Evolution nackter Säuger

Nackte Säuger entwickeln mehr Hirn
Evolutionäre Prozesse der Nacktheit – und die kulturelle Wahrnehmung
Rolf Kickuth

Auch wenn es keine Säuger,
sondern eierlegende Weichtiere
sind, seien hier die Nacktschnecken vorangestellt. Die evolutionäre Entwicklung von Schnecken zu
Nacktschnecken zeigt nämlich einen interessanten Hintergrund
zur Nacktheit.

1. Schale oder keine Schale
Der schalenlose Zustand ist viele
Male unabhängig voneinander als
Beispiel für konvergente Evolution
aufgetreten. Der Kern der Konvergenztheorie lässt sch mit einem
plattdeutschen Sprichwort kennzeichnen: Wat mutt, dat mutt. Anders ausgedrückt: Was notwendig
ist, entwickelt sich auch. Dabei
können unterschiedliche Wege
verfolgt werden (siehe auch CLB
9/10-2018: Biologische Evolution).
Abbildung 1: Beispiel einer Nacktschnecke die Rote Wegschnecke. Schnecken sind keine Säugetiere. Die
AbwesenheiteinesGehäuseszeigtaber,welchenevolutionärenVorteilNacktheithabenkann:DieLebe‐ Die Konvergenztheorie geht also
von der Annahme aus, dass viele
wesenwerdenbeweglicher,könnenneueLebensräumeerschließen(Abb.:Wikipedia/GuillaumeBro‐
cker CC BY-SA 3.0).
Funktionalitäten in der Evolution
unabhängig entstanden sind. Ursprünglich hatten
also alle Schnecken ein Gehäuse. Das Gehäuse der
Bei der bigotten Prüderie, die man den US-Amerikanern
Schnecken ist ein Exoskelett; es dient als Schutzgezuschreibt – Stichwort etwa „Nippelgate“ und etwa in
häuse. Unter den Schnecken gibt es einige Gruppen,
islamischen Ländern völlig abstrusen religiösen, meist
die das Gehäuse teilweise bis vollständig zurückgebilmännlichen Vorstellungen wie etwa der Vorschrift zur
det haben. Andere Schutzmechanismen machen GeVollverschleierung von Frauen (aber dem Versprechen
häuse überflüssig. Beispielsweise enthalten die im
von Jungfrauen im „Himmel“) ist es kaum zu glauben:
Meer lebenden Nacktkiemer (Nudibranchia) starke
Die Nacktheit des Menschen förderte die Evolution des
Gifte, die sie von gefressenen Nesseltieren (HydroGehirns. Tatsächlich ist Nacktheit unter Säugetieren
zoa) aufnehmen und in ihrem Gewebe ansametwas Besonderes. Den entsprechend ausgebildeten
meln.[1] Ihre Giftigkeit signalisieren sie Fressfeinden
Arten bringt sie jedoch Vorteile. Das sollte ein Grund
durch auffällige Farben. Viele auf dem Land lebende
sein, der Nacktheit auch kulturell nicht grundsätzlich
Nacktschnecken verbergen sich hingegen einen
ablehnend gegenüberzustehen.
Großteil ihres Lebens in der Erde. Andere Gruppen
schützen sich durch Absonderung von reichlich
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tigen. Durch die Reduktion des
Gehäuses gewinnen die Nacktschnecken deutlich an Beweglichkeit.
Sie
können
über
verhältnismäßig lange Strecken
wandern und sich relativ rasch
neue Biotope erschließen (Abbildung 1).
Der Prozess der Rückbildung
der Gehäuse verlief in den einzelnen Gruppen unterschiedlich.
Diese ist neben den morphologischen Unterschieden ein wichtiger Hinweis, dass die Reduktion
des Gehäuses mehrfach in unterschiedlichen Schneckengruppen
stattgefunden hat.[2]
Vielleicht machen sich Schnecken auch aus einem anderen
Grund keine Gedanken über ihre
Nacktheit: Landlungenschnecken
sind ausschließlich Zwitter (Hermaphroditen); Geschlechts- und
Hilfsorgane befinden sich in einem
gemeinsamen Genitalapparat ;-)
Soviel zu den Nacktschnecken.
Ihre Entwicklung gibt Hinweise,
wieso Nacktheit von Vorteil sein
kann: Sie gibt neue Freiheiten, sofern Sicherheiten für das Individuum in anderer Weise gegeben
sind.

2. Je größer, desto fellärmer
Zur Sicherheit gehört neben
dem Schutz vor Fressfeinden auch
der Schutz vor widrigen Umweltbedingungen wie starker Hitze
oder Kälte. Wendet man sich den
Säugetieren zu, so zeichnen sie
sich ja durch eine hohe Beweglichkeit aus. Mit dem Aussterben der
Dinosaurier vor etwa 66 Millionen
Jahren wurden viele ökologische
Nischen frei, die von einer Vielzahl neu entstehender Säugetiergruppen besetzt wurden. Zu den
kennzeichnenden Merkmalen der
Säuger gehören das namensgebende Säugen des Nachwuchses mit
Milch, die in den Milchdrüsen der
Weibchen produziert wird, sowie
normalerweise auch das Fell aus
Haaren, das sie in Kombination
mit der gleichwarmen Körpertemperatur relativ unabhängig von der
Umgebungstemperatur
macht.
Das spielt vor allen Dingen für

Abbildung2:DieAbkühlungerfolgtproportionalzurGrößederOberfläche,diebeimGrößerwerdenje‐
doch langsamer wächst als das Volumen, so dass größere Massen langsamer abkühlen als kleine. Diese
Volumen/Oberfläche-Beziehung führte dazu, dass große Tiere ihr Fell verloren (Abb.: oben: Afrikanische
Elefanten; Wikipedia / Ikiwaner GFDL 1.2; Mitte: Flusspferde (Kongo); Wikipedia / Vogelfreund CC BY-SA
4.0; unten: Blauwal aus der Luft gesehen; NOAA).
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Abbildung3:Aus‐
schnitt aus dem
Ganzkörper-Hai‐
haut-Schwimman‐
zug Modell
„Speedo“ (Abb.:
Wikipedia / Lupus
in Saxonia CC BYSA 4.0).

kleine Säugetiere eine wichtige Rolle, gerade diejenigen, die die Saurierperiode überlebt haben. Die Aufrechterhaltung ihrer Körpertemperatur bedarf im
Normalfall – wenn die Umwelttemperatur niedriger
ist – eines hohen Energieaufwands; andernfalls eine
gute Isolierung.
Bei wachsendem Volumen nimmt das Verhältnis
von ihrer Oberfläche zum Volumen bei allen Körpern
ab, da die Oberfläche quadratisch, das Volumen jedoch kubisch wächst. Das ist von Bedeutung für die
Abkühlungsgeschwindigkeit verschieden großer Massen: Die Abkühlung erfolgt proportional zur Größe
der Oberfläche, die beim Größerwerden jedoch langsamer wächst als das Volumen, so dass größere Massen langsamer abkühlen als kleine.
Bei den Säugetieren gibt es einige herausragende
Beispiele von Größe, was sich in ihren Fällen durch
den Verlust des Fellkleides, durch Nacktheit bemerkbar macht: Elefanten, Nashörner und Flusspferde.
Nashörner oder auch Rhinozerosse leben heute in
Afrika südlich der Sahara und in Süd- bzw. Südostasien sowohl in Savannenlandschaften als auch in Tropischen Regenwäldern in Hoch- oder Tiefländern. Sie
wiegen bis zu 3,6 Tonnen. Die meisten heutigen
Nashörner sind unbehaart mit Ausnahmen der Ohrspitzen und Schwanzenden. Das war nicht so, als
Nashörner noch andere Lebensräume bevölkerten.
Beim fossilen Wollnashorn (Coelodonta antiquitatis)
hat man bei Funden im Permafrostboden Sibiriens
ein sehr dichtes Fell nachgewiesen.
Ähnlich sieht es bei Elefanten aus, die über 6 Tonnen wiegen können und weitgehend unbehaart sind.
Elefanten sind heute in Asien und Afrika verbreitet
(Abbildung 2 oben). Ihre berühmten urzeitlichen Verwandten, die Mammute, drangen zudem über die Beringstraße nach Nordamerika vor und besaßen so eine
paneurasische und nordamerikanische Verbreitung –
und ein Fell, wie schon der Name ihres bekanntesten
Vertreters vermittelt: Wollhaarmammut.
Heutige Elefanten und Nashörner haben durch ihre
Nacktheit eine Anpassung vorgenommen, die ihrem
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Oberfläche zu Volumen-Verhältnis (A/V-Verhältnis)
wie auch ihrer Umgebung mit hohen Temperaturen
gerecht wird. Eine Überhitzungsgefahr wird so vermindert.
Flusspferde (Abbildung 2 Mitte) schließlich wiegen
bis zu 4 Tonnen. Die meist bräunlich oder schwarz
gefärbte Haut ist bis auf Borsten im Gesicht und am
Schwanz unbehaart. Flusspferde sind heute nur noch
in Afrika südlich der Sahara beheimatet. Ihren bevorzugten Lebensraum kennzeichnet ebenfalls der Name: Das Wasser.
Traditionell werden Flusspferde in die Paarhufer
eingeordnet (wie etwas Rinder, Schweine, Kamele,
Giraffen); ihre nächsten lebenden Verwandten sind
jedoch die Wale (Abbildung 2 unten).

