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Biologismen

„Das ist doch ganz natürlich“ - Stereotype Biologismen
und Naturalisierungen von Geschlecht
Bettina Knothe1

Es wird nicht hinterfragt, ob es „natürlich“ ist,
wenn Menschen in ein Flugzeug oder Auto
oder Zug steigen. Ganz im Gegenteil: Es wird
als Triumph und evolutiver Fortschritt der
Erkenntnisfähigkeit der Menschheit gefeiert,
wenn Menschen ihre „natürlichen“ Grenzen der
Mobilität und Beweglichkeit mit Hilfe von Verstand, Wissen und Technologie überschreiten.
Im Gegensatz dazu halten sich hartnäckig Vorstellungen über vermeintlich natürliche Befähigungen von Männern und Frauen qua ihrer
biologischen Geschlechtlichkeit, beispielsweise
für die Organisation von Haushalt, Ausübung
beruflicher Tätigkeiten, Gestaltung persönlicher Beziehungen oder in der Gestaltungskompetenz ihrer persönlichen Entwicklung. Entsprechend werden wissenschaftliche Ergebnisse
und Definitionen davon, was typisch „männlich“
und typisch „weiblich“ sei, gerne in populärwissenschaftlicher Literatur und Beziehungsratgebern, wie etwa „Männer sind anders und Frauen
auch. Männer sind vom Mars und Frauen von
der Venus“ aufgegriffen und weiterverarbeitet.
Im schulischen Kontext ist häufig zu hören:
„Mädchen oder Jungen sind eben so...“. Welchen alltagstauglichen und lebenspraktischen
Sinn hat diese Aussage und wem nützt sie
in welchen Situationen? Dieser Text ist ein
Streifzug durch das Dickicht biologistischer
Zuschreibungen von Geschlecht aus drei
exemplarisch ausgewählten Perspektiven: Sex,
Gender und Evolution (1), Genetik und Gehirn
(2), Körper, Gefühle und Verhalten (3). Der Ausblick (4) greift noch einmal zusammenfassend
auf, wie eng Geschlechterideologien mit der
Ausbildung wissenschaftlicher Wertesysteme
und gesellschaftlichen Dynamiken verbunden sind und sich in Alltagskontexten stets
aufs Neue reproduzieren. Im Mittelpunkt der
jeweiligen Abschnitte steht die Hypothese,
dass in der sozialen Konstruktion von Zweigeschlechtlichkeit die Subjekte stets vor die Aufgabe gestellt sind, ihre Wahrnehmungen von
1
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Körpergeschlecht, Geschlechtsidentität, Begehren, Bindungsverhalten und sexueller Praxis
miteinander zu vereinbaren und in ein lebenspraktisches Konzept zu gießen (vgl. hierzu auch
den Artikel zu Geschlechtertheorie in diesem
Band). Ebenso wie die anderen Artikel dieser
Veröffentlichung gehe auch ich davon aus, dass
sich „Geschlecht“ über viele Mechanismen in
Körper und Psyche eines Subjekts einschreibt.
Die einzelnen Aspekte werden in dem gegebenen Rahmen jeweils nur angeschnitten und
sind eine Einladung für weitere kritische Reflexionen und Vertiefung. Für alle Aspekte steht
die generelle Frage im Vordergrund, inwieweit evolutionstheoretische, genetische, biologische, medizinische und/oder verhaltenstheoretische Begründungen dazu beitragen,
Mechanismen der Vergeschlechtlichung, wie
bspw. Verengung, Spezialisierung und sinnlichkörperliche Verknüpfungen (vgl. auch Artikel
zu Missverständnissen sowie zu Geschlechtertheorie in diesem Band), persönlich und gesellschaftlich zu etablieren und zu verankern.

1 Sex, Gender und Evolution
Die klassische Geschlechtertheorie unterscheidet in „sex“ und „gender“, in das „biologische“ (Geschlechtskörper) und das „soziale“
Geschlecht (Geschlechtsidentität). Ersteres konstituiert sich durch genetische Disposition und
Umwelteinflüsse mit der Entwicklung des Fötus
in seiner individuellen Gestalt und wird dann
spätestens bei der Geburt in dem binären System von Mädchen(körper) oder Jungen(körper)
festgelegt. Innerhalb dieser binären Festlegung
schreiben sich soziale Geschlechterverhältnisse
und -konstruktionen im Laufe der Biografie
eines Menschen tief in Körper und Psyche ein:
„Es“ ist entweder ein Junge oder ein Mädchen
und sie/er verhält, fühlt, gibt sich „weiblich“
respektive „männlich“. Dazwischen scheint es
nichts zu geben, kein drittes, viertes, fünftes
etc. Geschlecht (bzw. Geschlechtskörper oder
-identität) und kein geschlechtlich nicht zugeschriebener persönlicher Habitus. Im Gegenteil:

