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Einleitung
Was einen Mann ausmacht[1]

Eigentlich habe ich mich während
meiner gesamten Berufslaufbahn darauf
vorbereitet, mein erstes Buch Das
weibliche Gehirn zu schreiben. Als
Medizinstudentin stellte ich zu meinem
Entsetzen fest, dass Frauen in wichtigen
wissenschaftlichen Forschungsarbeiten
häufig übergangen wurden, weil man
glaubte, ihr Menstruationszyklus
verfälsche die Daten. In den Augen



vieler Naturwissenschaftler und
Mediziner war daher der Mann das
»Standardmodell« für Biologie und
Verhalten des Menschen. Ein echter
Wandel hat hier erst seit wenigen Jahren
eingesetzt. Als ich die grundlegende
Ungleichheit bemerkte, beschloss ich,
meine Berufslaufbahn an der Harvard
University und der University of
California in San Francisco (UCSF) der
Frage zu widmen, wie unterschiedlich
sich Hormone auf das Gehirn von Frauen
und Männern auswirken; außerdem
gründete ich die Women’s Mood and



Hormone Clinic. Diese Arbeiten führten
letztlich dazu, dass ich Das weibliche
Gehirn schrieb; darin beschäftige ich
mich mit den Gehirnstrukturen und den
biologischen Wirkungen von Hormonen,
die in allen Lebensstadien eine
einzigartige, weibliche Realität schaffen.

Auf ganz ähnliche Weise erzeugen
charakteristische Gehirnstrukturen und
Hormonwirkungen auch beim Mann eine
einzigartig männliche Realität. Aber als
ich darüber nachdachte, Das männliche
Gehirn zu schreiben, machten fast alle,
mit denen ich sprach, den gleichen Witz:



»Das wird ein kurzes Buch! Wohl eher
eine Broschüre.« Wie ich schnell
erkannte, ist der Gedanke, der Mann sei
das Standardmodell des Menschen, in
unserer Kultur immer noch tief
verwurzelt. Der Mann gilt als einfach,
die Frau als komplex.

Meine klinische Tätigkeit und die
Forschung auf vielen Gebieten von der
Neurowissenschaft bis zur
Evolutionsbiologie ergeben jedoch ein
anderes Bild. Das gesamte männliche
Gehirn zu einem »Gehirn unter der
Gürtellinie« zu vereinfachen ist eine



gute Grundlage für Witze, es spiegelt die
Wirklichkeit aber wohl kaum umfassend
wider. Es gibt auch das Suchen-und-
Verfolgen-Gehirn des männlichen Babys,
das Wenn-ich-mich-nichtbewege-sterbe-
ich-Gehirn des kleinen Jungen, das von
Schlafmangel geprägte, zutiefst
gelangweilte, risikofreudige Gehirn des
Teenagers, das leidenschaftliche
Paarungsgehirn, das liebevolle Gehirn
des jungen Vaters, das von
Dominanzstreben besessene, aggressive
Gehirn und das emotionale Gehirn, das
schnell alles in Ordnung bringen will.[2]



In Wirklichkeit ist das männliche Gehirn
eine kleine, feine
Problemlösungsmaschine.

Durch die umfangreichen neuen
Erkenntnisse der Gehirnforschung und
die Arbeiten mit meinen eigenen
männlichen Patienten bin ich zu der
Überzeugung gelangt, dass die
einzigartigen Gehirnstrukturen und
Hormone von Jungen und Männern in
allen Lebensphasen eine männliche
Realität entstehen lassen, die sich
grundlegend von der weiblichen
unterscheidet und nur allzu oft



übermäßig vereinfacht oder falsch
verstanden wird.

Die Gehirne von Männern und Frauen
unterscheiden sich vom Augenblick der
Befruchtung an.[3]  Die Aussage, dass

alle Zellen in Gehirn und Körper eines
Mannes männlich sind, scheint eine
Binsenweisheit zu sein. Sie bedeutet
aber, dass es zwischen dem Gehirn eines
Mannes und dem einer Frau schon auf
der Ebene jeder einzelnen Zelle
tiefgreifende Unterschiede gibt. Eine
männliche Zelle enthält ein Y-
Chromosom, das die weiblichen Zellen



nicht besitzen. Dieser kleine, aber
wichtige Unterschied macht sich im
Gehirn schon frühzeitig bemerkbar,
wenn die Gene die Voraussetzungen für
eine spätere Verstärkung durch Hormone
schaffen.[4]  Ungefähr acht Wochen nach

der Befruchtung produzieren die
winzigen männlichen Hoden erstmals so
viel Testosteron, dass das Hormon auf
das Gehirn einwirken und dessen Aufbau
grundlegend verändern kann.

Im Laufe des Lebens eines Mannes
wird das Gehirn gebildet und immer
wieder umgebildet; die Anweisungen



dafür stammen sowohl von Genen als
auch von den männlichen
Geschlechtshormonen. Diese
biologischen Eigenschaften des
männlichen Gehirns sorgen für
charakteristische männliche
Verhaltensweisen.

Mein Buch Das männliche Gehirn
greift auf meine fünfundzwanzigjährige
klinische Erfahrung als
Neuropsychiaterin zurück. Es beschreibt
Forschungsergebnisse aus den letzten
zehn Jahren, die unsere Kenntnisse über
die Neuroendokrinologie während der



Entwicklung, über die Genetik und die
Neurowissenschaft erweitert haben. Es
nennt Beispiele aus Neuropsychologie,
neurologischer Kognitionsforschung,
kindlicher Entwicklung, bildlicher
Darstellung des Gehirns und
Psychoneuroendokrinologie. Es
beschäftigt sich mit Primatenforschung,
Studien an Tieren sowie Beobachtungen
an Säuglingen, Kindern und
Jugendlichen. Ziel ist es, Erkenntnisse
darüber zu liefern, wie bestimmte
Verhaltensweisen durch eine
Kombination aus Genen und Umwelt in



das männliche Gehirn einprogrammiert
sind.

In den letzten Jahren haben die
Fortschritte in Genetik,
Elektrophysiologie und nichtinvasiver
bildlicher Darstellung des Gehirns in
der neurowissenschaftlichen Forschung
und Theorie eine Revolution ausgelöst.
Leistungsfähige neue Hilfsmittel wie
genetische und chemische Markierungen,
Positronenemissionstomographie (PET)
und funktionelle Kernspintomographie
(fMRI) schaffen heute die Möglichkeit,
das arbeitende menschliche Gehirn zu



beobachten, wenn es Probleme löst,
Worte hervorbringt, Erinnerungen abruft,
Entscheidungen trifft, Gesichtsausdrücke
wahrnimmt, sich verliebt, dem Weinen
eines Babys zuhört und Wut, Trauer oder
Angst empfindet. Damit konnten
Wissenschaftler einen Katalog
genetischer, struktureller, chemischer,
hormoneller und kognitiver Unterschiede
zwischen Männern und Frauen
zusammenstellen.[5]

Im Gehirn einer Frau schaffen die
Hormone Östrogen, Progesteron und
Oxytocin durch ihren Einfluss auf die
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Nervenschaltkreise die Neigung zu
typisch weiblichen Verhaltensweisen. Im
männlichen Gehirn haben Testosteron,
Vasopressin und das sogenannte Anti-
Müller-Hormon (AMH) die ersten und
dauerhaftesten Wirkungen. Die Hormone
wirken sich über das Gehirn von
Männern und Frauen stark auf das
Verhalten aus. Heute wissen wir, dass
Männer für die Verarbeitung räumlicher
Informationen und zur Lösung
emotionaler Probleme andere
Gehirnschaltkreise nutzen als Frauen.
Ihre Gehirnschaltkreise und ihr
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Nervensystem sind insbesondere im
Gesicht anders mit den Muskeln
verknüpft. Männliches und weibliches
Gehirn hören, sehen, ahnen und bewerten
die Gefühle anderer auf ihre eigene,
spezielle Weise. Insgesamt sind die
Schaltkreise im männlichen und
weiblichen Gehirn sehr ähnlich, aber
Männer und Frauen können mit Hilfe
unterschiedlicher Schaltkreise zu den
gleichen Zielen gelangen und die
gleichen Leistungen erbringen.

Ebenso wissen wir, dass im
Hypothalamus der Männer ein
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zweieinhalbmal größeres Volumen für
den Sexualtrieb verantwortlich ist. Im
Hintergrund der männlichen Sehrinde
flackern Tag und Nacht sexuelle
Gedanken auf, sodass der Mann ständig
bereit ist, sexuelle Gelegenheiten zu
ergreifen. Frauen wissen oft nicht, dass
der Penis ein Eigenleben führt – und
zwar aus neurologischen Gründen. Und
die Paarung ist für Männer ebenso
wichtig wie für Frauen. Wenn Liebes-
und Lustschaltkreise eines Mannes im
Einklang stehen, kann er sich ebenso
Hals über Kopf verlieben wie eine



Frau – oder vielleicht sogar noch mehr.
Ist ein Baby unterwegs, verändert sich
das männliche Gehirn auf ganz
besondere, dramatische Weise und wird
zum Vatergehirn.

Männer besitzen auch größere
Gehirnzentren für Muskeltätigkeit und
Aggressionen. Ihre Gehirnschaltkreise
für Partnerinnenschutz und
Revierverteidigung sind von der
Pubertät an hormonell auf
Aktivitätsdrang eingestellt. Rangordnung
und Hierarchie sind für Männer
wichtiger, als den meisten Frauen klar



ist. Männer besitzen auch größere
Verarbeitungszentren im Kern der
Amygdala, jenes urtümlichen
Gehirnteils, der Angst empfindet und
schützende Aggressionen auslöst. Das ist
der Grund, warum manche Männer bis
zum Tod kämpfen, um ihre Angehörigen
zu beschützen. Und das ist noch nicht
alles: Wird ein Mann mit emotionalem
Kummer eines geliebten Menschen
konfrontiert, tritt sofort ein Gehirnareal
in Aktion, das der Problemlösung und
der Verbesserung von Situationen dient.

Dieser langen Liste charakteristisch



männlicher Verhaltensweisen muss ich
mir schon vage bewusst gewesen sein,
als ich vor einundzwanzig Jahren zum
ersten Mal erfuhr, dass das Baby, mit
dem ich schwanger war, ein Y-
Chromosom besaß. Sofort dachte ich:
Du liebe Güte, was soll ich mit einem
Jungen anfangen? Wie mir dabei klar
wurde, hatte ich bis zu jenem
Augenblick unbewusst immer geglaubt,
es müsse ein Mädchen sein, und ich war
zuversichtlich davon ausgegangen, dass
mir meine eigenen weiblichen
Lebenserfahrungen als Leitfaden für die



Erziehung meiner Tochter dienen
konnten. Jetzt war ich zu Recht nervös.
Dass mir die Jungenintelligenz fehlte,
sollte eine größere Rolle spielen, als ich
mir vorgestellt hatte. Aus
fünfundzwanzigjähriger Tätigkeit als
Wissenschaftlerin und Ärztin weiß ich
heute, dass sowohl Männer als auch
Frauen die biologischen und sozialen
Instinkte, die das andere Geschlecht
antreiben, zutiefst missverstehen. Als
Frauen mögen wir Männer lieben, mit
Männern leben und Söhne zur Welt
bringen, und doch haben wir Männer und
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Jungen noch nicht verstanden. Sie sind
mehr als Geschlecht und Sexualität, und
doch sind Geschlecht und Sexualität
nicht von ihnen zu trennen. Noch
komplizierter wird die Sache dadurch,
dass weder Frauen noch Männer ein
gutes Gespür dafür haben, was in Gehirn
und Körper des jeweils anderen von
Augenblick zu Augenblick vorgeht.
Meist vergessen wir, welche
grundlegenden Tätigkeiten verschiedene
Gene, Botensubstanzen und Hormone
verrichten.

Unsere Kenntnisse über die
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grundlegenden Unterschiede zwischen
den Geschlechtern sind so wichtig, weil
die Biologie nicht alles ist. Der
Unterschied zwischen den Gehirnen von
Jungen und Mädchen ist zwar anfangs
biologischer Natur, neuere
Forschungsergebnisse zeigen aber, dass
dies wirklich nur der Anfang ist. Anders
als man früher glaubte, wird der Aufbau
des Gehirns nicht bei der Geburt oder
am Ende der Kindheit in Stein
gemeißelt, sondern er wandelt sich
während des gesamten Lebens weiter.
Unser Gehirn ist nichts



Unveränderliches, sondern viel
plastischer und wandelbarer, als man
noch vor zehn Jahren glaubte. Außerdem
ist das menschliche Gehirn die
begabteste Lernmaschine, die wir
kennen. Unsere Kultur und die
Verhaltensweisen, die man uns
beigebracht hat, sind also von großer
Bedeutung dafür, wie unser Gehirn
immer wieder neu gestaltet wird.[6]

Wird ein Junge dazu erzogen, »ein
richtiger Mann zu sein«, sind Aufbau und
Schaltkreise seines Gehirns, die ohnehin
bereits in dieser Richtung vorgeprägt



sind, beim Eintritt ins Erwachsenenalter
noch stärker in Richtung der
»Männlichkeit« gestaltet.

Als erwachsener Mann wird er
wahrscheinlich über eine uralte Frage
nachgrübeln: Was wollen die Frauen
eigentlich? Darauf kann zwar niemand
eine definitive Antwort geben, aber
Männer wissen, was Frauen und
Gesellschaft im Allgemeinen von ihnen
wollen und erwarten. Männer müssen
stark, tapfer und selbständig sein. Sie
wachsen mit dem Druck auf, Ängste und
Schmerzen zu unterdrücken, ihre



weicheren Seiten zu verbergen und
Herausforderungen zuversichtlich ins
Auge zu sehen. Wie neuere
Forschungsergebnisse gezeigt haben,
spiegelt sich diese
Gefühlsunterdrückung in strukturellen
Veränderungen der Gehirnschaltkreise
wider. Obwohl Männer sich einerseits
ebenso stark wie Frauen oder sogar noch
stärker nach Nähe und Zärtlichkeit
sehnen, werden sie von anderen
Männern und auch von Frauen fälschlich
als weich oder schwach eingeschätzt,
wenn sie solche Wünsche zeigen.



Wir Menschen sind zuallererst
soziale Wesen, und unser Gehirn lernt
sehr schnell, auf sozial anerkannte Weise
tätig zu werden. Wenn sie erwachsen
sind, haben die meisten Männer und
Frauen gelernt, sich entsprechend ihrem
Geschlecht zu verhalten. Aber wie viel
von diesem geschlechtstypischen
Verhalten ist angeboren, und welcher
Anteil ist erlernt? Haben die
Kommunikationsstörungen zwischen
Männern und Frauen eine biologische
Grundlage? Solche Fragen möchte
dieses Buch beantworten. Die



Antworten mögen sich überraschend
anhören. Wenn Männer und Frauen,
Eltern und Lehrer von Anfang an mehr
über das männliche Gehirn wissen –
wenn sie wissen, wie es entsteht, wie es
in der Jugend geprägt wird und wie es
die Realität während sowie nach der
Pubertät wahrnimmt –, können wir
realistischere Erwartungen für Jungen
und Männer formulieren. Neue
Erkenntnisse über biologische
Geschlechtsunterschiede können auch
dazu beitragen, die übermäßig
vereinfachten, negativen



Männlichkeitsklischees über Bord zu
werfen, die von Männern wie von
Frauen häufig einfach hingenommen
werden.

Dieses Buch bietet einen Blick hinter
die Kulissen des Gehirns kleiner Jungen,
unruhiger Teenager, erwachsener
Männer auf Partnerinnenjagd, Väter und
Großväter. Meine Hoffnung dabei: Wenn
wir uns die Phasen im Leben eines
männlichen Gehirns ansehen, werden
Männer ihre eigenen tiefsten Antriebe
besser begreifen, und Frauen werden
eine Ahnung davon bekommen, wie die



Welt durch die männliche Brille
aussieht. Wir treten heute endlich in eine
Ära ein, in der sowohl Männer als auch
Frauen verstehen können, wie ihre
charakteristischen biologischen
Eigenschaften aussehen und wie sie sich
auf ihr Leben auswirken. Wenn wir
wissen, wie ein biologischer Zustand
des Gehirns unsere Impulse steuert,
können wir uns entscheiden, zu handeln
oder nicht zu handeln, und brauchen
nicht mehr nur unseren inneren Zwängen
zu folgen. Solche Kenntnisse können
Männern nicht bloß helfen, die



einzigartigen Fähigkeiten des eigenen
Gehirns zu verstehen und nutzbar zu
machen; sie können auch einen Beitrag
zum besseren Verständnis des Sohns, des
Vaters und anderer Männer leisten.
Frauen können durch dieses Buch lernen,
die Besonderheiten des männlichen
Gehirns besser zu begreifen. Mit solchen
neuen Einsichten können sie dem Sohn
und dem Ehemann helfen, näher bei
seinem wahren Wesen zu bleiben; dem
Vater gegenüber können sie mehr
Einfühlungsvermögen aufbringen.

Im Laufe der Jahre, in denen ich an



diesem Buch arbeitete, habe ich auch
gelernt, die Männer, die ich am meisten
liebe – meinen Sohn, meinen Mann,
meinen Bruder und meinen Vater – in
einem neuen Licht zu sehen. Es ist meine
Hoffnung, dass dieses Buch dazu
beitragen wird, dass wir das männliche
Gehirn als das erkennen, was es
wirklich ist: ein fein abgestimmtes,
komplexes Instrument.



Das männliche Gehirn

Laut wissenschaftlicher Befunde sind
Gehirnareale wie ACC, Tegmentum und
RCZ »Knotenpunkte« der
Gehirnaktivierung: Sie senden Impulse
an andere Gehirnareale und sorgen so
dafür, dass bestimmte Verhaltensweisen
stattfinden oder unterbleiben.
1. MEDIALES PRÄOPTISCHES



AREAL (MPOA): Dieses Areal
für sexuelle Bestrebungen liegt im
Hypothalamus und ist bei Männern
durchschnittlich zweieinhalbmal
größer als bei Frauen. Beim Mann ist
es notwendig, damit die Erektion
einsetzt.

2. TEMPORAL-PARIETALE
VERKNÜPFUNGEN (TPV):
Dieses Gehirnzentrum für »kognitives
Mitgefühl« sucht nach Lösungen. Es
zieht die Ressourcen des Gehirns
heran, um bedrückende Probleme zu
lösen, und berücksichtigt dabei den



Blickwinkel der anderen betroffenen
Person(en). Während des
zwischenmenschlichen emotionalen
Austauschs ist es im männlichen
Gehirn aktiver; es greift früher ins
Geschehen ein und strebt nach einer
schnellen Lösung.

3. NUCLEUS
PRAEMAMILLARIS
DORSALIS (NPD): Dieses
Revierverteidigungsareal liegt tief im
Hypothalamus und enthält die
Schaltkreise für das instinktive
männliche Bestreben, anderen voraus



zu sein, sowie für
Revierverteidigung, Angst und
Aggressionen. Es ist bei Männern
größer als bei Frauen und enthält
besondere Schaltkreise für die
Wahrnehmung anderer Männer, die
das Revier bedrohen; deshalb
sprechen Männer auf eine potenzielle
Reviergefährdung stärker an.

4. AMYGDALA: Das Alarmsystem
für Bedrohungen, Angst und
Gefahren. Antriebszentrum für
emotionale Impulse; wird durch
Testosteron, Vasopressin und Cortisol



zum Kämpfen angeregt und durch
Oxytocin beruhigt. Dieses Areal ist
bei Männern größer als bei Frauen.

5. ROSTRALE CINGULÄRE
ZONE (RCZ): Im Gehirn das
»Barometer« für die Wahrnehmung
zwischenmenschlicher Zustimmung
oder Ablehnung. Das Areal für die
Frage »Werde ich akzeptiert oder
nicht?« verhindert, dass Menschen
den fundamentalsten
zwischenmenschlichen Fehler
begehen: sich zu stark von anderen zu
unterscheiden. Die RCZ ist das



Gehirnzentrum für
zwischenmenschliche Fehler. Es
warnt uns, wenn wir in Beziehung
oder Beruf zu stark danebenliegen. In
der Pubertät hilft es jungen Männern
wahrscheinlich, ihren
Gesichtsausdruck unter Kontrolle zu
halten und so ihre Gefühle zu
verbergen.

