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Geheimnis:  EROS     Petrivision am 7.5.2022, 23 Uhr 

        Dr. Wolfram Eckloff 

 

--- 

Über den Eros zu sprechen – ist das nicht so, als wenn man Eulen nach Athen 

oder Marzipan nach Lübeck brächte?  

Wir empfinden uns heute gewissermaßen auf dem Gipfel der Informiertheit, was 

aber wohl jede Zeit für sich in Anspruch genommen hat.  

Die Möglichkeiten, mit denen heute Informationen über Sex und Erotik 

zugänglich sind, sind allerdings ohne Beispiel in der Vergangenheit, denn der 

Austausch über die digitalen Medien hat ein Novum erzeugt, das früher 

undenkbar war: Heute hat jedermann, ob jugendlich, single oder verheiratet, 

Zugang zu den intimsten Liebesspielen anderer Menschen. Irgendwo las ich 

einmal den schönen bildhaften Hinweis, dass dort, wo früher jemand durchs 

Schlüsselloch schielte, heute die Tür ausgehängt sei.  

 

Als Biologe interessiert mich, wie der Eros, das lustvolle Begehren, in die Welt 

kam und warum wir Menschen  offenbar eine Sonderrolle spielen. 

Sexualität und Erotik gehören offenbar zusammen. Aber sie sind nicht dasselbe, 

denn in der Natur gibt es viel Sex ohne Erotik.  

Gehen wir  an einem blühenden Kornfeld spazieren, über das ein lauer Wind 

weht, so empfinden wir die Bestäubung der Roggenähren doch als ziemlich 

unerotisch. Ebenso macht ein Heringsschwarm, der seine Eier und Spermien 

einfach ins Wasser entlässt, kein Aufhebens aus seiner Fortpflanzung.  

Anders sieht es schon bei revierbildenden Buntbarschen oder Stichlingen aus: 

Dem prachtvoll gefärbten balzenden Stichlingsmännchen kann kein laichbereites 

Weibchen widerstehen – es folgt dem Werbetanz ihres Anbeters bis ins 

vorbereitete Nest, wo es die Eier entlässt, die das Männchen sofort mit 

Leidenschaft besamt. - Erotik also schon bei Fischen. 

 

Erfunden wurde die Sexualität in der Natur schon vor 1,5 – 2 Milliarden Jahren 

bei den Einzellern. Der Zweck bestand darin, für erforderliche Anpassungen an 

die Umwelt nicht mehr nur auf die seltenen günstigen Mutationen angewiesen 

zu sein, sondern Anpassungen schon allein  durch Umkombination des 

vorhandenen Erbguts zu erreichen.  
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Dazu mussten besondere Geschlechtszellen erfunden werden, die  durch  

Verschmelzung neue Genkombinationen ermöglichen.  

Somit besteht Sexualität im Kern lediglich in der Bildung und Verschmelzung 

unterschiedlicher Geschlechtszellen . Die Erfindung war außerordentlich  

erfolgreich, denn von jener Zeit an explodierte die Natur zu enormer Vielfalt. 

 

Während die Bildung von Eizellen und Spermien ein recht komplizierter, jedoch 

nach außen völlig unspektakulärer Vorgang ist, bereitet der Weg bis zur 

Verschmelzung der Keimzellen vielfältige Probleme, um die zu lösen die Natur 

die Erotik erfunden hat.  

In der griechischen Mythologie ist nach der Theorie des HESIOD der Gott Eros 

ein Sohn des oder der Chaos und damit einer der ersten Gottheiten überhaupt – 

und damit von Anfang an die treibende Kraft der Schöpfung.  

Aus der Hochzeit von Eros mit Psyche entstand eine gemeinsame Tochter: 

Hedone, die Göttin der sinnlichen Lust. Dem christlichen Abendland fiel es 

schwer, diesen lustbetonten Götterhimmel zu akzeptieren, obgleich die Natur, 

wohin man auch schaut, von Erotik oder hedonistischer Liebe durchzogen ist. 

Je nach Bedarf spielt sie eine kleine oder große Rolle.  

