der Begründer der Evolutionstheorie, hat uns als Erster ein
umfassendes Verständnis der Entstehung der Arten und der damit verbundenen
Aufgabe der Fortpflanzung gegeben. Natürlich wusste man auch schon vor Darwin, was Fortpflanzung ist, aber erst Darwin hat uns die tiefere Bedeutung der
Sexualität und der sexuellen Auslese in einem umfassenden naturkundlichen
Zusammenhang erschlossen. Dieser war vor ihm nur unzureichend erkannt und
verstanden worden.
Am 24. November 1859 erschien sein Hauptwerk On The Origin of Species
(Über die Entstehung der Arten) (Darwin 2012). Hier gelang es ihm, die grundlegenden Mechanismen der Entstehung und Vermehrung von Lebewesen zu
beschreiben. Seine Ideen bilden die Grundlage für die moderne Biologie und
haben unser Verständnis von der Natur des Lebendigen und von uns selbst
als Menschen für immer verändert. Nach Darwin gehören Menschen zu einer
Gruppe von menschähnlichen Affen, den Hominiden. Dazu gehören Gorillas,
Schimpansen, Bonobos und Orang-Utans. Diese Affen sind zwar eng miteinander verwandt, unterscheiden sich jedoch stark hinsichtlich ihres sozialen Ver
haltens, z. B. sind Orang-Utans ganz überwiegend lebenslange Einzelgänger,
Bonobos dagegen ausgesprochen aufeinander bezogene Gruppentiere, bei denen
die »soziale Sexualität« eine besonders wichtige Rolle spielt. Intuitiv können wir
diese stammesgeschichtliche Nähe zwischen uns und den Menschenaffen spüren, wenn wir z. B. im Zoo in ihre Gesichter blicken und sie in die unsrigen. Dann
erleben wir oft ein seltsames, manchmal verwirrendes Gefühl der Ähnlichkeit
und Nähe.
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Als Darwin 24 Jahre vor Erscheinen seines Hauptwerks, das die bis dahin gängige, biblische Weltsicht umstürzte, die Galapagosinseln bereiste, stellte er zu seiner Überraschung fest, dass es auf den 14 sehr abgelegenen Inseln jede Menge
Vögel gab. Diese Vögel hielt er für Meisen, Spechte und andere typische Land
vögel. Nachdem er unterschiedliche Exemplare gefangen und präpariert hatte,
schickte er sie nach England, um sie von dem Vogelexperten des Museums der
Zoologischen Gesellschaft von England John Gould untersuchen zu lassen. Dieser stellte jedoch – zum großen Erstaunen Darwins – fest, dass es sich bei allen
Vögeln um bisher unbekannte Finken handelte, dass also alle Tiere Exemplare
einer einzigen Art waren. Darwin war angesichts des Variantenreichtums dieser
artgleichen Vögel fasziniert und verwundert und schloss schließlich daraus, dass
es einen bestimmten Prozess der Entwicklung von Arten geben müsse.
Der zentrale Aspekt dieses Vorgangs ist nach Darwin die Hervorbringung von
verschiedenen Exemplaren einer Art, d. h. von etwas voneinander abweichenden
Artgenossen. Diese »variierenden Artgenossen« sind dann zufällig mehr oder
weniger angepasst oder geeignet für das Überleben in einer bestimmten Umgebung, wie z. B. in Steinwüsten mit Kakteen oder in Wäldern mit hohem Baum
bestand. Je besser die zufällige Anpassung gelingt, desto höher wird die Über
lebens- und Fortpflanzungswahrscheinlichkeit einzelner Exemplare. Mit dieser
naturkundlichen Denkfigur erklärte sich Darwin die Entstehung seiner weltberühmt gewordenen Darwinfinken: Die Natur sorgt durch spezielle genetische
Mechanismen – die natürliche Zuchtwahl – für Variationen, welche sich zufällig
als nützlich für das Überleben in einer bestimmten Umwelt erweisen. Die Träger
der nützlichen Merkmale überleben durch ihre bessere Anpassung an die gegebene Umwelt mit höherer Wahrscheinlichkeit und können ihre Merkmale durch
Fortpflanzungserfolge an nachfolgende Generationen weitergeben, die dann auch
passender ausgerüstet sind.
Nach Darwin besteht also die Hauptaufgabe der Sexualität, die in der Regel
zweigeschlechtlich ist, in der Hervorbringung neuer und unterschiedlicher Individuen, bestimmt durch eine jeweilige, spezifische Genkombination. Die zwei
geschlechtliche Fortpflanzung ermöglicht einen großen Spielraum für genetische
Neukombinationen, die dem Überleben und der Fortpflanzung dienlich sein
können. Warum wir uns nicht mit drei oder noch mehr Geschlechtern fort
pflanzen, ist nicht vollständig geklärt. Auf der Ebene der Wimperntierchen gibt
es Arten, die mehr als zwei Paarungstypen aufweisen – möglicherweise hatte die
mehrgeschlechtliche Fortpflanzung zu viele Nachteile, als dass sie sich im Bereich
der höher entwickelten Tierwelt hätte herausbilden können.