6. VENTRALES TEGMENTUM
(VTA): Das Motivationszentrum. Es
liegt tief im Innern des Gehirns und
produziert den Neurotransmitter
Dopamin, der für Bewegungen,



Motivation und Belohnung sorgt; ist
im männlichen Gehirn aktiver.

7. PERIAQUÄDUKTALES GRAU
(PAG): Das PAG gehört zu den
Schmerz-Schaltkreisen des Gehirns
und wirkt an der Steuerung
unwillkürlicher Freuden- und
Schmerzgefühle mit. Beim
Geschlechtsverkehr sorgt es für
Schmerzunterdrückung, intensive
Lustgefühle und Stöhnlaute. Beim Sex
ist es im männlichen Gehirn aktiver.

8. SPIEGELNEURONENSYSTEM
(SNS): Das System für Mitgefühl



(»Ich fühle, was du fühlst«); stellt
den Einklang mit anderen Gefühlen
her, indem es Gesichtsausdrücke
wahrnimmt und den Tonfall sowie
andere nonverbale emotionale
Signale interpretiert; ist im
weiblichen Gehirn größer und
aktiver.

9. ANTERIORER CINGULÄRER
CORTEX (ACC): Das
Gehirnzentrum für Sorgen, Angst vor
Bestrafung und sexuelle
Leistungsangst; ist bei Männern
kleiner als bei Frauen. Es wägt



Möglichkeiten ab, nimmt Konflikte
wahr und motiviert Entscheidungen.
Testosteron vermindert die Angst vor
Strafen. Der ACC ist auch das
Zentrum für Selbstbewusstsein.

10. PRÄFRONTALER CORTEX
(PFC): Der »Vorstandsvorsitzende«
des Gehirns. Der PFC konzentriert
sich auf das jeweils anstehende
Thema und fällt vernünftige Urteile.
Als »System für sofortige
Aufmerksamkeit« hemmt er auch
spontane Impulse; ist bei Frauen
größer als bei Männern und reift



ungefähr ein bis zwei Jahre früher
heran.







Akteure auf der Bühne der
Neurohormone

Wie Hormone im Gehirn eines Mannes
wirken

TESTOSTERON
Zeus. Der König der männlichen
Hormone – beherrschend, aggressiv,
allmächtig. Konzentriert und



zielgerichtet sorgt er fieberhaft für alles,
was männlich ist, so auch für das
Bestreben, andere Männer in der
Rangordnung zu überflügeln. Die
männlichen Schweißdrüsen regt er zur
Produktion des herausfordernden
Männlichkeitsgeruchssstoffs
Androstendion an. Er aktiviert die
Schaltkreise für Sex und Aggression und
stellt unbeirrbar der gewünschten
Partnerin nach. Er wird wegen seines
Selbstvertrauens und seiner Tapferkeit
geschätzt und kann ein überzeugender
Verführer sein, aber wenn man ihn reizt,



wird er zum wütenden Bären.

VASOPRESSIN
der weiße Ritter. Vasopressin ist das
Hormon für Werben und Monogamie.
Aggressiv schützt es Revier, Partnerin
und Kinder. Zusammen mit dem
Testosteron treibt es die männlichen
Gehirnschaltkreise an und verstärkt die
Männlichkeit.

ANTI-MÜLLER-HORMON (AMH)
Herkules. Stark, zäh und furchtlos; auch
als Defeminisierungshormon bekannt;



entfernt aus dem Mann erbarmungslos
alles Weibliche. Das AMH
gewährleistet den Aufbau der
Gehirnschaltkreise für Forscherdrang,
unterdrückt Schaltkreise für weibliche
Verhaltensweisen, zerstört während der
Embryonalentwicklung die weiblichen
Fortpflanzungsorgane und trägt zum
Aufbau der männlichen
Fortpflanzungsorgane und
Gehirnschaltkreise bei.

OXYTOCIN
der Löwenbändiger. Ein wenig Kuscheln



und Streicheln, und das »Nur ruhig,
Junge«-Hormon bringt noch die wildeste
Bestie zur Ruhe; steigert das
Einfühlungsvermögen und sorgt im
Gehirn für den Aufbau von Schaltkreisen
für Vertrauen, romantische Liebe und
Bindungsfähigkeit; verringert die
Konzentration der Stresshormone, senkt
beim Mann den Blutdruck und spielt eine
wichtige Rolle für die Bindung der
Väter an ihre Säuglinge; fördert
Geborgenheitsgefühle und ist schuld an
der »postkoitalen Narkolepsie« der
Männer.



PROLACTIN
Mr. Mama; sorgt bei werdenden Vätern
für die »Schwangerschaft aus
Mitgefühl« (Couvade-Syndrom) und
steigert ihre Fähigkeit, das Baby weinen
zu hören; regt im männlichen Gehirn die
Entstehung von Schaltkreisen für
Vaterverhalten an und vermindert den
Sexualtrieb.

CORTISOL
der Gladiator; wird bei Bedrohung
wütend und aufgeregt; ist dann bereit,
bis zum letzten Blutstropfen zu kämpfen.



ANDROSTENDION
Romeo. Der charmante Frauenverführer;
von der Haut als Pheromon freigesetzt,
sorgt er für mehr Sexappeal als jedes
Aftershave oder Eau de Cologne.

DOPAMIN
der Energiespender. Berauschende Seele
jeder Party. Ihm geht es nur um
Wohlfühlen, Spaß und Genuss. Aufgeregt
und höchst motiviert, strebt er nach
Gewinn und danach, immer wieder den
Jackpot zu knacken. Aber Vorsicht:
Seine Belohnungen machen süchtig,



insbesondere in den Raufereien des
Jungenalters und den sexuellen Spielen
der Erwachsenen – Dopamin steigert
beim Orgasmus die Ekstase.

ÖSTROGEN
die Königin. Sie hat zwar über den
Mann nicht so viel Macht wie Zeus, ist
aber manchmal die eigentliche
Triebkraft hinter dem Thron und hält die
meisten männlichen Gehirnschaltkreise
in Gang. Durch Anregung der
Oxytocinproduktion steigert sie seinen
Wunsch, zärtlich zu sein und



Beziehungen einzugehen.



Lebensphasen eines Mannes

Hormone bestimmen mit darüber, was
das Gehirn gern tun würde. Sie haben
den Zweck, das Sozial-, Sexual-,
Paarungs-, Eltern-, Verteidigungs- und
Aggressionsverhalten zu unterstützen.
Sie tragen dazu bei, dass Männer raufen,
sich im Sport messen oder bei
Sportereignissen zuschauen, Probleme



lösen, Gesichtsausdrücke und die
Gefühle anderer interpretieren,
Männerfreundschaften eingehen, sich mit
Frauen treffen und mit ihnen schlafen,
attraktiven Frauen nachschauen, Sexual-
und Paarbeziehungen eingehen, Familie
und Revier verteidigen, phantasieren,
masturbieren und nach Sex streben.

Wichtige
Hormonumstellungen

Embryonalentwicklung Gehirnentwicklung
beginnt acht Wochen
nach der Befruchtung;



Testosteron
maskulinisiert
männliche Gehirn und
defeminisiert
anschließend
zusammen mit dem
AMH.

Kindheit Weitere AMH
Produktion; niedriger
Testosteronspiegel
während der
»jugendlichen Pause«

Pubertät Zwanzigfacher



Anstieg des
Testosteronspiegels,
steigender
Vasopressinspiegel;
AMH-Spiegel niedrig

Geschlechtsreifer,
alleinstehender Mann

Ständig hoher
Testosteronspiegel
aktiviert Schaltkreise
für Sexualität,
Partnerwahl, Schutz,
Hierarchie und
Revierbewusstsein.

Vater Während der



Schwangerschaft der
Partnerin und nach der
Entbindung steigt der
Prolactinspiegel; der
Testosteronspiegel
sinkt.

Mittleres
Erwachsenenalter

Ganz allmählicher
Rückgang des
Testosteronspiegels

Wechseljahre des
Mannes (Andropause)

Allmählicher
Rückgang des
Testosteronspiegels;
dieser ist mit achtzig



Jahren nur noch halb
so hoch wie mit
zwanzig.

Nur bei Männern,
nicht bei Frauen

Embryonalentwicklung Y-Chromosom

Kindheit 1.–12. Monat nach der
Geburt: hoher
Testosteronspiegel;
dieser ist vom 
11. Lebensjahr niedrig;
weiterhin hoher 



und niedriger
Östrogenspiegel

Pubertät Zunehmende
Ansprechbarkeit und
Wachstum der
Schaltkreise für
sexuelle Bestrebungen
und
Revierverteidigung

Geschlechtsreifer,
alleinstehender Mann

Konzentration auf
kurvenreiche,
fruchtbare Frauen; will
zuerst Sex, Liebe und



Beziehung können
folgen; starke Libido

Vater »Schwangerschaft des
Mannes« oder
Couvade-Syndrom

Mittleres
Erwachsenenalter

Weiterhin
Konzentration auf Sex,
Revierverteidigung
und attraktive Frauen

Wechseljahre des
Mannes (Andropause)

Fortpflanzungsfähigkeit
bleibt erhalten;
weiterhin
Konzentration auf Sex



und attraktive Frauen

Spezifisch männliche
Veränderungen des
Gehirns

Embryonalentwicklung Wachstum und
Maskulinisierung der
Gehirnschaltkreise für
sexuelle Bestrebungen,
Forscherdrang und
lebhafte
Muskelbewegungen

Kindheit Weitere



Gehirnschaltkreise für
Neugier und lebhafte
Muskelbewegungen;
Schaltkreise für
männliches
Sexualverhalten
entwickeln sich
weiter.

Pubertät Schaltkreise für
visuelle sexuelle
Anziehung
konzentrieren sich auf
weibliche Gestalten;
männliche Gesichter



werden als feindselig
wahrgenommen;
Veränderungen der
Geruchswahrnehmung
für Pheromone, der
akustischen
Wahrnehmung und der
Schaltkreise für den
Schlafzyklus

Geschlechtsreifer,
alleinstehender Mann

Visuelle Schaltkreise
ändern sich und
nehmen fruchtbare
Frauen sowie



potenziell aggressive
Männer wahr.

Vater Schaltkreise für
Sexualtrieb werden
durch niedrigen
Testosteron- und hohen
Vasopressinspiegel
unterdrückt;
Empfindlichkeit der
akustischen
Schaltkreise für
Babyweinen steigt;
Einklang zwischen
Vater und Baby



entwickelt sich.

Mittleres
Erwachsenenalter

Allmählich verringerte
Aktivität durch
Testosteron und
Vasopressin

Wechseljahre des
Mannes (Andropause)

Abnehmende Aktivität
der testosteron- und
vasopressinabhängigen
Gehirnschaltkreise;
Östrogenspiegel steigt
im Verhältnis zum
Testosteron; höherer
Oxytocinspiegel



Veränderungen der
Realitätswahrnehmung

Embryonalentwicklung

Kindheit Hauptinteressen:
Siegen, Bewegung, Jagd
nach Objekten, wilde
Spiele mit Jungen, aber
nicht mit Mädchen

Pubertät Interesse an
Revierverteidigung,
sozialen Interaktionen,
Körperteilen der



Mädchen; sexuelle
Phantasien,
Masturbation,
Hierarchiebewusstsein;
spätes Einschlafen und
Aufwachen; Distanz zu
Eltern, Autorität wird
infrage gestellt.

Geschlechtsreifer,
alleinstehender Mann

Starke Bestrebungen,
Sexualpartnerinnen zu
finden; Konzentration
auf Arbeit, Geld und
berufliches Fortkommen



Vater Hauptinteressen: Schutz
von Mutter und Kind,
Verdienen des
Lebensunterhalts,
Finanzierung der
Familie; hört Babys
besser schreien als
Nichtväter.

Mittleres
Erwachsenenalter

Hauptinteressen:
Großziehen der Kinder,
Sicherung von Macht
und beruflicher
Stellung; geringeres



Interesse an »Sex
sofort«

Wechseljahre des
Mannes (Andropause)

Hauptinteressen:
Gesundheit,
Verbesserung von
Lebensqualität, Ehe,
Sexualleben; Enkel,
Regelung des
Nachlasses; stärkste
Annäherung an die
hormonellen
Verhältnisse bei Frauen:
oxytocinbedingte
stärkere



Aufgeschlossenheit für
Zuneigung und Gefühle,
geringere
testosteronbedingte
Aggressivität





Das Gehirn des
kleinen Jungen

David rast an der Schaukel vorüber und
kurvt um den Geräteschuppen im Garten.
Seine Kindergartenfreunde Matt und
Craig sind ihm dicht auf den Fersen.
Entschlossen, die Führung zu behaupten,
nimmt er eine Abkürzung durch den
Sandkasten – Sand und Schaufeln fliegen
durch die Luft, als er auf dem kürzesten



Weg zu dem begehrten Dreirad rennt.
Matt schubst Craig beiseite und stürzt
sich auf das dreirädrige Wunderwerk,
aber da klettert David schon auf den
Sattel. Mit ächzenden Pedalen saust er
kreischend über den Bürgersteig und in
die Einfahrt, wo er siegesgewiss eine
Acht nach der anderen fährt.

Enttäuscht, aber nicht geschlagen
begeben sich Matt und Craig in die
offene Garage und suchen dort nach
einem anderen Beförderungsmittel.
Craig entdeckt es zuerst: einen großen
Kunststoffmülleimer. »Nehmen wir doch



den hier!«, schreit er. Ohne noch ein
weiteres Wort zu verlieren, laufen die
Jungen, den Mülleimer im Schlepptau,
zu dem Hügel im Garten. »Na los, stoß
mich ab«, kommandiert Craig, während
er in den Eimer klettert. »Fester«, fügt er
hinzu, nachdem der Eimer sich nach
Matts erstem Stoß kaum bewegt hat.
Matt rammt die Schulter mit aller Kraft
gegen den Eimer, und das grüne Vehikel
trudelt den Abhang hinunter; Craig sitzt
drin, johlt und schreit.

Um zu wissen, dass kleine Jungen
immer auf Aktivität und Abenteuer aus



sind, braucht man nicht
Neurowissenschaft zu studieren. Man
muss nur auf einen Spielplatz gehen,
dann sieht man Jungen wie David und
seine Freunde in ständiger Bewegung.
Jungen sind darauf programmiert, sich zu
bewegen, Dinge in Bewegung zu setzen
und bewegten Dingen zuzusehen. In der
Wissenschaft hielt man dieses typisch
jungenhafte Verhalten früher für eine
Folge der Sozialisierung, aber heute
wissen wir, dass dieser
Bewegungsdrang zum größeren Teil
biologisch im männlichen Gehirn



verdrahtet ist.[7]

Würde man ein männliches und ein
weibliches Gehirn während der
Embryonalentwicklung mit einem
Miniscanner im Zeitraffer beobachten,
so würde man erkennen, dass diese
entscheidenden Bewegungsschaltkreise
aufgrund der Anweisungen in Genen und
Geschlechtshormonen angelegt werden.
[8]  Wie sich in wissenschaftlichen

Untersuchungen immer wieder gezeigt
hat, werden in Zellen, die in
verschiedenen Arealen des männlichen
und weiblichen Gehirns durch Hormone



wie Testosteron und Östrogen stimuliert
werden, unterschiedliche Gene ein- und
ausgeschaltet.[9]  Bei einem Jungen

sorgen die so aktivierten Gene für den
Drang, bewegte Objekte zu verfolgen
und ihnen nachzulaufen, Ziele zu treffen,
die eigene Kraft unter Beweis zu stellen
und spielerisch Feinde abzuwehren.[10]

David und seinen Freunden hat
niemand beigebracht, so auf Aktivität
aus zu sein; sie folgen einfach ihren
biologischen Impulsen. Wie Davids
Mutter erklärt, war seine Liebe zur
Bewegung vom ersten Tag an zu



erkennen. »Wenn ich ihn in den
Stubenwagen gelegt habe, rechnete ich
damit, dass er weinen und mich traurig
ansehen würde, wie Grace es als Baby
getan hatte«, berichtet sie. »Aber sobald
er das Mobile entdeckt hatte, vergaß er
völlig, dass ich da war.«

David war erst 24 Stunden alt, und
ohne dass ihn irgendjemand ermuntert
oder angeleitet hätte, starrte er auf die
rotierenden Dreiecke und Quadrate des
Mobiles; offenbar faszinierten sie ihn.
[11]  Niemand brachte ihm bei, die

tanzenden geometrischen Formen mit den



Blicken zu verfolgen – er tat es einfach.
Dass Jungen besser in der Lage sind,
bewegte Gegenstände zu verfolgen, hat
nichts mit umweltbedingter
Konditionierung zu tun. Es liegt daran,
dass sie ein männliches Gehirn haben.
Jedes Gehirn ist männlich oder
weiblich; zum größten Teil sind beide
zwar gleich, doch man hat auch einige
fundamentale Unterschiede gefunden.
Manche Verhaltensweisen und
Fähigkeiten sind von Geburt an im
Gehirn eines Jungen verdrahtet und
programmiert, andere sind von Geburt



an im Mädchengehirn angelegt. In
wissenschaftlichen Untersuchungen hat
sich sogar herausgestellt, dass spezifisch
männliche Neuronen möglicherweise mit
typisch männlichen Verhaltensweisen
wie dem Raufen assoziiert sind.[12]  Und

wie sich in Studien außerdem gezeigt
hat, interessieren sich Jungen schon sehr
früh für andere Tätigkeiten als Mädchen.
[13]  Solche Unterschiede werden durch

Kultur und Erziehung verstärkt, aber
ihren Ausgangspunkt haben sie im
Gehirn.[14]



Was macht einen Jungen
zum Jungen?