Biologismen

Ein solches binäres, auf morphologischen2 Kriterien beruhendes Ordnungssystem schafft
den Rahmen für bewertende Zuschreibungen
bzgl. dessen, was „weiblich“ und „männlich“
ist oder sein sollte. Auf diese Weise wurden
Geschlechtskörper(lichkeit) und Geschlechtsidentität im Verlauf der Menschheitsgeschichte
kulturell eng miteinander verklammert. Populärwissenschaftliche Literatur wie das Werk „Männer sind vom Mars, Frauen von der Venus“ (Gray
1998) oder neurowissenschaftliche Publikationen wie z.B. „Das weibliche Gehirn“ sowie „Das
männliche Gehirn“ (Brizendine 2007 und 2010)
lassen Sex, Sexualität und Gender wie eine evolutive Zwangsverbindung erscheinen.
Aktuelle neuro-, molekular-, verhaltensbiologische und psychologische Forschungen geben
sich zum Teil alle Mühe, Beweise für die Existenz dichotom zuweisungsfähiger Qualitäten
zur Stabilisierung dieses Zwangsgespanns zu
ermitteln (vgl. Fine 2012). Entsprechend gehört
zum gesellschaftlichen Dogma der Zweigeschlechtlichkeit unter anderem die Annahme,
dass es ausschließlich zwei Geschlechter gäbe,
Geschlecht angeboren und unveränderlich sei,
männlich und weiblich „natürlicherweise“ in
einem dichotomen Verhältnis stünden, jeder
Mensch einem der zwei Geschlechter angehöre
und Genitalien das jeweilige Geschlecht zweifelsfrei bezeichnen (müssen) (vgl. auch Artikel
zu Geschlechtertheorie und Intergeschlechtlichkeit in diesem Band). Wie ist dies im interdisziplinären Vergleich konstruiert?

1.1 Definitionen
In der Biologie drücken die Begriffe Sex und
Sexualität die Existenz von Lebewesen mit
unterschiedlichen Gameten (Geschlechtsoder Keimzellen) aus, die in der Lage sind, mittels Austausches ihres Erbguts Nachkommen
miteinander zu zeugen, die ihrerseits wieder
miteinander fortpflanzungsfähig sind. Aus
Sicht der Evolutionstheorie existiert Sexualität
als Fortpflanzungsstrategie (im Gegensatz zu
ungeschlechtlicher Fortpflanzung durch beispielsweise Zellteilung oder Sprossung) nicht
erst seit dem Auftreten der Primaten, d. h.
seit ca. 60 Millionen Jahren, sondern bereits
seit der Entstehung vielzelligen Lebens, d. h.
seit ca. 1 Milliarde Jahren. Auf der Basis der
zunächst stark kontrovers diskutierten, aber
2
Morphologie ist in der Biologie die Lehre von der
Struktur und Form der Organismen, zum Beispiel Zellen,
Gewebe, Organe, Skelettaufbau etc.

mittlerweile anerkannten Endosymbiontentheorie (vgl. Margulis 1999) gilt es als erwiesen,
dass die Entstehung von Sexualität als Austausch
genetischer Information durch das Zusammenkommen zweier Sätze von Erbgutanlagen bereits
mit der Entstehung vielzelligen Lebens existierte.
Bei Einzellern (z.B. Flagellaten) und mehrzelligen Algen sind die Geschlechtszellen identisch.
Unterschiedliche, als spezifisch männlich und
weiblich bezeichnete Geschlechtszellen finden
sich bei Gefäßpflanzen (z.B. Moose, Farne: Sporen), Pilzen (Sporen), Pflanzen (z.B. Blütenstände:
Blütenpollen und Fruchtknoten etc.), Wirbellosen
und Wirbeltieren. In der biologischen Systematik
gehören zur letzteren die Säugetiere und damit
auch der Mensch. Diese Zusammenfassung soll
verdeutlichen, dass in der Biologie nicht zwangsläufig in genau zwei Geschlechter unterteilt wird.
Sexualität bedeutet zunächst eine Form der
Reproduktion zweier Individuen, deren genetische Erbinformationen miteinander in Austausch
und Kommunikation gehen können.
Pädagogische und psychologische Wissenschaften belegen den Begriff Sexualität mit
verschiedenen Zuschreibungen, die sich jedoch
stets in dem Dualismus von Geschlechtlichkeit
als das Männliche und das Weibliche bewegen. In diesem Dualismus werden sogenannte
Geschlechtstriebe und deren kulturelle Gestaltungskraft verortet (vgl. Häcker/Stapf 2009).
Vergleichbare Beschreibungen und Definitionen
von Sexualität finden sich im Wörterbuch für
Erziehung und Unterricht (vgl. Köck 2008) und
im Kompendium für Pädagogik (vgl. Hobmair
2009). Im Lexikon der Pädagogik wird zudem
noch auf die ineinandergreifenden biologischen
und psychologischen Vorgänge im Individuum
sowie die enge Verbindung von Sexualität mit
Kulturprozessen und Lernvorgängen hingewiesen (vgl. Tenorth/Doppelt 2007). Zusammenfassend erscheint bei der Lektüre das folgende
Bild: Sexualität bedeute Geschlecht und das
wiederum wird auf heterosexuelle Fortpflanzung gegründet und dementsprechend auf
männlich oder weiblich reduziert.