1.1.3

Sexuelle Auslese oder: Warum männliche Feuerkäfer
besonders giftig sein müssen

Darwin erkannte als Erster die Grundprinzipien für die unglaubliche Vielfalt des
Lebens und der Fortentwicklung von Arten durch die natürliche Auslese. Die
Finken auf den Galapagosinseln wurden zum Symbol und zum Grundmuster für
alle evolutionären Prozesse. Darüber hinaus erkannte er, dass es einen weiteren
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sehr wichtigen Prozess gab, der das sexuelle Verhalten von Tieren und Menschen
maßgeblich bestimmt. Zusätzlich zur natürlichen Zuchtwahl durch die Umwelt
findet nämlich die sogenannte sexuelle Auslese statt. Die sexuelle Auslese ist ein
spezieller Auswahlprozess innerhalb einer Art, der nicht, wie die natürliche Auslese und somit durch die jeweils gegebene Umwelt und ihren speziellen Anpassungsdruck wirkt, sondern durch die Mitglieder der eigenen Art ausgelöst wird.
Dieser faszinierende Vorgang spielt sich innerhalb der Männchen und Weibchen einer Art ab und bestimmt den Fortpflanzungserfolg und somit die Fortpflanzungsrate von unterschiedlichen Artgenossen. Die sexuelle Auslese unterscheidet zwei Vorgänge: erstens die gleichgeschlechtliche Konkurrenz zwischen
Angehörigen desselben Geschlechts um Paarungszugang und zweitens die gegengeschlechtliche Konkurrenz, d. h. die Partnerwahl, durch Angehörige des anderen Geschlechts. Häufig erfolgt der zuletzte genannte Zugang über die Weibchen,
die sich die Männchen auswählen.
Die gleichgeschlechtliche Auslese wirkt auf körperliche Merkmale und Verhaltensmerkmale, die den Zugang zu Geschlechtspartnern ermöglichen sollen, und
bezieht sich auf Eigenschaften wie die Körpergröße bei See-Elefanten, die Brust
röte bei Blutbrustpavianen und das Geweih von Hirschbullen. So ist es z. B. stärkeren See-Elefanten möglich, Nebenbuhler in oft heftigen und blutigen Kämpfen
zu verletzen und sie vom Harem – der 10 – 20 Kühe umfassen kann – an den Rand
der Kolonie abzudrängen. Dies hindert die kleineren Bullen übrigens nicht daran,
sich gelegentlich doch heimlich mit Weibchen am Rande der Kolonie zu paaren.
Bei der gegengeschlechtlichen Auslese findet die Partnerwahl durch Angehörige des anderen Geschlechts statt. So kann sich ein Weibchen durch ihre Partnerwahl direkte Vorteile sichern, z. B. ein hochwertiges Territorium, die Beteiligung des Männchens an der Aufzucht der Jungen oder die Abwehr von Feinden
für ihre Nachkommen. Dazu muss es ihr aber gelingen, ein geeignetes und fähiges Männchen zu finden. Bei den Feuerkäfern prüft das Weibchen, wie giftig ein
Männchen ist, bevor sie es auswählt. Das Männchen nimmt das Gift Cantha
ridin auf, dessen Aufgabe es ist, das Tier vor Fressfeinden zu schützen. Je mehr
Cantharidin das Männchen aufnehmen kann, desto wahrscheinlicher lässt sich
das Weibchen von ihm paaren. Das Cantharidin der Spanischen Fliege wurde
übrigens lange als Aphrodisiakum verwendet.
Auch bei Homo Sapiens Sapiens – uns Jetzt-Menschen – spielen die oben an
geführten evolutionären Auswahlprozesse noch eine sehr bedeutsame Rolle, und
dies trotz unserer kulturellen Entwicklung. Viele Frauen fühlen sich z. B. von reichen Männern und deren Status überaus angezogen. Dies liegt aus evolutionärer
Sicht daran, dass die Wahrscheinlichkeit, dass diese Männer ausreichende oder
sogar sehr üppige Ressourcen zur Verfügung stellen können, sehr hoch ist. Nach
Artjom Tolokonin, dem bestbezahlten Psychotherapeuten der Welt, der in Moskau milliardenschwere Oligarchen für angeblich 7000 Euro die Stunde behandelt, leiden diese reichen Männer häufig unter der Angst, von ihren Geliebten
wegen ihres Reichtums ausgebeutet zu werden. Eine durchaus nachvollziehbare
und berechtigte Angst, denn es findet ein mehr oder weniger verschleierter Austausch von Ressourcen statt – Jugend, Sex und Schönheit gegen Geld und Macht.
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Wenn es einer Geliebten nicht gelingt, die Frau eines Oligarchen zu werden, kann
sie vielleicht wenigstens ein Kind von ihm haben und sich so weitgehende Ressourcen sichern, die ihr und das Überleben ihres Nachwuchses sichern. Eine
Geliebte, die nicht die Frau eines Oligarchen hatte werden können und auch kein
Kind von ihm bekommen hatte, drückte es so aus: »Es war so dumm von mir, es
nicht so zu machen wie die anderen – wenn ich ihm ein Kind in die Welt gesetzt
hätte, wäre er ein Leben lang nicht mehr von mir weggekommen, und ich hätte
für immer ausgesorgt.«
Merke
Die zentralen Wirkmechanismen der Evolution sind die natürliche Auslese und die sexuelle
Auslese durch die zwei Geschlechter bzw. durch die zweigeschlechtliche Fortpflanzung.
Dabei finden Auswahlprozesse häufig durch die Weibchen einer Art statt, die sich die
Männchen, mit denen sie sich begatten, aussuchen.