Ich lernte Davids Mutter Jessica ein
paar Monate nach seiner Geburt kennen.
Ihre Tochter Grace war drei, und sowohl
Jessica als auch ihr Mann Paul waren
begeistert von ihrem hübschen kleinen
Jungen. Aber Jessica machte sich auch
Sorgen: Mit David lief nicht alles so



reibungslos wie mit Grace. »Im einen
Augenblick ist er lieb und verschmust,
und im nächsten windet er sich aus
meinen Armen«, sagte sie. »Wenn ich ihn
dann nicht hinlege, schreit er, als wollte
ich ihn umbringen.«

Jessica machte sich Sorgen, David
könne hyperaktiv sein. Aber der
Kinderarzt erklärte ihr, es sei alles in
Ordnung und Davids Entwicklung sei
völlig normal. Wie Wissenschaftler an
der Harvard University herausgefunden
haben, sind männliche Babys emotional
schneller erregbar als Mädchen, und



wenn sie sich erst einmal geärgert
haben, lassen sie sich auch schwerer
wieder beruhigen.[15]  Deshalb

verwenden Eltern bei einem Sohn von
Anfang an mehr Zeit darauf, seine
Gefühle zu besänftigen. »Grace war
leichter zu beruhigen«, sagte Jessica.
»David hält uns ständig auf Trab!«

Wie Jessica mir außerdem erzählte,
nahm David mit ihr keinen Blickkontakt
auf, wie Grace es als Baby getan hatte.
[16]  Er sah sie ein paar Sekunden lang an,

um sich dann wieder dem Mobile
zuzuwenden. Ich konnte mir ein Lächeln



nicht verkneifen, denn die gleiche Sorge
hatte ich auch bei meinem eigenen Sohn.
Damals glaubten die Psychologen noch,
gegenseitiges Anschauen sei der
Schlüssel, wenn man eine enge Bindung
zum Baby herstellen wollte – man sollte
einander in die Augen sehen. Bei kleinen
Mädchen stimmt das, aber Jungen stellen
die Bindung auch ohne derart intensiven
Blickkontakt her.[17]  Und im Gegensatz

zu Mädchen, die anderen oftmals lange
und eindringlich ins Gesicht sehen,
richten die visuellen Schaltkreise von
Jungen ihre Aufmerksamkeit von Anfang



an eher auf Bewegungen, geometrische
Formen sowie die Ecken und Kanten von
Gegenständen.[18]

»Im Alter von sechs Monaten schauen
kleine Mädchen länger in Gesichter und
stellen zu praktisch jedem Menschen den
Blickkontakt her«, erklärte ich Jessica.
»Kleine Jungen dagegen schauen von
Gesichtern weg und unterbrechen den
Blickkontakt viel öfter als Mädchen.[19]

Mit David ist alles in Ordnung. Sein
Gehirn findet Augen und Gesichter
einfach nicht so interessant wie
Spielzeugflugzeuge und andere bewegte



Gegenstände.«[20]

Davids männliches Gehirn
veranlasste ihn, bewegte Objekte visuell
zu erkunden. Der Grund sind, wie wir
heute wissen, Gene auf dem Y-
Chromosom. Dass David von
Bewegungen so fasziniert war, lag wie
bei anderen Jungen an
Gehirnschaltkreisen, deren Entstehung
schon in der achten
Schwangerschaftswoche beginnt.[21]

Davids Gehirn wurde während der
Embryonalentwicklung in zwei Stadien
aufgebaut. Zuerst, zwischen der achten



und der achtzehnten
Schwangerschaftswoche, wurden
Körper und Gehirn durch das
Testosteron aus den winzigen Hoden
männlich geprägt, und dabei entstanden
auch die Gehirnschaltkreise, die
männliche Verhaltensweisen steuern.[22]

Sein Gehirn kam mit dem Testosteron in
Kontakt, und das Hormon ließ bestimmte
Nervenschaltkreise wachsen, während
andere unter seiner Einwirkung
verkümmerten und abstarben.[23]

In den verbleibenden
Schwangerschaftsmonaten kam noch ein



anderes Hormon hinzu, das Anti-Müller-
Hormon (AMH), das im
Zusammenwirken mit dem Testosteron
die weiblichen Merkmale von Körper
und Gehirn beseitigt.[24]  Beide Hormone

unterdrückten die Gehirnschaltkreise,
die für weibliches Verhalten sorgen, und
töteten die weiblichen
Fortpflanzungsorgane ab.[25]  Die

männlichen Geschlechtsorgane – Penis
und Hoden – wurden größer. Zusammen
mit dem Testosteron dürfte das AMH
dann auch dazu beigetragen haben, dass
die männlichen Gehirnschaltkreise für



Forscherdrang, motorische Steuerung,
räumliches Vorstellungsvermögen und
wilde Spiele größer wurden.[26]  Bei

männlichen Mäusen, die so gezüchtet
werden, dass ihnen das AMH fehlt,
entwickelt sich nicht der typisch
männliche Forscherdrang: Sie verhalten
sich eher wie Weibchen und spielen
auch so.[27]  Die weiblichen

Gehirnschaltkreise, die ein Mädchen
zum Mädchen machen, entstehen und
entwickeln sich ohne die Einwirkung
von Testosteron und AMH.[28]



Nachdem ich Jessica das erklärt
hatte, hob sie die Augenbrauen und
fragte: »Wollen Sie damit sagen, dass
Grace sich eher wie David verhalten
würde, wenn ihr Gehirn diesen
männlichen Hormonen ausgesetzt
gewesen wäre, als ich schwanger war?«

»Genau«, erwiderte ich und lächelte,
als ihr Gesicht sich aufhellte. Ich freue
mich jedes Mal, wenn ich auf dem
Gesicht einer Mutter diese Erleichterung
sehe. Plötzlich glaubt sie nicht mehr, sie
habe etwas falsch gemacht oder mit
ihrem Kind sei etwas nicht in Ordnung.



Vielmehr kann sie nun beruhigt sein und
die Männlichkeit ihres Sohns schätzen
lernen.[29]

»Mit David ist alles anders«, sagte
sie. »Er ist schon in diesem Alter viel
aktiver als Grace. Aber er kann auch die
Zärtlichkeit in Person sein.

Neulich hatte ich wirklich Mühe, ihn
zum Mittagsschlaf hinzulegen. Da hat
Paul ihn genommen und auf unserem Bett
mit ihm gespielt, damit er müde wird.
Ich hatte meine Zweifel, ob das klappen
würde, aber als ich etwas später
nachsehen kam, lag Davids winzige



Hand auf der großen von Paul, und beide
waren fest eingeschlafen.«

Das erste Lebensjahr wird in der
Wissenschaft auch als Säuglingspubertät
bezeichnet. Während dieser Zeit ist das
Gehirn der gleichen hohen
Testosteronkonzentration ausgesetzt wie
bei einem erwachsenen Mann.[30]  Das

Hormon regt das Wachstum der Muskeln
an, verbessert die motorischen
Fähigkeiten und bereitet den Jungen so
auf Raufen und Kämpfen vor. Nach
diesem ersten Jahr sinkt der
Testosteronspiegel, aber die hohe



AMH-Konzentration bleibt bestehen.
Die Phase vom ersten bis zum zehnten
Lebensjahr nennt man auch jugendliche
Pause. In dieser Zehnjahresperiode
werden den wissenschaftlichen
Befunden zufolge die männlichen
Gehirnschaltkreise durch das AMH
angelegt und ausgebaut, was
Forscherdrang und Wildheit verstärkt.
[31]  Demnach würde Jessica sich schon

bald noch mehr Sorgen machen müssen,
wenn David anfing, seine Grenzen zu
erkunden. Ich kann mich noch gut daran
erinnern, wie das bei meinem eigenen



Sohn ablief.
Als er klein war, gingen wir einmal

am Baker Beach in San Francisco
spazieren. Plötzlich riss er sich los und
lief hinter einem Strandläufer her in
Richtung Wasser. Ich schrie ihm nach
und wedelte wie verrückt mit den
Armen, um ihn auf die Gefahr
aufmerksam zu machen. Er beachtete
mich überhaupt nicht. Ich musste hinter
ihm herlaufen, ihn an den Schultern
packen und von der Brandung
wegziehen – gerade rollte eine große
Welle heran. Von diesem Tag an



ignorierte er viele Jahre lang meine
Warnungen – »Halt! Lass das!« –, sodass
ich ihn jedes Mal festhalten musste.

Wie sich in wissenschaftlichen
Untersuchungen gezeigt hat, kann ein
Junge schon mit sieben Monaten am
Gesicht seiner Mutter erkennen, ob sie
sich ärgert oder Angst empfindet.[32]  Mit

einem Jahr hat er eine gewisse
Unempfindlichkeit gegenüber ihren
Gefühlen entwickelt und kann sie ohne
weiteres ignorieren.[33]  Bei Mädchen

verläuft die Entwicklung umgekehrt.[34]



Der geringste Ausdruck von Angst in
Jessicas Gesicht, und Grace wäre sofort
wie angewurzelt stehen geblieben.
Anders als David.

Mit einem Jahr schien David den
warnenden Gesichtsausdruck seiner
Mutter nicht mehr zu beachten.[35]

Wissenschaftler machten mit Müttern
einjähriger Jungen und Mädchen ein
Experiment, bei dem ein interessantes,
aber verbotenes Spielzeug in ihrer Nähe
auf einen kleinen Tisch gelegt wurde.[36]

Die Mütter sollten mit ihrer Miene Angst
und Gefahr zum Ausdruck bringen und



damit signalisieren, dass das Kind den
Gegenstand nicht anfassen sollte. Die
meisten Mädchen beachteten den
warnenden Gesichtsausdruck; die Jungen
dagegen schienen sich nicht darum zu
kümmern und verhielten sich, als würde
der verbotene Gegenstand sie
magnetisch anziehen. Ihr junges
männliches Gehirn wurde offenbar durch
den Nervenkitzel und die Belohnung,
nach dem ersehnten Gegenstand greifen
zu können, stärker angetrieben als das
der Mädchen, und sie nahmen dafür
sogar die Gefahr einer Bestrafung in



Kauf.[37]

Eine andere Studie beschäftigte sich
mit Vätern und ihren einjährigen
Kindern. Auch hier versuchten die
Jungen öfter als die Mädchen, nach
verbotenen Gegenständen zu greifen.
Den Söhnen gegenüber mussten die
Väter doppelt so oft Warnungen
aussprechen wie gegenüber den
Mädchen.[38]  Wie sich außerdem

herausstellte, gehen Jungen schon mit
siebenundzwanzig Monaten häufiger als
Mädchen hinter dem Rücken ihrer Eltern



Risiken ein und übertreten Regeln.[39]  In

diesem Alter wird der Drang, hinter
verbotenen Dingen herzulaufen und
danach zu greifen, zu einem
haarsträubenden Versteckspiel – die
Eltern verbergen die gefährlichen Dinge,
und der Sohn sucht mit Sicherheit
danach.

Als David dreieinhalb war, erzählte
mir Jessica, wie ihr Sohn sie im
Positiven wie im Negativen immer
wieder verblüffte. »Er pflückt Blumen
für mich, erzählt mir, wie lieb er mich
hat, und überschüttet mich mit Küssen



und Umarmungen. Aber wenn er den
Drang hat, etwas zu tun, sind die Regeln,
die wir ihm beigebracht haben, in
seinem Kopf wie weggeblasen.« Sie
erzählte mir, wie David und sein Freund
Craig einmal im Badezimmer waren, um
sich vor dem Abendessen zu waschen.
Plötzlich hörte sie, wie Craig schrie:
»David, hör auf, ich bin beim Pinkeln.«
Dann ertönte das charakteristische
Geräusch des Haarföhns. Gefahr, schoss
es Jessica durch den Kopf. Sie rannte
durch den Flur, stieß die Badezimmertür
auf und hatte im nächsten Moment einen



Schwall Urin auf den Beinen. David
hatte den Föhn auf den Pipistrahl seines
Freundes gerichtet – er wollte einfach
wissen, was dann passieren würde.
Aber dass Jessica mit Urin bespritzt
war, ärgerte sie nicht halb so sehr wie
die Tatsache, dass David die Regel
»Keine elektrischen Geräte ohne
Aufsicht eines Erwachsenen« missachtet
hatte. Während der folgenden Jahre
musste sie sämtliche Elektrogeräte aus
Davids Reichweite verbannen. Aber wie
sie mir mit einem leichten Erröten
erzählte, »gibt es ein Gerät, das ich nicht



aus seiner Reichweite entfernen kann,
nicht einmal in der Öffentlichkeit«.



Mit dem Penis spielen

David dachte sich nichts dabei, nach
seinem Penis zu greifen und damit zu
spielen – jederzeit und überall. Die
offen zur Schau gestellte Beziehung
eines Jungen zu seinem Penis hat schon
viele Mütter zusammenzucken lassen,
auch mich.[40]  Doch das

Belohnungszentrum im männlichen



Gehirn bezieht aus der Stimulation des
Geschlechtsteils eine so große Welle der
Lust, dass Jungen fast nie widerstehen
können, ganz gleich, womit die Eltern
ihnen drohen. Deshalb schlug ich Jessica
vor, sie solle es David nicht verbieten,
sondern ihm beibringen, diesem
unwiderstehlichen Vergnügen in der
Privatsphäre seines Zimmers
nachzugehen.

Ein paar Wochen nachdem Jessica
ihrem Sohn erstmals erklärt hatte, das
Spiel mit dem Penis sei »Privatsache«,
fuhr die Familie in Urlaub. Als sie durch



den Korridor des Hotels gingen, sah er
an der Tür des Nachbarzimmers ein
Schild mit der Aufschrift »Privat« und
fragte: »Mama, was steht da?« Als
Jessica ihm das Wort laut vorlas, meinte
er: »Hm, der Mann macht da drin sicher
seine Privatsache.« Wenn er seither über
das Spiel mit seinem Penis sprach, sagte
er stets: »Ich mache meine Privatsache.«



Jungenspielzeug

Als David später im gleichen Jahr mit
Jessica in meine Praxis kam, schenkte
ich ihm ein lilafarbenes Spielzeugauto
aus einem Sortiment, das ich in einem
Schuhkarton aufbewahrte. Er runzelte
die Stirn und erklärte: »Das ist ein
Mädchenauto.« Dann warf er das Auto
wieder in die Schachtel, griff nach



einem knallroten Wagen mit schwarzen
Rennstreifen und meinte: »Der ist für
Jungen!«

Aus wissenschaftlichen
Untersuchungen weiß man, dass Jungen
und Mädchen ihr geschlechtsspezifisches
Spielzeug bevorzugen. Aber Mädchen
spielen auch mit Jungenspielzeug,
während Jungen schon mit vier Jahren
Mädchenspielzeug ablehnen. Das gilt
sogar dann, wenn das Spielzeug nur eine
»Mädchenfarbe« (beispielsweise Pink)
hat.[41]

Das erfuhr ich auch erst, nachdem



mein Sohn geboren war, und deshalb
schenkte ich ihm viel
geschlechtsneutrales Spielzeug. Als er
dreieinhalb Jahre alt war, kaufte ich ihm
nicht nur die Action-Kampffiguren, um
die er bettelte, sondern zusätzlich auch
eine Barbiepuppe. Ich hielt es für gut,
wenn er auch aggressionsfreie,
kooperative Szenarien durchspielte. Zu
meiner Freude riss er die Schachtel
voller Begeisterung auf. Nachdem er die
Puppe aus der Verpackung befreit hatte,
packte er sie um die Taille, fuhr mit
ihren langen Beinen wie mit einem



Schwert durch die Luft und schrie einen
imaginären Feind an: »Da! Nimm das!«
Ich prallte zurück. Schließlich gehörte
ich zur zweiten Feministinnengeneration:
Wir waren entschlossen, emotional
sensible Jungen großzuziehen, die nicht
aggressiv waren und sich nicht für
Waffen oder Konkurrenz begeisterten. Es
war ein Teil unseres neuen Plans zur
Kindererziehung, unseren Kindern
Spielzeug für beide Geschlechter zu
geben. Wir rühmten uns, wie dankbar
uns unsere zukünftigen Schwiegertöchter
sein würden, weil wir so sensible



Männer großgezogen hatten. Solange wir
selbst keine Söhne hatten, kam uns das
völlig plausibel vor.

Seither hat sich in wissenschaftlichen
Untersuchungen herausgestellt, dass es
keine Rolle spielt, wie viel Einfluss wir
Erwachsenen auf unsere Kinder
ausüben: Mädchen werden immer
Haushalt spielen und ihre Puppen
anziehen, während Jungen herumrennen,
imaginäre Feinde bekämpfen, bauen,
zerstören und neue Nervenkitzel suchen.
[42]  Ganz gleich, wie Kinder nach

unserer Auffassung spielen sollten:



Jungen interessieren sich mehr für
Wettbewerbe, Mädchen spielen lieber
kooperative Spiele.[43]  Diese

angeborene Gehirnverdrahtung ist
offenbar so unterschiedlich, dass
Verhaltensstudien zu eindeutigen
Ergebnissen gelangen: Jungen
verwenden 65 Prozent ihrer Zeit auf
Konkurrenzspiele, bei Mädchen sind es
nur 35 Prozent.[44]  Und wenn Mädchen

spielen, wechseln sie sich zwanzigmal
häufiger ab als Jungen.[45]

Häufig sagte man »Jungs sind eben



Jungs«, und das stimmt auch. Mein Sohn
machte Barbie nicht deshalb zum
Schwert, weil seine Umwelt den
Waffengebrauch befürwortet hätte. Er
lebte einfach die Instinkte seines
männlichen Gehirns aus, die aggressives
Beschützer- und Verteidigungsverhalten
begünstigen. Die typischen
Mädchenspielzeuge, die ich ihm in den
ersten Lebensjahren gab, machten sein
Gehirn ebenso wenig weiblicher, wie
ein Mädchen durch Jungenspielzeuge
männlicher werden würde.

Wie ich später feststellte, befand sich



mein Sohn, als er Barbie zur Waffe
umfunktionierte, in zahlreicher
männlicher Gesellschaft. In einer
irischen Kindertagesstätte beobachteten
Wissenschaftler, wie Jungen den
Mädchen ihr Küchenspielzeug
wegnahmen und sogar die Wasserhähne
in dem kleinen Spülbecken
abschraubten, um sie als
Spielzeugpistolen zu benutzen.[46]  In

einer anderen Untersuchung in
Kindergärten stellten die Forscher fest,
dass Jungen im Vorschulalter
Haushaltsgegenstände sechsmal häufiger



als Mädchen zu
Ausrüstungsgegenständen oder Waffen
umfunktionieren. Sie benutzten einen
Löffel als Taschenlampe, um damit eine
Phantasiehöhle zu erkunden.
Pfannenwender verwandelten sich in
Schwerter, mit denen die »Bösen«
bekämpft wurden, und Bohnen dienten
als Geschosse.[47]

In meinem nächsten Gespräch mit
Jessica erfuhr ich, dass David eines
Tages mit einem blauen Auge vom
Kindergarten nach Hause gekommen
war. Wie die Erzieherin berichtete, hatte



er Craig als Weichei bezeichnet, weil
dieser mit den Mädchen spielte. Darauf
sei Craig auf ihn losgegangen. »Er tat
mir so leid, dass ich mit ihm Eis essen
gegangen bin«, berichtete Jessica, »und
dann wandte er sich plötzlich aus
heiterem Himmel zu mir und meinte: ›Ich
liebe dich, Mama. Wenn ich groß bin,
heirate ich dich.‹ Es hat mir fast das
Herz gebrochen, wie er da mit seinem
blauen Auge vor mir saß und das sagte.
Warum hatte sein bester Freund ihn so
verprügelt, bloß weil er ein
Schimpfwort gesagt hatte?«



Ich erklärte es ihr: Schon im Alter
von dreieinhalb Jahren gibt es für einen
Jungen keine größere Beleidigung, als
wenn man ihn als Mädchen bezeichnet.
[48]  Jungen hänseln andere Jungen, die

Mädchenspiele und Mädchenspielzeug
mögen, und lehnen sie ab.[49]  Und ein

Junge, der mit Mädchen spielt, wird vom
vierten Lebensjahr an von anderen
Jungen abgelehnt. Wie wissenschaftliche
Untersuchungen gezeigt haben,
entwickelt sich bei Jungen schon im
Kleinkindalter eine Übereinkunft
darüber, welche Spielzeuge, Spiele und



Tätigkeiten »nicht männlich« und
deshalb zu meiden sind.[50]  Jungen

spenden ihren Geschlechtsgenossen
Beifall für typisch männliche
Verhaltensweisen; alles andere wird als
»Mädchenkram« verurteilt.

Einige Wissenschaftler wollten
wissen, woher diese starke Vorliebe der
Jungen für männliches Spielzeug kommt.
Deshalb machten sie Versuche mit
männlichen Rhesusaffen. Da Affen nicht
im Hinblick auf männliches oder
weibliches Spielzeug sozialisiert sind,
waren sie für diese Studie ein gutes



Versuchsobjekt. Die Forscher ließen
jungen männlichen und weiblichen Affen
die Wahl zwischen einem Fahrzeug mit
Rädern – dem »männlichen« Spielzeug –
und einer Plüschpuppe als weiblicher
Entsprechung. Die Männchen spielten
fast ausschließlich mit dem Fahrzeug,
die Weibchen dagegen verwandten auf
Fahrzeug und Puppe etwa gleich viel
Zeit.[51]  Daraus zogen die

Wissenschaftler den Schluss, dass die
geschlechtsspezifische Vorliebe für
bestimmtes Spielzeug ihre Ursache
sowohl bei Jungen als auch bei



Affenmännchen in den männlichen
Gehirnschaltkreisen hat. Andere Befunde
deuten darauf hin, dass die Vorliebe
während der Gehirnentwicklung des
Embryos entsteht. Bei Mädchen, die vor
der Geburt aufgrund einer Krankheit
namens »Angeborene
Nebennierenrindenhyperplasie« einer
hohen Testosteronkonzentration
ausgesetzt sind, verändert sich laut den
Befunden die spätere Vorliebe für
verschiedene Spielzeuge. Im Alter von
drei oder vier Jahren bevorzugen solche
Mädchen häufiger als andere typisches



Jungenspielzeug.[52]

In der Vorliebe der Jungen für
bestimmtes Spielzeug spiegelt sich nach
Ansicht der Experten ihre Neigung
wider, beim Spielen die großen
Muskelgruppen einzusetzen.[53]  Ein

ähnlicher Aktivitätsdrang zeigt sich
sogar im Kunstunterricht. Laut
wissenschaftlichen Untersuchungen
zeichnen Jungen in der Grundschule
lieber Actionszenen, beispielsweise
Autounfälle und Flugzeugabstürze.[54]  In

fast allen Zeichnungen halten sie eine



dynamische Bewegung fest, und dazu
bedienen sie sich in der Regel nur
weniger Farben. Die Mädchen
zeichneten in der Studie lieber
Menschen, Tiere, Blumen und Bäume;
außerdem benutzten sie wesentlich mehr
Farben als die Jungen.

