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Hintergründe von Sexverhalten

Einfluss: ja. Nachweisbar: wenig
Hinweise zu genetischen und biomolekularen Hintergründen
sexueller Einstellungen und Verhaltensweisen
Rolf Kickuth

Es ist wohl so, dass unsere Welt deterministisch ist, mit
einer Prise Zufall; man denke auch an deterministisches
Chaos (CLB 1/2-2020). Von daher sind Versuche
verständlich, auch Verhaltensweisen auf molekulare
Ursachen zurückführen zu können, insbesondere sexuelle
Einstellungen und Ausrichtungen. Tatsächlich gibt es in der
neueren Zeit etliche Hinweise dazu. Klar wird aber auch:
Die Entwicklung der Verhaltensweisen ist so komplex, dass
es keine stichhaltigen Nachweise für das Einzelverhalten
geben kann. Ebenso klar ist: Wie sehr molekulare
Mechanismen bekannt werden oder im Dunklen bleiben:
Solche Verhaltensweisen sind weder abartig noch krank.
Wie gerade derzeit bei der Fußball-Europameisterschaft
und der Diskussion um bunt erleuchtete Stadien und
Regenbogen-Armbänder deutlich wird: Toleranz ist gefragt,
sie löst Probleme statt welche zu schaffen.

1. Beispiel Homosexualität
Von besonderem Interesse ist seit jeher die Frage:
Ist Homosexualität durch eine genetische Veranlagung vorbestimmt, ist es womöglich eine Krankheit?
Heterosexuell eingestellten Personen erscheint diese
Haltung wohl so ungewöhnlich, dass solche Gedanken aufkommen. Zudem sprechen – oder sprachen in
früheren Zeiten – auch noch Gründe der Staats- und
Kirchenstrategien gegen die Homosexualität: Dadurch werden weniger Kinder gezeugt, d. h. die
Machtbasis von Staat und Kirche verringert sich. So
etwas durfte man nicht dulden.
Nachdem jahrhundertelang keine Möglichkeiten
vorhanden waren, Krankheiten richtig zu diagnostizieren, ließen sich Homosexualität und sonstige Abweichungen sexuellen Verhaltens nachdrücklich als
Krankheiten darstellen. Wieder einmal die Kirchen
hatten ja durch Verbot von Schulen und Bibliotheken, von Forschung und medizinischen UntersuchunDer Autor:
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Intelligenz, insbesondere künstliche neuronale Netze. In den
späteren 1990er Jahren war er auch Chefredakteur des
„Informatik-Spektrum“, der Hauszeitschrift der Gesellschaft für
Informatik. Seit 1985 war er zunächst beim Verlag Chemie (jetzt
Wiley-VCH), später in seinem Verlag „Rubikon“ für die Schweizer
Wochenzeitung „Chemische Rundschau“ redaktionell tätig, von
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gen zu „1000 verlorenen Jahren“ geführt [1]. Auf
eine „christliche Tradition“, die schon bei Kindern
mit harten Körperstrafen einwirkte, Hexenverbrennungen und Kreuzzüge zu verantworten hatte, darf
man wahrlich nicht stolz sein. Erst mit der Aufklärung, mit dem Aufkommen naturwissenschaftlichen
Denkens verbesserte sich die Situation. Gerade in
den letzten Jahrzehnten nahmen die Möglichkeiten
von Naturwissenschaft und Technik in einem Maße
zu, dass sich heute Lösungsmöglichkeiten für Fragestellungen abzeichnen, deren Beantwortung lange als
unmöglich galt; man denke nur an die massenhafte
Bestimmung von Genomen ganzer Gesellschaften,
um schädlichen Genveränderungen auf die Schliche
zu kommen.
Sexuell von der Norm abweichendes Verhalten hatte – und hat – jedoch noch lange mit unhaltbaren
Vorurteilen und überkommenen Moralvorstellungen
zu kämpfen. Vielleicht merkt das die eine Leserin
oder der eine Leser, wie er über Nacktfotos stolpert,
obwohl es nichts Natürlicheres als Nacktheit gibt –
und sexuelle Verhaltensweisen ein ebenfalls naturgegeben breites Spektrum aufweisen. Nun, CLB-Leser
und -Leserinnen haben aber schon öfters in der Vergangenheit ihre Toleranz bewiesen – anders als lange
Zeit Staat und Kirchen. Letztere machten sogar bis
nahezu heute da weiter, wo wirklich eine Grenze ist:
Bei nicht einvernehmlicher Körperlichkeit und Gewalt; ich erinnere nur an Woelki et al.
Abbildung 1: Fotokünstlerische
Darstellung lesbischer Zuneigung
mit typisch bunten Farbtupfern
der LGBTQ-Bewegung. Homosexuelles Verhalten ist
relativ weit verbreitet: In einer
Studie von 2010
bejahten rund 6
Prozent der Männer und 8 Prozent
der Frauen die
Frage nach einer
solchen Ausrichtung [2] (Foto:
Wikipedia / Charlie Marshall, CC
BY 2.0).

Biomolekulare Hintergründe von Sexverhalten
1.1 Verbreitung der Homosexualität
Homosexualität – nach außen oft durch bunte Accessoires signalisiert – betrifft einen beträchtlichen
Anteil der Bevölkerung, rund 14 Prozent, 6 Prozent
der Männer und 8 Prozent der Frauen (Abbildung 1)
[2] – zumindest in Schweden. Aber auch in Deutschland kommt man auf ähnliche Zahlen: Dem Lesbenund Schwulen-Spektrum insgesamt ordneten sich in
einer Online-Umfrage 2016 in Deutschland 7,4 Prozent der Befragten zu [3]. Zudem nimmt man an, dass
durch eine immer noch vorhandene Tendenz zu sozialer Stigmatisierung viele ihre derartige Ausrichtung
verschweigen – und demnach die Zahlen noch höher
anzusetzen sind.