Es gibt aber auch Reizbedingungen, die Weibchen für Männchen sehr attraktiv
machen. Im Bereich der sexuellen Süchte werden Männer oft durch sogenannte
supernormale Reize übermäßig an sexuelle Szenarien gebunden.

1.1.4

Die Eintagsfliege: Sex haben und sterben

Als ich in Heidelberg studierte, kam es einmal im Jahr zu einem seltsamen Spektakel, das wie ein Spuk kam und ging und das uns Studierende alljährlich faszinierte und völlig überraschte. Beim abendlichen Überqueren der Neckarbrücke
flogen Abertausende Insekten – gemeine Eintagsfliegen – durch die Luft und
lagen in Massen auf dem Brückenboden und den ufernahen Straßen, sodass es
kaum möglich war, nicht auf die kleinen, mattweißen Insekten zu treten. Bei ge
nauerem Hinschauen konnte man erkennen, dass die Eintagsfliegen nicht alleine
waren. Die meisten dieser Insekten befanden sich mitten in der Paarung und
taumelten verklammert durch die Luft oder lagen, sich ineinander krümmend,
auf dem Boden. Die Eintagsfliege pflanzt sich nur an einem einzigen Tag des Jahres fort und stirbt kurz danach. Diese Form der einmaligen Fortpflanzung wird
mit dem seltsamen Ausdruck »Semelparie« beschrieben und kommt nicht nur
bei Insekten, sondern auch bei Kraken, Lachsen und Wegschnecken vor. Nachdem die Weibchen am Grunde des Neckars geschlüpft sind, fliegen sie in den
sogenannten Hochzeitsschwarm der Männchen und werden dort von diesen
ergriffen. Dann beginnt die Paarung. Die Weibchen legen danach ihre Eier ins
Wasser von Flüssen, wobei sie vorher einige Kilometer entgegen der Fließrichtung des Gewässers – also flussaufwärts – geflogen sind. Bei einigen Arten sind
fast ausschließlich Weibchen vorhanden, diese entwickeln sich durch Jungfernzeugung, d. h. durch nicht-sexuelle Fortpflanzung. Nicht-sexuelle Fortpflanzung
ist die Entstehung von Individuen durch einfache Teilung ohne genetische Neukombination durch zwei Geschlechter.
Natürlich kann man sich auch fragen, warum wir Menschen uns nicht durch
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einfache Teilung, sondern durch die sexuelle, zweigeschlechtliche Fortpflanzung
vermehren. In der Tat spielt vor allem bei Pflanzen die eingeschlechtliche Fortpflanzung eine wichtige Rolle. Verschiedene Gewächse besitzen sogenannte Brut
blätter, an denen winzige, jedoch vollständige Pflänzchen mit Wurzeln heran
reifen. Wenn diese Pflänzchen zur Reife kommen, fallen sie einfach ab, wurzeln