Doch David zeichnete nicht nur gern
Actionszenen und spielte mit
Jungenspielzeug: Mit fünf Jahren war
auch »Schlangen und Leitern« sein
Lieblingsbrettspiel. Er tat alles, um zu
gewinnen, und mogelte sogar.
Schlitzohrig schob er seine Figur eine



falsche Anzahl von Feldern weiter,
sodass er eine Leiter hinaufklettern
konnte oder vermied, an einer Schlange
abrutschen zu müssen. Verlor er, war er
am Boden zerstört. »Wenn Craig und
David dieses Spiel spielen, geraten sie
sich jedes Mal in die Haare«, erzählte
Jessica. Das kam mir bekannt vor. Als
mein Sohn im Kindergarten war, mussten
wir eine Zeitlang alle Brettspiele, bei
denen man gewinnen oder verlieren
konnte, wegräumen und im Schrank
einschließen. Zu gewinnen ist für Jungen
von entscheidender Bedeutung, denn für



sie liegt der wahre Zweck eines Spiels
darin, eine soziale Rangordnung
festzulegen.[55]  In jungen Jahren sehnt

sich das menschliche Gehirn nach
spielerischen Kämpfen, nach
Revierverteidigung und Konkurrenz. Zu
verlieren ist unerträglich. Für ein junges
männliches Gehirn ist der Siegesschrei
das Allergrößte.



An die Grenzen gehen

»Grrrr!«, schreit David, während er
vorwärtsstürmt und sein neues
Laserschwert in Craigs Richtung
schwenkt. Um sich nicht überrumpeln zu
lassen, schnappt Craig sich das Schwert
aus Davids Händen und rennt damit
davon. Aber er schafft nur ein paar
Meter, dann holt David ihn ein und packt



ihn am Rücken seines
schlammverschmierten Hemdes. Im
nächsten Augenblick liegen die beiden
auf dem Boden und ringen um das
Schwert. Für jemanden, der kleine
Jungen nicht kennt, würde es wie ein
Kampf aussehen. Aber David und Craig
haben dabei einen Mordsspaß.

Jungen raufen und verprügeln sich mit
dem größten Vergnügen; sie streiten sich
um Spielzeug und versuchen, sich
gegenseitig unterzukriegen. Solche
Spiele treiben sie sechsmal häufiger als
Mädchen. Mittlerweile findet Jessica



das höchst unterhaltsam; früher konnte
sie darin allerdings nicht immer den
Humor entdecken.[56]  Jungen erkunden

ihren Platz in der Welt, indem sie die
Grenzen ihres Körpers austesten. Dabei
geht es nicht nur um Kämpfe: Auch wer
am lautesten oder längsten furzen oder
rülpsen kann, hat das Recht, am meisten
anzugeben. Dazu meint Jessica: »Ich
werde nie begreifen, warum David und
Craig es so lustig finden, sich
gegenseitig anzufurzen. Aber es macht
ihnen ganz offensichtlich Spaß, und Paul
lacht darüber ebenso laut wie sie.«



Für David und Craig ist jeder Tag mit
einer Reihe ernsthafter körperlicher
Wettbewerbe ausgefüllt. Wie schnell
kannst du laufen? Wie hoch kannst du
klettern? Wie weit kannst du springen?
Erfolg oder Versagen in sportlichen und
anderen Wettbewerben können das
Selbstbewusstsein eines Jungen
aufbauen oder untergraben.[57]  Obwohl

Jessica weiß, dass Männer von Natur
aus den Drang haben, ihre körperlichen
Fähigkeiten zu testen, macht sie sich
nach wie vor Sorgen, David könne sich
verletzen. Dagegen weiß Paul – der mit



drei Brüdern aufgewachsen ist –, dass
Beulen und Blutergüsse bei einem
Jungen einfach dazugehören.

Während der jugendlichen Pause
ahmen Jungen ihre Väter, Onkel oder
ältere Vettern nach. Besonders fasziniert
sind sie von Männern, die ihnen als
Alphatiere auffallen. Man braucht nur in
den Zoo zu gehen und sich die Primaten
anzusehen, dann erkennt man sofort,
welches das mächtigste Männchen ist:
Es sitzt allein und kaut Gras, während
die halbwüchsigen Tiere losrennen und
es von hinten angreifen. Dabei spielen



die Jungen viele Dinge durch, die sie in
Zukunft tun müssen. Wenn das Alpha-
Männchen genug hat, verscheucht es die
Jugendlichen. Diese setzen
unerschrocken ihre Ringkämpfe fort und
rollen dabei buchstäblich über den
Boden. Solche Kampfspiele kann man
auch bei Jungengruppen auf der ganzen
Welt beobachten.



Seine Stärke zeigen

Bei Jungen in der ersten Schulklasse
reagiert das Gehirn entzückt, wenn sie
Stärke und Aggressionen zeigen können.
Noch besser ist es, wenn körperliche
Kraft mit Beleidigungen einhergeht. Die
Erziehungswissenschaftlerin Eleanor
Maccoby meint dazu: »Diese Jungen
wollen einfach ihre Art von Spaß



haben.«[58]  Solche Spiele verschaffen

ihrem Gehirn eine starke
Wohlfühlbelohnung in Form eines
Dopaminschubs.[59]  Der

Neurotransmitter Dopamin erzeugt eine
Sucht nach Belohnungen – das Gehirn
mag ihn und will immer mehr davon;
deshalb streben Jungen stets den
Nervenkitzel des nächsten
Dopaminschubs an. Das ist der Grund,
warum sie angsteinflößende Filme und
Spukhäuser lieben oder sich gegenseitig
anstacheln, Risiken einzugehen. Jungen
wollen sich nicht unbedingt verletzen,



aber in der Regel sind sie der Ansicht,
dass die Spannung das Risiko lohnt.
Jessica meint dazu: »Ich bin schon froh,
wenn ich mal einen Tag lang keine
Eispackungen oder Heftpflaster
brauche.«

In der weiterführenden Schule
spielen Jungen und Mädchen
gruppenweise ganz unterschiedliche
Spiele, und die Kinder erlegen sich
selbst eine Geschlechtertrennung auf.[60]

Wie man aus beobachtenden Studien
weiß, beschäftigen sich Jungen auf den
Spielplätzen der ganzen Welt sehr häufig



mit Ringkämpfen, Raufereien und
Pseudokämpfen;[61]  Mädchen tun das

nicht. Neben der unterschiedlichen Art
zu spielen dürfte die Abneigung von
Jungen und Mädchen gegen gemeinsame
Spiele noch einen anderen Grund haben:
Wie man aus wissenschaftlichen
Untersuchungen weiß, schenken Jungen
schon in der ersten Klasse den Mädchen
nicht mehr viel Aufmerksamkeit, und sie
hören ihnen auch nicht zu. In einer Studie
an Erstklässlern in Oregon zeigte sich,
dass Jungen zuallererst auf das achten,
was andere Jungen sagen. An zweiter



Stelle folgten die Lehrer, und weit
abgeschlagen auf dem dritten Platz die
Mädchen – wenn sie überhaupt beachtet
wurden.[62]  In den meisten Fällen jedoch

wurden die Mädchen völlig ignoriert.
David und die meisten anderen Jungen in
seiner ersten Klasse hatten das Spielen
mit Mädchen bereits aufgegeben, und die
Klassenkameradinnen waren damit
zufrieden: Auch sie spielten nicht gern
mit den Jungen.

Noch mehr Licht auf die Interaktionen
zwischen Jungen und Mädchen wirft eine
Studie, die auf dem Spielplatz eines



irischen Kindergartens durchgeführt
wurde. Dort belegten die Jungen
Fahrräder und Dreiräder mit Beschlag,
um sich damit gegenseitig zu rammen;
die Mädchen dagegen waren bei den
wenigen Malen, wenn sie zum Radfahren
kamen, sehr vorsichtig und achteten
darauf, die Räder der übrigen Kinder
und auch andere Dinge nicht zu
beschädigen. Die Jungen entwickelten
sogar ein Revier- und Besitzverhalten:
Im Gegensatz zu den Mädchen ließen sie
die Bereitschaft erkennen, sich um die
Räder zu streiten.[63]



Der Erste sein

Jessica verstand nicht, warum Davids
Lehrer im Zeugnis vermerkt hatte, dass
der Junge sich in den Pausen oder beim
Mittagessen immer darum stritt, der
Erste in der Schlange zu sein. Seiner
Schwester Grace hatte es offenbar nie
etwas ausgemacht, sich anzustellen und
zu warten, bis sie an der Reihe war.



Daher überraschte es Jessica, dass
David so großen Wert darauf legte, als
Erster dranzukommen.

Die Rangordnung ist für Jungen
eindeutig von größerer Bedeutung. Laut
wissenschaftlichen Untersuchungen wird
ein Junge schon mit zwei Jahren von
seinem Gehirn dazu angetrieben,
körperliche und gesellschaftliche
Dominanz anzustreben.[64]  Sechsjährige

Jungen erklären, echte Kämpfe seien
»das Wichtigste, was man gut können
muss«.[65]  Außerdem haben

Wissenschaftler in Erfahrung gebracht,



dass Jungen in einer Gruppe durch
spielerisches Raufen und Kämpfen sehr
schnell die Rangordnung festlegen.

Eine solche Studie wurde mit Jungen
und Mädchen in einer Kindertagesstätte
durchgeführt. Schon nach der ersten
Spielstunde hatte sich bei den Jungen
eine klare Hierarchie entwickelt. Unter
den Mädchen bildeten sich ebenfalls
eine gewisse Rangordnung aus, die aber
stärker veränderlich war. In den
Jungengruppen dagegen waren sich
schon am Ende der zweiten Spielstunde
alle einig, welchen Rang jeder Einzelne



einnahm, und diese Rangordnung blieb
im gesamten weiteren Verlauf der
sechsmonatigen Studie stabil.[66]

Woher wissen Jungen so schnell, wer
stark ist und wer nicht? In der Regel
haben größere Jungen einen höheren
Status, doch wie die Wissenschaftler
feststellten, waren die Größten nicht
immer die Anführer. In ihrer Studie
waren diejenigen Jungen die Bosse, die
in Konflikten nicht zurücksteckten. Diese
Jungen stellten ihre Stärke aggressiv zur
Schau, indem sie andere, von denen sie
herausgefordert wurden, schikanierten,



einschüchterten oder verprügelten. Bei
allen Jungen in der Gruppe wurden
Hormontests durchgeführt, und dabei
stellte sich heraus, dass die Anführer
einen höheren Testosteronspiegel hatten
als die anderen.[67]  Und zur

Überraschung der Wissenschaftler
ermöglichte der Rang, den ein Junge mit
sechs Jahren in der Gruppe einnahm,
auch eine Voraussage über seine Stellung
in der Hierarchie mit fünfzehn.[68]

Natürlich kann nur ein Junge der
Boss sein, also müssen alle übrigen
andere Wege finden, um Erfolg zu haben



und unter ihresgleichen nicht schikaniert
zu werden. Eine Strategie besteht darin,
eine Allianz mit dem Anführer
einzugehen, ihm Dinge zu geben, die er
haben will, und ihm etwas zu Gefallen
zu tun. Als mein Sohn in der
Grundschule war, bat er mich einmal
ganz beiläufig, ihm für die große Pause
die größten Packungen Knabbergebäck
mitzugeben. Ich dachte, er wolle sie mit
seinen Freunden teilen, und stellte keine
weiteren Fragen. Erst als ich einmal
versehentlich eine kleinere Packung
mitbrachte, wurde mir klar, warum er



immer die größte wollte. Er benutzte die
Beutel mit dem Gebäck in der Pause,
»um alle anzuheuern, die ich anheuern
kann« oder – meine Sichtweise – um die
Platzhirsche zu bestechen und die
Raufbolde zu besänftigen. Als er neben
seinem Rucksack auf dem Küchentisch
den kleineren Beutel sah, schrie er:
»Jetzt bin ich geliefert! Und alles nur
deinetwegen!«

Meistens können Jungen die Sache im
System der Gewaltenteilung einer
solchen Gruppe regeln, aber das
grausame System nach Art des Herrn



der Fliegen löst im Herzen der meisten
Mütter Entsetzen aus – auch in meinem.
Ganz gleich, wie die Mutter sich dabei
fühlt, die Jungen wissen instinktiv, dass
sie lernen müssen, wie sie in der
Männerhierarchie Erfolg haben. Und das
ist nicht der einzige Punkt, in dem das
Lernen bei den Jungen anders abläuft.[69]



Zappelnde Jungen lernen
besser

Die Fäuste fest um die Fernbedienungen
gekrallt, schlagen, stoßen und schubsen
sich David und Craig. Hin und wieder
wird ein Schlag von einer Beleidigung
begleitet. Wie für viele Jungen dieses
Alters ist die Wii auch für sie zum
Lieblingsspielzeug geworden.[70]  Beim



Gebrauch dieses interaktiven
Videospielgeräts ahmen die Jungen das
nach, was sie auf dem Bildschirm sehen
wollen. Wenn David einen Schlag
austeilt, macht sein Video-Stellvertreter
es ihm nach. Wenn Craig den Schlag
pariert, tut sein Vertreter das Gleiche.

Wie Wissenschaftler der Stanford
University nachweisen konnten, wird
beim Spielen mit der Wii ein Teil des
männlichen Gehirns aktiviert, der im
Zusammenhang mit der
Dopaminproduktion steht.[71]  Mit dieser

Wohlfühlsubstanz werden Jungen



belohnt, als würden sie raufen. Je mehr
Gegner sie besiegen können, desto
stärker wird ihr männliches Gehirn
angeregt und desto mehr Dopamin
schüttet es aus. Jede Minute ein
Nervenkitzel.

Selbst in einem konventionellen
Videospiel, bei dem der Junge sich
selbst nicht rührt, verschafft ihm jede
Bewegung der Spielgestalt einen Kick.
Das Signal wird vom Gehirn auch dann
über die Nerven an die Muskeln im
Körper übertragen, wenn er stillsitzt.[72]

Würden wir Davids Körper und Gehirn



mit einer fMRI-Kamera beobachten,
während er ein Spiel wie Super Mario
Brothers spielt, würden wir etwas
Interessantes beobachten: Jedes Mal,
wenn er Mario springen lässt, werden in
Davids Gehirn die Neuronen aktiviert,
die seine eigene Sprungmuskulatur
steuern.[73]  Er setzt also die Bewegung,

die er sieht, selbst dann körperlich um,
wenn er selbst nicht springt. Jungen
reagieren in dieser Weise stärker
körperlich auf ihre Umwelt als
Mädchen.[74]  Eigentlich zucken ihre

Muskeln als Reaktion auf alles, was um



sie herum vorgeht. Dieser Unterschied
könnte bedeuten, dass Jungen ihre
Muskeln und das Nervensystem stärker
als Mädchen nutzen, um zu denken und
sich auszudrücken.[75]

Liest ein Junge beispielsweise zum
ersten Mal das Wort laufen, schickt sein
Gehirn Nervenimpulse an die
Beinmuskulatur und lässt sie zucken: Er
übt die Tätigkeit des Laufens, um das
Wort zu erlernen. Und um das Wort
Schnecke zu lesen und zu verstehen,
werden in Davids Gehirn die Bereiche
für eine schleimige, glitschige



Empfindung aktiviert. Anschließend
wird im Gehirn das Areal für langsame,
gleitende Bewegungen tätig, und sogar
die Region für Ekelgefühle tritt in
Aktion. Alle diese Gehirnbereiche sind
notwendig, damit er die Bedeutung von
Schnecke vollständig erfassen, lernen
und im Gedächtnis behalten kann.
Wissenschaftler bezeichnen diesen
Vorgang als verkörperte Kognition: Die
Muskeln und Körperteile, die zum
Erlernen eines Wortes genutzt werden,
bleiben mit der Bedeutung dieses Wortes
verknüpft.[76]  Dies gilt für das Gehirn



aller Menschen, doch bei Jungen scheint
es von besonders großer Bedeutung zu
sein. Den Lehrern ist es vielleicht lästig,
aber zappelnde Jungen lernen unter
Umständen besser als andere, die
stillsitzen.

Jungen wie David winden und drehen
sich ständig, und das verschafft ihnen
nach Ansicht mancher Wissenschaftler
einen Vorteil beim räumlichen
Vorstellungsvermögen.[77]  Laut

Untersuchungen deutscher Lehrer nutzen
fünfjährige Jungen andere Gehirnareale
als Mädchen, um Gegenstände vor dem



geistigen Auge zu drehen.[78]  Bei den

Jungen wurden dabei beide Seiten des
Areals für räumliche Bewegungen im
Schläfenlappen aktiv; Mädchen nutzten
für die gleiche Aufgabe nur eine Seite.
Schon das ist aufschlussreich, doch am
faszinierendsten fand ich die
Beobachtung, dass das Areal für
räumliche Bewegungen im männlichen
Gehirn ständig eingeschaltet ist: Es
arbeitet automatisch im Hintergrund. Im
weiblichen Gehirn dagegen ist die
betreffende Region im Schläfenlappen
»ausgeschaltet« und wartet, bis sie bei



Bedarf aktiviert wird.
Vom fünften Lebensjahr an ist die

Drehung von Objekten vor dem geistigen
Auge einer der größten kognitiven
Unterschiede zwischen Jungen und
Mädchen.[79]  Im Jungengehirn beginnt

die Lösung von Problemen, die eine
räumliche Rotation erfordern, in der
Sehrinde und verlagert sich dann
unmittelbar in das bereits
»eingeschaltete« Areal für räumliche
Bewegungen in den Schläfenlappen
beider Gehirnhälften. Von dort werden
dann Signale an die Muskeln gesendet,



die daraufhin Form und Position des
Objekts nachvollziehen. Die
Wissenschaftler gelangten zu dem
Schluss, dass die meisten Jungen und
auch manche Mädchen ein ganzheitliches
Bauchgefühl dafür haben, wie ein
Gegenstand Raum einnimmt – sie
vollziehen es körperlich nach, was es
ihnen erleichtert, die dreidimensionale
Ausdehnung zu begreifen.[80]

Nun wollten die Wissenschaftler
herausfinden, welche praktischen
Auswirkungen diese Erkenntnis im
Schulunterricht hat. Deshalb



untersuchten sie im Mathematikunterricht
einer weiterführenden Schule, wie
Jungen und Mädchen mathematische
Textaufgaben lösten und wie lange sie
dazu brauchten. Die Jungen gelangten im
Durchschnitt schneller zur Lösung als
die Mädchen. Was die Wissenschaftler
aber am meisten überraschte: Auf die
Frage, wie sie zur Antwort gelangt
waren, gaben die meisten Jungen eine
Antwort ohne Worte.[81]  Sie bewegten,

wanden und drehten sich, gestikulierten
mit Händen und Armen und versuchten
so zu erläutern, wie sie die Aufgabe



gelöst hatten. Die körperlichen
Bewegungen waren für sie die
Erklärung. Worte wären in diesem Fall
ein Hindernis gewesen.

Ebenso interessant fand ich an dieser
Studie, was die Wissenschaftler als
Nächstes mit den Mädchen machten. In
den folgenden sechs Wochen brachten
sie den Schülerinnen bei, ihre Antworten
mit den gleichen Bewegungen und ohne
Worte zu erklären wie die Jungen.
Nachdem die Mädchen am Ende dieses
Zeitraumes nicht mehr redeten, sondern
stattdessen gestikulierten, lösten sie die



Aufgaben ebenso schnell wie die
Jungen. Im männlichen und weiblichen
Gehirn ist also der Zugang zu den
gleichen Schaltkreisen möglich, aber
ohne äußere Eingriffe werden sie
unterschiedlich genutzt.[82]



Dieser Jungengeruch

Ungefähr mit elf Jahren geht die
jugendliche Pause im Leben eines
Jungen langsam zu Ende. Zu den
auffälligsten Zeichen, dass er in ein
neues Lebensstadium eintritt, gehört sein
nun auftretender Körpergeruch. Er ist
noch nicht typisch männlich, sondern
erinnert eher an verschwitzte Socken.