Hören wir einige Beispiele:  

Bei den Schnecken und Regenwürmern gibt es kein Problem bei der 

Partnerwahl, denn die Tiere sind Zwitter und wenn sich zwei reife Tiere treffen, 

sind sie schon verabredet zum Sex.  

Auch bei den Pflanzen, die der Wind bestäuben kann, wie dem erwähnten 

Getreide sowie allen Nadelbäumen und vielen Laubbäumen wie Kiefer und 

Haselstrauch, gibt es keine Probleme mit der Partnerfindung.  

Anders sieht es da schon bei vielen Blütenpflanzen aus, die sich der Insekten 

als Pollentaxi bedienen. Sie werben mit prachtvollen Blüten und man ist 

geneigt, diesen Aufwand mit Recht als erotisches Geschehen zu empfinden, 

obgleich die Werbung nicht dem Geschlechtspartner, sondern nur dem 

bestäubenden Insekt als Diener gilt, der dafür zusätzlich mit Nektar zu 

entlohnen ist.    -   Auf die Spitze treiben es da viele Orchideen, die ihre 

Pollentaxis nicht mit Nektar, sondern mit Pseudosex verführen und beim 

Vollzug der Kopulation mit der Blüte heimlich dem Gast ein Pollenpaket auf die 

Stirn heften.  -- Da die Übertragung nur selten gelingt, haben diese Pflanzen oft 

unendliche Geduld und blühen deshalb über viele Wochen wunderschön. 
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Bei den Tieren, die in zwei Geschlechtern die Erde bevölkern, sind die Formen 

der Partnerfindung und die Wege, auf denen die Spermien zu den Eizellen 

gelangen, äußerst vielfältig.  

Ich möchte hier nur die Formen erwähnen, die zur Absicherung der Befruchtung 

der Eizellen eine innere Besamung entwickelt haben wie es bei Insekten, 

Spinnen, Vögeln und Säugetieren die Norm ist. 

In jedem Fall bedeutet die Kopulation eine extreme Ausnahmesituation im 

Verhalten, denn die Geschlechtspartner sind bei vielen Arten nicht in der Nähe 

und müssen aus der Ferne angelockt werden. Und in vielen Fällen sind die 

Weibchen spröde oder aggressiv – denken wir nur an die männermordenden 

Spinnen oder das schauerliche Geheul brünstiger Katzen im Garten unter dem 

Schlafzimmerfenster.  

Da bedarf es oft eines starken Geschlechtstriebs bei den Männchen, der die 

Intimdistanz zum Weibchen überwindet und bei vielen  Vögeln und Säugetieren 

zuvor auch noch die männliche Konkurrenz in Kommentkämpfen besiegt.  

Das erotische Verhalten wird in der Natur fast immer durch chemische Signale, 

sogenannte Sexualpheromone gesteuert. Bei Tieren mit guten Augen oft 

zusätzlich durch optische Signale – denken Sie nur an das Prachtgefieder der 

Männchen unserer Singvögel.  

 Während bei allen Tieren die mehr oder weniger lustbetonte Begattung 

quasi öffentlich unter den Augen der Artgenossen stattfinden kann, hat sich 

beim Menschen eine Intimsphäre herausgebildet, die das Geschehen 

liebevoller Begegnung als Geheimnis wahrt.  

Wahrscheinlich ist dies die Folge einer Hypersexualisierung, wie es der 

englische Verhaltensforscher Desmond Morris in seinem Buch „Der nackte 

Affe“ beschreibt. Denn wir haben unsere Instinktgebundenheit überwunden und 

können durch freien Willen unser erotisches Potential individuell beliebig 

verfeinern, verstärken oder variieren. Das ist vergleichbar unserer Sinnenlust 

beim Essen, wo wir ja auch nicht nur den Hunger stillen, sondern im wörtlichen 

Sinne „auf den Geschmack“ kommen und die köstlichsten Menüs genießen.  

Ich möchte uns allen  aus vollem Herzen guten Appetit wünschen – im 

einem wie im andern Bereich, denn dies charakterisiert uns als Menschen. 

