Gefühle und Geschlecht
Tarzan und Jane

DerwüsteUrmenschbringtseinGesichtganznahandasder
schönen,jungenFrau.Mansiehtihman,wiesehrerjeglicher
Zivilisationentbehrthabenmuss.DasHaarumstehtwildwie
Gestrüppseinkantiges,wettergegerbtesGesicht.Zerfurchtvon
zahllosenEntbehrungenlässtdieHautkeineDiagnosemehr
über seinAlter zu. Der Mund, scharf umzeichnet, lässt kein
Gefühlerkennen.LediglichseinBlick,sodurchdringendund
unnahbareraufdiejungeFraugerichtetist,dieihnangsterfülltanstarrt,lässtdochauchetwasWeicheserahnen,berührt
scheint er vom Anblick ihres schönen Gesichts, von ihrer
AngstundihrerHillosigkeit.Siehältganzstill,umihnnicht
zureizen,undstarrtunverwandtzurück,dieAugengeweitet
inFurcht,aberauchbereitsahnend,dassvonihmkeineunmittelbareGefahrdroht.Obwohlersoweitwegvonalledem,was
ihreKulturundihreErziehungausmacht,aufgewachsensein
muss,istdadennochderFunkeeinertiefenErkenntnis,einer
Menschlichkeit,welchedieungeschlachteWildheitmildert,ja
besänftigt.
AlsereineHandausstreckt,umihrDekolletézuberühren,
dasvonalabasternerBlässemittenimDschungelsodeplatziert
erscheint, ergreift sie seine groben Pranken, die von hervortretendenVenenumranktsindwiePfosteneineraltenLaube,
undwährendsieseineBerührungabbremstundführt,sagtsie:
„Jane.“ErsiehtverwundertaufdiefeinenweißenFingerund
zartenHände,diedenseinensoähnlichsindunddochwieaus
eineranderenWelterscheinen.Undwährendernunseinerseits
ihreHandaufseineBrustlegt,dievoneinemstarken,ruhigen

9

Herzschlag gehoben und gesenkt wird, sagt er „Tarzan.“
Generationen bereits hat Edgar Rice Burroughs Geschichte
vonTarzan1,demDschungelmenschen,undJane,dergebildetenundkultivierenEngländerin,inihrenBanngeschlagen,hat
Filmemacherinzwischen100-fachinspiriert,denStoffimmer
wiederneudarzustellen.Wasistes,dasunsKinderderZivilisationderartanziehtandieserBegegnungvonJaneundTarzan?
IstesderZauberderZähmungdesUnbändigendurchdie
zarte Hand der Zivilisation, sind es philosophische Überlegungen über das grundlegendeWesen des Menschen als des
„edlenWilden“, der wahre Moral und Ethik angeboren in
sichträgt,solangedieZivilisationihnnichtvergiftet?Oderist
esderReizderBegegnungvonMannundFrauinallihrer
Widersprüchlichkeit? Die Befreiung von erziehungsbedingtenHemmschwellen,welchediegesellschaftlicheEtikettevor
allem der gebildeten Schichten einem Herrn abverlangt, hat
dem wilden Dschungelmann daher einen naturbelassen Zustand der „Ur-Männlichkeit“ bewahrt. Ihr hingegen hat das
Rafinement ihrer englischen Erziehung einen Nimbus der
Unberührbarkeit und äußerster Sittsamkeit beschert, der uns
alsWeiblichkeit in Reinkultur erscheint. Es ist der Stoff, aus
demdieMärchensind.DieSzenezeichneteinSpannungsfeld
zwischendenGeschlechtern,wieesintensivernichtseinkann.
EinegenialeInszenierungderPrototypenMannundFrau,ein
KlischeefreilichundbiologischgeseheneineFiktion,abermit
einemsehrrealenHintergrund.