Als mein Sohn in diesem Alter war,
sprachen wir Mütter immer von »diesem
Jungengeruch«: Es war nicht ganz der
Duft der Männlichkeit, aber auch nicht
mehr der süßliche Geruch des Kindes.
Die Ursache: Die männlichen
Schweißdrüsen gaben unter dem
Einfluss von Testosteron kleine Mengen
des Pheromons Androstendion ab.[83]

Dieser Anstieg des Testosteronspiegels
kündigt den Beginn der Pubertät an.

Mit dem Anstieg des
Testosteronspiegels erwacht auch das
Interesse an Mädchen wieder – oder



zumindest an ihren weiblichen
Körperteilen. Mit dieser Neugier
brachte sich David in der fünften Klasse
in Schwierigkeiten. Sein
vierzehnjähriger Vetter simste ihm das
Foto einer barbusigen Frau, und seine
männlichen Klassenkameraden drängten
sich um sein Handy, um einen Blick
darauf zu erhaschen. Zuvor waren sie an
diesem Tag alle enttäuscht gewesen,
weil sie im Sexualkundeunterricht keine
detaillierten Informationen erhalten
hatten. Das hier war eher nach ihrem
Geschmack. Obwohl die Konzentration



der Geschlechtshormone während eines
großen Teils der jugendlichen Pause
recht niedrig liegt, schnappen Jungen auf
dem Weg in die Pubertät eifrig jedes
Stückchen sexuelle Information auf, das
sie erhaschen können.

Als Davids Lehrer bei Jessica anrief,
war sie empört, doch ihr Mann, dem sie
von dem Vorfall berichtete, empfand
einen gewissen Stolz auf »meinen
Jungen«, und er konnte sich ein Lächeln
nicht verkneifen. Während Jessica den
Vorfall für eine schwerwiegende
Angelegenheit hielt, wusste Paul, dass



der Anblick von Nacktfotos im Vergleich
zu dem, was David schon bald tun
würde, harmlos war. Wenn seine
jugendliche Pause zu Ende gehen und
sein Hormonspiegel wieder ansteigen
würde, würden Paul und Jessica sich
bald noch mehr Gedanken wegen Davids
sexueller Neugier machen müssen. Die
Schaltkreise, die in seinem Gehirn für
Risikobereitschaft, Aktivitäts- und
Forscherdrang sorgen, würden
demnächst auf vollen Touren laufen und
ihn drängen, sich immer wieder zu
beweisen. Die Schaltkreise für Wut und



Aggression, die schon vor seiner Geburt
gebildet und im Kindesalter verstärkt
wurden, würden jetzt einen
Hormonschub erhalten.

Wenn es so weit ist, verstärken sich
alle Merkmale und Neigungen, die im
männlichen Gehirn während der
Kindheit bereits angelegt wurden:
Aktivitätsdrang, Stärke,
Dominanzstreben, Wissbegier und
Risikobereitschaft. Die
Gehirnschaltkreise und der steigende
Hormonspiegel werden dafür sorgen,
dass er seine Eltern infrage stellt und



ihnen nicht gehorcht, dass er
Sexualpartnerinnen sucht, seine eigenen
Wege geht, um seinen Platz in der
Männerhierarchie kämpft, eine Freundin
findet und als selbständiger Mensch ins
Mannesalter eintritt. Da das Testosteron
seine Realitätswahrnehmung prägt, wird
er sich schon bald stark, tapfer und
unbesiegbar fühlen. Mit diesem
Selbstbewusstsein wird er blind
gegenüber den Konsequenzen und taub
für die elterlichen Warnungen.





Das Gehirn des
Teenagers

»Du schaltest jetzt sofort den Computer
aus, Jake! Jetzt wird nicht mehr gespielt,
bis du deine Hausaufgaben gemacht
hast!« Jakes Mutter hämmert gegen seine
Zimmertür. Jake öffnet die Tür einen
Spalt breit, starrt sie mit leerem Blick an
und murmelt etwas, bevor er ihr die Tür
wieder vor der Nase zuschlägt. Kate



weiß, dass er vermutlich den Computer
wieder einschalten und nur den Ton
leiser stellen wird. Etwas anderes aber
weiß sie nicht: Webseiten mit
kostenlosen Pornofilmen interessieren
ihn mittlerweile mehr als die
Kriegsspiele, die er online mit seinen
Kumpels spielt.

Kate ist eine meiner Patientinnen, und
bis letztes Jahr berichtete sie stets, sie
habe zu Jake eine enge, erfüllte
Beziehung. Aber als ihr bisher so
glücklicher, folgsamer Sohn vierzehn
wurde, war er auf einmal missmutig und



reizbar. Streit, Streit, Streit – es ist, als
gäbe es zwischen ihnen derzeit nichts
anderes mehr. Als Kate und ihr Mann
Dan herausfanden, dass Jake seit
Wochen keine einzige Hausaufgabe in
Englisch abgegeben hatte, fürchteten sie,
er würde trinken oder mit Drogen
experimentieren. Also vereinbarten sie
einen Termin für eine Familienberatung
bei mir. Während des Gesprächs starrte
Jake aus dem Fenster, und Dan hörte
höflich zu, wie Kate sich bitterlich
beklagte, ihr Sohn sei plötzlich ein
unnahbarer Geheimnistuer geworden. Er



hatte sich nicht nur mit einem Mitschüler
namens Dylan gestritten, sondern sich
auch einer neuen Clique angeschlossen,
zu der Zoe gehörte, nach Kates
Beschreibung »ein flottes Mädchen«.
Jetzt meldete sich Dan zu Wort. Er war
anderer Ansicht: »Wegen des Streits
oder wegen Jakes neuer Freunde mache
ich mir keine Sorgen. Aber ich erwarte
von ihm, dass seine Noten besser
werden.«

Während dieser ganzen Zeit wirkte
Jake mit seinen braunen Locken und den
langen, schlaksigen Gliedmaßen



vollkommen geistesabwesend; die
Sorgen seiner Eltern schienen ihn nicht
zu kümmern. Als ich mich an ihn wandte
und fragte: »Was hältst du denn von den
Befürchtungen deiner Eltern?«, zuckte er
nur die Schultern. Eines war völlig klar:
Wie die meisten Teenager würde auch
Jake in Gegenwart seiner Eltern nicht
viel sagen. Deshalb schlug ich vor, er
solle in der folgenden Woche zu einer
Einzelsitzung kommen. Da mein eigener
halbwüchsiger Sohn erst kürzlich nach
vier langen Highschool-Jahren
ausgezogen und auf das College



gegangen war, konnte ich mir recht gut
vorstellen, was Jake und seine Eltern
durchmachten. Ganz gleich, wie
harmonisch die Kindheit eines Jungen
gewesen ist, in der Pubertät kann sich
alles ändern. Dieses
Entwicklungsstadium eines Kindes
erfordert von den Eltern ein heikles
Manövrieren: Sie müssen loslassen,
ohne sich zu lösen. Kate hatte das
Gefühl, der Jake, den sie gekannt hatte,
sei verschwunden. In gewisser Hinsicht
stimmte das auch.

Wissenschaftliche Untersuchungen



haben gezeigt, dass sich das Gehirn von
Teenagern beiderlei Geschlechts
deutlich vom Gehirn des Kindesalters
unterscheidet.[84]  Die Veränderungen,

die sich bei Jake jetzt so deutlich
zeigten, wurden bereits vor seiner
Geburt von seinen Genen und Hormonen
in Gang gesetzt. Jetzt, am Ende der
jugendlichen Pause, war für ihn die Zeit
gekommen, seine Fähigkeiten für das
Überleben in der Welt eines Mannes
aufzubauen. Dazu war er voller Eifer
bereit, nur seine Mutter war es nicht. In
diesem Stadium warten im Gehirn



Millionen kleine Androgenschalter – die
Rezeptoren – nur darauf, dass sie
endlich Testosteron bekommen, den
König der männlichen Hormone.[85]

Wenn sich die Schleusentore öffnen,
werden Körper und Gehirn mit diesem
Männlichkeitssaft gesättigt. Ich kann
mich noch gut erinnern, was ich dachte,
als mein eigener Sohn mit vierzehn
Jahren plötzlich launisch und reizbar
wurde: »Du liebe Güte, demnächst wird
das Testosteron bei ihm die Herrschaft
über Geist, Körper und Seele
übernehmen.«



Der Testosteron-Tsunami

Auch wenn Kate beunruhigt war und das
Verhalten ihres Sohns für extrem hielt,
versicherte ich ihr, er sei nicht anders
als viele andere Jungen in seinem Alter.
[86]  Mit vierzehn Jahren war Jakes

Gehirn bereits seit einigen Jahren eine
Baustelle. Zwischen dem neunten und
dem fünfzehnten Lebensjahr werden die



Schaltkreise des männlichen Gehirns mit
ihren Milliarden Neuronen und Billionen
Verknüpfungen »zum Leben erweckt«,
weil der Testosteronspiegel ungefähr um
das Zwanzigfache steigt.[87]  Wenn es

nicht Testosteron, sondern Bier wäre,
würde ein neunjähriger Junge ungefähr
ein kleines Glas am Tag zu sich nehmen.
Mit fünfzehn dagegen würde die Menge
ungefähr 4 Litern entsprechen. Aber Jake
konsumierte weder Drogen noch
Alkohol. Er war mit Testosteron
vollgepumpt.

Von jetzt an würde das Testosteron



dafür sorgen, dass alle in seinem Gehirn
entspringenden Gedanken und
Verhaltensweisen männlich geprägt sind.
[88]  Es würde das schnelle Wachstum der

männlichen Gehirnschaltkreise anregen,
die schon vor seiner Geburt angelegt
wurden. Außerdem würde es für eine
Vergrößerung der Hoden sorgen, das
Wachstum von Muskeln und Knochen
aktivieren, Gesichts- und
Schambehaarung zum Wachsen anregen,
die Stimme tiefer werden lassen und das
Längen- und Dickenwachstum des Penis
verstärken.[89]  Ebenso dramatisch ist



aber, dass das Testosteron im Gehirn –
genauer gesagt: im Hypothalamus – die
Schaltkreise für sexuelles Verlangen
ungefähr doppelt so groß werden lässt
wie im Gehirn eines Mädchens.[90]  Von

nun an ist das männliche Gehirn so
strukturiert, dass sexuelle Bestrebungen
an vorderster Front stehen.[91]

Im Frühstadium der Pubertät, wenn
Bilder von Busen und anderen
weiblichen Körperteilen in der Sehrinde
des Gehirns eine beherrschende Stellung
einnehmen, fragen sich manche Jungen,



ob sie jetzt »pervers« werden.[92]  Nach

einer gewissen Zeit haben sie sich an die
neue Begeisterung für Mädchen
gewöhnt, die nun ihre Eigendynamik
gewinnt.[93]  Diese intensive

Beschäftigung mit Sexualität ähnelt dem
Großbildfernseher in einer Sportbar: Sie
läuft ständig im Hintergrund.[94]  Wenn

ich diese Information den halbwüchsigen
Jungen im Schulunterricht mitteile,
beobachte ich auf vielen Gesichtern ein
zustimmendes Aufblitzen, das manchmal
nur Sekundenbruchteile anhält und dann



wieder dem gelangweilten
Gesichtsausdruck weicht.

Aber Sex ist nicht das Einzige, womit
sich der Geist eines Teenagers
beschäftigt. Wenn das Testosteron über
Jakes Gehirnzellen hinwegflutet, regt es
auch ein weiteres Hormon namens
Vasopressin an.[95]  Gemeinsam sorgen

Testosteron und Vasopressin dafür, dass
Jake sein Zimmer als sein Revier ansieht
und auf die – vermeintliche oder reale –
Ablehnung durch Gleichaltrige
empfindlich reagiert. Mischen sich diese
Hormone dann noch mit dem



Stresshormon Cortisol, versetzen sie
Körper und Gehirn in Aufruhr und
bereiten den jungen Mann auf die
Reaktion des Flüchtens oder Kämpfens
vor, wenn seine Stellung oder sein
Revier infrage gestellt wird.[96]  Unser

Gehirn wurde seit Hunderttausenden von
Jahren durch das Leben in
statusbewussten, hierarchischen
Gruppen geprägt.[97]  Zwar wollen nicht

alle halbwüchsigen Jungen der
Platzhirsch sein, sie wollen aber in der
Rangordnung möglichst weit oben stehen
und sich so weit wie möglich von ihrem



unteren Ende entfernen.[98]  Deshalb

gehen sie manchmal auch Risiken ein,
durch die sie in Schwierigkeiten geraten
können.[99]

Der Testosteronspiegel im Leben eines
Mannes



Wie die meisten Mütter begriff auch
Kate nicht das ganze Ausmaß der
Veränderungen, die sich im Gehirn ihres
heranwachsenden Sohns abspielten. Als
sie und Dan in der folgenden Woche
wieder zu mir in die Sprechstunde
kamen, sagte ich zu Kate: »Machen Sie
sich keine Sorgen. Es dauert ungefähr
acht bis neun Jahre, dann hat das
jugendliche Gehirn den Umbau hinter
sich gebracht, der mit Beginn der
Pubertät eingesetzt hat.[100]  Auch bei

Jake werden sich die hormonell
verstärkten Gehirnschaltkreise um das



zwanzigste Lebensjahr herum
stabilisieren.«[101]

Kate machte ein langes Gesicht. »Ich
weiß nicht, ob ich das überlebe. Dieser
Junge bringt mich ins Grab.« Mir war
klar, dass sie das nur halb im Scherz
gesagt hatte.

Dan meinte: »Wissen Sie, Jake ist
einfach wie jeder andere Teenager auf
dieser Erde. Er schaut sich ein paar
Pornos an. Er hat keine Lust,
Hausaufgaben zu machen, streitet sich
ein wenig und sehnt sich nach Mädchen.
Wenn er ein paarmal Hausarrest hatte,



kommt er schon wieder zur Vernunft.«



Der Krieg um die
Hausaufgaben

Aber obwohl Jake nun Hausarrest
bekam, bis er alle Englisch-
Hausaufgaben nachgearbeitet hatte, fiel
es ihm immer noch schwer, sich auf die
Schule zu konzentrieren. Könnten wir
Jakes Gehirn mit einer kleinen
Scankamera beobachten, während er



sich an die Hausaufgaben setzt, würden
wir sehen, wie der präfrontale Cortex
oder PFC – das Gehirnareal, das für
Aufmerksamkeit und Urteilsvermögen
zuständig ist – vor Aktivität aufflackert,
weil er sich bemüht, sich auf das Lernen
zu konzentrieren.[102]  Außerdem würden

wir sehen, wie Vasopressin- und
Testosteronschübe durch das Gehirn
schießen und seine Sexualitäts- und
Aggressionsschaltkreise aktivieren.[103]

Nimmt das Gehirn ein Bild des
grinsenden Gesichts von Dylan war,
steigt die Konzentration des



Stresshormons Cortisol.[104]  Jetzt wird

die Amygdala aktiviert, das Bedrohungs-
und Angstzentrum des Gehirns.[105]  Und

wenn dann in Jakes sekundärem
Sehsystem ein Bild von Zoe in dem
engen Pullover auftaucht, den sie heute
in der Schule getragen hat, beobachten
wir eine Aktivierung der
Sexualitätsschaltkreise, die ihn noch
weiter ablenken. Als Nächstes erleben
wir mit, wie der PFC darum kämpft, die
Konzentration auf die Englisch-
Hausaufgaben wiederherzustellen. Aber
jetzt ist es zu spät: Der PFC kann es mit



den sexuellen Tagträumen nicht mehr
aufnehmen. Wenig später sind die
Hausaufgaben das Letzte, was Jake noch
interessiert.

Jungen wollen nicht absichtlich
Schwierigkeiten machen. Ihr Gehirn ist
schlicht und einfach noch nicht so
»verdrahtet«, dass es viel über die
Zukunft nachdenken kann. Für Eltern war
es schon immer ein schwierigeres
Unterfangen, Jungen zum Lernen und zu
Hausaufgaben zu veranlassen, als das
bei Mädchen der Fall ist, und angesichts
der heutigen technischen Versuchungen



artet dieser Kampf manchmal zu einem
regelrechten Krieg aus. Halbwüchsige
Jungen sehen es einfach nicht ein, warum
sie lernen sollen, wenn sie online Spaß
haben können. Wie man aus
wissenschaftlichen Untersuchungen
weiß, sind außerordentlich starke
Empfindungen notwendig, um das
Belohnungszentrum im Gehirn eines
Teenagers zu aktivieren; Hausaufgaben
erzielen diese Wirkung schlicht und
einfach nicht.[106]  Jake hatte Glück: Sein

Vater bot ihm Zuckerbrot und Peitsche
an – entweder ein Monat Hausarrest



ohne Computer, Handy und Fernsehen
oder aber Karten für ein Playoff-Spiel,
wenn er im Durchschnitt die Note B[1]

erreichte und immer seine Hausaufgaben
machte. Ich war zugegebenermaßen ein
wenig überrascht, dass Jakes Noten sich
daraufhin sofort verbesserten. Irgendwie
hatten die Drohungen des Vaters und die
Aussicht auf Belohnung bei dem jungen
Mann Wirkung gezeigt.

Ich wusste, dass sogar Jungen, die
anfangs gute Noten haben, häufig in der
10. oder 11. Klasse einen Hass auf die
Schule entwickeln.[107]  Bei meinem



nächsten Gespräch mit Jake fragte ich,
ob er sich auf irgendetwas in der Schule
freute. Daraufhin hob er die
Augenbrauen, als hätte ich einen Witz
gemacht, und sagte: »Nein. Wir dürfen
das Gebäude nicht verlassen und auf
dem Schulgelände noch nicht einmal
unsere Handys aufklappen. Es ist total
blöd. Wie im Gefängnis.« Ich begriff,
dass es für Jake und seine Eltern ein
schwieriges Jahr werden würde. Alle
Aspekte unseres Schulsystems stehen
dem abenteuerlustigen, nach Freiheit
strebenden Gehirn junger Männer



diametral entgegen. Deshalb sollte es
uns nicht wundern, dass Jungen für
90 Prozent der Störungen im Unterricht
verantwortlich sind und dass es sich
auch bei 80 Prozent aller Highschool-
Abbrecher um Jungen handelt.[108]

Jungen bekommen 70 Prozent der D- und
F-Noten.[109]  Sie sind intelligent genug,

um auch gute Noten zu erzielen, aber
oftmals kümmert es sie einfach nicht. Da
ist es auch nicht gerade hilfreich, dass
die Schule zu einer Uhrzeit beginnt, die
dem Schlafrhythmus des jugendlichen
Gehirns überhaupt nicht entspricht.



Verschlafen und gelangweilt

Jake hatte morgens in der ersten Stunde
Englischunterricht. Wie er mir erklärte,
musste er sich um diese Zeit mit aller
Kraft anstrengen, um überhaupt wach zu
bleiben. Er sagte: »Ich schlafe nie vor
zwei Uhr morgens ein. Am Wochenende
schlafe ich lange, aber das ärgert meine
Mutter.«



Ungefähr ab dem elften oder zwölften
Lebensjahr ändert sich im Gehirn eines
Jungen der Schlafrhythmus.[110]  Die

Testosteronrezeptoren stellen die Zellen
seiner inneren Uhr – die sich in einem
Gehirnareal namens Nucleus
suprachiasmaticus (NSC) befinden –
neu ein, sodass er nun abends länger
aufbleibt und morgens länger schläft. Bei
einem vierzehnjährigen Jungen ist die
Einschlafzeit im Durchschnitt eine
Stunde später eingestellt als bei
gleichaltrigen Mädchen. Diese
chronobiologische Verschiebung ist nur



der Anfang einer fehlenden zeitlichen
Übereinstimmung mit dem anderen
Geschlecht. Von jetzt an bis zu den
Wechseljahren gleichaltriger Frauen
wird er in vielen Fällen später zu Bett
gehen und später aufwachen als sie.