   ____________________ 

 

 

Anhang: „… und was ich noch sagen wollte ...“ 
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Hat eine Netzspinne ihre Geschlechtsreife erreicht und die Ovarien sind mit 

Eiern gefüllt, wird es bald von einem Männchen entdeckt, das nun alles dran 

setzt, seine Spermien zu übertragen. Das ist nun nicht ganz ungefährlich, denn es 

darf vor allem nicht mit Beute verwechselt werden. Dazu morst es dem 

Weibchen mit einer Serie von Zupfsignalen seine leidenschaftliche Liebe zu. 

Macht das Weibchen auch nur einen Schritt von sich aus auf das Männchen zu, 

ist Gefahr um Leib und Leben angesagt und das Männchen muss sich 

zurückziehen. Wieder wirbt es durch eifriges Zupfen des Netzes und bewegt sich 

dabei langsam bis unter den Bauch des Weibchens. Bei manchen Arten wird 

diese dichte Annäherung extra abgesichert, indem das Männchen dem Weibchen 

ein Hochzeitsgeschenk mitbringt, mit dem sich das Weibchen während der 

Kopulation beschäftigen kann – etwa eine eingewickelte tote Fliege oder ganz 

raffiniert manchmal sogar nur eine leere Geschenkverpackung. Jetzt muss das 

Männchen rasch zu Werke gehen und seine mit Spermien gefüllten Taster, die 

wie kleine Boxhandschuhe wirken, in den Samentaschen des Weibchens 

entleeren. Danach tut es gut, sich schnell zu entfernen, denn allzuoft wird es 

selber nach der Hochzeit verspeist.  

Das klingt brutal und undankbar – aber der schnelle oder baldige Tod der 

Männchen ist überall dort von der Natur eingeplant, wo die Jungenaufzucht 

allein von den Weibchen geleistet wird wie auch z.B. bei den Bienen und 

Ameisen. 

Das erotische Verhalten wird in der Natur fast immer durch chemische Signale, 

sogenannte Sexualpheromone gesteuert. Bei Tieren mit guten Augen oft 

zusätzlich durch optische Signale – denken Sie nur an das Prachtgefieder der 

Männchen unserer Singvögel, den aufwändigen Kopfschmuck der Hirsche oder 

die erotische Szenerie am Pavianfelsen im Zoo.  

Aber ich möchte doch auch noch  die besondere Leistungsfähigkeit von 

Pheromonen als Fernlockstoffe erwähnen, die besonders für viele Nachtfalter 

typisch ist. Die von den Weibchen verströmten Lockstoffe ziehen die Männchen 

oft über viele Kilometer Entfernung an. Die Männchen nehmen mit ihren Fühlern 

einzelne Moleküle wahr und stellen ein noch so feines Konzentrationsgefälle fest. 

Ich habe einmal unfreiwillig selber den Beweis für die Wirksamkeit dieser 

Lockstoffe  angetreten:  

Ich fuhr mit meiner jungen Familie zum Baden an einen Baggersee in der 

Freiburger Region. Die Kleidung ließen wir im Auto und gingen ca. 200 Meter bis 

zum Wasser. Dabei geschah etwas Merkwürdiges: plötzlich flogen Scharen von 

großen Faltern heran und ließen sich auf meinem nackten Körper nieder – alle 
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Badegäste wunderten sich, als ich mit etwa 20 dicken grauen Schmetterlingen 

bedeckt daherkam. Der Grund war folgender: Auf dem Weg zu meinem 

Dienstzimmer im Forstzoologischen Institut in Freiburg, passierte ich immer 

einen Raum, in dem in einem hermetisch abgeschlossenen Zuchtkasten die 

Weibchen dieses Schmetterlings gezüchtet wurden – es  handelte sich um den 

Schwammspinner, einen Eichenschädling. Geringste Duftmengen gelangten bei 

mir durch die Kleidung bis auf die Haut, so dass ich für die Männchen attraktiv 

wurde.   

 ….. 

 

 