MännernundFrauen,sotiefsiesichimmerindieAugen
blickenmögenundsoberührenddieErkenntnis,sichzueinanderhingezogenzufühlen,auchseinmag,bleibtdochauchdie
vage Ahnung der Unvereinbarkeit, der Unüberbrückbarkeit
vonUnterschieden,eineremotionalenKluft,diesiezeitlebens
trennenwird.DiesesSpannungsfeld,daswirtäglichanunseren
Mitmenschenwieanunsselbstbeobachtenkönnen,hateine
sehrtiefgreifendeUrsache.
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Esmagparadoxerscheinen,abergeradejenerAntrieb,der
Männer und Frauen häuig gegen jedeVernunft aufeinander
zugehen lässt, ja sie drängt, einander zu suchen, zu inden
und festzuhalten, gerade diese Herrschaft der Gefühle ist es,
dieMännerundFrauenebensounerbittlichtrennenundzu
erbarmungslosen Feinden machen kann.Vernunft hat, wenn
überhaupt, nur einen verschwindend geringenAnteil an der
Entscheidungsindung.WieeinKorkenaufeinergewaltigen,
dunklenWoge aus Emotionen hopst das Bewusstsein hillos
wieeinReiteraufeinemdurchgehendenPferd.
Homo sapiens?

So stolz wir sein mögen auf die Errungenschaften desVerstandes, die uns aus dem Sumpf der Instinkte und Triebe
herausheben,ausdemReichderTiereemporindieklarenunbestechlichenundhehrenTempelderVernunft,siehabenkeineMachtüberjenenBereichunseresInnenlebens,der–allen
Leugnern biologischer Einlüsse auf dasVerhalten des MenschenzumTrotz–unregierbarundunbeirrbarunsereHandlungsweisen beeinlusst. Tief in unserem Inneren entstehen
vorbewusste Handlungsmotivationen, die weit entfernt sein
mögenvonjeglicherrationalerLebensplanung.EinunheimlichesSubstratusurpiertundregiertunssounaufgefordertwie
autonomundführtdenstolzenHomosapiens,denweisesten
unterdenTieren,vorwieeineMarionette.
GefühleentstehenaufhöchstkompliziertemWegealsPotpourri von sehr basaler Grundinformation von Seiten der
Körperchemie aus denTiefen der Physis, welche einerseits
überlagert wird vom Schatz der Erfahrung, andererseits mit
dieseminteragiert.InterpretiertundbewusstgemachtvonrationalenÜberlegungenwirdhingegennureingeringerProzentsatzdieserAbläufe,sodassesbeikritischerBetrachtungin
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derTatsoaussieht,alsseidasBewusstseinlediglichdazuverdammt, im Nachhinein zu rechtfertigen, warum wir gerade
welchemAntriebnachgegebenhaben.2
DerEinlussdesbewusstenundmehroderwenigerrationalen Denkens wirkt über Interpretationsmechanismen auf die
EntstehungvonGefühlen–undzwarmitHilfeeinesganzen
SettingsvonerworbenenErfahrungen,dieimLaufederIndividualentwicklunggemachtwurden.UnserGroßhirnhatdie
Eigenschaft, ähnliche Erfahrungen autonom (das heißt ohne
BeteiligungdesBewusstseins)inKategorienzusammenzufassen.DieshatreinökonomischeGründe,führtaberdazu,dass
unaufgefordert immer wieder Erinnerungen an ähnliche Situationenauftauchen,diebeiderEvaluierungeinerneuenSituationnichtimmerhilfreichsind.Suchrasterngleichstülpen
sich frühere Erlebnisse über neue Situationen, um im Sinne
derselbsterfüllendenProphezeiungenPaulWatzlawicksimPositivenwieinNegativenBestätigungzuinden.3Erinnerungsschablonen, einmal etabliert, erweisen sich zumeist als mehr
oderwenigerunkorrigierbar.