Heute berichten die meisten
heranwachsenden Jungen, sie würden
nicht mehr als fünf bis sechs Stunden pro
Nacht schlafen. Ihr Gehirn dagegen
braucht eigentlich mindestens zehn
Stunden Schlaf.[111]  Manche Eltern

müssen den Internetanschluss
unterbrechen, damit ihre Söhne



überhaupt ins Bett gehen. Wenn dem
Schulsystem und den Lehrern wirklich
etwas daran liegt, dass junge Männer
etwas lernen, sollten sie den
Schulbeginn um mehrere Stunden
verschieben. Damit würden sich
zumindest die Aussichten erhöhen, dass
die Jungen ihre Augen offen halten
können – den Ausdruck der Langeweile
wird es allerdings nicht aus ihren
Gesichtern vertreiben.

Wie viele Eltern glaubte auch ich
früher, männliche Jugendliche würden
gelangweilt tun, weil es nicht mehr



»cool« ist, sich über irgendetwas
aufzuregen.[112]  Wie man aber in

wissenschaftlichen Studien festgestellt
hat, ist das Lustzentrum im Gehirn eines
halbwüchsigen Jungen im Vergleich zu
dem Zustand bei Erwachsenen und
Kindern nahezu taub.[113]  Das

Belohnungszentrum in Jakes Gehirn ließ
sich nicht mehr so leicht aktivieren und
war nicht empfindlich genug, um ein
normales Maß an Stimulation
wahrzunehmen.[114]  Er tat nicht

gelangweilt, er war gelangweilt und



konnte nichts dagegen tun. Erin McClure
und ihre Kollegen am National Institute
of Mental Health untersuchten das
Gehirn junger Leute mit Scankameras,
während diese sich schockierende
Bilder von missgestalteten oder
verstümmelten Körpern ansahen; dabei
wurde ihr Gehirn nicht im gleichen
Umfang aktiv wie das von Kindern oder
Erwachsenen.[115]  Das Phänomen kennen

auch viele Lehrer: Dem Gehirn eines
heranwachsenden Jungen muss man mehr
Angst oder Schrecken einjagen, um es
auch nur ein klein wenig zu aktivieren.



Ein Reiz, der einen Erwachsenen
schockieren würde, lockt einen
halbwüchsigen Jungen kaum aus der
Reserve. Wenn man junge Männer
schockieren will, muss man die
Erfahrung mit Geräuschen, Licht, Action
oder blutigen Szenen anreichern. Heute
weiß ich, warum mein Sohn als
Teenager die grausigsten Spezialeffekte
und Schießereien in Filmen besonders
mochte. Diese Vorliebe teilen sie häufig
auch mit erwachsenen Männern, wie die
Produzenten von Kino-Kassenschlagern
nur allzu gut wissen. Aber



ausgewachsene Männer brauchen nicht
mehr so drastische Effekte wie im
Teenageralter, als sie noch jedem
Nervenkitzel nachjagten.

Jakes Mutter führte seine glasig
blickenden Augen, seine Reizbarkeit und
seinen Jähzorn auf den Schlafmangel
zurück, womit sie nicht völlig falsch lag.
Etwas anderes aber war ihr nicht klar:
Eine wesentliche Ursache für Jakes Zorn
lag darin, dass sein männliches Gehirn
die Welt und alles, was dazugehörte, auf
eine ganz neue Art wahrnahm.



Die Welt durch die
männliche Brille gesehen

Könnte eine Frau die Welt durch die
»männliche Brille« sehen, sie wäre
erstaunt, was für ein Bild sich ihr bieten
würde.[116]  Wenn sich Körper und

Stimme eines Jungen mit dem Eintritt in
die Pubertät verändern, wandelt sich
auch sein Gesichtsausdruck, und ebenso



nimmt er den Gesichtsausdruck anderer
Menschen auf neue Weise wahr.[117]  Das

lässt sich auf seine Hormone
zurückführen. Eine der wichtigsten
Funktionen von Hormonen besteht darin,
die Wahrnehmungsfähigkeit des Gehirns
abzuwandeln und damit neue
Verhaltensweisen in Gang zu setzen.[118]

Die Realitätswahrnehmung eines
halbwüchsigen Jungen wird durch
Testosteron und Vasopressin verändert.
[119]  Auf ganz ähnliche Weise haben

Östrogen und Oxytocin großen Einfluss



darauf, wie Mädchen die Realität
wahrnehmen.[120]  Bei ihnen stellen die

hormonell bedingten Veränderungen der
Wahrnehmung das Gehirn auf emotionale
Bindung und Beziehungen ein, beim
Jungen werden dadurch aggressive
Verhaltensweisen und
Revierbewusstsein ausgelöst.[121]  Wenn

ein Junge zum Mann wird, helfen ihm
solche Verhaltensweisen, seine
Angehörigen zu verteidigen und
aggressiv zu beschützen. Zunächst
einmal wird er aber lernen, solche
angeborenen Impulse unter Kontrolle zu



halten.
Im Laufe des letzten Jahres wurde

Jake ohne erkennbaren Grund immer
reizbarer und jähzorniger. Manchmal
behauptete er ganz plötzlich, andere
Menschen hätten etwas gegen ihn. Nun
könnte man fragen: Warum hatte er den
Eindruck, die ganze Welt habe sich auf
einmal gegen ihn verschworen? Was
Jake nicht wusste: Das Vasopressin
veranlasste sein Gehirn, die neutralen
Gesichter anderer als unfreundlich zu
interpretieren. Wissenschaftler in Maine
untersuchten die Wahrnehmung neutraler



Gesichter durch junge Leute, denen sie
zuvor Vasopressin in Form eines
Nasensprays verabreicht hatten.[122]  Wie

sich zeigte, hatten junge Mädchen unter
dem Einfluss des Hormons einen
freundlichen Eindruck von den neutralen
Gesichtern, die Jungen hielten sie für
eher unfreundlich oder sogar feindselig.
Das wäre eine Erklärung dafür, warum
Jake bei seiner nächsten Begegnung mit
Dylan diesem einen verärgerten
Gesichtsausdruck unterstellte, obwohl
Dylan in Wirklichkeit einfach nur
gelangweilt war. Jakes Gehirn wurde



von den Hormonen so eingestellt, dass
er in Schwierigkeiten geriet.

 
Auch bei Tieren, die sich in der
»Pubertät« befinden, ändert sich das
Verhalten, wenn das Gehirn der
Männchen mit Vasopressin und
Testosteron in Berührung kommt. Wie
man feststellen konnte, entwickelt sich
bei den beiden wichtigsten
Gefühlssensoren des Gehirns – der
Amygdala und dem Hypothalamus –
unter dem Einfluss der Hormone eine
übermäßige Empfindlichkeit gegenüber



potenziellen Bedrohungen.[123]  Und

Maulwurfsmännchen, denen im
Experiment Vasopressin verabreicht
wurde, zeigten ein aggressiveres
Revierverhalten und ein stärkeres
Bestreben, ihre Partnerinnen zu
schützen.[124]

Unter Menschen werden potenzielle
Bedrohungen häufig durch den
Gesichtsausdruck angekündigt. Vor der
Pubertät, als der Testosteron- und
Vasopressinspiegel bei Jake noch
niedrig war, hätte Dylans gelangweiltes
Gesicht wahrscheinlich weder feindselig



noch verärgert auf ihn gewirkt. Aber
jetzt war alles anders. Laut einer
Theorie aus der Evolutionsbiologie
dient die männliche Eigenschaft,
Gesichter als übermäßig verärgert
wahrzunehmen, der Anpassung: Sie
versetzt den Mann in die Lage, schneller
abzuschätzen, ob er kämpfen oder die
Flucht ergreifen soll.

Ungefähr zur gleichen Zeit
verfeinerten Jake und Dylan auch die
uralten männlichen Überlebensstrategien
mit Imponiergehabe und Täuschung.[125]

Sie lernten, ihre Gefühle zu verbergen.



Nach Ansicht mancher Wissenschaftler
haben Männer auch in warmen
Klimazonen heute noch Bärte und
Gesichtsbehaarung, weil sie dann wilder
aussehen und ihre wahren Emotionen
tarnen können.

In der Männerhierarchie von
Primaten und Menschen dient das
verärgerte Gesicht dem Machterhalt.[126]

Die größte Verärgerung drücken den
Forschungsergebnissen zufolge in der
Regel die Männer mit dem höchsten
Testosteronspiegel aus.[127]  Wie sich in

einer schwedischen Studie an Jungen



herausstellte, reagierten die Teenager
mit besonders hohem Testosteronspiegel
aggressiver auf Bedrohungen.[128]

Dieselben Jungen berichteten auch, sie
seien reizbarer und ungeduldiger.[129]  In

einer anderen Untersuchung stieg der
Testosteronspiegel als Reaktion auf den
Anblick eines verärgerten Gesichts,
sodass die Gehirnschaltkreise, die für
Aggressionen zuständig sind, aktiviert
wurden.[130]  Ein vermeintlich oder

wirklich verärgertes Gesicht stachelt
also den Kampfgeist des Mannes an.



Wie Jake und Dylan in ihrer
Auseinandersetzung selbst erlebten, kann
plötzliche Wut eine unwillkürliche
Reaktion auslösen, die oft sogar für die
Beteiligten überraschend kommt. Hätten
die beiden Jungen einen niedrigeren
Testosteron- und Vasopressinspiegel
gehabt, wären sie vielleicht nicht so auf
Streit aus gewesen und hätten sich nicht
gezwungen gefühlt, die Ebenbürtigkeit
wiederherzustellen. So aber ließ der
Hormoncocktail ein reizbares und
manchmal irrationales Feuer schwelen.



Abschalten

Ein Teenager nimmt nicht nur Gesichter,
sondern auch Stimmen und andere
Geräusche anders wahr als vor der
Pubertät.[131]  Außerdem sorgen die im

Umbruch begriffenen Hormone dafür,
dass er Dinge anders hört als Mädchen
seines Alters. Wie Wissenschaftler in
Portugal herausfanden, verstärken die



weiblichen Östrogen- und die
männlichen Testosteronschübe im Gehirn
von Mädchen und Jungen die
Unterschiede der akustischen
Wahrnehmung;[132]  der wichtigste

Unterschied besteht darin, dass einfache
Geräusche, beispielsweise weißes
Rauschen, im männlichen Gehirn anders
verarbeitet werden. Liesbet Ruytjens
und ihre Kollegen in den Niederlanden
verglichen die Gehirnaktivität siebzehn-
bis fünfundzwanzigjähriger Männer und
Frauen, während diese weißes Rauschen
oder Musik verarbeiteten.[133]  Das



weibliche Gehirn wurde durch beide
Typen von Schall stark aktiviert. Das
männliche Gehirn wurde bei Musik
ebenfalls aktiv, bei weißem Rauschen
jedoch ließ seine Aktivität nach. Es war
fast, als hörten es die jungen Männer
nicht einmal. Das Auswahlsystem in
ihrem Gehirn blendete das weiße
Rauschen automatisch aus. Wie man aus
wissenschaftlichen Untersuchungen
weiß, hat das Testosteron während der
Embryonalentwicklung des männlichen
Gehirns Einfluss auf die Entstehung des
Hörsystems und der Verknüpfungen



innerhalb des Gehirns; es sorgt dafür,
dass unerwünschter »Lärm« und ständig
wiederholte akustische Reize wirksamer
ausgeblendet werden als im Gehirn von
Frauen.[134]  Ich ziehe meinen Mann gern

damit auf, dass das akustische System
seines Gehirns anscheinend automatisch
abschaltet, wenn ich mich wiederhole –
dies nimmt er dann nur noch als weißes
Rauschen wahr.

Ganz ähnlich ist es, wenn Zoe und
ihre Freundinnen endlos über Filme,
Mode und andere Mädchen reden: Das
Gewirr ihrer Stimmen klingt in Jakes



Ohren wie ein Summen und Brummen.
Dem schnellen Geplapper der Mädchen
über Musik zu folgen ist für ihn und die
anderen Jungen nahezu unmöglich.[135]

Im besten Fall können sie nicken und so
tun, als würden sie zuhören.

Jungen verstehen nicht, warum
Mädchen so viel reden und simsen
müssen oder warum sie das Bedürfnis
haben, sich gegenseitig noch die
kleinsten Details mitzuteilen. Jake und
seine Freunde versenden meist sehr
kurze Nachrichten über etwas
»Wichtiges«, beispielsweise das



Ergebnis eines Fußballspiels oder die
geschätzten Körpermaße der hübschen
Aushilfslehrerin.[136]

Wenngleich nachgewiesen wurde,
dass ältere männliche und weibliche
Teenager im College ungefähr die
gleiche Anzahl von Wörtern pro Tag
benutzen, ergaben wissenschaftliche
Untersuchungen, dass sie
schwerpunktmäßig zu anderen
Zeitpunkten und über andere Themen
sprechen – bei den Jungen geht es um
Spiele und Gegenstände, bei Mädchen
um Menschen und Beziehungen.[137]



Auch diese Unterschiede dürften auf
Hormone zurückzuführen sein. Wie
James Pennebaker an der University of
Texas feststellte, verwenden Männer, die
sich ein oder zwei Jahre lang einer
Testosteronbehandlung unterzogen, in
ihren schriftlichen Mitteilungen immer
weniger Wörter über Menschen,
während sie gleichzeitig mehr über
Gegenstände und unpersönliche Themen
schreiben.[138]  Wenn Jungen in Jakes

Alter sind und einen hohen
Testosteronspiegel haben, sprechen sie
möglicherweise nicht viel über



Persönliches.[139]  Und in Gesprächen mit

Erwachsenen – insbesondere mit den
Eltern – lautet das Motto eines
heranwachsenden Jungen: »Bloß nichts
preisgeben!«



Gut aussehen und das
Gesicht wahren

Von der Rückwand des Klassenzimmers
aus betrachtet, sehen alle Jungen in Jakes
Englischkurs mehr oder weniger gleich
aus. Man kann sie kaum unterscheiden:
die Kleidung ein paar Nummern zu groß,
nachlässige Körperhaltung, die Haare
absichtlich unordentlich, die Gesichter



mit unrasiertem Flaum und Pickeln. Wie
sie so mit gelangweiltem oder genervtem
Gesicht über ihren Tischen hängen,
sehen sie aus, als kämen sie gerade aus
dem Bett – und so ist es auch. Alles an
einem halbwüchsigen Jungen sagt: Es
interessiert mich einen feuchten
Kehricht, was andere über mich denken
oder wie ich aussehe. Doch in
Wirklichkeit ist genau das Gegenteil der
Fall.

Teenager reagieren mit schmerzlicher
Empfindlichkeit auf die
unterschwelligen und manchmal auch



direkteren Rückmeldungen von
ihresgleichen. Auch wenn Jake keine
Miene verzog, war mir klar, dass er sich
mit immer größerer Besessenheit fragte,
was seine Klassenkameraden über ihn
dachten. In unserem nächsten Gespräch
berichtete er stolz, eine von Zoes
Freundinnen habe ihm gesagt, dass Zoe
seine Frisur gut fand, seit er sich die
Haare lang wachsen ließ. Dann erzählte
er mir verärgert, er werde diesen Freitag
nicht zu seinem üblichen Pokerabend
gehen, denn ein anderer Junge habe ihn
kritisiert, weil er so lange brauchte, bis



er seine Karten auf den Tisch legte. Vor
der Pubertät hätte weder das
Kompliment noch die Kritik seine
Gehirnschaltkreise in besondere
Aufregung versetzt.[140]  Jetzt jedoch traf

ihn jeder Kommentar und jeder Blick,
der etwas mit den
zwischenmenschlichen Beziehungen zu
tun hatte; oder zumindest wurde die
rostrale cinguläre Zone (RCZ) getroffen,
ein Gehirnareal, das als Barometer für
soziale Anerkennung oder Ablehnung
dient.[141]  Dieses Areal befand sich

gerade in einer umfangreichen



Umgestaltung.[142]  Die Anerkennung

seiner Freunde war ihm jetzt wichtiger
als die seiner Eltern. Laut den Theorien
der Evolutionspsychologie entwickelten
sich Gehirnschaltkreise wie die RCZ in
primitiven Gesellschaften, damit die
Menschen keine zwischenmenschlichen
Fehler begingen, die in ihrer Familie
oder ihrem Stamm zur Stigmatisierung
hätten führen können.[143]  Soziale

Anerkennung war damals eine Frage von
Leben oder Tod. Auch für Teenager fühlt
sich die Ablehnung durch Gleichaltrige
wie der Tod an. Dazuzugehören ist von



entscheidender Bedeutung.



Stärke zeigen

Wenn Jake sich veralbert oder
provoziert fühlte, gab er keine Ruhe, bis
er gleichgezogen und sich wieder einen
gewissen Respekt verschafft hatte.[144]

Seit seiner Auseinandersetzung mit
Dylan träumte er davon, es dem
Kameraden heimzuzahlen. Was die
Körpergröße anging, war Dylan im



Vorteil; deshalb wollte Jake sich nicht
auf einen echten Kampf mit ihm
einlassen. Doch er fühlte sich
gezwungen, dem anderen eins
auszuwischen. Bis sich dazu eine
Gelegenheit ergab, musste er einfach den
Gleichgültigen spielen. Das
Selbstbewusstsein eines Teenagers ist
unmittelbar proportional zu seinem
Ansehen unter Gleichaltrigen.[145]  Kann

er nicht ganz oben stehen, besteht die
zweitbeste Lösung darin, den
Gleichgültigen zu spielen. Deshalb übte
Jake jetzt die Körpersprache, mit der



Männer sich Respekt verschaffen.
Dominanz und Aggression zu
signalisieren, ist für Männer eine
wichtige Methode, um eine soziale
Hierarchie herzustellen und
aufrechtzuerhalten.[146]  Obwohl Jake

sich in Wirklichkeit alles andere als
selbstsicher fühlte, wollte er so wirken,
als habe er alles unter Kontrolle und
fürchte den Konflikt nicht.[147]  Aber wie

die meisten Männer wissen, ist
verärgertes Getue sehr häufig nur Bluff.

Dennoch gehen manche Teenager mit
ihrem hohen Testosteronspiegel, ihrer



gesteigerten Reizbarkeit und dem neu
gewonnenen Dominanzstreben so weit,
dass sie ihre Stellung in der
Rangordnung auch mit körperlichen
Mitteln austesten. Es ist nichts
Ungewöhnliches, dass sie den Konflikt
mit einer Autoritätsperson suchen – wie
ich feststellte, kann das sogar ein
Elternteil sein. Mein Sohn und ich hatten
kurz vor seinem sechzehnten Geburtstag
eine Auseinandersetzung, bei der wir
beinahe handgreiflich geworden wären.
Ich wurde mitten in der Woche nachts um
zwei Uhr durch Geräusche wach, die



wie Raketeneinschläge klangen und von
seinem Spielcomputer kamen. Wütend
stapfte ich die Treppe hinunter,
hämmerte an seine Zimmertür und
schrie: »Du machst jetzt sofort den
Computer aus und gibst mir das
Netzkabel!« Als er die Tür öffnete,
baute er sich mit seinen 1,80 Metern
direkt vor mir auf. »Kommt nicht
infrage«, sagte er. Zu meiner eigenen
Überraschung fühlte ich mich
eingeschüchtert, aber ich wusste, dass
ich hart bleiben musste. Mit möglichst
fester Stimme brüllte ich: »Entweder du



gibst mir jetzt dieses Netzkabel, oder du
kannst die Führerscheinprüfung nächste
Woche vergessen.« Er wusste, dass ich
es ernst meinte, also drückte er mir
widerwillig das Kabel in die Hand. Für
den Augenblick hatte ich gewonnen.
Aber genau wie Jake stand auch er mit
seinem Kampf um Unabhängigkeit erst
ganz am Anfang.