2.1 Spezielle Schwimmhäute – auch technische
Wale (Cetacea) – zu deren Ordnung auch die Delfine gehören – sind ebenfalls nackte Säugetiere. Ihre
nackte Haut ist durch Verringerung des Wasserwiderstands hilfreich beim Langstreckenschwimmen. Wärmeverluste sind bei ihnen einmal auch durch ein
entsprechendes A/V-Verhältnis eingedämmt. Ein
Blauwal kann bis zu 200 Tonnen wiegen; Delfine
werden immerhin noch mehrere hundert Kilo
schwer. Zudem hilft Walen ein dickes Fettgewebe:
Der Körper ist von einer Speckschicht, dem „Blubber“ eingehüllt. Dieser dient der Wärmeisolation und
verleiht den Walen eine glatte, stromlinienförmige
Körperform. Bei den großen Arten kann der Blubber
bis zu einem halben Meter Dicke erreichen.
Der sehr spezielle Aufbau der Haut oberhalb der
Speckschicht sorgt für ein Phänomen, welches als
Graysches Paradoxon bekannt ist: Der Körper vor
allem der schnelleren Schwimmer, etwa der Delfine,
verfügt in der Realität über weit bessere Strömungseigenschaften als dies bei einem Festkörper mit der
gleichen Form der Fall ist. Dies wird auf die Dämpfungseigenschaft der Haut zurückgeführt, die störende Wirbelbildungen abmildert. Zu diesem Zweck
besitzt die Lederhaut lange Papillen (Ausstülpungen),
die einen Saum bilden und mit der
darüber liegenden Epidermis verzahnt sind. Die Papillen der Lederhaut sitzen dabei auf Lamellen, die
weitgehend quer zur Körperlängsachse und damit auch zur Strömungsrichtung
gestellt
sind.
Neben diesen Dämpfungsstrukturen verfügt die Haut über ein mikroskopisch feines Reliefmuster.
Der Name des Paradoxons geht
auf den britischen Zoologen James
Gray (1891-1975) zurück. Er hatte
vermutet, die Muskulatur dieser
Meerestiere sei nicht kraftvoll genug, um die beobachteten
Schwimmgeschwindigkeiten von
zehn Meter pro Sekunde gegen
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den Widerstand des Wassers aufrechtzuerhalten. Videoaufnahmen
und Computeranalysen lösten das
Rätsel 2014 auf.[3] Die Evolution
hat hier die rein nackte Hautoberfläche also zu einer strömungsgünstigen Hülle weiterentwickelt.
Eine solche Evolution lässt sich
übrigens auch – weiterentwickelt
durch seine kulturell-technische
Leistung – beim Menschen nachvollziehen. In den 1970er Jahren
gab es etliche Ergebnisse von Leistungsschwimmern
männlichen
und weiblichen Geschlechts, die
bei nacktem Schwimmen besser
waren als beim Schwimmen in Badekleidung. Zuvor wurden noch
alle Körperhaare abrasiert.[4] Die
technische Evolution erfolgte
dann 2006: Die Sportartikelhersteller entwickelten Ganzanzüge,
welche den Körper fast vollständig
bedeckten und teilweise sogar
langärmlig ausgeführt waren. Sie
bestanden aus Polyurethan. Die Oberfläche wies kleine Noppen auf und imitierte so die Haut von schnell
schwimmenden Fischen wie Haien oder Delfinen
(Abbildung 3). Sie wies dadurch einen besonders geringen Strömungswiderstand auf. Zudem erhöhten
die Anzüge den Auftrieb der Schwimmer. Ergebnis:
Von 2008 bis 2010 wurden 130 neue Schwimmrekorde aufgestellt, danach trat das Verbot dieser Anzüge in Kraft, die Wettkampfgeschwindigkeiten wurden
wieder niedriger.
Schließlich gibt es unter den im Wasser lebenden
Säugern noch die Seekühe, die bis zu 1,5 Tonnen
schwer werden. Die Pflanzenfresser haben in den Elefanten ihre nächsten biologischen Verwandten. Die
Haut der Seekühe ist sehr dick und faltig. Das Fell der
Seekühe ist auf wenige Borsten im Bereich der
Mundöffnung sowie einzelne Haare am Rumpf beschränkt, Embryonen haben dagegen noch ein vollständiges Haarkleid, und auch bei Neugeborenen
sind deutlich mehr Haare vorhanden als bei den ausgewachsenen Tieren.

3. Klein und ohne Fell
Es gibt aber auch kleine Säugetiere, die ohne Fell
auskommen. Eins verfügt über eine Reihe besonderer
Eigenschaften, von denen zumindest eine auch von
den Menschen angestrebt wird – nicht die Nacktheit
;-)
Die Rede ist hier von dem Nacktmull (Abbildung
4). In der CLB war über diese spezielle Nagetierart
schon in den zwei Ausgaben mit den Artikeln über
biologische Alterungsprozesse zu lesen (11/12-2021
bzw. 1/2-2022). Nacktmulle sind nämlich – bezogen

auf vergleichbare Tiere wie etwa Mäuse, Ratten oder
Hamster – ausgesprochen langlebig. Es wurde schon
von 30 Jahre alten Nacktmullen berichtet; Mäuse
hingegen schaffen ein Zehntel davon. Von daher sind
Nacktmulle von großem Interesse für die Erforschung
von Alterungsprozessen.
Die Haut von Nacktmullen hingegen – die unmittelbare Schnittstelle zwischen Umwelt und Tier – ist
schon etwas Besonderes. Ihr fehlen Neurotransmitter
in ihren sensorischen Hautfasern. Dadurch empfinden die Nacktmulle keine Schmerzen, wenn sie Stichen, Hitze, Säure oder Capsaicin ausgesetzt werden.
Injiziert man ihnen Substanz P, einen Neurotransmitter, funktioniert die Schmerzsignalisierung wie bei
anderen Säugetieren, aber hinsichtlich der Chemikalien nur mit Capsaicin und nicht mit Säuren. Man
nimmt an, dass dies eine Anpassung an das Tier ist,
das aufgrund schlecht belüfteter Wohnräume in hohen Kohlendioxidkonzentrationen lebt, was dazu führen kann, dass sich Säure in ihrem Körpergewebe
ansammelt.[5] Der Substanz-P-Mangel von Nacktmullen wurde auch mit dem Fehlen des für Nagetiere typischen
Histamin-induzierten
Juckreizund
Kratzverhaltens in Verbindung gebracht.
Hier zeichnen sich schon Lebensumstände ab, die
wohl auch zur Nacktheit geführt haben. Nacktmulle
leben in großen unterirdischen Bauten in den Halbwüsten Ostafrikas, speziell im Süden Äthiopiens, in
Kenia und Somalia. Es ist das einzige Säugetier mit
einer fast vollständig ektothermischen, also von der
Umgebung bestimmten Form der Körpertemperaturregulation. Sie passen ihre Körpertemperatur im Bereich zwischen 12 °C und 32 °C an die
Umgebungstemperatur an. Dies hilft, bei den unter-
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Abbildung 4:
Nacktmullfamilie
im Louisville Zoo
(Abb.: Wikipedia /
Ltshearsgemein‐
frei).
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Abbildung 5: Nacktkatzen, Zuchtform Elfkatzen. Sie sind eine 2004 erfolgte Züchtung
aus American Curl und Canadian Sphynx (Abb.: Wikipedia / Kirimiti CC BY-SA 3.0).