1.2 Disziplinäre Interaktionen
Natur- und geisteswissenschaftliche Definitionen haben sich in Theorieentwicklung und
-geschichte eng miteinander verknüpft entwickelt. Der oben skizzierte traditionelle disziplinäre Rahmen für Definitionen von Sexualität
ermöglicht ein weites Spektrum, in dem die vielfältigsten Geschlechterassoziationen aktiviert
95

Biologismen

werden können, sobald eine Person als männlich oder weiblich kategorisiert ist. Sie repräsentieren vor allem spezifische Zuschreibungen von
sozialen Erwartungen an als Männer oder Frauen
gelesene Wesen denn als vermeintlich naturgegebene Differenz. Oder wie Cordelia Fine Kolleg_innen zitiert: „Es ist also die herausragende
Rolle der Genderzugehörigkeit und genderbedingter Normen [ ], nicht aber der Geschlechtszugehörigkeit als solche, die die Unterschiede
zwischen Männern und Frauen bedingt.“ (Fine
2012: 67) Es zeigt sich, dass gesellschaftliche
Vorstellungen, Werte und Definitionen sich in
inter- und auch transdisziplinären Verhältnissen entwickeln, indem Konzepte zwischen den
Disziplinen ausgetauscht, aufgenommen und
weiterverarbeitet werden. Leider wandern die
Wurzeln disziplinären Erkenntnisgewinns und
interdisziplinärer Erkenntnisverknüpfungen mit
der Zeit scheinbar in den kollektiven gesellschaftlichen impliziten Wissenspool hinein und
entziehen sich so unmerklich einem kognitiven,
das bedeutet bewussten und expliziten (argumentativen) Zugriff.

2 Genetik und Gehirn
Wie wirkmächtig und hegemonial interdisziplinäre Erkenntnisprozesse im historischen Verlauf
gesellschaftliche Realität über die eigene Disziplin hinaus erzeugen können, mag die Bedeutung der Metapher des „Genetischen Codes“
darstellen. Der genetische Code ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie ein semantisches
Transferprodukt, entstanden zwischen Kybernetik, Informationstheorie und Molekularbiologie,
als technischer Fachbegriff in gesellschaftliches
Allgemeinwissen hinein gesickert ist. Begriffe
aus den Informationswissenschaften wie „die
genetische Schrift“ und „Textualität“ fanden
in Verbindung mit der Vorstellung, dass die
Erbinformation eines Organismus in der DNA
„gespeichert“ ist, Mitte des 20. Jahrhunderts
verstärkt Eingang in die Vorstellungs- und Forschungswelt von Biolog_innen.