1.2 Homosexualität bei Tieren
Wie naturgegeben im übrigen homosexuelles Verhalten tatsächlich ist, zeigt die Tatsache, dass es bei
über 1500 Tierarten festgestellt wurde [4]. Zu diesem Thema gab es 2006 bis 2007 die Ausstellung
„Against Nature“, die im Naturhistorisk Museum der
Universität Oslo, Norwegen gezeigt wurde. Deren
Ausstellungsleiter Petter Bøckman sagte: „Bisher
wurde noch keine Art gefunden, bei der sich homosexuelles Verhalten nicht zeigt, mit der Ausnahme von
Arten, die sich nicht geschlechtlich vermehren wie
Seegurken oder Blattläuse. Des Weiteren ist ein Teil
des Tierreichs hermaphrodit, das heißt wirklich bisexuell. Für diese gibt es praktisch keine Homosexualität.“ [5]
1.2.1 Delfine
Zwei bemerkenswerte Beispiele: Delfine unterschiedlicher Arten zeigen homosexuelles Verhalten;
beim Großen Tümmler ist es gut untersucht (Abbildung 2). Bei zwei Weibchen von ihnen sieht das so
aus: Eins steckt seine Schnauze in die Genitalöffnung
des anderen und schwimmt dabei sanft vorwärts [6].
Zwischen Männchen besteht ein solches Verhalten in
dem Reiben der Genitalien aneinander. Manchmal
schwimmen sie Bauch an Bauch, wobei der Penis in
den Anus des anderen eingeführt wird [7].
Janet Mann von der Georgetown University argumentiert, dass die starken persönlichen Verhalten
zwischen männlichen Delfin-Kälbern zu einer starken
Bindung führe und der gesamten Art in einem evolutionären Kontext förderlich sei [8]. Sie zitiert Studien, die zeigen, dass diese Delfine im späteren Leben
im weiteren Sinne bisexuell sind, die männlichen
Bindungen Schutzfunktion haben und auch dazu führen, dass Weibchen zur Reproduktion gefunden werden.

Abbildung 2: Indopazifische Große Tümmler vor der Küste Australiens. Bei Tieren
dieser Art ist homosexuelles Verhalten gut untersucht (Foto: Wikipedia / Widewitt,
CC BY-SA 3.0).

homo- und heterosexuelles Verhalten zeigen (Abbildung 3). Insbesondere zeigen die Weibchen ausgeprägtes homosexuelles Verhalten. Etwa 60 Prozent
aller sexuellen Aktivitäten unter Bonobos treten zwischen zwei oder mehr Weibchen auf. Während das
homosexuelle Verhalten bei Bonobos den größten
Prozentsatz unter allen Arten zeigt, wurde dies doch
bei allen Menschenaffen sowie einigen anderen Primaten beobachtet [9].
Frans de Waal, ein niederländischer Primatologe
und Verhaltensforscher, bemerkte bei der BonoboBeobachtung, dass homosexuelles Verhalten zur Konfliktvermeidung dient [10]. Dennoch sind die Bonobos recht tolerant, möglicherweise weil sexuelle
Aktivitäten die Aufmerksamkeit ablenken und Spannungen reduzieren. Sex zwischen Bonobos entsteht
häufig aus einem aggressiven Kontext. Ein eifersüchtiges Männchen mag ein anderes von einem Weibchen verscheuchen, wobei die beiden sich danach
wieder zusammenfinden und ihre Geschlechtsteile
aneinander reiben [11].

Abbildung 3: Bonobos sind sexuell
sehr aktiv, vermeiden so Konflikte
und sind typischerweise bisexuell (Foto:
Wikipedia / Rob
Bixby, CC BY 2.0).

1.2.2 Menschenaffen
Das zweite Beispiel für tierisches homosexuelles
Verhalten liegt näher am Menschen: Bonobos, die in
einer für Menschenaffen ungewöhnlichen matriarchalen Gesellschaft leben, sind vollkommen bisexuell, wobei sowohl Männchen als auch Weibchen
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Abbildung 4: Zwillingsstudien lieferten erste
wichtige Hinweise über den Einfluss von Genen
und Umwelt auf sexuelles Verhalten. Dabei untersuchten Wissenschaftler tausende von eineiigen und zweieiigen Zwillingen. Das Ergebnis:
Offenbar haben Umwelteinflüsse einen erheblich
größeren Anteil an der Ausbildung homophilen
Verhaltens als die Gene. Nicht selten findet man
bei eineiigen Zwillingen vergleichbare berufliche
Karrieren. Oben im Bild die eineiigen Zwillingsschwestern Nikki Bella und Brie Bella (geb.
1983). Sie waren lange Zeit ein US-amerikanisches Wrestling-Team (die Bella-Twins). Daneben die eineiigen Zwillingsbrüder Kyle und Lane
Carlson (geb. 1978), die als Carlson-Zwillinge
ein bekanntes Model-Team wurden. Sehr ähnlich
können sich aber auch zweieiige Zwillinge sein,
wie das Foto rechts der zweieiigen Schwestern
Mary-Kate und Ashley Olsen (geb. 1986) zeigt,
beides Schauspielerinnen und Unternehmerinnen
(Fotos: Wikipedia (o.l.: Bryan Horowitz, CC BYSA 2.0; o.r. Brad Patrick, CC BY-SA 2.5; li. David
Shankbone CC BY 3.0)).

Eine eindeutige physiologische Erklärung oder Ursache für homosexuelle Aktivitäten bei Tieren ließ
sich bislang noch nicht finden. Studien in Bezug auf
die Hormonbeteiligung bei homosexuellem Verhalten
zeigen, dass, wenn Testosteron oder Estradiol an
weibliche Tiere gegeben wird, es die Wahrscheinlichkeit homosexuellen Verhaltens erhöht. Zusätzlich bewirkt die Anhebung des Hormonlevels während einer
Trächtigkeit des Tiers eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass homosexuelle Nachkommen geboren werden [12].
1.2.3 Molekularbiologische
und genetische Erkenntnisse
Es gibt allerdings Erkenntnisse aus der Genetik, die
bei Tieren Aufschlüsse über die Entstehung von Homosexualität geben. Forscher haben herausgefunden,
dass das Inaktivieren des Fucose-Mutarotase-Gens,
welches den Östrogenspiegel reguliert, in weiblichen
Labormäusen dazu führt, dass sie sich wie Männchen

258

CLB

72. Jahrgang, Heft 05 - 06/2021

verhalten, wenn sie aufwachsen
[13]. Eine weitere Studie fand heraus, dass das Manipulieren von
Genen in Fruchtfliegen (Drosophila) offensichtlich homosexuelles
Verhalten induzieren kann. Allerdings wurden hierbei zusätzlich zu
dem homosexuellen Verhalten
auch andere Verhaltensweisen
beobachtet, die durch diese Mutation ausgelöst wurden [14].
Auch molekularbiologisch gibt
es einige Aufschlüsse: Es ließ sich
zeigen, dass Serotonin im Mechanismus der sexuellen Orientierung bei Mäusen involviert ist
[15]. Eine Studie, die an Fruchtfliegen durchgeführt wurde, zeigte, dass die Inhibition des
Dopamin-Neurotransmitters laborinduziertes homosexuelles Verhalten hemmt [16].