schiedlichen Temperaturen in ihren Höhlensystemen
Energie zu sparen. Während in den höher gelegenen
Gängen die Wärme dominiert, finden die Nacktmulle
Abkühlung in den tieferen und kälteren Gängen. Die
dünne Haut und die ebenfalls sehr dünne Fettschicht
ermöglichen eine sehr schnelle Temperaturanpassung. Einer zusätzlichen, externen Regulation der
Körperwärme dient das „Gruppenkuscheln“ im Nest:
mehrere Tiere pressen sich eng aneinander.
Das weist auf eine andere Besonderheit der Nacktmulle hin: Sie verfügen über eine komplexe Sozialstruktur in ihren zwischen rund 20 und 300 Tieren
umfassenden Kolonien, die in reproduktive und
nicht-reproduktive Gruppen gespalten ist; sie sind
neben dem eng- verwandten Damara-Graumull (Fukomys damarensis) das einzige weithin Beispiel für
Eusozialität, für Staatenbildung, bei Säugetieren.
Nur ein Weibchen – die Königin – und ein bis drei
Männchen vermehren sich, während der Rest der
Tiere Arbeiter sind. Die Königin und die brütenden
Männchen können sich im Alter von einem Jahr fortpflanzen. Arbeiter sind unfruchtbar, wobei sich die
kleineren auf das Sammeln von Nahrung und die Pflege des Nests konzentrieren, während größere Arbeiter im Falle eines Angriffs reaktiver sind. Die sich
nicht fortpflanzenden Weibchen scheinen reproduktiv unterdrückt zu sein, was bedeutet, dass die Eierstöcke nicht vollständig ausgereift sind und nicht die
gleichen Spiegel bestimmter Hormone aufweisen wie
die sich fortpflanzenden Weibchen. Andererseits gibt
es kaum Unterschiede in der Hormonkonzentration
zwischen sich fortpflanzenden und sich nicht fortpflanzenden Männchen. In Experimenten, bei denen
das reproduktive Weibchen entfernt wurde oder
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starb, übernahm eines der nicht-reproduktiven Weibchen und wurde sexuell aktiv. Nicht reproduzierende
Mitglieder der Kolonie sind an der kooperativen Pflege der Welpen beteiligt, die von dem reproduzierenden Weibchen produziert werden.
Die Ursachen für das soziale Verhalten sind nicht
vollständig geklärt. Die Kooperationstheorie sieht
darin eine Anpassung an die fleckenhaft vorkommende Nahrung im Lebensraum der Tiere. Um in dem
harten Boden der Halbwüsten Nahrung zu finden,
müssen möglichst viele Tiere auf Nahrungssuche gehen und die gefundenen Nahrungsquellen teilen.
Eine neuere Hypothese geht davon aus, dass die Länge der Tragzeit bei Nacktmullen die Ursache für die
Entwicklung von Eusozialität bei diesen Tieren war.
Ein einzelnes Weibchen ist nicht in der Lage, sich genügend Fettvorräte für die lange Trag- und Stillzeit
anzufressen, und kann wegen seines großen Körperumfangs in dieser Zeit die unterirdischen Gänge nur
schlecht durchlaufen und nach Nahrung absuchen.
Es ist somit auf die Hilfe des Partners und später der
Jungen angewiesen.
Die Nacktheit dieser Tiere wird als Anpassung an
ihre Lebensweise in unterirdischen Kolonien gesehen, gerade auch im Hinblick auf die Wärmeregulierung. Wegen der geringen Behaarung können sich
auch Parasiten auf ihren Körpern schlechter ansiedeln und verbreiten.

4. Katze und Maus
Mit Nacktkatze und Nacktmaus gibt es noch weitere nackte Kleinsäuger. Im Unterschied zu Nacktmullen ist dies jedoch keine evolutionäre Anpassung an
Lebensumstände, sondern eine wenig vorteilhafte
Mutation, die dann durch Menschen aufgegriffen
und ausgenutzt wird.

4.1 Haarlose Katzen
Der älteste belegte Bericht über haarlose Katzen
stammt aus dem Jahr 1878. Bis zur Mitte des 20.
Jahrhunderts kamen weltweit in Katzenwürfen immer wieder auch haarlose Exemplare vor, die zunächst hauptsächlich Aufmerksamkeit in der
Wissenschaft erregten. Die gezielte Zucht von Nacktkatzen begann dann in den 60er Jahren des letzten
Jahrhunderts in Nordamerika (Abbildung 5). Der
Grundstock für die erste der heute anerkannten
Nacktkatzenrassen, die kanadische Sphynx wurde
schließlich durch mehrere, zunächst unabhängige
Zuchtversuche in Kanada gelegt und später in den
Niederlanden weiter geführt. In den 80er Jahren des
letzten Jahrhunderts wurde schließlich im damaligen
Russland eine Katze gefunden, die völlig andere genetische Voraussetzungen der Nacktheit mit sich brachte. Durch Verpaarungen der Katze „Varvara“ mit
verschiedenen Hauskatzen aus Rostow am Don entstand die Rasse der Don-Sphynx.
Die Haarlosigkeit der Nacktkatzen beruht auf einer
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rezessiven, also nicht dominanten Vererbung, wie bei
der Kanadischen Sphynx, bei der eine Mutation des
Gens KRT71 (Keratin) vorliegt. Bei den von der DonSphynx abstammenden Rassen ist hingegen ein anderes Gen (das dominant vererbt wird) für die Haarlosigkeit verantwortlich.
Alle Nacktkatzenrassen werden als besonders anhänglich, intelligent und verspielt beschrieben –
wohl der wichtigste Grund für deren Beliebtheit als
Haustiere. Geht die Zucht allerdings soweit, dass ihnen auch die Tasthaare fehlen, gilt dies als Qualzucht. In einem entsprechenden Urteil begründete
das Gericht seine Entscheidung damit, dass die Tasthaare einer Katze ein wichtiges Sinnesorgan seien
und deren Fehlen daher als Schaden und Leiden für
das Tier anzusehen ist.

4.2 Genetischer Mutant: Nacktmaus
Die Nacktmaus ist ein genetischer Mutant der
Hausmaus mit fehlender Thymusdrüse (Abbildung 6).
Das führt aufgrund einer stark reduzierten Anzahl
von T-Zellen zu einem gehemmten Immunsystem.
Der Phänotyp (äußeres Erscheinungsbild) der Maus
ist ein Mangel an Körperbehaarung; sie ist eben
nackt. Die Nacktmaus ist für die Forschung wertvoll,
da sie viele verschiedene Arten von Gewebe und Tumortransplantaten erhalten kann, da sie keine Abstoßungsreaktion zeigt. Diese Xenotransplantate werden
häufig in der Forschung verwendet, um neue Methoden zur Bildgebung und Behandlung von Tumoren zu
testen. Die genetische Grundlage der NacktmausMutation ist eine Störung des FOXN1-Gens.
1961 entstanden in Glasgow infolge einer Spontanmutation bei Albino-Mäusen Nacktmäuse. Die meisten Stämme von Nacktmäusen sind leicht fehlerhaft
in der Immun-Unterdrückung und haben ein paar TZellen, besonders wenn sie älter werden. Aus diesem
Grund sind Nacktmäuse heute in der Forschung weniger beliebt, da Knockout-Mäuse mit vollständigeren
Defekten im Immunsystem erzeugt wurden. Diese
Manipulation geschieht an den embryonalen Stammzellen von Mäusen, die dann in die Keimbahn einer
Maus eingebracht werden. Es gibt inzwischen Knockout-Mäuse für die unterschiedlichsten Forschungsgebiete. Mit Hilfe der genetisch veränderten Tiere
können beispielsweise biologische Mechanismen untersucht werden. Außerdem eignen sie sich als Modelle für menschliche Erkrankungen und für
pharmakologische Fragestellungen.

Körper mit Ausnahme der Fußsohlen und Handflächen betreffen. Die Ursachen solch einer angeborenen, generalisierten Hypertrichose sind nicht genau
bekannt. Etwa einer von einer Million Menschen
sind davon betroffen.
Einige Medikamente können eine generalisierte
Hypertrichose auslösen. Ein Beispiel ist das Blutdruckmedikament Minoxidil, das bei äußerlicher Anwendung auch zur Therapie eines umschriebenen
Haarausfalls verwendet wird.[6] Das Online-Informationsportal für seltene Erkrankungen, Orphanet, unterscheidet insgesamt 16 verschiedene Störungen,
die mit Hypertrichose einher gehen. [7]
In früheren Jahrhunderten wurden sogenannte
Haarmenschen in vielen Fällen zur Schau gestellt; sie
selbst nutzten ihre Besonderheit für den Lebensunterhalt. Eventuell speist sich auch der Mythos des
Werwolfs aus dieser als Erkrankung definierten Erscheinung von Menschen.

5. Von der Trockenheit zur Nacktheit
Keiner der hier vorgestellten Mechanismen – größere Beweglichkeit, Oberfläche/Volumen-Verhältnis,
Temperaturregelung durch Eusozialität – ist für sich
allein eine Erklärung, warum der Mensch nackt ist.
Allerdings dürfte die Temperaturregelung allgemein
mit sich daraus ergebenden Konsequenzen der
Grund dafür sein – und damit auch ein frühzeitlicher
Klimawandel. Dieser hat wohl auch über die Nacktheit letztendlich zu unserem großen Gehirn geführt;
doch der Reihe nach.

5.1 Out-of-Africa-Theorie
Die Vorfahren des heutigen Menschen stammen
aus Afrika. Diese „Out-of-Africa-Theorie“ wurde bereits 1871 von Charles Darwin als Hypothese in seinem Werk „Die Abstammung des Menschen und die
geschlechtliche Zuchtwahl“ vertreten. Es konnte jeAbbildung6:EineNacktmaus(athymischeMaus).SpeziellenDankanPDDr.Wal‐
ter Mier (Uni Heidelberg; Abb.: Wikipedia / Armin Kübelbeck CC BY-SA 3.0).