2.1 Begriffliche Kontextualisierungen
Das „Geheimnis des Lebens“, welches es mit den
neuen Methoden der Molekularbiologie zu entschlüsseln galt (z.B. das Human Genome Projekt
der 1960er-Jahre), wurde auf den universellen
„Code“ als konstitutive Ressource für die Entfaltung eines neuen Forschungsprogramms
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bezogen, der auf dem Alphabet von vier „Buchstaben“ (den Aminosäuren Adenin, Thymin,
Guanin, Cytosin) basierte. Diese Interpretationen molekularer Vorgänge als Prozesse der
Informationsspeicherung und -übertragung,
der (Ab)Schreib- und Übersetzungsverfahren
entwickelten sich innerhalb weniger Jahre zu den
Schlüsselkonzepten des molekularbiologischen
Diskurses. Gesellschaftlich boten und bieten sie
heute ein rhetorisches Potential, welches sich
scheinbar seiner metaphorischen Ursprünge
entledigt hat: „Genetischer Code“, „Information“ und „genetische Schrift“ sind heute als
Begriffe selbstverständlich (vgl. Brandt 2004)
und symbolisieren die Logik der Vererbung
über das Bild einer Rechenmaschine (vgl. ebd.:
16), die nach binären Mustern der Informatik von „Null“ und „Eins“ codiert: Ausprägung
oder Nichtausprägung eines Merkmals, Erfolg
oder Nichterfolg einer genetischen Information.
Mit ihnen verhält es sich ähnlich wie mit dem
Eintreten neurowissenschaftlicher Begriffe der
„Verdrahtungen“ von Nervenzellen (Neuronen)
im Gehirn oder dem „Feuern“ aktiver Neurone
in spezifischen Gehirnregionen in den kollektiven Wissenspool: Sie generieren Allgemeinwissen, welches in seiner technischen Absolutheit
und scheinbar faktischen Unumstößlichkeit den
Schein erzeugt, Realität wissenschaftlich objektiv abzubilden. Faktisch jedoch sind sie an der
Konstitution dieser Realität erst beteiligt und
bieten interessantes Hintergrundmaterial für
darauf aufbauende und weiterführende gesellschaftliche Realitätsproduktionen.

2.2 Spotlight oder Flutlicht?
Zum Beispiel ist die Vorstellung weit verbreitet, erwachsene Frauen seien genetisch
auf Fürsorge und Empathie und Männer auf
Zielstrebigkeit und Analyse festgelegt. Dies
manifestiere sich in einem männlichen oder
weiblichen Gehirn und präge sich durch die
Wirkungen der Geschlechtshormone Testos-
teron und Östrogen aus. Wissenschaftliche
Untersuchungen konnten allerdings bisher
keine signifikanten und daher überzeugenden Unterschiede für eine geschlechtsspezifische genetische Codierung nachweisen.
Im Gegenteil sind die genetischen Anlagen
für die Ausbildung des Gehirns bei beiden
Geschlechtern gleich und liegen außerhalb
der das morphologische Geschlecht ausprägenden X- und Y-Chromosomen. Auf den als
männlich zugeschriebenen Y-Chromosomen
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befinden sich keinerlei Informationen, die für
die Gehirnentwicklung entscheidend wären
(vgl. Hüther 2009, 2009a), sondern lediglich
solche, welche das Wachstum der Hoden initiieren. Diese wiederum produzieren Testosteron. Zahlreiche Studien haben die Wirkung
höherer Testosteronwerte auf Aggressionsstärke, mentale Rotationsleistung in Bezug
auf Raumwahrnehmung, spezifische Systematisierungsfähigkeiten oder Fähigkeiten in
Mathematik und Naturwissenschaften oder
Empathiefähigkeit bei biologisch männlichen
und weiblichen Personen sowie medizinisch
als intersexuell gelesenen und definierten
Mädchen mit dem so genannten adrenogenitalen Syndrom untersucht (vgl. zur Pathologisierung intergeschlechtlicher Menschen vermittels Begriffen wie „Syndrom“ den Artikel zu
Intergeschlechtlichkeit in diesem Band). Alle
Untersuchungen können in der Summe keine
Unterschiede zwischen den Geschlechtern
belegen. Vielmehr entpuppen sie sich „… als
ein buntes Gemisch aus ungefähren, nicht
belegten Vorstellungen von dem, woran das
männliche und das weibliche Gehirn interessiert sein könnte, und Attributen, die den beiden Geschlechtern von der Gesellschaft zugeschrieben werden“ (Fine 2012: 217).
Ähnlich uneindeutig hinsichtlich der Definitionen weiblicher und männlicher Gehirne sind
Studien zur sogenannten Lateralisierung, das
heißt Zuordnung bestimmter Fähigkeiten zu
Nervenzellsystemen der rechten oder linken
Gehirnhemisphäre bei typisch weiblichen und
typisch männlichen Gehirnen. Dazu gehört
zum Beispiel die Hypothese einer stärkeren
Nervenzellverknüpfung und integrierteren Verarbeitung von Informationen aus unterschiedlichen Regionen beider Gehirnhälften bei
Frauen, was ihnen die „besonderen weiblichen
Eigenschaften“ der Intuition und Fähigkeit zum
Multitasking – bildlich vergleichbar mit der
Breitenwirkung eines Flutlichts – beschere. Bei
Männern wird eine stärkere Ausprägung der
rechten Hirnhemisphäre durch erhöhte fötale
Testosteronwerte angenommen, was sie unter
anderem zu einer im Vergleich zu Frauen besseren Verarbeitung von Reizen der Raumkognition befähige, allerdings mit dem Handicap,
dass die linke Gehirnhälfte unterentwickelt
bleibe. Diese Forschungen suchen Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wie sehr mentale
und psychische Kompetenzen, Potentiale und
Kapazitäten – oftmals als geistige Fähigkeiten bezeichnet – mit den jeweils physischen