The Winner Takes It All

Im Herbst rief mich Jakes Mutter an,
nachdem ihr Sohn ein paar Wochen
Footballtraining betrieben hatte. Sie
berichtete, sein Benehmen zu Hause
habe sich zunächst deutlich verbessert.
Als dann aber die Saison begann, sei es
kaum noch mit ihm auszuhalten gewesen.
[148]



Wie man aus wissenschaftlichen
Untersuchungen weiß, steigt der
Testosteronspiegel vor
Konkurrenzsituationen an; vor dem Spiel
wurde Jake von den Botensubstanzen in
seinem Gehirn – Dopamin, Testosteron,
Cortisol und Vasopressin – angeregt, und
sie vermittelten ihm das Gefühl, als
könne seine Mannschaft nicht verlieren.
[149]  Er war aufgeregt und selbstsicher.

Ein solches Hochgefühl stellt sich nicht
nur bei Sportlern ein, sondern vor jedem
Wettbewerb, an dem ein Mann
teilnimmt – und selbst wenn er nur



Zuschauer ist. Je mehr Testosteron in
Jakes Organismus gebildet wurde, desto
mehr Dopamin und Vasopressin
produzierte sein Gehirn, und
entsprechend wuchs sein
Selbstvertrauen, vor allem wenn seine
Mannschaft dann auch noch gewann.
Studien haben gezeigt, dass sogar bei
den Zuschauern eines Sportereignisses
nach einem Sieg mehr Testosteron
ausgeschüttet wird als nach einer
Niederlage.[150]  Der Sieg ist ein

natürlicher Höhepunkt, der im Gehirn in
Form einer großen chemischen Welle



eine ganz ähnliche Wirkung auslöst wie
Drogensucht. Sobald aber etwas
schiefgeht und sich die Hoffnung auf den
Sieg verflüchtigt, sinkt die Konzentration
der Wohlfühlsubstanzen.

Wenn Jakes Mannschaft verlor, war
er tagelang mürrisch. Selbst wenn er Zoe
sah, ging es ihm nicht besser. Kate
meinte, sie wisse nicht, was schlimmer
sei: seine Bedrücktheit nach einer
Niederlage oder seine Überheblichkeit
nach einem Sieg. »Wenn sie gewinnen,
stolziert er herum wie ein Gockel, und
wenn sie verlieren, verscheucht er mich,



als wäre ich seine Dienerin.«
In letzter Zeit blieb Jake oft länger

weg, als seine Eltern es ihm erlaubt
hatten, und gab keine Antwort, wenn sie
fragten, wo er gewesen war. Er lernte
die Kunst, heimlich das Haus zu
verlassen und wieder zu betreten.
Deshalb hielt er sich selbst nun für einen
Meister der Täuschung. Als er sich
entschloss, mit einem Freund auf dessen
Harley Davidson in die Stadt zu fahren,
erzählte er seinem Vater, er wolle ins
Kino gehen; damit glaubte er, seine
Spuren gut genug verwischt zu haben.



Was Jake aber nicht wusste: Das
Netzwerk der Teenagereltern funktioniert
schneller als ein Breitbandanschluss.
Als eine der anderen Mütter Jake
30 Kilometer von zu Hause entfernt ohne
Helm auf dem Rücksitz eines Motorrads
sah, rief sie sofort bei Kate an. Jakes
Schwindel war aufgeflogen.



Ideenlieferanten der
Gesellschaft

Kate war von Jake mehr als nur
enttäuscht. Sie war wütend und
verängstigt. Hatte sie bei seiner
Erziehung etwas falsch gemacht, dass er
etwas so Dummes und Gefährliches tat?
Als sie in meine Sprechstunde kamen,
erzählte mir Dan, sein Sohn habe sich



genauso verhalten wie er selbst im
gleichen Alter – er war abenteuerlustig
und scherte sich nicht um die Folgen.
Kate dagegen nahm seine neueste
Eskapade persönlich.

»Jake benimmt sich, als wären wir
Idioten!«, brach es aus ihr heraus. »Als
wäre er der Einzige, der weiß, wo’s
langgeht. Wenn wir ihm ins Gewissen
reden, verdreht er nur die Augen und
sagt: ›Wir leben nicht mehr im
Mittelalter. Ihr habt keine Ahnung, was
heute wirklich abgeht.‹«

Ich wusste genau, wie Kate sich



fühlte. Auch mein Sohn hatte mir oft
vorgeworfen, ich stamme aus dem
Dinosaurierzeitalter, weil ich seiner
Ansicht nach nichts über die heutige
Musik, Frisuren, Kleidung oder
Internetsites wusste. Die Teenager jeder
Generation müssen die Ideen ihrer
Eltern zugunsten ihrer eigenen ablehnen.
[151]  Wenn ein Junge sechzehn oder

siebzehn ist, bemüht er sich verzweifelt
darum, von seinen Eltern unabhängig zu
werden.[152]  Es ist, als würde jede Zelle

in seinem Gehirn schreien: »Lasst mich
in Ruhe! Ich will mein eigenes Leben



führen!«
Jakes Bedürfnis nach Abgrenzung und

Selbständigkeit war ein uralter Trieb.
Das gleiche risikofreudige Streben nach
Unabhängigkeit beobachtet man auch bei
anderen Primatenmännchen, die in die
Pubertät kommen. Wie Wissenschaftler
feststellen konnten, ziehen manche
jungen Affenmännchen, die
geschlechtsreif werden und ihr
Ursprungsrudel verlassen,
draufgängerisch allein los.[153]  Nach

Ansicht der Fachleute hat diese
Angeberei der jungen Männer



beträchtlich zum Erfolg der
menschlichen Spezies beigetragen; das
neugierige, unvorsichtige, vielseitige
junge Gehirn macht die Teenager jeder
Generation zu den Ideenlieferanten einer
Gesellschaft.[154]  Jakes Gehirn war

darauf eingestellt, zu forschen und
Neuland zu erkunden, auch wenn er
damit seine persönliche Sicherheit – und
den Verstand seiner Mutter – aufs Spiel
setzte.

Ich weiß es sehr gut: Jede Mutter hält
den Atem an und hofft, dass ihr
halbwüchsiger Sohn nichts Törichtes tut



und sich nicht verletzt. Glaubt man aber
den wissenschaftlichen Untersuchungen,
erleben männliche Teenager in der
Gruppe eine Aufregung und Euphorie,
die ihre Risikobereitschaft wachsen
lässt.[155]  Das ist wahrscheinlich der

Grund, warum Jungen in Gesellschaft
von Gleichaltrigen mehr Autounfälle
verursachen und ganz allgemein stärker
von negativen Folgen gefährlicher,
impulsiver Entscheidungen betroffen
sind.[156]  Laut wissenschaftlichen

Untersuchungen nimmt der Drogen- und
Alkoholmissbrauch zu, wenn



halbwüchsige Jungen zusammen sind.
Aber auch ohne solche Rauschmittel
gehen Jungen mehr Risiken ein. Wie eine
Studie an jugendlichen Autofahrern
zeigte, nehmen Teenager bei einem
Autorennen-Videospiel doppelt so hohe
Risiken in Kauf, wenn Gleichaltrige
dabei sind.[157]  Die Forscher kamen zu

folgendem Schluss: Vom Teenageralter
bis nach dem zwanzigsten Geburtstag
verstärkt allein das Zusammensein mit
Freunden die Bereitschaft zu riskanten
Entscheidungen. Autovermietungen
wissen ganz genau, warum sie für Fahrer



ein Mindestalter von fünfundzwanzig
Jahren vorschreiben.[158]

Jake war überzeugt, dass er selbst
die richtigen Entscheidungen treffen und
sein Leben ohne Einmischung der
Erwachsenen in den Griff bekommen
konnte. Er mochte sich nicht damit
abfinden, dass sein Gehirn biologisch
noch nicht in der Lage war, mit
Selbständigkeit umzugehen.[159]  Teenager

glauben, dass sie alles unter Kontrolle
haben. Aber das ist ein Irrtum. Wie ich
Jakes Eltern erklärte, sind im Gehirn
junger Männer zwei ganz



unterschiedliche Systeme aktiv.
Zuerst entwickelt sich das von der

Amygdala gesteuerte
Aktivierungssystem. Es ist impulsiv und
wird in Gegenwart von Gleichaltrigen
doppelt so stark stimuliert. Dieses
System wirkt wie ein Gaspedal: Es
beschleunigt. Die entgegengesetzte
Wirkung hat das Hemmsystem unter
Führung des präfrontalen Cortex (PFC):
Es dient gewissermaßen als Bremse.[160]

Der PFC durchdenkt die Dinge, wägt
Risiken ab, und wenn er reibungslos
funktioniert, sorgt er dafür, dass wir



keine gefährlichen oder törichten Dinge
tun. Wie Jay Giedd und seine Kollegen
am National Institute of Mental Health
feststellen, reift das Hemmsystem bei
jungen Männern erst nach dem
zwanzigsten Geburtstag heran.[161]  Bei

Jake befand es sich noch im Aufbau, das
heißt, sein Gehirn arbeitete mit einem
funktionsfähigen Gaspedal, aber mit
defekten Bremsen. Unter dem Strich
bedeutete das: Ohne elterliche Kontrolle
geht es nicht.

In meinem nächsten Gespräch mit
Jake erkundigte ich mich, ob er darüber



nachgedacht habe, was bei seinem
nächtlichen Motorradausflug hätte
schiefgehen können. Mit seinem
liebenswürdigsten, aber »wissenden«
Lächeln erwiderte er: »Aber es ist doch
nichts Schlimmes passiert. Warum könnt
ihr euch nicht einfach alle beruhigen?«

Mir wurde klar, dass Jakes Eltern
noch viel Arbeit bevorstand. Und ich
wusste auch, dass es eine meiner
Aufgaben sein würde, Kate zu helfen:
Sie musste sich mit den Experimenten
abfinden, die ein notwendiges Vorspiel
für Jakes selbständiges Leben waren. Ich



konnte mich noch gut erinnern, welche
quälenden mütterlichen Ängste ich
während der Teenagerzeit meines Sohns
durchgemacht hatte. Gleichzeitig aber
würde Kate genau wie ich akzeptieren
müssen, dass bestimmte Aspekte im
Leben ihres Sohns ihr für immer
verschlossen bleiben würden.
Berührungen waren bereits verboten,
seit er zwölf oder dreizehn war. Wie
Wissenschaftler nachweisen konnten,
fühlen halbwüchsige Jungen sich nicht
nur von der körperlichen Nähe ihrer
Mutter abgestoßen, sondern auch von



ihrem Geruch.[162]  Die Forscher

äußerten die Vermutung, dies könne sich
im Laufe der Evolution als Schutz gegen
Inzucht entwickelt haben. Schon seit
Jahren schob Jake Kates Hand zurück,
wenn sie ihm den Kragen glatt ziehen
oder über die Haare streichen wollte.
Während Jakes Gehirn diese neuen
körperlichen Schranken gegenüber
seiner Mutter aufrichtete, zog es auch
klare Grenzen rund um sein Privatleben.
Die Einzelheiten der intimen Reise, auf
die er sich jetzt unbedingt begeben
wollte, würde er mit Sicherheit



niemandem mitteilen.



Heiß und unruhig

Schon die ganze Woche mühte sich Jake,
seinen Mut zusammenzunehmen und Zoe
um ein Rendezvous zu bitten. Sie waren
schon fast das ganze Jahr in der Gruppe
zusammen gewesen, aber noch nie zu
zweit ausgegangen. Jetzt versuchte er
von ihren Freundinnen zu erfahren, ob
sie ihn »so richtig« mochte. Es genügte



ihm nicht mehr, mit ihr in der Gruppe
herumzuziehen. Er hatte das Gefühl, er
müsse platzen, wenn er nicht mit ihr
allein sein konnte.

Mädchen können nicht richtig
einschätzen, welchen Mut ein Junge
aufbringen muss, um sie anzusprechen
und einen Korb zu riskieren. Aber
halbwüchsige Mädchen bemerken sehr
schnell, welche neue Macht ihr
sprießender Körper über das Gehirn
eines Jungen hat. Jungen spüren in der
Regel mit elf oder zwölf Jahren zum
ersten Mal das Prickeln der sexuellen



Anziehung, und dann haben sie auch
flüchtige sexuelle Phantasien.[163]  Bevor

sie diese ausleben, vergehen aber noch
Jahre, und im gleichen Alter beginnen
auch viele Jungen, häufig zu
masturbieren.[164]  Wie man aus

wissenschaftlichen Untersuchungen
weiß, haben manche von der Pubertät
bis etwa zum fünfundzwanzigsten
Lebensjahr das Bedürfnis, bis zu
dreimal am Tag zu ejakulieren.[165]  Den

Studien zufolge masturbieren
gleichaltrige Mädchen durchschnittlich



weniger als einmal täglich.[166]  Nach

Ansicht der Fachleute ist diese häufige
sexuelle Anregung biologisch
notwendig, damit junge Männer
vorbereitet, fruchtbar und bereit sind,
bei der ersten Gelegenheit »richtigen
Sex« zu praktizieren.[167]

Bei Jake waren die Schaltkreise für
sexuelle Interessen schon seit Jahren
aktiv, und die Sehrinde seines Gehirns
war auf ganz natürliche Weise
unverrückbar auf Brüste und Popos
fixiert. Wie besessen sammelte er alle
Informationen, die er über Sexualität



finden konnte, und wenn Zoe in seiner
Nähe war, faszinierten ihn ihre Brüste
derart, dass er oft nicht mitbekam, was
sie sagte. Außerdem verlor er den
Kampf gegen das schlechte Gewissen
und sah sich im Internet heimlich
verbotene Pornoseiten an. Er war
versessen darauf, möglichst viel zu
lernen, damit er Bescheid wusste, wenn
es endlich »so weit war«.[168]  Auch

wenn es Jake nicht bewusst war: Sein
paarungsbereites Gehirn hatte nun die
Kontrolle übernommen.

Die Gehirnschaltkreise eines Jungen



machen im Teenageralter große
Veränderungen durch. Manche
Gehirnareale wachsen stark und
pulsieren vor ständiger Aktivität, andere
werden zurückgestutzt oder neu
orientiert. Es ist, als würde man auf
einem Computer ein neues
Betriebssystem installieren. Manche
Programme werden aktualisiert, andere
gelöscht. Der Übergang kann eine
schwierige Zeit sein, aber wenn das
neue System erst einmal läuft, kann der
junge Mann die Leistungsfähigkeit seiner
männlichen Gehirnschaltkreise in vollem



Umfang nutzen. Und wo wird er die
neuen Fähigkeiten als Erstes erproben?
Überall dort, wo es attraktive,
begehrenswerte Mädchen gibt.





Das paarungsbereite
Gehirn: Liebe und
Lust[169]

Als Ryans Blick zum ersten Mal auf
Nicole fiel, genoss sie sofort seine
ungeteilte Aufmerksamkeit. Er saß in
einer Sportbar und sah sich mit einigen
Kameraden aus der Rugbymannschaft
die Playoff-Spiele der Basketballliga an;



aber als er Nicole sah, hatte er das Spiel
vollkommen vergessen. Ryan, ein
achtundzwanzigjähriger Webdesigner,
hatte bereits ausreichend Erfahrung mit
Frauen und wusste, dass sich gutes
Aussehen nicht immer mit einem ebenso
guten Charakter verbindet. Aber sie
setzte in seinem Gehirn den »Muss ich
haben«-Ablauf in Gang. Ohne noch
einmal nachzudenken, war er bereits
aufgestanden und zu ihr gegangen. Ihm
fiel auf, dass auch ihre Freundin attraktiv
war, aber Nicoles Anblick raubte ihm
den Atem.



Mit ihren langen blonden Haaren,
ihrer zierlichen, schlanken Figur und
einem Gesicht, das ohne weiteres zu
einem Model gehören konnte, war sich
Nicole ihrer attraktiven Ausstrahlung
durchaus bewusst. Sie war jetzt
sechsundzwanzig und seit ihrer
ungestümen Teenagerzeit meine
Patientin. Die Männer waren hinter ihr
her, seit sie fünfzehn war, einen Busen
bekommen hatte und keine Zahnspange
mehr trug.

Als Ryan die junge Frau ansah, hatte
er alles andere um sich herum vergessen.



Das Sexualzentrum im Hypothalamus
seines Gehirns lief auf Hochtouren.[170]

Plötzlich konnte er nur noch an eines
denken: Er musste sie auf sich
aufmerksam machen. Ohne dass es ihm
bewusst wurde, befolgte Ryan damit die
uralten Befehle seines paarungsbereiten
Gehirns.[171]

Im Laufe der Jahrmillionen
währenden Evolution wurden die heute
lebenden Männer darauf
»programmiert«, sich auf fruchtbare
Frauen zu konzentrieren. Was sie in der
Regel nicht wissen: Dank dieser



Entwicklung reagieren sie auf bestimmte
Merkmale, die auf eine gesunde
Fortpflanzungsfähigkeit hindeuten. Wie
sich in wissenschaftlichen
Untersuchungen herausgestellt hat, ist die
anziehende Wirkung einer weiblichen
Figur mit großen Brüsten, schmaler
Taille, flachem Bauch und breiten Hüften
bei den Männern aller Kulturkreise
verwurzelt.[172]  Eine solche Figur

signalisiert dem Gehirn, dass die Frau
jung, gesund und vermutlich nicht mit
dem Kind eines anderen Mannes
schwanger ist. Wie bei allen Männern,



so war der Schaltkreis für die
Partnerinnenwahl auch bei Ryan visuell
dominiert.[173]  Die Sehrinde eines

Mannes ist von vornherein so verdrahtet,
dass Frauen mit Nicoles Figur besonders
wahrgenommen werden. Der männliche
Geist ist nicht wirklich eingleisig, aber
wenn ihr Gehirn in den
»Partnerinnenverfolgungsmodus«
übergeht, kann man diesen Eindruck
gewinnen.



Flirten ist ein
»Kontaktbereitschaftssport«

Als Nicole mir in allen Einzelheiten von
ihrer ersten Begegnung mit Ryan
berichtete, war mir klar, dass er sie
irgendwie bezaubert hatte. Hätten wir
die Körpersprache des jungen Mannes
beobachten können, so hätten wir
gesehen, wie er lässig, aber gezielt in



ihre Richtung ging und hoffte, dass sie
ihn ansehen würde. Als sie das tat, hielt
er das Kinn schräg, hob die
Augenbrauen ein wenig und lächelte,
während er einen Schritt näher an sie
herantrat. Als Nächstes neigte Nicole
den Kopf in seine Richtung, erwiderte
sein Lächeln und lehnte sich ein wenig
zurück. Ihre Körpersprache sagte: »Ich
habe Interesse, aber ich bin vorsichtig.«
Ryans paarungsbereites Gehirn verstand.
[174]  Immer noch lächelnd trat einen

halben Schritt zurück.
Ryan hatte zwar nicht das Aussehen



eines Athleten aus Männermagazinen,
das Nicole am attraktivsten fand, doch er
war reizvoll und wirkte darüber hinaus
ungefährlich.[175]  Sein Lächeln und das

Zwinkern seiner haselnussbraunen
Augen ließen sie dahinschmelzen; sie
spürte, wie ihr eigenes Lächeln breiter
wurde, als sie schüchtern zu Boden
blickte und den Blickkontakt unterbrach.

In der wissenschaftlichen
Fachsprache werden solche nonverbalen
Signale, wie Ryan und Nicole sie hier
aussandten, als
Kontaktbereitschaftssignale bezeichnet.



Auf nonverbale Weise teilt jeder dem
Gehirn des anderen sein Interesse mit.
Ich muss heute noch lächeln, wenn ich
daran denke, wie mein Mann – ein
Wissenschaftler – bei dem
Geschäftsessen, bei dem wir uns zum
ersten Mal begegneten, mit mir flirten
wollte und an meinen Lippen hing.
Flirten ist ein Kontaktbereitschaftssport,
und die Männer, die es am besten
können, sammeln die meisten Punkte.