4.3 Wohl genetischer Mutant: Haarmenschen
Beim Menschen gibt es eine vom Aussehen her
umgekehrte genetische Fehlentwicklung, die Hypertrichose. Dabei handelt es sich um das Symptom einer über das übliche Maß hinausgehenden
Haardichte bzw. Behaarung, die weder dem Altern,
noch dem Geschlecht oder der ethnischen Herkunft
entsprechen. Die Hypertrichose kann lokal begrenzt
an einzelnen Stellen auftreten oder den gesamten
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doch bislang keine bestimmte Region identifiziert
werden, die als Ursprungsregion gelten könnte. Kürzlich wurde daher argumentiert, dass der anatomisch
moderne Mensch nicht von einer einzigen Gründerpopulation in einer Region Afrikas abstammt, sondern von diversen, über den gesamten Kontinent
verstreuten und weitgehend voneinander isolierten
Jäger- und Sammlergruppen.[8] Genetische Analysen
des Y-Chromosoms und der Mitochondrien des Menschen stützen inzwischen jedoch insgesamt die Outof-Africa-Theorie.
In Afrika lebte ungefähr zwischen 3,5 und 1,8 Millionen Jahren vor unserer Zeit Australopithecus. Diese Bezeichnung wurde früher als Synonym für
Vormenschen verwendet; wörtlich übersetzt heißt es
„südlicher Affe“. Fossile Fußspuren in Tansania beleAbbildung 7: Lebend-Rekonstruktion eines Australopithecus afarensis, genannt Lucy,
Fundort Hadar Äthiopien, im Neanderthal-Museum. Lucy war schon relativ Haar-arm,
ging aufrecht, hatte aber noch relativ kurze Beine (Abb.: Wikipedia / NeanderthalMuseum Mettmann CC BY-SA 4.0).
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gen, dass Vertreter dieser Art aufrecht gingen. Aus
einer Art der Gattung Australopithecus entwickelten
sich vor drei bis zwei Millionen Jahren die ersten Vertreter der Gattung Homo, deren Fossilien insbesondere aufgrund von Werkzeugfunden zu Homo gestellt
wurden.
Eine Zeitlang lebten diese Gattungen nebeneinander in Afrika – und erlebten einen bemerkenswerten
Klimawandel. Vor etwa 2,7 Millionen Jahren begann
eine intensive Phase der arktischen Vergletscherung
einschließlich der Bildung und Ausbreitung des grönländischen Eisschilds. Ursache dafür ist nach neueren
Forschungen ein deutlicher Rückgang der globalen
CO2-Konzentration um etwa 100 ppm, was aufgrund
eines Schwellwerteffektes zu einer relativ abrupten
Vergletscherung Grönlands führte.[9] Zudem lief zu
der Zeit eine plattentektonische Hebung Ostafrikas
ab. Beides bewirkte eine Verringerung der Niederschlagsmengen und in der Folge eine weitgehende
Versteppung des angestammten Lebensraums der
Vorfahren von Paranthropus, einer Gattung der Australopithecinen.
Eine solche savannenartige Landschaft bot in erster
Linie Nahrung für grasfressende Paarhufer und Wiederkäuer, die es vorher schon, meist in kleineren Formen, als Laub äsende Waldbewohner gab. Diese
traten nun bald in großen Herden auf, und weil sie
zahlreicher wurden, konnten sich auch Raubtiere
und Aasfresser vermehren. So differenzierten sich
zwei Typen von Hominini. Der eine Typus entstand
als Folge einer Anpassung an eine nunmehr – im Vergleich zum Laub der Wälder – hartfaserige Nahrung
in der Savanne. Er entwickelten in dieser ökologischen Nische eine gewaltige Kaumuskulatur und entsprechend mächtige Backenzähne. Der zweite Typus
fing die Folgen des Klimawandels ab, indem er zu einer Ernährungsweise überging, die mehr und mehr
auch Fleisch als Nahrung einbezog. Da diese Individuen u.a. aufgrund ihrer relativ kurzen Beine weder die
Fähigkeit besaßen, größere Beutetiere zu stellen noch
über Klauen oder Zähne verfügten, die geeignet gewesen wären, ein großes Beutetier zu töten oder aufzubrechen, dürfte sich ihre Nahrung auf Aas und
Beuteraub beschränkt haben.
Die Australopithecinen trugen vermutlich noch ein
Fell. Sie fanden ihre vorwiegend pflanzliche Nahrung
in der Nähe von umliegenden lichten Wäldern, mussten nicht viel umherstreifen und lebten eher wie
Schimpansen. Das untermauert auch die Entdeckung
eines fossilen Teilskeletts eines sehr wahrscheinlich
weiblichen Individuums des Vormenschen Australopithecus afarensis, das 1974 im nordostafrikanischen
Afar-Dreieck in Äthiopien gefunden wurde: Lucy (Abbildung 7). Es wurde auf ein Alter von 3,2 Millionen
Jahren datiert Vor allem der Bau des Beckens und des
Oberschenkels zeigen eindeutige Anpassungen an
den aufrechten Gang – eines aufgrund geringer Körpergröße von knapp über einem Meter und relativ
kurzer Beinlänge langsamen Gangs: Eine 2005 veröf-
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fentlichte Computersimulation zeigte, dass sich Australopithecus afarensis mit einer Geschwindigkeit von
0,6 bis 1,3 m/s (ca. 2 bis 4,5 km/h) aufrecht fortbewegen konnte. Lucy gehörte also noch nicht zu den ausdauernden Läufern.
Anders lief es bei der Gattung Homo ab, wobei die
Abgrenzung zwischen den Gattungen Australopithecus und Homo nicht einfach ist. Die Unterscheidung
ließ sich nicht anhand eines einzigen Kriteriums, etwa
Gehirngröße oder aufrechter Gang, treffen. Insbesondere entstand der aufrechte Gang neben Dinosauriern
und Vögeln auch mehrmals unabhängig bei den frühen Menschenaffen. Daher wurde ein Bündel von
Merkmalen als typisch vorgeschlagen, darunter Körperform und -größe, aufrechter Gang, großes Gehirn,
kleiner Kiefer und kleine Zähne, Präzisionsgriff, Reduzierung der Behaarung, Schweißdrüsen, flache Fingerund Zehennägel, lange Embryonalentwicklung, Verlängerung der Kindheit, und beim Verhalten: Sexualverhalten, Sprache, Sozialisation und Kultur.[10] Die
Kriterien werden bis heute kontrovers erörtert. Auch
bei den einzelnen Kriterien, etwa der erforderlichen
Gehirngröße, besteht Uneinigkeit. So wird diese von
manchen Forschern bei 700 Kubikzentimetern, bei
anderen erst ab 850 Kubikzentimetern als typisch angesetzt. In der neueren Sichtweise herrscht heute Einigkeit, dass die Menschwerdung kein eindeutiger
und schneller Evolutionsschritt war, sondern eine parallele Entwicklung einer Vielzahl von Merkmalen, wobei in dem Prozess stets einige noch vorfahrenähnlich, andere aber bereits zukunftsweisender
ausgeprägt waren; man spricht von einer Mosaikevolution.

5.2 Klimawandel als Treiber – vor 2,7 Mio. Jahren
Treiber für diese Evolution war der oben angesprochene Klimawandel vor 2,7 Millionen Jahren. Eine
mühelose Ernährung aus Wald und Flur – Früchte,
Knollen, Samen – war passé. Auch die Wasserstellen
lagen weiter auseinander. Es galt also, größere Entfernungen zu bewältigen. Zum Glück hatten die Vormenschen eine neue, energiereiche Nahrungsquelle für
sich erschlossen: Fleisch. Abgesehen von gelegentlichem Aas galt es jedoch, sich diese Energiehappen zu
erjagen. Dafür musste man schnell auf den Beinen
sein: Es entwickelten sich langbeinige Primaten, Frühmenschen, die sich der Gattung Homo zurechnen lassen. Die langen Beine ermöglichten ausdauerndes
Laufen, auch Rennen, um etwa Beutetiere zu jagen –
oder selbst vor gefährlichen Tieren zu flüchten.
In der afrikanischen Umgebung steigerte solch ein
Verhalten die Gefahr einer Überhitzung; es entwickelte sich die Nacktheit des Menschen. Bemerkenswerterweise zäumte man das Pferd von Langbein- und
Nacktheitsentwicklung zunächst von hinten auf:
1984 veröffentlichte Peter Wheeler von der John
Moores University in Liverpool Ergebnisse von Simulationen. Danach hat der aufrechte Gang von Frühmenschen dazu geführt, dass sie weniger der Sonnen-