1.3 Mühsame Erforschung
menschlicher Homosexualität
Solche Studien lassen sich beim
Menschen natürlich nicht durchführen. Hier fing man zunächst an,
die „Abartigkeit“ als „Krankheit“
zu definieren. Großen Einfluss hatte dabei der deutsch-österreichische
Psychiater
und
Rechtsmediziner Richard von
Krafft-Ebing (1840-1902). In seinem Buch Psychopathia Sexualis,
einem Standardwerk der Sexualmedizin, definierte er die Homosexualität
als
angeborene
neuropsychopathische Störung,
eine erbliche Nervenkrankheit [17]. Diese Diagnose
erlaubte es ihm, sich für eine vollständige Straffreiheit der Homosexualität auszusprechen, da Homosexuelle für ihre „Missbildung“ nicht selbst
verantwortlich seien und die Homosexualität nicht
ansteckend sei. Allerdings wurde Homosexualität dadurch erst pathologisiert und homosexuelle Menschen für unzurechnungsfähig erklärt. Obwohl KrafftEbing zu seiner Zeit als maßgebliche Instanz auf dem
Gebiet der Gerichtsmedizin galt, blieb diese Theorie
für die Straflosigkeit folgenlos, da vor allem kirchlichkonservative Kreise auf die moralische Ächtung der
Homosexuellen nicht verzichten wollten.
Dann kamen der Erste Weltkrieg, der Nationalsozialismus, der Zweite Weltkrieg... Erst in den 1950er
Jahren begann sich die Lesben- und Schwulenbewegung zu organisieren und versuchte, aus der Abartigkeits- und Krankheitsecke auszubrechen. Am 28. Juni
1969 kam es anlässlich einer Polizeirazzia in der New
Yorker Schwulenbar Stonewall zu einem Aufstand in

Biomolekulare Hintergründe von Sexverhalten
der Christopher Street, der drei Tage andauerte. Dieses Ereignis führte zu einer Radikalisierung zahlreicher Lesben und Schwuler. In Anlehnung an linke
Bewegungen der damaligen Zeit gründeten sich gemischte Gruppen wie die Gay Liberation Front und
die Gay Activists Alliance. Der „Christopher Street
Day“ wird heute in vielen Ländern und Städten von
der Homophilen-Bewegung als Tag für Demonstrationen genutzt. 1973 wurde Homosexualität von der
American Psychiatric Association (APA) aus ihrem
Krankheitenkatalog (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, kurz: DSM) gestrichen. Aus
der von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) herausgegebenen International Classification of Diseases
(ICD) wurde die Homosexualität (und deren Diagnoseschlüssel) erst mit der 1992 veröffentlichten
ICD-10 entfernt.
1.3.1 Zwillingsstudien
Wissenschaftlich ging man das Thema seit den
1950er Jahren anders an, mit Zwillingsforschung (Abbildung 4). Der deutsch-amerikanische Psychiater
und Genetiker Franz Josef Kallmann (1897-1965)
meinte durch Befragung von 40 eineiigen und 45
zweieiigen männlichen Zwillingspaaren herausgefunden zu haben: Wenn sich einer der eineiigen Zwillingsbrüder als schwul bezeichnet, trifft dies für den
anderen zu 100 Prozent auch zu; bei den zweieiigen
Geschwistern hingegen war die Verteilung wie in der
allgemeinen männlichen Bevölkerung. Weitere Studien dieser Art brachten jedoch teils wenig übereinstimmende Resultate.
Erst 2008 gab es eine wirklich überzeugende Studie aus Schweden mit 3826 zwischen 1959 und
1985 geborene Zwillingspärchen, bei denen mindestens ein Zwilling einen gleichgeschlechtlichen Sexualpartner hatte [2]. Durch Vergleich zwischen
eineiigen und zweieiigen Zwillingspärchen wurde statistisch analysiert, welche genetischen und welche
Umweltfaktoren die Auswahl des Partnergeschlechts
beeinflussen.
Gleichgeschlechtliche Sexualkontakte nannten darin rund 6 Prozent (5,6%) der Männer und rund 8 Prozent (7,8%) der Frauen. Das Ergebnis: Nur 10 Prozent
der Männer beziehungsweise 12 Prozent der Frauen
der eineiigen Zwillingspaare mit gleichgeschlechtlichem Kontakt stimmten trotz der großen genetischen
Ähnlichkeit in ihrem Sexualverhalten überein.
Mit weiteren Daten berechneten die Forscher: Für
die Männer ließen sich 39 Prozent der Unterschiede
im Sexualverhalten durch die Gene, andererseits 61
Prozent durch Umwelteinflüsse erklären; bei Frauen
war dieses Verhältnis 19 zu 81 Prozent.
1.3.2 Genomweite Assoziationsstudie
In jüngster Zeit erbrachte eine genomweite Assoziationsstudie (GWAS) zur Homosexualität mit
493 001 Teilnehmern aus den USA, Großbritannien
und Schweden das Ergebnis: Es gibt kein einzelnes