Gegebenheiten des individuell ausgeprägten
Organs Gehirn korreliert sind und bleiben
dann doch in der Enge geschlechterdualistischer Zuschreibungen stecken. Cordelia Fine
fasst die widersprüchlichen Ergebnisse zahlreicher Untersuchungen und deren Settings dazu
treffend mit zwei zentralen Fragen zusammen:
„Warum sollte ein lokal begrenztes Gehirn zu
einem nach dem Spotlight-Prinzip arbeitenden
Geist führen, der besonders für männliche Aufgaben qualifiziert? Und warum sollte ein globales, vernetztes Gehirn einen Flutlicht-Geist
hervorbringen, der besser mit weiblichen Aktivitäten zurechtkommt?“ [Hervorhebungen B.K.]
(Fine 2012: 232).

2.3 Was kommt zuerst: Physis oder
Identität?
Ebenso kritisch sollte mit der oftmals intuitiven
Annahme umgegangen werden, dass Männer
und Frauen unterschiedliche Gehirne hätten,
damit sie sich – natürlicherweise – unterschiedlich verhalten können. Sobald physiologische
Unterschiede entdeckt werden, bspw. bei der
Größe und Dicke einer Gehirnregion, welche
als Balken oder Corpus callosum bezeichnet
wird (ein starker Strang weißer Nervenzellsubstanz, welcher die beiden Gehirnhemisphären
verbindet) oder bei der neuronalen Dichte oder
bei unterschiedlichen Zahlen im Verhältnis von
grauen und weißen Nervenzellen, wird sofort
nach einem psychischen Grund gesucht (vgl. de
Vries 2004) – und zwar zwischen den (biologischen) Geschlechtern und nicht zwischen Individuen. Aus dieser Perspektive heraus beweisen
Unterschiede in der physiologischen Ausprägung
von Gehirnen von Personen mit männlichen und
weiblichen Geschlechtskörpern keinesfalls spezifische geschlechtsidentitäre Unterschiede im
Denken und Fühlen, sondern geben eher mehr
Aufschluss darüber, welche Art der Fragen die
Forschenden stellen und in welche Anliegen
sie ihre Zeit investieren. Unterschiede zwischen
Gehirnen bewirken „ […] womöglich das genaue
Gegenteil [ ], das heißt, dass sie Geschlechtsunterschieden bei offensichtlichen Funktionen
und Verhaltensweisen entgegenwirken, indem
sie physiologische Unterschiede ausgleichen“
(de Vries 2004: 1064, zitiert in Fine 2012: 235).
Tatsächlich komme es auch vor, dass „ […] eine
kleine Anzahl von Neuronen in einer Hirnregion
dadurch ausgeglichen wird, dass pro Neuron
mehr Neurotransmitter produziert werden“
(Moore 1995: 53, zitiert in ebd.).
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3 Körper, Gefühle und Verhalten
In der geschlechtlichen Beziehung sieht Evelyn Fox Keller (1998) eine der gebräuchlichsten
Metaphern in der abendländischen Geschichte.
In ihr finden Prozesse von Vermittlung, Verbindung, Gemeinsamkeit oder Unterscheidung
zwischen Subjekt und – oftmals als Objekt
begriffenes – Gegenüber statt. Geschlechtliche
Verhältnisse bieten in diesem Sinne Gelegenheiten für Erfahrungs- und Forschungsräume und
zeigen, welche Erkenntnis möglich wird und wie
Menschen zu dieser entsprechenden Erkenntnis gelangen (vgl. ebd.). Alle Vorstellungen,
Praktiken und Methoden von Erkenntnis
bewegen sich so stets in einer geschlechtlich
konnotierten und sich stets reproduzierenden
Dialektik von Materiell-Physischem und Psychisch-Seelisch-Geistigem, von Transzendenz
und Immanenz. Tatsächlich findet sich diese
Vorliebe der (Re-)Konstruktion in vielen alltagspsychologischen Ratgebern und LebenshilfeBüchern wider.