und ihrer UV-Einstrahlung ausgesetzt waren. Dies hätte ihnen eine Verringerung der Körperbehaarung ermöglicht, und sie hätten länger ohne Überhitzung
nach Futter suchen können.[11] Dem widersprach
Nina Jablonski (geb. 1953), eine US-amerikanische
Paläoanthropologin von der Pennsylvania State University. Sie und ihr Team konstruierten Modelle, die
zu dem Schluss führten, dass thermoregulatorische
Vorteile nicht signifikant genug waren, um die natürliche Selektion der Zweibeinigkeit zu begünstigten.[12]
Nun ist Jablonski eine Expertin für die Schnittstelle
von Hominini zu ihrer Umwelt, sprich: Haut und Fell
– soweit vorhanden. Seit 1991 analysiert sie, durch
welche Ursachen die erheblichen Veränderungen der
Körperoberfläche der Hominini im Verlauf ihrer Stammesgeschichte herbeigeführt wurden, also die Veränderungen der Haut, der Behaarung und insbesondere
der Hautpigmentierung. Ihre in zwei Büchern zusammengefassten Forschungsergebnisse besagen unter
anderem, dass die Hautfarbe unabhängig von allen anderen äußerlich erkennbaren Merkmalen des Menschen vererbt wird. Daher sei die Hautfarbe kein
geeignetes Merkmal um Populationen des Menschen
anhand der Hautfarbe in Rassen einzuteilen. Vielmehr
sei die Hautfarbe eine mehrfach und unabhängig voneinander entstandene Anpassung an regional unterschiedliche UV-Strahlung der Sonne.
Bei diesem Forschungshintergrund wundert es
nicht, dass sich die Anthropologin fragte, wieso der
Mensch das Fell seiner Vorgänger verloren hat – und
sie fand komplexe Zusammenhänge.
Wie gesagt: Homo hatte lange Beine entwickelt,
konnte ausdauernd und schnell laufen, unterlag aber
der Gefahr einer Überhitzung. Die Lösung: Effektives
Schwitzen. Bekanntlich erfordert die Überführung
von Wasser vom flüssigen zum gasförmigen Zustand
viel Energie. Passiert das mit Wassertropfen auf warmer Haut, dann entziehen diese beim Verdunsten
dem Körper viel Wärme. Mit einem Fell hingegen,
ohne zusätzliche Schweißdrüsen wäre die starke, andauernde Muskelaktivität beim Laufen mit zu großer
Aufheizung verbunden gewesen. Das Fell musste also
weg...
Nun haben auch Tiere Schutzmechanismen gegen
das Überhitzen entwickelt. Hunde hecheln, Antilopen
leiten Wärme über kleine Venen in der Nase ab, Pferde sondern weißen Schaumschweiß ab. Dieser
Schweiß unterscheidet sich jedoch von dem des Menschen; es gibt bei Säugern drei unterschiedliche Arten
von Schweißdrüsen: Talgdrüsen sowie zwei Sorten
der eigentlichen Schweißdrüsen, apokrin und ekkrin
genannt.

5.3 Entscheidend: Viel Schweiß auf nackter Haut
Talgdrüsen sind ca. 1 mm große Hautdrüsen, die
ein öliges Sekret produzieren, welches Haut und Haare einfettet und geschmeidig macht (Abbildung 8).
Die apokrinen Schweißdrüsen bezeichnet man nach

CLB

73. Jahrgang, Heft 09 - 10/2022

443

v
Das Verhältnis apokrine zu ekkrine Schweißdrüsen variiert bei
verschiedenen Arten. Insgesamt
führen die Produkte der Schweißdrüsen meist zu einem öligen,
teils schaumigen Ausscheidungen:
gerade bei Pferden findet man diesen Schwitz-Schaum. Er führt
zwar Wärme ab, aber wenig effektiv, weil eben noch das isolierende
Fell darunter ist.
Da ist der nackte Mensch im
Vorteil. Die Feuchtigkeit aus den
ekkrinen Drüsen kann direkt auf
der Haut verdunsten, und außerdem ist der Mensch Rekordhalter
bei diesem Drüsentyp. Insgesamt
besitzt der Körper des Menschen
mit zwei bis vier Millionen außerordentlich viele ekkrine Schweißdrüsen im Vergleich zu anderen
Säugetieren. Die Anzahl ist je
nach Körperregion unterschiedlich. Besonders zahlreich finden
sich Schweißdrüsen an Fußsohlen, Handflächen und Stirn. Ihr
Vorkommen ist mit 600/cm2 an
den Fußsohlen am dichtesten und
Abbildung8:SchematischesSchnittbildmitderAnatomiedermenschlichenHaut.1Schweißpore2Ar‐
mit ca. 100/cm2 am Oberschenkel
rector pili Muskel, 3 Talgdrüse, 4 Pacinisches Korpuskel, 5 Haarfollikel, 6 Nervenfaser, 7 Arterie, 8 Vene,
9 Lymphgefäß, 10 Haarpapille, 11 Ruffinisches Korpuskel, 12 Schweißdrüse, 13 Meissner-Körperchen, 14 am geringsten.[13]
Epidermis,15Lederhaut(Dermis),16Hypodermis,17Faszie(Abb.:Wikipedia/TomášKebert&
Mit dem durch diese Drüsen abumimeto.org CC BY-SA 4.0).
gegebenen, relativ vielen wässrigen Schweiß auf der nackten Haut
ihrer Hauptfunktion auch als Duftdrüsen. Sie kom- lässt sich viel Wärme abführen. Mit dieser Informatimen beim Menschen nur in bestimmten Hautgebie- on als Grundlage wetten die Wissenschaftler Daniel
ten vor: der Achselhöhle, an den Brustwarzen, um die Liebermann von der Havard University und Dennis
Geschlechtsteile und den Anus herum. Ihre Drüsen- Bramble von der Universität von Utah in einer Veröfkörper sind deutlich größer und haben einen Durch- fentlichung von 2007, dass ein Mensch ein Pferd im
messer von 3 bis 5 mm. Sie geben neben Marathon besiegen kann – bei heißem Wetter.[14]
Diese ganze Veränderung hin zum nackten Menpheromonähnlich wirkenden Duftstoffen weitere
Substanzen in den Haartrichter ab, die erst gemein- schen mit vielen Schweißdrüsen wurde wie angesam mit dem Hauttalg und unter Einwirkung von sprochen von einem Klimawandel ausgelöst.
Hautbakterien zu verschiedenen Geruchsstoffen um- Heutzutage versucht man, die Grundlagen der Vergesetzt werden. Anders als die ekkrinen Schweißdrü- änderungen der Erscheinungsform von Lebewesen in
sen sind Duftdrüsen je an einen Haarfollikel den Genen aufzuspüren. Allerdings tragen laut Nina
gebunden. Ihr Sekret und das der Talgdrüsen sowie Jablonski eine ganze Menge von Gensequenzen zum
die jeweilige Bakterienflora einer Hautregion sind Aussehen und zur Funktion der menschlichen Haut
bei. Vergleiche des menschlichen und des Schimpanmaßgeblich für den Körpergeruch verantwortlich.
Die ekkrinen Schweißdrüsen haben einen Durch- sengenoms zeigten, dass wir uns von unseren nächsmesser von 0,4 mm. regulieren den Wärmehaushalt ten Verwandten insbesondere auch in jenen Genen
des Lebewesens durch den physikalischen Effekt der unterscheiden, die über Hauteigenschaften bestimVerdunstungskälte. Ferner sorgt der Schweiß für die men. Insgesamt deutet Jablonski darauf hin, dass
Geschmeidigkeit der Haut und für deren richtigen pH- sich sowohl in der Aubildung verschiedener HautfarWert, da Schweiß leicht sauer ist. Zudem sondern die ben, in der Zusammensetzung der äußeren Hautekkrinen Drüsen Substanzen mit antibakterieller schicht (Epidermis) und der damit verbundenen
Schutzwirkung ab. Sie sitzen auch nicht an den Haar- Keratinproduktion wie auch in der Ausbildung der
follikeln, sind über die Haut verteilt dicht unter der ekkrinen Schweißdrüsen Hinweise dafür finden lasOberfläche und sondern den Schweiß durch winzige sen. So konnten indische Forscher zeigen, dass
Gene, die für die Keratinproduktion codieren, und
Poren ab.
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diejenigen, die für die Differenzierung der Epidermis verantwortlich
sind, in der menschlichen Abstammungslinie einer beschleunigten
Evolution unterliegen.[15] Die
wiederum ist wohl der schnellen
Veränderung der Umweltbedingungen geschuldet. Das Forschungsthema ist jedoch wegen
vieler beteiligten Puzzlestücke
schwierig und weiter in Untersuchung.