Homosexualitäts-Gen [18]. Gleichgeschlechtliches
Sexualverhalten wird nicht von einem oder wenigen
Genen beeinflusst, sondern von vielen. Hunderte
oder tausende genetischer Varianten können jeweils
einen kleinen Teil zu dem Verhalten beitragen. Immerhin hätten frühere Genstudien, die jedoch noch
nicht den heutigen Standards entsprächen, Hinweise
auf genetische Marker ergeben, die mit gleichgeschlechtlichem sexuellen Verhalten zu tun haben
[19, 20]. Die Studie zeige, dass Sexualverhalten ein
sehr komplexes Merkmal ist, so die Forscher.
Wohl unstrittig ist ein Einfluss der Geburtenfolge
von Brüdern auf das Sexualverhalten: Schwule haben
mit höherer Wahrscheinlichkeit mindestens einen älteren Bruder. Das ermittelte der kanadische Psychiater Ray Blanchard. Für die erst 2017 erschienene
Meta-Analyse überprüfte er Daten von nahezu
50 000 Hetero- und Homosexuellen, die er in 30 Einzelstudien fand. Als Ergebnis ließ sich feststellen: Im
Mittelwert hatten die homosexuellen Männer 31
Prozent mehr ältere Brüder als man bei heterosexuellen Männern finden konnte [21].
1.3.3 Epigenetische Vererbung?
Andere Forscher stellten 2012 die Hypothese auf,
die Entstehung der Homosexualität könne durch epigenetische Vererbung entstanden sein [22, 23]. So
würde bei einigen Individuen die sexuelle Präferenz
der Mutter an den Sohn und die Präferenz des Vaters
auf die Tochter übertragen. Das passiere dann, wenn
die Epi-Marks bei den Genen, die für die sexuelle
Ausrichtung verantwortlich sind, bei der Keimzelle
erhalten blieben. Auf diese Weise bilde dann beispielsweise ein Embryo zwar männliche Geschlechtsorgane aus, die sexuelle Ausrichtung auf das
männliche Geschlecht wäre aber dieselbe wie bei der
Mutter. Die Homosexualität des Menschen ist nach
dieser Hypothese angeboren, ohne zwangsläufig in
der DNA-Sequenz erkennbar zu sein. Diese Hypothese hat einen Vorteil: Sie erklärt, weshalb das Vorkommen von Homosexualität beim Menschen über die
Zeit statistisch stabil bleibt: Nach dieser Hypothese
entsteht die homosexuelle Prägung bei jedem Individualzyklus neu und darum stirbt sie evolutionär nicht
aus, obwohl die meisten homosexuellen Menschen
keinen eigenen Nachwuchs haben. Das Problem mit
dieser schönen Hypothese: Sie ist durch nichts bewiesen, betonen auch die Wissenschaftler.

2. Beispiel Pygophilie
Soweit der Stand der Forschung zu genetischen
oder molekularen Ursachen homosexueller Orientierung. Kurzgefasst: Ein Einfluss ist wohl vorhanden;
nachweisen lässt sich das aber nur schwer, da extrem
viele Komponenten komplex zusammenwirken. Dabei erscheint die massive Unterschiedlichkeit in
homo- und heterosexuellem Verhalten, das sich auch
noch so schön „binär“ ausdrücken lässt, doch prädes-
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[24]. Als Paraphile-Formen gelten beispielsweise Fetischismus, Exhibitionismus, Sadomasochismus –
und eben auch die Pygophilie sowie etliche weitere
[25].
Pygphilie bezeichnet die ausgeprägte sexuelle Neigung, die das Gesäß betrifft. Diese Vorliebe kann sexuelle Lust erzeugen, wenn ein Gesäß zur Schau
gestellt, betrachtet, berührt oder auch geschlagen
wird. Pygophilie hat – wie alle Paraphilien – keinen
grundsätzlichen Krankheitswert.

2.1 Die Entwicklung der
sexuellen Attraktivität des Gesäßes
Abbildung 5: Ansichten der Figurine „Venus von
Willendorf“ im
Naturhistorischen
Museum in Wien
(Foto: Wikipedia /
Bjørn Christian
Tørrissen, CC BYSA 4.0).

Abbildung 6: Sexuelle Schwellung
bei weiblichen
Hamadryas-Pavianen (Foto: Wikipedia /
Mamoritai, CC
BY-SA 2.0).

tiniert für das Auffinden von molekularen oder genetischen Ursachen. Nachdem das hier nicht wirklich
gelungen ist, darf man sich nicht wundern, das solch
ein Ansinnen bei anderen sexuellen Ausrichtungen
noch weniger funktioniert. Dennoch gibt es auch hier
zumindest kleine Hinweise, beispielsweise in Bezug
auf die Pygophilie.
Pygophilie (altgriechisch, „pygo“ deutsch Schwanz,
Steiß oder Hinterteil, und „philía“: Freundschaft, Liebe) ist eine Paraphilie („pará“ bedeutet abseits, neben). Damit meint man sexuelle Neigungen, die
deutlich von der durchschnittlichen Alltagserfahrung,
die man als Norm darstellen kann, abweichen. Paraphilien wurden lange Zeit überwiegend als krankhaft
betrachtet. Mit der Veröffentlichung des DSM-5
(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, kurz: DSM; s. o.) im Jahr 2013 wird ihnen nicht
mehr grundsätzlich Krankheitswert zugeschrieben,
sondern nur noch dann, wenn sie bei der betroffenen
Person mit Leidensdruck einhergehen oder nicht sozialverträglich sind, also die Gesellschaft schädigen
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In der Fauna der Erde verfügt nur der Mensch über
ein ausgeprägtes Gesäß, ansatzweise auch Primaten.
Allerdings vermitteln bei etlichen Primatenarten die
Weibchen ihre sexuelle Empfängnisbereitschaft
durch auffällige Schwellungen im Analbereich. Bei
Menschen zeugen paläolithischer Venusfigurinen
von der frühen Bedeutung der Hinterbacken für die
sexuelle Attraktivität. Beispielsweise verfügt die Venus von Willendorf, deren Alter auf 29 500 Jahre datiert wird, über ein ausgeprägtes Gesäß – und ebenso
über sehr große Brüste (Abbildung 5). Bei manchen
Ethnien sind die weiblichen Gesäßbacken besonders
als Geschlechtsmerkmal betont. Besonders bekannt
dafür sind die Frauen der Hottentotten. Sie verfügen
über übermäßige eine Fettanhäufung am Gesäß, auch
Fettsteiß genannt oder als Steatopygie bezeichnet.