sich ein und wachsen an. Diese Form der Fortpflanzung ist die Klonung – die
Entstehung genetisch identischer Nachkommen. Ihr Nachteil: Es entstehen keine
neuen Varianten, sondern alle sind gleich. Wäre es nicht praktisch, wenn wir uns
nicht ebenso fortpflanzen würden? Wenn uns an Brutfingern kleine Klone wachsen würden, die vollständig heranreifen, abfallen und dann ihrer Wege gehen
würden? Ein seltsamer Gedanke, theoretisch jedoch möglich.
Vermutlich benötigen höher entwickelte Lebewesen für ihr Überleben einen
größeren Variantenreichtum, um sich in ihren Umwelten ausdehnen oder in
ökologischen Nischen neue Lebensräume erschließen zu können. Menschen ha
ben diese Fähigkeit in ganz außerordentlichem Ausmaß durch ihre Intelligenz
entwickelt und sich dadurch in fast allen Gegenden der Erde beheimatet. Mög
licherweise sind wir Menschen auch zu kompliziert aufgebaut, als dass einfache
Klonung überhaupt für uns möglich wäre.
Merke
Die natürliche Auslese und die sexuelle Auslese begründen die Verschiedenheit und Viel
falt des Lebendigen in der Natur.

Es findet also keine Neukombination von genetischem Material statt, die Ge
schwister sind genetisch gleich. Fähig zur Jungfernzeugung sind u. a. Rüsselkäfer,
Krebse und zum Schrecken aller Eltern mit Kindergartenkindern: Kopfläuse! Im
Bereich der höheren Säugetiere sind eineiige Zwillinge oder Drillinge genetisch
identische Individuen, diese entstehen jedoch durch sexuelle Fortpflanzung.
Wenn wir in diesem Buch von Sexualität sprechen, meinen wir eigentlich
immer die zweigeschlechtliche Sexualität und das damit einhergehende Verhaltensrepertoire, kurz: das gesamte direkte und indirekte sexuelle Verhalten. Direkt
meint z. B. die eigentliche Paarung und indirekt meint alle Verhaltens- und Er
lebensweisen, die direktes sexuelles Verhalten vorbereiten, wie z. B. die ausgefallenen Balzrituale der Paradiesvögel oder den unglaublichen Nestbau der Männchen beim Hüttengärtner, aber auch die Werbung eines Mannes um eine Frau.

1.1.5

Wo nur Königinnen Sex haben und warum Sex mehr ist
als Fortpflanzung

Ein besonders wichtiger Vertreter der Biologie des 20. Jahrhunderts ist Edward
O. Wilson. In seinen aktivsten Zeiten war er ähnlich umstritten, wie es Darwin
in seiner Zeit gewesen war. Wilson ist der Begründer der Soziobiologie (Wilson
2013; Voland 2013). Die Soziobiologie ist ein evolutionsbiologischer Zweig der
Verhaltensbiologie. Sie erforscht alle Formen des sozialen Verhaltens – insbeson-