5.4 Mächtige Auswirkung:
Mehr Hirn
Die Hautforscherin Nina Jablonski erklärt, der Verlust des Fells,
das Auftreten der Nacktheit hätte
beträchtliche Auswirkungen für
die weitere Evolution des Menschen mit sich gebracht. Ganz Abbildung9:SchädelvonMensch,Schimpanse,Orang-UtanundMakakemitAngabedesmittlerenHirn‐
entscheidend: Erst seitdem Men- gewichts (Abb.: Wikipedia / Christopher Walsh, Harvard Medical School CC BY-SA 2.5).
schen kräftig schwitzen und den
Schweiß auf nackter Haut thermo6. Läusetheorie
regulierend wirkungsvoll verdunsten lassen konnten,
hat sich die Größe des Gehirns massiv zunehmen
Die Körperhaar-Reste – Kopfhaar, Scham- und Achkönnen. Das Gehirn des Menschen ist ja ein sehr selhaare erklären sich laut Jablonski mit den gängigen
energiezehrendes Organ. Es hat nur rund 2 % der Hinweisen auf besonders gute Thermoregulierung
Masse eines Menschen, verbraucht jedoch 20 % sei- des Gehirns – vor allen Dingen bei einem lockigen
ner Energie.
Haarwuchs – einerseits wie mit der Verbreitung von
Bei den Australopithecinen vor 3 Millionen Jahren Sexual-Pheromonen.
verfügte es über ein Volumen von etwa 400 cm3,
Britische Evolutionsbiologen stellten 2003 übrigens
kaum mehr als bei Schimpansen. Homo ergaster, eine andere Theorie auf, warum Menschen nackt gemanchmal auch afrikanischer Homo erectus ge- worden sein sollen: Sie wollten sich gegen Läuse
nannt, konnte vor 1,6 Millionen Jahren bereits mit schützen; kein Fell – keine (oder wenig) Läuse... [17]
dem doppelten Volumen aufwarten. In der folgen- Zumindest lenkte diese Theorie das Augenmerk auch
den eine Millionen Jahre erreichte das Hirnvolumen auf menschliche Begleiter. Genetische Analysen bei
seine jetzige Größe von rund 1230 cm3 im weltwei- Läusen haben ergeben, dass sich die Affenblut-sauten Durchschnitt. Der Gehirnzuwachs ist dabei na- gende Laus vor rund 5,5 Millionen Jahren zu einer
türlich ein Zusammenspiel von mehreren Faktoren: Lausart gewandelt hat, die nur auf der menschlichen
Nackte Haut und lange Beine ermöglichten schnelle Kopfhaut existieren kann. Da diese neue Art – die
Bewegungen. Die erforderten ein größeres Gehirn Kopflaus – in Afrika die meisten genetischen Varian- Abbildung 10:
zur Verarbeitung. Die nackte Haut trug zur Kühlung ten hat, muss sie auch dort entstanden sein - was wie- Kleiderläuse bei
bei, die schnelle Bewegungsmöglichkeit zum Jagder- derum dafür spricht, dass Afrika die Region gewesen der Begattung
George
folg auf energieliefernde, eiweißreiche Nahrung, die ist, wo die Menschwerdung des Affen begonnen hat. (Abb.:
Nuttall 1917).
wiederum die Gehirngröße ermöglichte (Abbildung
9).
Allerdings wird in jüngster Zeit die Annahme, dass
der Mensch ab etwa 2 Millionen Jahre vor unserer
Zeit sein Gehirn vergrößerte, weil er mehr proteinreiche Nahrung verzehrte – sprich: mehr Fleisch
konsumierte – in Frage gestellt. Forscher haben Funde aus Ausgrabungsstätten in Ostafrika untersucht
und nachgewiesen, dass der Homo erectus zwar
Fleischfresser war. Allerdings zeigt eine genaue Betrachtung der Datenlage, dass einfach die zunehmende Anzahl der Nachweise für den Fleischkonsum mit
einem entsprechenden Anstieg der Probenahme-Intensität einhergeht.[16]
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7.1 Verwendung von Kleidung
Maßgeblich dafür war die Verwendung von Kleidung. Weitere Genanalysen haben ergeben, dass die
Kleiderlaus vor höchstens 110 000 und vor mindestens 30 000 Jahren auf der Weltbühne erschienen ist
(Abbildung 10).[18] Das wiederum ist der Zeitraum,
wo die Menschen sich vom tropischen Afrika hin zu
kälteren Regionen im Norden der Welt hin bewegten.
Nicht zu vergessen: Damals herrschte eine Eiszeit...
Nun kann ein Fell durch Aufstellen der Haare auch
furchteinflößend sein, der Tarnung dienen, durch bestimmte Färbung oder Muster Signale aussenden –
Fähigkeiten, die dem nackten Menschen verloren gingen. Immerhin ergab sich die Möglichkeit, durch Erröten der Haut besondere Erregungszustände zu
signalisieren. Zudem hatte der nackte Affe ein großes
Gehirn entwickelt – und erfand wie angesprochen die
Kleidung, aber auch Schmuckstücke, Bemalungen
und Tätowierungen.

7.2 Umgang mit Nacktheit
in verschiedenen Epochen Europas
Mit der Zeit gehörte Kleidung zum Leben, auch
Nacktheit, mit wechselnden Betonungen und Anteilen. Im antiken Griechenland fand sich keine beliebige Nacktheit. Ein Gymnasion hingegen war im
antiken Griechenland ein Ort, an dem man nackt war;
Abbildung 11: Standbild des gräkophilen Kaisers Antoninus
Pius in griechisch-heroischer Pose, die ein korinthischer Helm „gymnos“ heißt nackt. Das Gymnasion diente der kör–damalsbereitseineAntiquität–unterstreicht(Abb.:Wiki‐
perlichen, charakterlichen und intellektuellen Erziepedia / Sailko CC BY-SA 3.0).
hung für die männliche Jugend. In Sparta als einzigem
der griechischen Staaten trieben auch die Mädchen
7. Nacktheit und Kultur
Sport, nicht zusammen mit den Männern, aber ebenHeute ist beim Menschen seine Kultur die bestim- falls nackt. Schon im Jahre 720 v. Chr. wurde bei den
mende Kraft über die Haltung zur Nacktheit. Der un- Olympischen Spielen der Lendenschurz, mit dem die
terschiedliche Umgang mit der Nacktheit, nachdem Kämpfer vermutlich bis dahin bekleidet waren, abgesich der Mensch ihrer bewusst war, belegt, in welchem schafft.
Nach der Eroberung Griechenlands im Jahr 146 v.
Maße diese mit selbst auferlegten Beschränkungen
verbunden ist. Am Anfang dieser Verhal- Chr. sahen die Römer keinen Anlass, die Nacktheit
tensmöglichkeiten stand die Erweiterung des Lebens- bei den Olympischen Spielen zu verbieten. Insgesamt
standen sie der Nacktheit ambivalent gegenüber. Der
raums des Menschen, hin in kühlere Gegenden.
sich bereits in der römischen Gesellschaft zeigenden
Pluralität der Auffassungen, die
Abbildung 12: Frühe Fake News aus moralischen Gründen: Wiedergabe einer Wandmalerei aus dem Grab
sich auch über Normen und Werte
des Tis. Korrekte (links) und manipulierte (rechts) Reproduktion aus „Geschichte des Alten Ägypten“. Die
lustig machen konnte und die DopFälschung aus einem Buch des 19. Jahrhunderts verbirgt die Genitalien (Abb.: Wikipedia / gemeinfrei).
pelmoral zur Schau stellte, versuchten einige Kaiser mit
Sittengesetzen entgegenzutreten.
Allerdings ließen sich ca. 100 bis
300 n. Chr. gräkophile Kaiser wie
Antoninus Pius (regierte 138 bis
161 n. Chr.) und reiche Privatpersonen in heroischer Nacktheit abbilden (Abbildung 11). Nacktheit
wurde damit während bestimmter
Abschnitte römischer Geschichte
ein zulässiges Element offizieller
Staatskunst. Das auf jüdischen
Lehren basierende Christentum
konnte sich dann wohl unter ande-

446

CLB

73. Jahrgang, Heft 09 - 10/2022

Biologische
EvolutionAlterungsprozesse
nackter Säuger
rem auch aufgrund der im Judentum ebenfalls bekannten Scham gegenüber der Nacktheit rasch im Römischen Reich etablieren.
Von den Germanen ist durch römische Schriftsteller überliefert, dass sie sich durch gemeinsame Bäder
in Flüssen und Seen abhärteten und kleine Kinder
teilweise nackt aufwuchsen. Von den keltischen Kriegern ist durch Schriftsteller und bildliche Darstellungen überliefert, dass sie nackt gegen die Römer
kämpften.
Auch innerhalb der westlichen Gesellschaft unterschieden sich verschiedene Epochen deutlich in
ihrem Normverständnis gegenüber dem nackten Körper. So war bis ins Spätmittelalter hinein Nacktheit in
der Öffentlichkeit nicht sonderlich tabuisiert. Mit Beginn der frühen Neuzeit zeigte sich – außer in der
Kunst – eine zunehmende Verbannung nackter Körper aus dem öffentlichen Raum, wobei hier stark zwischen den Ständen und sozialen Schichten
unterschieden werden muss. Bereits seit dem Mittelalter waren Nacktheit und Schamlosigkeit von kirchlicher Seite zur „Sünde“ erklärt; auch die Lust wurde
als „sündhaft“ verurteilt.
Im 19. Jahrhundert begann auch das einfache Volk
vielerorts das ungezwungene Nacktbaden aufzugeben,
denn es stiegen die sozialen Erwartungshaltungen,
sich in allen öffentlichen Situationen zu bekleiden.
Erstmals setzte sich Badekleidung für Jugendliche und
Erwachsene allgemein durch. Einen Höhepunkt dieser
Entwicklung zeigte sich in der bürgerlichen Prüderie
des viktorianischen Zeitalters und des Wilhelminismus, die bis weit ins 20. Jahrhundert nachwirkte und
insbesondere in der Wiederaufbauphase nach dem
Zweiten Weltkrieg einen neuen Höhepunkt erreichte.

aus einem kaum kniehohen Zaun, der eher eine Markierung darstellt. In vielen natürlichen Thermalquellen (Onsen) wird seit jeher und bis heute gemeinsam
gebadet. In der chinesischen Kultur hat die Nacktheit
traditionell wenig Raum, aber es gibt eine Akzeptanz
dafür. In islamischen Staaten ist Nacktheit extrem
eingeschränkt. Es existieren eine Reihe von Regeln
über die korrekte Bekleidung. In den USA herrscht
durch viele religiös orientierte Gruppierungen eine bigotte Prüderie vor, die sich im Internet-Zeitalter
durch diverse „Nippelgates“ und ähnliches äußerte.
Die Anzahl liberaler Staaten in den USA ist leider in
der Minderheit.