2.2 Betonen, Ausstellen und Anschauen des Gesäßes
Dem Gesäß kommt offenbar eine große Bedeutung
für Aussendung sexueller Reize zu. Das Herausstellen
und Betrachten von Hinterteilen findet sich bereits
bei Affen. Weibchen vieler Affenarten präsentieren
ihr Hinterteil in dem Rhythmus der Empfängnisbereitschaft; es weist sexuelle Schwellungen auf. Das
sind wassergefüllte Ödeme hauptsächlich den äußeren oder inneren Genitalien weiblicher Primaten. Das
Hinterteil schwillt zudem mit der Phase der höchsten
Empfängnisbereitschaft deutlich an und weist dann
auch eine deutliche Rotfärbung auf (Abbildung 6).
Dies hat wohl – zusammen mit besseren Fähigkeiten,
nährstoffreiches, durch Carotinoide gefärbtes Futter
zu erkennen [26] – dazu geführt, dass einige Affenarten sich von Dichromaten zu Trichromaten entwickelten, also Rottöne unterscheiden konnten [27].
Sie sind seither in der Lage, auch Gefühlsregungen
über die Gesichtshaut zu erkennen; die Entwicklung
nackter Gesichter lief wohl mit dieser Farbsehfähigkeit zusammen, die auch das Wahrnehmen roter Hinterteile ermöglicht [28].
Einen weiteren Schritt in der Evolution sexueller
Attraktivität zeigen (wieder einmal ;-) Bonobos (Abbildung 3): Bei ihnen korrelieren die großen Sexualschwellungen nicht mehr unbedingt mit der
optimalen Fruchtbarkeit im Ovulationszyklus, anders
als bei Schimpansen. Möglicherweise nutzen das Bonobo-Weibchen für eigene Präferenzen bei der Part-
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nerwahl [29]. Ergebnis: Bonobo-Affen haben sieben
Mal häufiger Sex als ihre nächsten Artverwandten
[30].
Ist der Sexualreiz des Hinterteils nicht zu erkennen, hat die Evolution einen anderen Weg gefunden,
diesen Reiz auszudrücken: Durch eine Art von Mimikry. Eine bestimmte Affenart, die Dschelada-Paviane
(auch Blutbrust-Paviane genannt, Theropithecus gelada), nutzt ein Selbstmimikri: Sie weisen auf der Brust
ein Abbild des Hinterteils auf, locken also von vorne
wie von hinten. Der haarlose Fleck ist bei Männchen
sanduhrförmig und in der Brunftzeit leuchtend rot,
bei Weibchen bildet sich dort während des Östrus
eine Reihe roter Warzen (Abbildung 7).
Schon bei den paläolithischen Venusfigurinen fällt
ja die gleichzeitige Betonung von Brüsten und Gesäß
auf (Abbildung 5). Desmond Morris sieht darin keinen Zufall: Weibliche Brüste hätten sich als Selbstmimikri der Hinterbacken entwickelt, als die Unterseite
des Menschen durch den aufrechten Gang zur Vorderseite wurde und es dennoch galt, schnell sexuelle
Signale zu vermitteln [31].
Menschen zeigen also gerne ihre Hinterteile, betonen sie, stellen sie aus – und schauen dementsprechend darauf. Im 18. und 19. Jahrhundert betonten
Frauen ihr Hinterteil künstlich durch aufbauschende
Kleidung; es entstand der „Cul de Paris“. Heute haben Prominente mit ausladenden Hinterteilen wie
Shakira oder Kim Kardashian Millionen von Fans. Zudem gibt es eine große Anzahl von chirurgischen Gesäßvergrößerungen: Über 370 000 waren es 2017
weltweit, in Deutschland immerhin 1860; dazu kamen 1874 Liftungen der Hinterbacken. Diese Eingriffe hatten weltweit Zuwachsraten gegenüber 2016
zwischen 11 und 17 Prozent (je nach Art) [32].
In der Kunst hat das Gesäß seit jeher eine Rolle gespielt. Die erotische Schönheit des weiblichen Gesäßes war schon im antiken Griechenland wichtig, zu

Abbildung 8: Statue der Aphrodite
Kallipygos, „die
mit schönem Hintern“ oder „die
Prachthintrige“,
im Archäologischen Nationalmuseum Neapel
(Foto: Wikipedia /
ho visto nina volare, CC BY-SA
2.0).

Abbildung 7: Mimikri der Hinterteile auf den Brüsten eines männlichen (links) und eines weiblichen Dschelada-Pavians (Fotos: Wikipedia / Charles J. Sharp, CC BY-SA 4.0).

sehen etwa bei der Aphrodite Kallipygos oder Venus
Kallipygos genannt, mit der Bedeutung „die mit schönem Hintern“ oder „die Prachthintrige“ (Abbildung
8). Es handelte sich um den Beiname der Aphrodite
beziehungsweise der Venus, der für Statuen und
Münzen verwendet wird, die sie nach hinten blickend darstellen. Das Gesäß ist dabei stark betont,
und der Blick der Göttin, die als Venus Kallipygos extra die Bekleidung hochzieht, um das Hinterteil freizulegen, zeugt von besonderem Interesse an den
Hinterbacken. Das erfolgt eventuell auch in einem
kultisch-magischen Zusammenhang (Anasyrma), um
Unheil abzuwenden.
Seit der Erfindung der Fotografie wurde das Gesäß
ebenfalls oftmals ins Zentrum des Betrachters gerückt. Ein Beispiel aus dem ausgehenden 20. Jahrhundert ist das Buch des französischen Fotografen
Jeanloup Sieff: „Derrières – hommage à quatre-vingttreize derrières choisis pour leurs qualités plastiques,
intellectuelles ou morales“ Contrejour, Paris, 1994
(auf deutsch: „Hommage an dreiundneunzig Hintern,
ausgewählt nach ihren plastischen, intellektuellen
oder moralischen Qualitäten).

2.3 Schläge auf das Gesäß
In etlichen Kulturen wurde das Gesäß auch als primäres Ziel für die körperliche Bestrafung verwendet
(Spanking), da dessen Unterhautfettschicht Schutz
vor ernsten Verletzungen bietet und dennoch das Zufügen von Schmerzen erlaubt.
Eine gesteigerte Vorliebe für das Gesäß und das Interesse an sexueller Befriedigung kann aber auch zu
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erotischen Hieben führen. Für solch ein erotisches
Spanking gibt es bereits Nachweise im Altertum. Die
wohl früheste Darstellung erotischen Spankings findet sich im etruskischen Tomba della Fustigazione
(Grab der Züchtigung; Abbildung 9). Das Grab wird
an das Ende des 6. vorchristlichen Jahrhunderts datiert. Es handelt sich um eine ca. 4 mal 4 Meter große, ausgemalte Gruft, die 1960 entdeckt wurde. Eine
Szene auf der rechten Wand gab dem Grab seinen
Namen: Auf dieser Wand sind eine Frau und zwei
Männer beim Liebesspiel dargestellt, wobei die Frau
vorgebeugt ist und von dem einen Mann mit einer
Rute, von dem anderen mit der Hand geschlagen
wird. Das Schlagen könnte ritueller Natur gewesen
sein [33]. Erotische Szenen wie diese hatten den apotropen Zweck, Dämonen vom Grab fernzuhalten.
Darstellungen von erotischer Prügelstrafe und Peitschung machen einen großen Teil der viktorianischen
Pornografie aus. Heute fasst man Praktiken, die auch
Spanking enthalten können, als BDSM zusammen
(Bondage & Discipline, Dominance & Submission, Sadism & Masochism). In den 1960er Jahren erreichte
die BDSM-Thematik – und damit auch erotisches
Spanking – mit Filmen wie die „Die Geschichte der
O“ und „Venus im Pelz“ ein großes Publikum. Ein besonderer kommerzieller Erfolg war 1986 der Film
„9 1/2 Wochen“. 2011 und 2012 schrieb die britische Autorin E. L. James die erotische Roman-Trilogie
„Shades of Grey]“, ein Bestseller. Die Verfilmung des
ersten Teils erschien 2015. Der zweite Teil, „Fifty
Shades of Grey – Gefährliche Liebe“ kam am 9. Februar 2017 in die Kinos. 2018 folgte der 3. Teil als
„Fifty Shades of Grey – Befreite Lust“.