ÜberdenAbrufvonErfahrungenkönnenvernunftähnliche
ÜberlegungenauchdieKörperchemiebeeinlussenunddamit
einhochkomplexesSpannungsfeldzwischenbewusstenEmpindungenundunbewusstenBeindlichkeitenschaffen.
AuszahlreichenStudienistbekannt,dassdieBeindlichkeit
des Körpers großen Einluss darauf hat, wie ein und dieselbeSituationbewertetwird.DasWartenineinemüberheizten
RaumerzeugtbeiVersuchspersonenimExperimentzumeist
eine negativere Einstellung gegenüber dem zu erwartenden
Versuch als bei einerVergleichsgruppe, die in einem wohltemperiertenRaumderDingeharrendurfte.Wennnuneine
simple Unannehmlichkeit, wie eine nicht ideale Raumtemperierung, Einluss hat auf unsere Bewertung aller anderen
ankommenden Sinneswahrnehmungen, um wie viel dramatischer muss dann das tatsächliche Zustandekommen von
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Gefühlen beeinlusst sein von sämtlichen Eingängen unserer
Körperbeindlichkeiten,wiedenFüllungszuständenderEingeweide,derBlutkonsistenz,derBeindlichkeitendesStütz-und
des Bewegungsapparates und last not least vom Hormonstatus,welcherletztlichmitverantwortlichzuseinscheintfürdie
grundlegendsten Unterschiede emotionalerVerarbeitung bei
MännernundFrauen.
ManbekommteineAhnungvonderKomplexitätderVorgänge, wenn man sich vergegenwärtigt, was sich die Zellen
der Gehirnrinde in der Finsternis der Kapsel aufgrund der
Prägung durch die jeweilige individuelle Erfahrung so alles
ausdenkenkönnen,umdiesen–wieGoetheihnsotreffend
nannte–„lärmendenHaufenderSinne“weiteranzukurbeln
unddurcheinanderzubringen.Sokönnenwirunsärgern,dass
unsder„Kragenplatzt“;dabeigenügtes,aneinÄrgerniszu
denken, und schon wird das passende Hormon –Adrenalin
–ausgeschüttet,derPulsundderBlutdrucksteigenundder
ganzeKörperbeindetsichplötzlichinAlarm-undKampfbereitschaft,obwohldieUrsachedesÄrgernissesweitentfernt
sein kann. Ebenso können wir uns „zuTode kränken“, und
wirklichkönnenphysischdieNierenversagen–undwirkönnenanUrämie(Harnvergiftung)sterben,obwohlkeineorganischenStörungenvorliegen,alsoaufgrundeinerfürdieVernunft
nichtlösbarenKonliktsituation.BeigeistigbehindertenMenschen,dieofteinLebenlangmitbesondererLiebeundHingabeanihrerBetreuungspersonhängen,kannesvorkommen,
dasssiesichnachdemToddieserPersoneinfachhinlegenund
sterben.4BeieinerderartigenSensibilitätderGemütslagefür
diewechselseitigeBeeinlussungderChemiedesKörpersund
derbewusstenVorgängeimGroßhirnistdieVermutung,hierin
einenGrundsteinfürGeschlechtsunterschiedezuinden,naheliegend,unterscheidetdochvorallemdasHormonkostüm
MännerundFrauenganzwesentlich.DiegroßeÜberraschung
wardabeiallerdings,dasssichGeschlechtsunterschiedeschon
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ganz basal in der Gehirnanatomie derartig augenfällig und
grundlegendmanifestierenwürden.