3.1 Von Mars und Venus oder: We are
all Earthlings!3
Gerne berufe ich mich immer wieder auf das
Buch „Männer sind anders, Frauen auch. Männer sind vom Mars, Frauen von der Venus“ von
John Gray (1998). Seine These von Beziehung
und Partnerschaft ist zusammengefasst die, dass
Menschen stets davon ausgehen, dass Partner_
innen sich, wenn sie sich lieben, auf eine ganz
bestimmte Weise verhalten müssen, nämlich so,
wie jede_r der beiden es persönlich tun würde,
wenn sie_er jemanden liebte. Auf diese Weise
seien Enttäuschungen vorprogrammiert, denn
die Betreffenden machten sich die geschlechtlichen Unterschiede nicht genug bewusst und/
oder erkennten sie nicht genug an. Als Ausweg
aus diesem Dilemma schlägt Gray vor, sich die
Unterschiede zwischen Männern und Frauen
bewusst zu machen und nicht zu vergessen,
„ […] dass Männer vom Mars und Frauen von
der Venus stammen“ (Gray 1998: 26). Dieser
Ratgeber beschreibt Ansätze für die Gestaltung von Beziehungen in heteronormativen
Geschlechterverhältnissen. Die Hauptaussage
ist, dass sich Männer und Frauen nur genug die
Unterschiede voneinander bewusst machen
sowie daraus abgeleitet Strategien für den
gemeinsamen Umgang miteinander entwickeln
3
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müssen, um befriedigende Beziehungen leben
zu können. Praktisch heißt das, stereotype
Rollenbeschreibungen des eigenen und des
anderen Geschlechts nicht nur rational anzuerkennen und nachzuvollziehen, sondern deren
Attribute, vermeintliche Kriterien und Erkennungsmuster auch emotional in den eigenen
Organismus zu integrieren und in unser tatsächliches Verhalten einzubauen. Hier wird die
Frage nach dem Erkunden persönlicher emotionaler Bedürfnisse, Attribute, Wünsche, Ansprüche, Gefühle oder – im Gegensatz dazu – die
Frage nach geschlechtlichen Zuschreibungen
im eigenen individuellen Erleben und Empfinden gar nicht gestellt. Sich als Abkömmlinge
von Mars und Venus zu begreifen, erscheint aus
dieser Perspektive vielmehr als Befriedungstaktik, um Konflikte klein zu halten und sich gegen
Kritik zu immunisieren4 oder um aussichtslos
erscheinende Probleme bewältigen zu können,
ohne sich kritisch mit der eigenen Geschlechtlichkeit und der des Gegenübers zu befassen
(vgl. auch den Artikel „Und die Mädchen?“ in
diesem Band).
Als weiblich oder männlich zugewiesene charakterliche und/oder physiologische Zuschreibungen verbleiben in der Position des anderen Äußeren, ohne zumindest die Möglichkeit
zu bieten, in der eigenen Identität gefunden
und angeeignet zu werden. Im eigenen seelischen Empfinden bleiben sie verschleiert.
Oder, um es mit den Worten von Jessica Benjamin (1996) auszudrücken: „In der reinen
Negation wird das völlig Verschiedene zum
Anderen: Es wird zu etwas Nicht-Assimilierbaren, in gewisser Weise nicht Erkennbaren oder
durch Identifikation zugänglich. [...] Dieses
Andere kann als Objekt besessen, aber nicht
erkannt werden“ (Benjamin 1996: 14). Diese
Verschleierung impliziert stets aufs neue (subtile) Beziehungs- und Gesellschaftsstrategien
des Besitzens und Eroberns statt des Anerkennens und der Chance des eigenen inneren Symbolisierens, in dem das Vertraute im
Nicht-Vertrauten gefunden werden kann. Im
Falle von Grays Ausführungen erscheinen die
Differenzierungen von sogenannten weiblichen und männlichen Verhaltensweisen allgemeingültig, a-historisch und a-biologisch. Es
gibt scheinbar kein Entrinnen der Menschen
aus diesen Mustern.