2.4 Erklärungshinweise für Pygophilie
Wie bei anderen Paraphilien entzieht sich die Pygophilie einer schlüssigen Erklärung. Die Komplexität
des Systems Mensch-Umwelt-Erfahrung-Erziehung
ist so hoch, das sich die Medizin den meisten Bereichen durch Wahrscheinlichkeiten und Hinweise nä-

2.4.1 Beteiligung von Genen nicht gefunden
Hinweise zur Beteiligung von Genen hinsichtlich
sexueller Ausrichtungen gibt es nur wenige. Die Ausführungen für die Homophilie zuvor zeigen, dass sich
keine einfachen Erklärungen für das Entstehen der
wohl noch erheblich komplexeren Pygophilie finden
werden lassen.
Auch wenn sich keine Gene dafür finden lassen,
mag Epigenetik dafür eine Erklärung liefern. Man
geht mittlerweile davon aus, dass Eigenschaften, die
ohne Auffindung von Genen als vererbt angenommen
werden, auf einer Vielzahl epigenetischer Prozesse
beruhen [34].
Bei epigenetischer Vererbung werden Gene nicht
verändert, aber der Zugang dazu. Ein behelfsmäßiger
Vergleich: Ein Tonband kann man besitzen, aber deswegen hört man die Musik noch nicht. Dazu muss
man es abspielen. Beweise, dass sich ein besonderes
Interesse für Hinterteile durch epigenetische Prozesse weitergeben lässt, gibt es allerdings ebenfalls
nicht.
2.4.2 Schmerzempfindungen und Epigenetik
Zumindest in dem Bereich, wo es durch Schläge
auf das Gesäß auch Verbindungen zu Schmerzempfindungen gibt, lässt sich aber etwas näher betrachten. Eltern geben Informationen nicht über die DNASequenz, sondern eben auch epigenetisch mit den
Spermien und Eizellen an ihre Nachkommen weiter,
über biologische Faktoren, die die DNA regulieren.

2.4.2.1 Kindheitstraumata beeinflussen
das Blut – generationenübergreifend

Bei Menschen hat man dies noch nicht nachgewiesen, aber bei Mäusen. Schweizer Forscher zeigten,
dass ein Trauma in der Kindheit tatsächlich lebenslang die Zusammensetzung des Blutes beeinflusst
und dass diese Veränderungen auch an die Nachkommen vererbt werden [35]. Besonders auffällig waren
Veränderungen im Fettstoffwechsel – so waren etwa
bestimmte mehrfach ungesättigte Fettsäuren in höherer Konzentration vorhanden. Die gleichen Veränderungen beobachteten sie auch bei den
Nachkommen der betroffenen Männchen. Wurde das
Blut von traumatisierten Tieren in nicht traumatisierte Männchen injiziert, so entwickelten auch deren
Nachkommen die Symptome eines Traumas – ein
eindrücklicher Beweis dafür, dass das Blut Stressbotschaften an die Keimzellen weiterleitet.
Die Forschenden untersuchten daraufhin, ob es
ähnliche Effekte auch bei Menschen gibt: Hierzu analysierten sie in einem pakistanischen SOS-Kinderdorf

Abbildung 9:
Wandmalerei im
Grab der Züchtigung in der Totenstadt von
Tarquinia in Latium, Italien (Foto:
Wikipedia / AlMare, gemeinfrei).
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hert; evidenzbasierte Medizin hat seit den 1990er
Jahren an Bedeutung gewonnen. Es gibt allerdings genetische und molekulare Mechanismen, die zumindest für das Auftreten von bestimmten
Sexualverhalten und speziell der Pygophilie diskutiert
werden können.
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Abbildung 10: Epigenetische Mechanismen werden durch verschiedene Faktoren und Prozesse beeinflusst, darunter die Entwicklung in utero und in
der Kindheit, Umweltchemikalien, Medikamente und Pharmazeutika, Alterung und Ernährung. DNA-Methylierung ist das, was passiert, wenn Methylgruppen, ein epigenetischer Faktor, der in einigen Nahrungsmitteln vorkommt, DNA markieren und Gene aktivieren oder unterdrücken kann.
Ähnliches kann nach neuesten Forschungen wohl auch Dopamin (siehe Text). Histone sind Proteine, um die sich die DNA zur Verdichtung und Genregulation wickeln kann. Eine Histonmodifikation tritt auf, wenn die Bindung epigenetischer Faktoren an die „Histon-Schwänze“ dazu führt, dass
das Ausmaß, in dem die DNA um die Histone gewickelt ist, variiert und so die Verfügbarkeit von Genen, die aktiviert werden können, sich verändert
(Abb.: Wikipedia / US National Institutes of Health; gemeinfrei).

Blut und Speichel von 25 Kindern, deren Vater gestorben war und die getrennt von der Mutter aufwuchsen. Im Vergleich zu Kindern aus intakten
Familien waren bei diesen Waisen ebenfalls mehrere
Faktoren des Fettstoffwechsels erhöht. In weiteren
Experimenten deckte das Team einen molekularen
Mechanismus auf, über den die Faktoren des Fettstoffwechsels Signale an die Keimzellen weitergeben.
Hierbei spielt der PPAR-Rezeptor auf der Zelloberfläche eine Schlüsselrolle: Er wird durch Fettsäuren aktiviert und reguliert die Genexpression und DNAStruktur in vielen Geweben. Es stellte sich heraus,
dass dieser Rezeptor in den Spermien der traumatisierten Mäuse hochreguliert ist. Die Arbeiten zeigen
nach Auffassung der Forscher, dass ein Trauma im
frühen Leben nicht nur die psychische, sondern auch
die körperliche Gesundheit im Erwachsenenalter generationenübergreifend beeinflusst.