7.4 Scham ist unnötig
Etliche Menschen schämen sich auch ihrer Nacktheit. Scham kann – kurz gesagt – entstehen, wenn
man der Meinung ist, sozialen Normen oder Erwartungen nicht entsprochen zu haben, und sei es nur
etwa im Vergleich zu einem Schönheitsideal.
Scham wird oft als negativ empfunden, da sie den
Menschen emotional hemmt und Individualität und
Kreativität unterbindet.
Erklärungen für Scham sehen diese u. a. als Effekte
einer misslingenden Lernerfahrung von „Autonomie“
des zwei- bis dreijährigen Kindes in der „analen Phase“. Scham tritt hier in Gegensatz zum Stolz über gemeisterte Entwicklungsschritte. Andere sehen darin
Abbildung13:EinjungerWaika–einindigenesVolkimäu‐
ßerstenSüdenvonVenezuelas–inseinertraditionellenBe‐
kleidung mit Hüftschnur und hochgebundenem Penis (Abb.:
Wikipedia / Ludwig Winklhofer CC BY-SA 2.0).

7.3 Außereuropäische Kulturen
Der Umgang mit Bekleidung hat sich im antiken
Ägypten lange Zeit nicht stark verändert. Die Menschen trugen ein Minimum an Kleidung. Männer gingen meist mit bloßem Oberkörper, barfüßig und
trugen lediglich eine Tunika um die Hüfte. Frauen trugen locker hängenden Stoff. Weibliche Unterhaltungskünstler traten dagegen nackt auf. Kinder
blieben bis zur Pubertät, bis etwa zum Alter von 12
Jahren, nackt. Die Offenheit der Ägypter passte manchen Europäern der Neuzeit nicht. In Meyers Geschichte des Alten Ägypten von 1887 erschien etwa
eine Abbildung aus dem Grab des Ti verfälscht, um
die gezeigten Genitalien dem Leser des Buches zu verbergen. Auch in späteren Publikationen wurde die Abbildung in dieser Form übernommen (Abbildung 12).
Das traditionelle heiße japanische Bad (Ofuro) wurde immer von ganzen Familien gemeinsam nackt genommen. Europäische Missionare waren über die
dabei anscheinend fehlende Scham erstaunt. In öffentlichen Bädern, in denen ausnahmslos nackt gebadet wird, wurde die Trennung nach Geschlechtern
erst nach dem Zweiten Weltkrieg auf Druck der USA
eingeführt. Diese Trennung besteht manchmal nur
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eine oftmals religiös oder auch von
herrschenden
Systemen
zur
Machterhaltung beeinflusste Liste
von Verboten und Geboten, welche keineswegs immer als ethisch
legitim zu bezeichnen ist. Ethik
hingegen kommt dem Versuch
gleich, die unter Menschen unweigerlich auftretenden Interessenskonflikte so zu lösen, dass alle
Betroffenen diese Lösung als möglichst fair erachten. Kurz gesagt:
Ethik unterscheidet also nicht Gut
und Böse – sehr subjektive, von
Menschen erdachte Begriffe, sondern zwischen fair und unfair.
Im Zusammenhang mit Nacktheit stellen sich hinsichtlich
Abbildung 14: Näher betrachtet haben die moralischen Verpflichtungen, Kleidungsstücke wie Burka oder
Scham also zwei Fragen: Muss ich
Badehose zu tragen, nur einen graduellen, quantitativen Unterschied (die geschlechtliche Ausrichtung
mich meines nackten Körpers
mal außer Betracht gelassen). Die Qualität der Richtlinien, dies zu tun, ist von subjektiver, moralischer
Vorschrift bestimmt, nicht von physiologischen Notwendigkeiten (Foto links: Wikipedia / Steve Evans CC
schämen, und: Ist es fair, bei geeig2.0 Generic; Foto rechts: CLB-Archiv)..
neten Bedingungen (insbesondere
sommerliche Umgebung, Bad, See,
eine sinnvolle evolutionäre Anpassung Einzelner, um Meer, Strand oder Felder, Wiesen und Wald in der
Handlungen zu vermeiden, die ihn innerhalb einer Nähe) sowie freundlich-sozialverträglichem Verhalten
Gemeinschaft abwerten. Die Psychiatrie kennt exzes- Nacktheit nicht zu dulden?
sive Scham u. a. als Symptom bestimmter Formen der
Ich denke, Frage zwei lässt sich mit „nicht fair“
narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Wie dem auch beantworten. Das deutsche Gesetz kommt dem zusei: Scham ist maßgeblich erworben und stellt Ein- mindest teilweise entgegen. Näher betrachtet haben
schätzungen der eigenen Person gesellschaftlichen für mich die moralischen Verpflichtungen, Burka oder
Anforderungen gegenüber, die üblicherweise morali- Badehose zu tragen, nur einen graduellen, quantitatischen Vorstellungen entstammen – und damit höchst ven Unterschied (die geschlechtliche Ausrichtung mal
diskussionswürdig sind.
außer Betracht gelassen). Die Qualität der Richtlinien,
Für Europäer sahen beispielsweise indigene Völker dies zu tun, ist von subjektiver, moralischer Vorschrift
des Amazonasgebietes bei frühen Kontakten im 19. bestimmt, nicht von physiologischen NotwendigkeiJahrhundert nackt aus. Sie selbst empfinden das gar ten (Abbildung 14; siehe zur Entwicklung einer Wernicht so, denn sie tragen eine Hüftschnur. Männer tebasis auch das Editorial und die dort zitierte
und Jungen ab dem neunten oder zehnten Lebensjahr Forschung).
binden damit ihren Penis senkrecht, oberhalb der EiDie für den Einzelnen wohl wichtigere Frage, ob er
chel an den Bauch, sodass die Vorhaut zusammenge- sich nackt bewegen will, ist wohl eher: Wie wird die
presst wird (Abbildung 13). Es gibt die Begründung, Erscheinung meines unverhüllten Körpers aufgenomdass auf diese Weise das Eindringen von Parasiten in men? Leider werden Reaktionen und Antworten in
die Harnröhre verhindert werden soll. Andere Quel- der Mehrzahl heutzutage noch von Gegenübern gegelen vermuten, dass durch das Festbinden der Penis ben, die den konventinellen Moralvorstellungen nicht
beim Laufen weniger stört. Hüftschnüre werden auch entkommen sind – oder Mode- und Schönheitsvorvon Frauen getragen, ein möglicher praktischer Nut- stellungen haben, die ebenso unreflektiert sind.
zen ist hier aber nicht ersichtlich. Wie dem auch sei:
Die Indianer empfanden sich aber als angezogen, so7.6 Nacktheit fällt auf – auch in der Werbung
lange sie diese Schnüre trugen. Durch den Kontakt
Allein das Verhältnis von der (überwiegenden)
mit der westlichen Kultur gehen diese Völker aller- Zeit, in der man bekleidet ist, zu der Zeit, in der man
dings immer mehr dazu über, Kleidung im westlichen nackt ist – auch bei optimalem naturistischen UmSinne zu tragen.
feld – sorgt dafür, dass Nacktheit auffällt. In entsprechendem Rahmen – in der Sauna oder am Strand –
7.5 Moral vs. Ethik
wird sie dann immerhin meistens als normal bzw. opMoral sollte unter aufgeklärten, humanistisch ori- tionale Verhaltensweise angesehen. In anderem Umentierten Menschen nichts zu suchen haben, sondern feld wirkt sie herausfordernd zu Stellungnahmen.
Ethik. Die Begriffe „Ethik“ und „Moral“ bezeichnen Diesen Umstand machen sich natürlich auch Werbeim umgangssprachlichen Gebrauch zwar meist dassel- treibende zu Nutze, gerne auch mit sexuellen Anbe. Es gibt jedoch eine Unterscheidung: Moral ist spielungen. Nicht umsonst heißt es: „Sex sells“. Wen
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wundert es da, dass man zumindest in der westlichen Welt von mehr oder weniger nackten Tatsachen umschwemmt wird. Dies geschieht allerdings
meist mit der Einschränkung, die die Bevormundung
aus dem prüden US-amerikanischen Kulturraum mit
sich bringt, sei es über Filme oder soziale Medien:
Weibliche Brustwarzen oder Geschlechtsteile werden möglichst nicht gezeigt – mit wenigen Ausnahmen (Abbildung 15).
Man könnte fast schon von einer pygophilen Gesellschaft sprechen, die also eine Vorliebe für das Gesäß hat. Das Darstellen von Popos jeglicher Art wird
nämlich nicht durch die US-Moral und -Algorithmen
unterdrückt ;-) Es gibt erfreulicherweise auch Ausnahmen, aber nicht in Mainstream-Medien. Solch
eine Darstellung nähert sich dann schon Kunst oder
Protest an, ist zumindest eine gesellschaftliches
Statement.