Der kleine Unterschied

Für ihren Film „Der kleine Unterschied –Warum Männer
undFrauenandersdenkenundfühlen“5,derspätermitdem
Staatspreis fürWissenschaftspublizistik ausgezeichnet werden
sollte, reiste meine Schwester, die Wissenschaftsjournalistin
SabinaRiedl,1996indieUSA,umdasberühmteForscherehepaarRaquelundRubenGuranderSchoolofMedicine
derUniversityofPennsylvaniazuihrenjüngstenEntdeckungen zu befragen. Das Forscherehepaar benützte eine damals
neue,sensationellewissenschaftlicheMethodederGehirnuntersuchung, den sogenannten PET-Scanner. Mit Hilfe dieses
Gerätes konnten erstmals Gehirnaktivitäten nachgewiesen
werden,währendsieentstanden,undzwarpunktgenauinihrerjeweiligenRegion,nichtwiedasbereitslängerbekannte
EEG (Elektroenzephalogramm), das lediglich oberlächliche
Gehirnaktivitätableitenkann,welchederDimensionderTiefeentbehren.DieerstegroßeÜberraschungwurdedenGurs
beschert, als sie erkennen mussten, dass Männer und Frauen
selbstinRuhephasenAktivitäteninanatomischverschiedenen
TeilenihresGehirnstammsaufweisen.6
DasGehirnisteinegewachseneStruktur,dieähnlichdem
Brokkoli über einem Stamm aufgequollen ist, wobei tieferliegendeAreale, die stammesgeschichtlich älteren, von stammesgeschichtlichjüngerenüberwachsenwerden.Dieseliegen
dementsprechend anatomisch darüber und damit näher zum
Großhirn.DierechteundlinkeGehirnhälfte,denensehrunterschiedliche Leistungen zugeschrieben werden, sind durch
eindickesweißesFaserbündel,den„Balken“miteinanderverbunden.AlsQuellederEmotionengiltdaslimbischeSystem,

14

dascharakteristischerweiseanjenerSchnittstelleimGehirnzu
indenist,wodieankommendenSensationenausdemKörper
überdenHirnstamminjeneRegionenaufsteigen,wosieder
bewussten Erfassung zugänglich werden. Hier treffen sie auf
Erfahrungsmuster,dieimbestenFallebeiderEinordnungder
ankommendenInformationhelfen.
Bei der Beobachtung der Gehirnaktivitäten entspannter
VersuchspersonenentdecktedasForscherpaarGur,dassFrauen einen stammesgeschichtlich jüngerenTeil des limbischen
Systemsbenützen,deroberhalbdesBalkensgelegenist.Entspannte Männer zeigen hingegen häuigerAktivitäten in einemstammesgeschichtlichälteren,anatomischtiefer,nämlich
unterhalbdesBalkensliegendenTeildeslimbischenSystems.
DieseEntdeckungwareinekleineSensation.Auchandere
Wissenschaftlerbestätigtenbald,dassFrauenundMännernicht
nur in entspanntem Zustand, sondern auch bei der Bewältigung gleicher Aufgaben vielfach unterschiedliche Gehirnarealebenützen.
Bildreich oder wortreich

DieWiener Neurobiologin Brigitte Rescher ließ weibliche
undmännlicheVersuchspersonenblindGegenständeertasten.
Diesesolltendannspäter,ohneAugenbindeundohneBerühren,reinoptischwiedererkanntwerden.
MitdemEEG(Elektroenzephalogramm)wurdeüberwacht,
welcheBereichedesGehirnswährenddesVersuchesaktiviert
wurden.DabeiergabsichzunächsteineklatanterGeschlechtsunterschied:MännerbemühtenhäuigdasräumlicheZentrum
ihresGehirns,welchesamHinterhauptgelegenist.Offenbar
stelltensiesichdenGegenstandbildlichvor,währendsieihn
(blind) in den Händen hielten. Frauen hingegen benützten
eherihreSprachzentren,dieandenSeitendesGehirnssituiert
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sind.Sieversuchtenganzoffenbar,dieGegenständezuverbalisieren:rund,glatt,weich.BemerkenswertanderVersuchsreihewar,dassbeideMethodensichalsgleichermaßeneffektiv
erwiesen. Bei derWiedererkennung schnitten Männer und
Frauengleichgutab.7
SohättenunauchdieEntdeckungdesForscherpaaresGur
ohneKonsequenzenbleibenkönnen,gäbeesdanichteinen
gravierenden Nachteil älterer stammesgeschichtlicher Hirnareale gegenüber jüngeren: Den älteren fehlt dieAnbindung
andasSprachzentrum.