2.4.2.2 Dopamin schaltet Gene

Andere Wissenschaftler fanden heraus, dass der
Neurotransmitter Dopamin über seine Aufgabe als
Signalüberträger hinaus eine epigenetische Funktion
hat [36]. Durch die Bindung an ein spezielles Histon
(H3) können Dopamin (und auch Serotonin) die Transkription von DNA in RNA und damit die Synthese

spezifischer Proteine daraus regulieren. Als Bestandteil des Chromatins sind Histone von essentieller Bedeutung für die Verpackung der DNA und auch für
die Expression mancher auf ihr codierten Gene.
Grundlage der Epigenetik sind chemische Veränderungen am Chromatin, der Proteine, die an DNA binden, oder auch Methylierung der DNA selbst, die
Abschnitte oder ganze Chromosomen in ihrer Aktivität beeinflussen können.
Damit ist Dopamin (Abbildung 11) nicht nur Neurotransmitter, sondern auch Mitspieler in epigenetischen Prozessen. Die Forscher untersuchten
Hirngewebe verstorbener Kokainkonsumenten. Sie
fanden eine Abnahme der Dopaminylierung – eine
Wortschöpfung gemäß der Methylierung, dem Standard-Prozess von Genaktivierungen bei der Epigenetik (Abbildung 10) – von H3 im Cluster von DopaminNeuronen in einer Hirnregion, die für Suchterkrankungen bekannt ist: dem ventralen Tegmentalbereich
oder VTA; das sind Nervenzellgruppen des Mittelhirns. Um herauszufinden, ob der Kokainkonsum die
Dopaminylierung von H3 in diesen Neuronen tatsächlich beeinflusst, untersuchten die Forscher Ratten
vor und nach der Selbstverabreichung von Kokain für
10 Tage. Es sank die Dopaminylierung von H3 in den
Neuronen im VTA der Ratten. Die Forscher fanden
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Abbildung 11:
Strukturformel
von Dopamin..

auch einen Rebound-Effekt einen Monat, nachdem
den Ratten das Kokain entzogen wurde, wobei in diesen Neuronen eine viel höhere Dopaminylierung von
H3 gefunden wurde als in Kontrolltieren. Dieser Anstieg könnte wichtig sein, um zu kontrollieren, welche Gene ein- oder ausgeschaltet werden, die
Belohnungsschaltung des Gehirns neu zu verdrahten
und ein intensives Verlangen nach Drogen während
des Entzugs auszulösen. Dazu müssen aber eben
Gene ein- und ausgeschaltet werden, um die notwendigen Proteine zu erzeugen – ein epigenetischer Prozess. Letztendlich sieht es so aus, als ob die
Dopaminylierung – nicht nur die typische Dopaminfunktion im Gehirn – das Drogensuchtverhalten kontrollieren kann.