4

Diese Formulierung geht auf Olaf Stuve zurück.
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3.2 Menschen, Tiere … (keine) Sensationen
Oft werden Geschlechterstereotype mit dem
sogenannten Reproduktionserfolg der Menschen in Verbindung gebracht und dann in
einen
heterosexuellen
Beziehungskontext
gestellt. In dem Sonderband der Zeitschrift Psychologie Heute Compact (2006) werden zum
Thema „Liebesleben – Paare, Probleme, Lösungen“ Umfrageergebnisse zum Thema „Lieber
kuscheln“ und der Frage, warum bei Frauen
angeblich im Verlauf der Partnerschaft die Lust
auf Sex abnimmt, während sie bei Männern
zunehme, folgendermaßen interpretiert: „Mit
dem fortschreitenden Lebensalter, das ergab die
statistische Analyse, lässt sich das abnehmende
Verlangen der Frauen nicht erklären. Klusmann
schlägt stattdessen eine evolutionspsychologische Erklärung vor: Männer sichern ihren Reproduktionserfolg dadurch ab, dass sie die Partnerin mit möglichst hohen Mengen von Spermien
beglücken – schließlich kann man sich nie sicher
sein, ob da noch ein Nebenbuhler am Werk ist,
dessen Befruchtungserfolg im Wettbewerb der
Spermien es mittels Masse zu minimieren gilt.
Bei Frauen hingegen steht die Sexualität nach
dieser Sicht der Dinge vor allem im Dienste der
Bindung. Und da gilt es am Anfang, wenn die
Bindung noch unsicher ist, viel Lust zu investieren. Später indes, wenn die Frau den Partner fest
an der Leine weiß, tun es ein paar gelegentliche
energiesparende Kuscheleinheiten“ (Psychologie heute, 15/ 2006, S. 31, zur traditionellen
Weiblichkeits-Vorstellung, der zufolge „anständige“ Frauen lediglich aus Bindungsgründen
sexuell begehren dürfen, vgl. Artikel „Und die
Mädchen?“ in diesem Band). Auch wenn diese
Ausführungen mit einer ironischen Haltung
zusammengefügt worden sein mögen – was
nicht explizit aufgedeckt wird – enthält der Text
m.E. eine gehörige Portion Zynismus gegenüber
Körper, Empfindung und Interpretation sexueller
Aktivitäten in Beziehungen und Begegnungen.
Interessant wird es, wenn diesen aus der Wissenschaft der Psychologie stammenden Erklärungsmustern ähnliche Thesen aus der Wissenschaft der Biologie und Evolutionstheorie
entgegen gebracht werden. So steht im Dossier
der Zeitschrift Spektrum der Wissenschaften zu
„Sexualität in der Tierwelt“ aus dem Jahre 2003
im Interview mit dem emeritierten Direktor
des Max-Planck-Instituts für Verhaltensphysiologie, Prof. Dr. Wolfgang Wickler, zum Thema
„Die Evolution der Geschlechter“ zu lesen:
„Spinnenweibchen lassen sich von den Kindern