7.7 Nackter Protest
Nicht verwunderlich ist, dass die Sichtbarkeit
nackter Körper auch dazu genutzt wird, einem wie
auch immer gearteten Protest Aufmerksamkeit zu
verleihen. Das funktioniert „natürlich“ dann besonders gut, wenn dieser Protest von Frauen angeführt
wird.
2018 wurde die Gesetzeslage für Nacktheit von
Frauen bei einer Demonstration in Stuttgart thematisiert: Am Freitag, den 6. Juli, posierten zahlreiche
Nackte in Stuttgart – mitten auf der Straße. Das
nackte Fotoshooting war Teil der Fahrrad-Demo
„Critical Mass“, die zeitgleich stattgefunden hat.
Als Zeichen dafür, dass Nacktsein keine Straftat ist,
auch nicht in der Öffentlichkeit, positionierte die

Künstlerin Justyna Koeke ihre unbekleideten Models mitten auf der Straße am Rotebühlplatz. Sie
stellten eine Art Strandzene dar; die Autos mussten
durch den von der Fahrrad-Demo verursachten Stau
warten. Das sollte auch so, denn diese Hassliebe der
Stuttgarterinnen und Stuttgarter zu den Autos wollte man humorvoll aufgreifen und zu einem Umdenken aufrufen, schrieb die „Stuttgarter Zeitung“.
Ähnlich wirksam kann man mit Nacktheit auch
verschiedenen Meinungen Aufmerksamkeit verschaffen. Die Universitäts-Dozentin für Ökonomie,
Dr. Victoria Bateman aus Cambridge, legte auf der
Bühne einen Striptease hin, um symbolisch herauszustellen: Der Brexit lässt Großbritannien alleine
nackt stehen (Abbildung 16).

7.8 Ängste zurückdrängen, Selbstbewusstsein
entwickeln, Würde bewahren, frei entfalten
Sich der Nacktheit gegenüber positiv aufzustellen
hat merklich positiven Einfluss auf die persönliche
Entwicklung. Das resultiert auf gewonnene Erfahrungen zum erschließen neuer Freiheitsräume und das
Zurückdrängen von unbegründeten Ängsten.
Schon im Mutterleib erfährt der Mensch zwei Bedürfnisse, die sich widersprechen: Dasjenige nach
Verbundenheit und das nach Selbstständigkeit, Freiheit und Entfaltung. Zunächst ist man ja ganz mit dem
Organismus der Mutter verbunden, nimmt ihr Sprechen und ihren Herzschlag als Beruhigung wahr. Auch
nach der Geburt hat man zeitweise eine Sehnsucht,
ein „Heimweh“ hin zu diesem beruhigenden Zustand.
Allerdings wird der Fötus, das Baby, mit dem
Wachstum immer autonomer. Ein Mechanismus der
Evolution ist es ja, differenzierte Spezies, Individuen,

Abbildung15:NacktheitinnaturistischemUmfeldwieetwaamStrandfälltzwarauf,wirdabereheralsnormalbzw.optionaleVerhaltensweisean‐
gesehen (Bild links; Abb: Wikipedia / Laniakea-rubikon CC BY-SA 4.0). Andernfalls fordert sie meist Stellungnahmen heraus, die bis zur der prüden
Gepflogenheit gehen, Brustwarzen und Geschlechtsteile grundsätzlich zu verbergen. Werbung will nicht selten mit nackter Erscheinung auffallen.
EinebemerkenswerteAusnahmevonauchdortmeistherrschender„Balken-Zensur“warderVideospot„Nothingtohide“vonderirischenHautpfle‐
geprodukt-Firma Elave; er war 2011 auf der eigenen Firmen-Webseite zu finden. Mit dem durch nackt auftretende Darsteller symbolisierten Motto
solltedeutlichwerden,dassauchdieInhaltsstoffederHautpflegeoffenlägen,keineschädlichenChemikalienaufwiesen.Selbstdiedamals38-jähri‐
ge Chefin Joanna Gardiner trat in einer Nebenrolle nackt auf. Immerhin: Der Clip hat über 1,3 Millionen Ansichten auf YouTube, und bei über 5000
Likes nur 500 Dislikes (Bild rechts; Abb.: Screenshot aus der Elave-Werbung).
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Fähigkeiten zu entwickeln, die sich je nach Fitness
durchsetzten – oder untergehen. Beim einzelnen
Menschen sind diese Mechanismen Kreativität und
Selbstverwirklichung, genährt durch Wissensdurst
und Fernweh.
Ein neuer Mensch findet aber bereits vorgefertigte
Strukturen in der Welt vor, die er entdecken und verändern will. Um Verbundenheit zu finden – wonach
es ihn auch immer wieder drängt, muss er sich den
Strukturen unterordnen, sich fügen, beschränken,
mit anderen verwickeln. Dadurch wird er weniger frei
– bis er sich gefangen und unglücklich fühlt.
Dass die Begriffe Heim- und Fernweh einen
Schmerzbegriff enthalten, das „Weh“, spricht für
sich: Es lässt sich in MRT-Aufnahmen erkennen,
wenn Bedürfnisse nicht befriedigt sind – und zwar genau dort, wo auch Schmerzen lokalisiert sind.
Aus vorgegebenen Strukturen befreien können
sich die Menschen beispielsweise dadurch, dass sie
ihre eigene Würde anerkennen, den Wert der eigenen Person unabhängig von der Bewertung einzelner Anderer oder von – möglicherweise moralisch
oder religiös indoktrinierten Gruppen – schätzen.
Das betrifft sowohl geistige Haltungen wie den nackten Körper. Jemand, der sich seiner eigenen Würde
bewusst ist, der ist kaum verführbar (Schönheitsideal folgen, Kleidung, Schminken, Operationen...)
bzw. manipulierbar (Moralaposteln zuhören und folgen), und er lässt sich auch nicht zum Objekt machen. Und noch viel wichtiger: Er macht auch
andere nicht zu seinen Objekten, denn das wäre unter seiner Würde. In der DDR war das Nacktsein an

Stränden u. a. deshalb weitgehend normal und beliebt, weil es keine Standesunterschiede zu sehen
gab (Abbildung 17). Kombinatsleiter/innen sahen
grundsätzlich genauso aus wie einfache Arbeiter/innen, man begegnete sich ohne trennende Standesgrenzen.

7.9 Schamlos glücklich leben
Scham ist wie gesagt maßgeblich erworben und
stellt Einschätzungen der eigenen Person gesellschaftlichen Anforderungen gegenüber, die üblicherweise
moralischen Vorstellungen entstammen – und damit
höchst diskussionswürdig sind. Wer – in Bezug auf
einfaches Nacktsein – schamlos lebt, lebt glücklicher.
Man könnte vielmehr denken, es ist beschämend, wie
viele Menschen den Körper verhüllen wollen oder
müssen, um glücklich zu sein.
Lebt man naturistisch, legt die Kleidung öfters mal
ab, erfährt man dadurch eine Stärkung von Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein und Lebenszufriedenheit. Das haben in jüngerer Zeit auch drei Studien
ergeben, deren Ergebnisse 2018 veröffentlicht wurden.[19] Demnach wurde die höhere Lebenszufriedenheit durch ein positiveres Körperbild vermittelt.
Interessant: Das passiert auch, wenn man zunächst
einfach an FKK-Aktivitäten teilnimmt: Man verliert dadurch unnötige Ängste. Und ist es nicht verlockend,
unverschämt glücklich zu sein? Fast müsste man mehr
Nacktheit auch fordern, mit der Absicht, mehr Hirn
zu entwickeln – betrachtet man die abstrusen, autokratischen, egomanen politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen in unserer Zeit... �

Abbildung16:DieUniversitäts-DozentinfürÖkonomie,Dr.VictoriaBatemanausCambridge,hieltaufderBühnenackteinenVor‐
trag, um symbolisch herauszustellen: Der Brexit lässt Großbritannien alleine nackt stehen... Zuhörer konnten auf ihrem Körper diese
Einschätzung unterzeichnen. Hier die Webseite dazu (Layout-angepasst; mit freundlicher Genehmigung von Dr. Victoria Bateman).
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