2.4.2.3 Weniger Dopaminrezeptoren –
mehr Lust am Schmerz

Jetzt kommt die Verbindung zur Pygophilie. Dopamin spielt aber auch bei der Schmerzempfindung
eine wichtige Rolle. Demnach bilden sich bei Kindern, die öfters ihre Hinterteile versohlt bekamen, in
einem bestimmten Hirnareal weniger Dopaminrezeptoren aus [37]. Das Dopaminsystem ist eng verbunden mit Lustempfindung [38]. Normalerweise soll das
Dopaminsystem also vielfältig aktiAbbildung 12: Auto-Spanking: Ein pyvierbar sein. Kindern, denen allergophiles Verhalten auf Anordnung eidings öfters auf die Hinterbacken
nes BDSM-Partners oder für LustSchmerzempfindung. Wie beim Vergehauen wird, entwickeln jedoch
such, sich selbst zu kitzeln, dämpft das
einen Dopaminrezeptor-Mangel;
Gehirn jedoch den sensorischen Einvielleicht ist das der Grund, dass
druck (Foto: Wikipedia / Laniakea-rubimeine Zahnärztin mir attestiert,
kon, CC BY-SA 4.0)
ich hätte eine hohe Schmerztoleranz. Früher in den 1950er und
1960er Jahren waren solche Erziehungsmethoden nämlich noch
weit verbreitet... Eine Folge solcher Erziehung kann sein, dass das
Lustsystem empfänglich für stärkere Reize wird.
Immerhin ergab eine wissenschaftliche Befragung von 152 Personen, die für sich Praktiken des
Sadomasochismus reklamierten –
bei dem Spanking ein Teilgebiet
darstellt, dass 22 Prozent als Kind
missbraucht oder meist mit Gegenständen geprügelt wurden
[39]. 78 Prozent allerdings gaben
an, dieses Interesse von sich aus
(intrinsisch) oft schon in Kindes-
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und Jugendjahren entwickelt zu haben. Als Gründe
für ihr Erwachsenenverhalten gaben in derselben
Studie von diesmal 227 Befragte 46 Prozent an, das
Spielen mit zwischenmenschlicher Gewalt zu mögen
(Dominanz, Unterwerfung). Immerhin 37 Prozent
hatten dieses Verhalten, weil sie schmerzhafte Reize
wollten. Dabei unterschieden sie durchaus zwischen
„gutem Schmerz“ etwa durch die Peitsche eines Partners/einer Partnerin, oder „schlechtem Schmerz“,
(etwa Zehen anstoßen). 18 Prozent gaben als bevorzugte Methode für die Schmerzempfindung Spanking
an.
2.4.3 Schmerzdämpfung und
Umwandlung von Schmerz in Lust
Eine Möglichkeit des Auslebens von Pygophilie ist
es, sich selbst zu peitschen. Das kann in sadomasochistischer Beziehung auf Anordnung des dominanten
Partners geschehen und ist somit Teil eines Rollenspiels, oder die Pygophilen wollen einfach Schmerz in
bestimmter Weise empfinden. Da kommt dann allerdings der „Selbstkitzel-Effekt“ zum Tragen: Man kann
sich praktisch nicht selbst kitzeln. Das Gehirn nimmt
nämlich unsere Bewegungen und Berührungen vorweg. Wenn es die Erwartung gibt, dass wir uns gleich
an einer bestimmten Körperstelle berühren, stellt
sich das Gehirn darauf ein und dämpft die Empfindung. Diesen Effekt gibt es übrigens genauso bei
schmerzhaften Handlungen: Wenn wir uns selbst
schlagen, tut es nicht so weh, weil auch hier das Gehirn die Empfindung automatisch dämpft (Abbildung
12).
Mittlerweile haben Forscher allerdings zudem herausgefunden, wie biochemisch die Umwandlung von
Schmerz- in Lustgefühle ablaufen kann – allerdings
wieder einmal bei Mäusen. Man hat einen Hormonrezeptor gefunden, der sich blockieren lässt. Das
führt dazu, dass sich negative Wahrnehmungen
(Schmerzen) in Lustgefühle umwandeln [40]. Die
Wissenschaftler unterbanden dafür mittels einer genetischen Manipulation die Bildung des Melanocortin-4-Rezeptors (MC4R). Die Forscher fanden zudem
heraus, dass Schmerzen (auch Fieber und Übelkeit)
nicht wie üblich den Dopaminspiegel senkt. In einigen Hirnregionen stieg das Hormon, das wie etwa
auch Endorphine oder Oxytocin zu den Glückshormonen gezählt wird, sogar an.
Schließlich gibt es für eine Vorliebe von schmerzbehafteten Spielen mit dem Gesäß die Annahme,
dass das Gehirn dann Endorphine ausschüttet. Endorphine sind körpereigene Opioidpeptide, die in der
Hypophyse und im Hypothalamus von Wirbeltieren
produziert werden. Endorphine entstehen als Zerlegungsprodukte dreier Präkursor-Proteine – es werden
Proenkephalin-A in verschiedene Enkephaline, Proenkephalin-B in Dynorphine und Proopiomelanocortin
unter anderem in Met-Enkephalin zerlegt (Abbildung
13). Die Substanzen haben mophinartige Eigenschaften. Sie regeln Empfindungen wie Schmerz und Hun-
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ger. Sie stehen in Verbindung mit der Produktion von
Sexualhormonen und werden mitverantwortlich gemacht für die Entstehung von Euphorie. Das Endorphinsystem wird unter anderem in Notfallsituationen
aktiviert. Körperliche Schmerzen können bei Menschen einen Endorphinrausch auslösen, der zu einer
angenehmen Erfahrung führt, die mit den Wirkungen
entsprechender Medikamente vergleichbar ist. Wenn
man deutlich und häufig Schläge bekommt – was
dann zu ebenso häufigen und intensiven Endorphinausbrüchen führt, kann sich eine Sucht beispielsweise nach Hieben auf die Hinterbacken und der damit
einhergehenden Endorphinausschüttung ergeben.
Mit der Zeit verbinden sie die Hiebe mit nicht nur
angenehmen, sondern auch erotischen Gefühlen.
2.4.4 Cortisol: Kindheitserlebnisse verharmlosen
Noch eine weitere Hormongruppe führt dazu, dass
man Glücksgefühle beim Spanking und anderen
„Lustschmerzen“ erfahren kann. Cortisol (Abbildung
14) hat eine dämpfende Wirkung auf das Immunsystem und wird in der Medizin häufig genutzt, um
überschießende Reaktionen zu unterdrücken und
Entzündungen zu hemmen. Es hilft dem Körper zudem dabei, sich auf Kampf, Flucht oder Erstarren bei
Gefahr vorzubereiten. Kinder, die geschlagen werden, haben keine Möglichkeit zu fliehen oder zu
kämpfen – sie müssen sich dem Schmerz und der Gewalt unterwerfen. Körperliche Züchtigung löst die
Ausschüttung von Cortisol aus. Wiederholte Cortisolerhöhungen können es leichter machen, Gefahren
und Schmerzen auszuhalten.
Das kann auch dazu führen, dass man als Erwachsener gewaltassoziierte Kindheitserlebnisse verharmlost. Forscher fanden nun bei einer Gruppe von
Mädchen, die körperliche Disziplinierungen erfahren
hatten, nicht die zu erwartende Cortisolerhöhung
aufwiesen. Stattdessen wiesen sie einen enormen
Anstieg des „Kuschel-Hormons“ Oxytocin auf [41]
(Abbildung 15). Oxytocin ist ein Neuropeptid aus der
Gruppe der Proteohormone. Es wird im Nucleus paraventricularis und zu einem geringen Teil im Gehirn
im Hypothalamus gebildet. Von hier wird Oxytocin
über Axone zum Hinterlappen der Hirnanhangdrüse
transportiert, zwischengespeichert und bei Bedarf abgegeben. Der Oxytocinspiegel steigt u. a. beim Küssen, Sex oder auch Stillen. Ein höherer
Oxytocinspiegel führt zu früherer Pubertät und beseitigt sexuelle Hemmungen.

Nicht zuletzt gibt es auch unmittelbare Verbindungen zwischen dem Gesäß und den Sexualorganen.
Nervenbahnen, die durch die untere Wirbelsäule verlaufen, übertragen sensorische Empfindungen zum
und vom Gesäß und den Genitalien. Es wird vermutet, dass diese Nerven eine Region stimulieren können, wenn die andere gereizt wird. Es gibt auch ein
Blutgefäß im Beckenbereich, die Arteria iliaca communis. Wenn sich etwa beim Peitschen Striemen auf
den Gesäßbacken bilden – die bei pygophilen Menschen auch erotisierend sein können, strömt das dazu
notwendige Blut auch diese Arterie. Das Bemerkenswerte: Sie teilt sich so auf, dass ein Teil davon Blut in
die Genitalien leitet.
Alles in allem lässt sich wohl sagen, dass sexuelle
Verhaltensweisen auch genetische und biomolekulare Ursachen haben. Diese lassen sich jedoch nicht auf
Einzelelemente reduzieren und stehen in komplexem
Zusammenhang mit Umwelteinflüssen. �

Abbildung 13:
Strukturformel
von Met-Enkephalin..
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AufsatzthemaKurz
CLB-Kreuzworträtsel: Was u. a.
in dieser Ausgabe zu finden ist...

Alle Antworten bitte mit ausgeschriebenen Umlauten (AE statt ä usw.). Ggf. gefragte Zahlwörter auch ausschreiben. Die Buchstaben in den Kreisen ergeben einen Lösungsbegriff. Er beschreibt einen stark in Entwicklung befindlichen Forschungsbereich, der
untersucht, wie sich Funktionen eines Systems weitergeben lassen, ohne den Bauplan des Ganzen zu verändern. Wer möchte,
kann das Lösungswort an redaktionsleitung@clb.de einsenden. Alle richtigen Einsendungen bis zum 16. August 2021 nehmen
an der Verlosung eines Buchs „Bio-inspired Computing“ teil (s. S. 282).
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