auffressen, wenn sie selbst keine Chance mehr
haben – so tun sie wenigstens dem Nachwuchs
etwas Gutes. Selbst das Paradox des Fortpflanzungsverzichts bei einigen sozialen Arten hat
einen Sinn: Es kann für das eigene genetische
Programm vorteilhafter sein, nahe Verwandte
zu unterstützen als eigene Nachkommen zu
erzeugen. Wenn alte Weibchen eigenen Nachwuchs kaum mehr erfolgreich aufziehen können, lohnt es sich, auf weitere Fortpflanzung zu
verzichten und stattdessen Enkeln zum Überleben zu verhelfen; so kommt es zur Menopause“ (Spektrum der Wissenschaft Dossier
5/2003, S. 7). Hier verbindet sich m.E. die vermeintlich altruistische, „kooperative“ Variante
einer Interpretation von Beobachtungsergebnissen aus dem Tierreich zum Thema Leben
und den Verhältnissen innerhalb und zwischen
Generationen mit anthropomorpher5 Terminologie von Menopause, Enkeln und Kindern.
Im selben Heft heißt es weiter zum Thema
„Damenwahl. Wie Weibchen Partner wählen“:
„Wenn Menschen auch viel komplizierter sind
als Zierfische oder Hühnervögel, so spielt sich
beim Flirten und bei Verabredungen vielleicht
doch einiges nach ähnlichen Regeln ab, wie bei
Tieren, bei denen die Weibchen die Entscheidung treffen. Heißt es nicht, Frauen seien bei
der Partnersuche wählerischer als Männchen?
Auch in manch anderem sieht es eher so aus,
als wäre die Damenwahl ein Attribut unserer
Art. So ist der Kampf auf Leben und Tod um
eine Frau nicht etwas, wonach Männer sich
gerade drängen. Frauen aber bemessen Männer, oft zielsicher, nach recht deutlichen individuellen Merkmalen: dem Temperament, der
Intelligenz – oder dem Bankkonto. [...] Bereits
bei Tieren gestalten sich offenbar die Vor- und
Nachteile einer gründlichen Partnerwahl je
nach Spezies, dem Lebensraum und manchmal
sogar der Tageszeit verschieden. Wenn zudem
selbst ein Guppyweibchen die Entscheidung
seiner Geschlechtsgenossinnen [in Bezug auf
die Attraktivität von Guppy-Männchen, B.K.]
nicht gleichgültig lässt, was alles mag dann den
Menschen bei der Partnerwahl lenken?“ (Spektrum der Wissenschaft Dossier 5/ 2003, S. 21).
Eine andere Argumentation für den Kampf um
das Weiterbestehen speziell männlicher Gene in
kommenden Generationen vermittelt die These
5
Anthropomorphismus (griech.) bezeichnet das
Zusprechen menschlicher Eigenschaften an Tiere, Götter,
Naturgewalten und Ähnliches (Vermenschlichung). Die menschlichen Eigenschaften können sich dabei sowohl in der Gestalt als
auch im Verhalten zeigen.
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der beiden Evolutionsbiologen Randy Thornhill
und Craig Palmer aus dem Jahre 2000 (Thornhill/Palmer 2000). Diese argumentieren, Vergewaltigung von Frauen durch Männer sei ein
Nebenprodukt der psychischen Anpassung des
Mannes und seines Strebens nach Partnervielfalt
ohne Verpflichtung. Diese These ist über Jahre
extrem kontrovers diskutiert worden (vgl. eine
Zusammenschau von Argumenten bei Sanides
2000). Thornhill und Craig glauben, natürliche
Selektion führe indirekt zur Vergewaltigung, weil
sie eine männliche Sexualanpassung begünstige, die Vergewaltigung als Begleiteffekt nach
sich zöge. Ihrer Meinung nach sind alle Merkmale des Lebens einschließlich der Vergewaltigung das Ergebnis eines Evolutionsprozesses
und eine Verringerung von Vergewaltigungen
hänge vom vollständigen Wissen über alle evolutiven Anpassungen sexueller Selektion ab.
Diese stark zusammengefassten Interpretationen sprechen viele Ebenen kritischer Reflexion
an. Was sie der Leser_innenschaft jedoch im
Kern vermitteln, ist folgende Botschaft: Du bist
nichts, dein Gen ist alles. Es treibt dich durch
dein Leben zum Zwecke seiner maximalen
Vermehrung. Entsprechend dieser Einstellung
besteht der Lauf der Evolution darin, dass Gene
Lebewesen auf eine Zeitreise durch die Erdgeschichte schicken, um mit Hilfe dieser Organismen einen Kampf der Gene um die Vorherrschaft in der Biosphäre auszutragen (vgl. Bauer
2006: 140). So wird Science Fiction zu Science
und aus Science wiederum Science Fiction.
Attraktiv sind solche Vorstellungen vielleicht
besonders dann, wenn sie Entlastung von eigener Verantwortung und Befriedung von Konflikten in Paarbeziehungen versprechen.

4 Science and society „in the
making“
Bis heute finden geschlechtlich konnotierte Körperzuschreibungen ihren Ausdruck in ungleichen hegemonialen Machtverhältnissen auf
der Basis naturalisierender und biologisierender
Körperkonzepte und -praxen. Körperlich und
mental inkorporierte historische und gesellschaftliche Realitäten bestimmen sowohl körperbezogene Selbst- als auch körperbezogene
Fremdwahrnehmungen von Individuen und
ihrem Handeln. Die angerissenen Themen und
Diskurse repräsentieren Ausläufer von Wissenschaftsprozessen, welche seit Beginn der Institutionalisierung der neuzeitlichen Naturwissen100

schaften im 17. Jahrhundert mit kulturellen und
hegemonial ausgeprägten Verengungen von
Naturauffassungen und eng damit zusammenhängenden geschlechtlichen Körper- und Rollenbildern einhergingen. Bemühungen, Unterschiede zu finden und/oder zu konstruieren, wie
zum Beispiel weibliche und männliche Gehirne
zu definieren oder Empathie-, Analyse- wie
auch Wahrnehmungsfähigkeiten geschlechtlich
zuzuschreiben, zeigen, wie tief Geschlechtsmetaphorik und Geschlechterideologien gesellschaftlich eingeprägt, in der Ausbildung wissenschaftlicher Wertesysteme eingebettet und mit
gesellschaftlichen Dynamiken durch eine stets
wieder Objektivität und Wahrheit (re)produzierende technische Terminologie verklammert
sind. Sie verdeutlichen unter anderem das, was
Heike Wiesener als „Science and Scientists in the
making“ bezeichnet (vgl. Wiesner 2002), nämlich
dass wissenschaftliche Arbeit und Erkenntnisproduktion ebenso wie die daran mitwirkenden
Wissenschaftler_innen nicht von historischen,
kulturellen, geografischen, ökonomischen, ökologischen etc. Gesellschaftskonzepten getrennt
gedacht und gelebt werden (können).
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