WährenddieoptischenArealegenausowiedieSprachzentrenselbstzurGroßhirnrindegehörenunddamitdieChance
besitzen,ihreEindrückeinWortezukleiden,giltdiesnichtfür
diestammesgeschichtlichälterenTeiledeslimbischenSystems.
DieZentrenhöhererAktivitätinruhendenMännergehirnen
sind dafür bekannt, stammesgeschichtlich alte Antriebe wie
Sex, Flucht undAggression zu beherbergen. Diese bedürfen
offenbar wortreicher Interpretation weniger, da sie ohnedies
ganzvonalleinefunktionieren.
Die Auswirkungen sind unmittelbar: Emotionen, die ins
Bewusstsein dringen wollen, müssen „begriffen“ werden.
FehlendieWorte,wirdeinerseitsnichtverstanden,wasineinemvorgeht,miteinempassiert,undmanfühltsichgepackt,
„übermannt“, ausgeliefert.Andererseits fehlen adäquateVerarbeitungsstrategien, denn diese würdenVerständnis voraussetzen. Die Konsequenzen aus dieser geschlechtsspeziischen
Präferenzwurdenbaldmanifest,alsdasEhepaarGurmännlicheundweiblicheProbandenbeimErkennenvonEmotionen
inGesichterntesteten.DabeiwarderAusdruckstarkerEmotionenfürdiemeistenProbandenbeiderleiGeschlechtsleicht
einzuordnen:SchallendesGelächterundheftigesWeinenließen keinen Zweifel bezüglich der Zuordnung aufkommen.
HingegenergabensichbeifeinerenNuancenSchwierigkeiten
aufSeitenmännlicherProbanden.
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Ein ganz eklatanter Geschlechtsunterschied manifestierte
sichbeimErkennenvonTrauerinweiblichenGesichtern.Die
männlichen Probanden wirkten, als hätten sie diesbezüglich
einenGehirnschaden,beschreibtRubenGurseinenEindruck
beiderEntdeckungdieserTatsache.8
HarteWorte,ja,aberderberühmteGehirnforscherscheint
dieLiteraturzukennen.EsisteinegutdokumentierteTatsache,dassAutistennichtdieFähigkeitbesitzen,Emotionenaus
Gesichternabzulesen.Autismusisteinehauptsächlich„männliche“geistigeStörung.FünfmalhäuigersindMännerbetroffenalsFrauen.DasmännlicheGeschlechtshormonTestosteron
ist als Entstehungsursache dieser Erkrankung insVisier der
Forschergeraten.DieStörunggiltunteranderemalsextreme
„Vermännlichung“desGehirns.9
Interessantist,dassGursmännlicheVersuchspersonenoffenbarkeineProblemehatten,TrauerinmännlichenGesichtern
zuerkennen,wasRaumfürwildeSpekulationenlässt.Someint
Gur,dassesinderEvolutiondesMannesoffenbarvordringlicherwar,EmotionenbeieinemGefährteninder(männlichen)
Jagdgemeinschaft zu interpretieren als die Emotionen der
Partnerin,konntedieseoffenbarnichtsovielSchadenanrichtenwieeingekränkterKampfgefährte.ObdieseArbeitshypothesenunWahrheitsgehaltbesitzt,kannandieserStellenicht
überprüftwerden.DieTatsachejedoch,dassMänneroffenbar
größereProblemehaben,EmotionenbeiihrenMitmenschen
zu erkennen, wirft die Frage auf, ob sie vielleicht auch eher
Problemehaben,Gefühlebeisichselbstwahrzunehmen.
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