Während sich die Szene mit Ryan und
Nicole entfaltete, sah es wahrscheinlich
aus, als wären Bewegungen und



Gesichtsausdruck sorgfältig einstudiert,
sodass sie der abendländischen Kultur
entsprechen. Aber solche nonverbalen
Kontaktsignale sind offenbar tief im
Gehirn des Menschen vorprogrammiert.
Wissenschaftler hielten die ersten
Begegnungen zwischen Männern und
Frauen aus verschiedenen Kulturkreisen
im Film fest und fanden auf diese Weise
heraus, dass Menschen auf der ganzen
Welt die gleichen Flirtsignale aussenden
wie Ryan und Nicole.[176]

Ryan verfolgte seine Interessen
weiter: Er holte tief Luft, nahm seinen



ganzen Mut zusammen und tat den
nächsten Schritt, wobei er inständig
hoffte, dass diese großartige Frau nicht
völlig außerhalb seiner Liga spielte.[177]

Mit möglichst selbstbewusstem,
lässigem Tonfall wandte er sich an
Nicole und Maggie: »Ihr beiden seht
aus, als hättet ihr Durst. Darf ich euch
auf ein Getränk einladen?«

Noch bevor Nicole nein sagen
konnte, nahm Maggie das Angebot an.
»Danke! Ich hätte gern ein Glas
Chardonnay. Ach, übrigens, ich heiße
Maggie, und das hier ist Nicole.«



Ryan nickte und stellte sich ebenfalls
vor. Dann wandte er sich an Nicole und
fragte: »Und was trinken Sie?«

»Chardonnay, das hört sich doch gut
an«, erwiderte sie. Ryan war sofort von
der Musikalität ihrer Stimme fasziniert.

Als er mit den Gläsern zurückkam,
fragte Nicole: »Sind Sie hier, um sich
das Spiel anzusehen?«

Mittlerweile fühlte sich Ryan ein
wenig selbstsicherer. Er setzte sein
charmantestes Lächeln auf und sagte:
»Nein, ich bin hier, um Sie
anzusehen.«[178]  Obwohl Nicole wusste,



dass das nur eine Phrase war, fühlte sie
sich geschmeichelt. Spielerisch
praktizierte Ryan beim Flirten das, was
Wissenschaftler als kleine
Täuschungsmanöver und Übertreibungen
bezeichnen. Wie sich herausgestellt hat,
glauben Männer, dass Frauen von ihnen
Komplimente erwarten, und deshalb
sehen sie nichts Schlimmes darin, diese
Erwartung zu erfüllen.[179]  Ryan hatte mit

ein paar übertriebenen Komplimenten
kein Problem, er wollte sein Glück aber
auch nicht allzu sehr auf die Probe
stellen und fragte beiläufig: »Sind Sie



ein Fan der Giants oder der All Stars?«
»Weder noch«, erwiderte Nicole

grinsend. »Ich bereite mich auf das
Juraexamen vor, und Maggie hat mir
gedroht, mich von der Liste ihrer
Freundinnen zu streichen, wenn ich nicht
mal eine Pause mache.«

Bevor Nicole noch ein weiteres Wort
sagen konnte, mischte Maggie sich
wieder ein: »Holen Sie sich doch einen
Stuhl, Ryan.«



Die Paarungssinne

Ryan war aufgefallen, dass Maggie eine
tiefere Stimme hatte als Nicole; das war
zwar angenehm, aber sein Gehirn
ordnete sie sofort als potenzielle
Freundin und nicht als potenzielle
Partnerin ein. Nicoles höhere Stimme
dagegen hatte sein Gehirn dazu
veranlasst, sie der Kategorie »heiß und



sexy« zuzuordnen.
In einer Untersuchung bei den Hadza,

einem Stamm afrikanischer Jäger und
Sammler, wurden Frauen mit tiefer
Stimme von den Männern als bessere
Sammlerinnen eingestuft; gleichzeitig
erklärten die Männer aber, in sexueller
Hinsicht fänden sie die Frauen mit den
höchsten Stimmen am attraktivsten.[180]

Die Frauen des Stammes hielten Männer
mit tiefer Stimme für die besten Jäger
und Beschützer, fühlten sich dagegen von
Männern mit hoher oder piepsiger
Stimme abgestoßen. Ryans Stimme hörte



sich für Nicole angenehm an, obwohl sie
nicht ganz so tief war wie jener
männliche Bariton, bei dessen Klang sie
sofort weiche Knie bekam.[181]

Als Ryan nun neben Nicole saß, war
er ihr so nahe, dass er ihren süßen Duft
wahrnehmen konnte. Sofort signalisierte
seine Nase dem unbewussten Teil seines
Gehirns, dass sie nicht nur gut roch,
sondern möglicherweise auch genetisch
gut zu ihm passte.[182]  Unsere

Pheromone – geruchlose »Düfte«, die
von der Nase aufgefangen werden –
tragen laut wissenschaftlichen Befunden



genetische Informationen. Kinder aus
europäischen Herrscherfamilien, deren
Mitglieder immer wieder untereinander
heirateten, haben uns gezeigt, dass Paare
mit allzu ähnlichen Genen kränkliche
Nachkommen hervorbringen.[183]  Und

laut einer Schweizer Untersuchung, bei
der verschwitzte T-Shirts die Pheromone
ihrer Träger angenommen hatten, rochen
die Kleidungsstücke für Menschen, zu
denen die Träger am besten passten (das
heißt, denen sie am unähnlichsten waren)
am besten.[184]  Hätte Nicole für Ryan

»schlecht« gerochen, wäre er



abgestoßen gewesen und hätte nicht
einmal gewusst, warum.[185]  Das alles

hat nichts mit Hygiene zu tun, sondern
mit Genen.[186]

Ryans paarungsbereites Gehirn
erhielt also ermutigende Hormonsignale,
und da er glaubte, dass auch Nicole
interessiert war, versuchte er sie mit
einer weiteren Frage aus der Reserve zu
locken. »Wann ist denn das
Juraexamen?«

»Nächste Woche«, erwiderte sie.
Wieder schaltete Maggie sich ein.

»Danach gebe ich für sie eine



Examensparty. Wollen Sie nicht auch
kommen?«

Bis zu der Party waren es nur wenige
Wochen, aber für Ryan fühlten sie sich
an wie Monate. Er musste ständig an
Nicole denken und ertappte sich dabei,
wie er im Stillen Themen einübte, über
die er mit ihr sprechen konnte.[187]  Wie

sich herausstellte, hätte Ryan sich nicht
so viele Sorgen machen müssen. Auf der
Party führten sie lockere Gespräche, und
zu seiner Freude bemerkte er, dass er
Nicole häufig zum Lachen bringen
konnte. Als die Feier zu Ende war, nahm



sie zu seiner Begeisterung sein Angebot
an, sie nach Hause zu fahren.
Mittlerweile war die sexuelle
Anspannung zwischen ihnen mit den
Händen zu greifen.[188]  Als er sie zur Tür

brachte und ihr in die Augen sah, wich
sie nicht zurück; also beugte er sich zu
ihr und gab ihr einen Gutenachtkuss. Es
hatte nur ein flüchtiger Kuss werden
sollen, aber als ihre Lippen
aufeinandertrafen, folgten die Zungen
scheinbar aus eigenem Antrieb. Es war
ein so süßer, betäubender Kuss, dass er
sich einfach nicht losreißen konnte. Zu



seinem Glück erging es Nicole genauso.
Im Spiel der Partnerwahl ist ein Kuss

mehr als nur ein Kuss – er ist ein
Geschmackstest. Speichel enthält
Moleküle aus allen Drüsen und
sonstigen Organen des Körpers; mit
einem Zungenkuss geben wir also unser
Geschmacksprofil preis. Als die Zungen
von Ryan und Nicole sich berührten,
wurden wechselseitige Informationen
über Gesundheit und Gene gesammelt
und in aller Stille an die Gehirne der
beiden übermittelt.[189]  Wenn Nicoles

Gene denen von Ryan zu ähnlich



gewesen wären und der Kuss
unangenehm geschmeckt hätte, wäre es
mit der sexuellen Übereinstimmung
möglicherweise vorbei gewesen. Aber
es war ein süßer Kuss, auf den ein
zweiter und dann ein dritter folgte. Wie
sich in wissenschaftlichen
Untersuchungen gezeigt hat, enthält der
Speichel eines Mannes so viel
Testosteron, dass das sexuelle
Erregungszentrum im Gehirn der Frau
aktiviert wird.[190]

Die Mütter haben also recht:
Zungenküsse können tatsächlich zu Sex



führen. Ryan hoffte, es werde schon an
diesem Abend so weit sein, aber Nicole
zog sich sanft zurück, dankte ihm und
sagte gute Nacht, ohne ihn in ihre
Wohnung einzuladen.



So schnell wie möglich
Punkte sammeln

Nachdem Ryan jetzt im wahrsten Sinne
des Wortes auf den Nicole-Geschmack
gekommen war, wollte er mehr. Schon
jetzt hatte er große Sehnsucht nach ihr,
aber er wusste, dass er mit dem nächsten
Anruf einige Tage warten musste, um
nicht übereifrig zu wirken. Wenn er



seine Begierde jetzt zeigte, würde er
sich keinen Gefallen tun, vor allem da
Nicole besonders vorsichtig war.[191]

Wissenschaftliche Studien haben es
bestätigt: Wenn sich ein Mann von einer
Frau angezogen fühlt, will er so schnell
wie möglich mit ihr schlafen. Den
Männern in der Studie erschien eine
Wartezeit von einer Woche oder mehr
sehr lang. Die Frauen dagegen wollten
bis zu dreimal länger warten.[192]

Während Ryan auf einen möglichst
baldigen Zeitpunkt hoffte, wusste er
gleichzeitig ganz genau, dass Nicole



nicht der Typ war, der irgendetwas
überstürzte, am allerwenigsten mit dem
Sex.[193]  Einerseits war das zwar

frustrierend, andererseits aber auch
beruhigend: Er vermutete, sie könne in
die Kategorie »langfristige Partnerin«
gehören.

Ein Sieg im Spiel der Partnerwahl
bedeutet für den Mann auf einer ganz
grundlegenden Ebene, dass er seine
DNA und seine Gene an die nächste
Generation weitergeben kann. Daran
denkt er zwar nicht bewusst, aber der
instinktgesteuerte Teil seines Gehirns



weiß es ganz genau: Wenn er mit
möglichst vielen Frauen schläft, wird er
wahrscheinlich mehr Nachkommen
haben.[194]  Zur gleichen Zeit versucht

das weibliche Gehirn herauszufinden, ob
ein Mann die Eigenschaften eines guten
Beschützers und Ernährers hat. Aus
Untersuchungen weiß man, dass dieses
Prinzip unabhängig von Bildungsstand
oder finanzieller Unabhängigkeit einer
Frau gilt.[195]  Als Ryan schließlich anrief

und Nicole zu einem Abendessen mit
anschließendem Kinobesuch einlud,
schlug sie vor, jeder solle für sich



bezahlen – damit wollte sie den
sexuellen Druck vermeiden, den sie
manchmal spürte, wenn Männer Geld für
sie ausgaben. Aber Ryan wollte ihr
durch den finanziellen Aufwand zeigen,
wie viel sie im wert war.[196]  In

Untersuchungen zum Paarungsverhalten
von Primaten entdeckten die Biologen,
dass sich Weibchen häufiger mit
Männchen paaren, die ihnen Fleisch
bringen.[197]  In der Primatenforschung

wird dies sogar als Fleischfür-Sex-
Prinzip bezeichnet. Männchen, die ihre
Bereitschaft zur Versorgung mit Nahrung



zeigen, haben bei den Weibchen mehr
sexuelle Gelegenheiten, und damit
steigen ihre Chancen, Vater zu werden.
Ryan war auf der richtigen Spur.

Er wollte Nicole wie eine Königin
behandeln und hatte keine Bedenken,
Geld für sie auszugeben. Aber bei ihrer
vierten Verabredung brannte er vor
sexueller Begierde. Er hatte das Gefühl,
er müsse jetzt schnell etwas
Überzeugendes tun, sonst werde er vor
sexueller Frustration sterben.
Geschenke, Blumen, das Versprechen
eines romantischen



Wochenendausflugs – an all das dachte
er. Männer wissen es sehr gut: Sie
müssen eine ganze Reihe
unverfänglicher taktischer Manöver
entwickeln und verfeinern, denn Frauen
verfolgen mit der Paarung ganz andere
Ziele als Männer. Im weiblichen Gehirn
rangiert vor dem Sex die Hoffnung auf
Liebe und Hingabe, für Männer steht der
Sex dagegen häufig an erster Stelle.[198]

Wie nicht anders zu erwarten, kam die
zündende Idee von Ryans
Mannschaftskamerad Frank, einem
Frauenheld. »Nimm sie doch am



Wochenende mit zu unserem Rugbyspiel,
Mensch. Da kann sie dich in Aktion
erleben.« Wie sich in wissenschaftlichen
Untersuchungen gezeigt hat, gibt es für
Frauen kein besseres Liebeselixier als
die Zurschaustellung von Dominanz und
Kraft.

Nicole hatte noch nie ein Rugbyspiel
gesehen und war überrascht, wie grob es
dabei zuging. Es gefiel ihr, wenn Ryan
sich den Ball schnappte, damit über das
Feld lief und einen Punkt erzielte, und
Ryan wiederum genoss die Gewissheit,
dass sie auf der Tribüne saß und zusah.



Sie selbst konnte es nicht fassen, wie
stark sein verschwitzter Körper sie
erregte. Nach dem Spiel blühte er unter
ihren wohlwollenden Blicken regelrecht
auf und sonnte sich in dem Neid, den er
auf den Gesichtern seiner
Mannschaftskameraden ausmachte. Ryan
freute sich: Seine Strategie schien
aufzugehen.

Wenngleich es in den
Paarungsstrategien Unterschiede
zwischen Menschen und Tieren gibt,
haben Wissenschaftler doch auch einige
verblüffende Ähnlichkeiten beobachtet.



Unter den Tieren verfolgt beispielsweise
der Seitenfleckenleguan (Uta
stansburiana) eine phantasievolle
Taktik.[199]  Bei den Männchen kommen

drei unterschiedliche Färbungen am Hals
vor, die ihrer Art der Paarung
entsprechen. Männchen mit
orangefarbenem Hals bedienen sich der
Strategie des Alpha-Männchens mit
Harem: Sie bewachen eine Gruppe von
Weibchen und paaren sich mit allen. Die
Männchen mit gelbem Hals werden als
Einschleicher bezeichnet: Sobald sich
die Gelegenheit bietet, stehlen sie sich



heimlich in den Harem eines
orangefarbenen Geschlechtsgenossen
und paaren sich mit dessen Weibchen.
Die dritte Gruppe und meine
persönlichen Lieblinge sind die
Männchen mit leuchtend blauem Hals:
Ihre Strategie ist die des »Ein und
alles«. Sie paaren sich mit einem
Weibchen und bewachen sie rund um die
Uhr. Aus biologischer Sicht sind alle
drei Paarungsstrategien – die des
Haremherrschers mit orangefarbenem
Hals, des Einschleichers mit gelbem
Hals und des monogamen Männchens mit



blauem Hals – erfolgreich, und das
Gleiche gilt auch für Menschen. Ich
bezeichne meinen Mann liebevoll als
Blaukehlchen.



Das Monogamiehormon

Nun werden Frauen vielleicht ängstlich
fragen: »Wie schaffe ich es, mir ein
Blaukehlchen auszusuchen?«[200]  Auf die

Frage, was einen Mann zum monogamen
Partner macht, gibt es bisher keine
wasserdichte Antwort, doch
Forschungsarbeiten mit
Präriewühlmäusen liefern einige



Indizien. Wie sich herausstellte, sind die
Männchen dieser kleinen, behaarten
Säugetiere monogam, und sie beteiligen
sich gleichberechtigt an der Aufzucht der
Jungen. Ihre Vettern dagegen, die Rocky-
Mountains-Wühlmäuse, sind
promiskuitiv: Sie suchen die sexuelle
Abwechslung und sind Spezialisten für
kurze Nummern, die weniger als eine
Minute dauern. Der Unterschied
zwischen den Paarungsstrategien dieser
eng miteinander verwandten Mausarten
hat seinen Ursprung im Gehirn. Findet
ein Präriewühlmausmännchen eine



Partnerin, paart es sich mit ihr in einem
vierundzwanzigstündigen Sexmarathon
immer und immer wieder. Durch diese
sexuelle Aktivität tritt im Gehirn eine
dauerhafte Veränderung ein. Ein
Gehirnareal namens anteriorer
Hypothalamus (AH) merkt sich Geruch
und Berührungen der Partnerin, und das
führt dazu, dass von nun an alle anderen
Weibchen aggressiv abgewiesen
werden.[201]  Dieser segensreiche Tag in

der Beziehung des neuen
Wühlmauspärchens ist nicht nur
unvergesslich, sondern auch biologisch



notwendig. Die Erinnerung daran und
die damit verbundene Verschmelzung der
sogenannten Liebes- und
Lustschaltkreise im Gehirn des
Männchens bilden die Voraussetzung für
die lebenslange Bevorzugung dieses
einen Weibchens.[202]

Während der Paarung schütten
sowohl Prärie- als auch Rocky-
Mountains-Wühlmäuse Vasopressin und
Dopamin aus, aber nur die
Präriewühlmaus besitzt in ihrem Gehirn
den Typ von Vasopressinrezeptoren, der
sie monogam macht. Als man diese



monogamieverursachenden
Vasopressinrezeptoren im Gehirn der
Präriewühlmäuse experimentell
blockierte, gingen die Männchen zu ihren
Partnerinnen keine feste Bindung mehr
ein.[203]  Die Liebes- und

Lustschaltkreise in ihrem Gehirn
verschmolzen nicht.[204]  Der Unterschied

zwischen den Vasopressinrezeptoren im
Gehirn der Prärie- und Rocky-
Mountains-Wühlmäuse ist auf ihre
unterschiedlichen Gene zurückzuführen.
Das Gen der monogamen Wühlmaus ist
eine längere Version, bei der



promiskuitiven Wühlmaus ist es kürzer.
Als man im Experiment die lange
Version des Gens den promiskuitiven
Mäusen einpflanzte, wurden sie
ebenfalls monogam.[205]

Im Gehirn eines Mannes herrschen
zwar kompliziertere biologische
Verhältnisse als bei einer Wühlmaus,
das fragliche Gen für den
Vasopressinrezeptor besitzen aber auch
Menschen.[206]  Manche Männer weisen

die längere Version auf, andere die
kürzere. Wie sich in einer Studie aus
Schweden zeigte, geben Männer mit der



längeren Genversion doppelt so häufig
das Junggesellendasein auf und binden
sich lebenslang an eine Frau.[207]  Wenn

es also um Treue geht, hat der unter
Wissenschaftlerinnen kursierende Witz
»länger ist eben doch besser« einen
wahren Kern – zumindest, wenn damit
die Länge des Gens für den
Vasopressinrezeptor gemeint ist.



Eingefleischte Junggesellen

Ryans Freund Frank war ein
eingefleischter Junggeselle und Meister
der Verführung. Er hatte seine gut
einstudierten Methoden und wusste
genau, was man sagen muss und wie man
in der Sexualität Punkte sammelt. Sätze
wie »Du bist so schön, du solltest Model
werden« oder »Eine Frau wie du ist mir



noch nie begegnet« mögen Phrasen sein,
aber Frank sah so gut aus und war so
charmant, dass die Frauen ihm seine
kleinen Lügen nur allzu gern verziehen.
Und laut wissenschaftlichen
Untersuchungen ist Franks
Paarungsstrategie nach dem Muster
»keine Bindungen, keine
Verpflichtungen« beileibe kein
Einzelfall. Wie sich zeigte, ist
Täuschung, wenn es um kurzfristige
Partnerinnen geht, ein wichtiger Teil der
männlichen Paarungsstrategie.[208]

Außerdem stellten Wissenschaftler fest,



dass drei von vier Männern eigenen
Angaben zufolge bereit sind, zu lügen
oder »die Wahrheit zu verbiegen«, um
Frauen zum Sex zu verführen.[209]  Es

stellte sich sogar heraus, dass sich
Männer auf der ganzen Welt im
Zusammensein mit Frauen ähnlicher
Lügen bedienen. Sie übertreiben ihren
Wohlstand, ihre gesellschaftliche
Stellung sowie ihre geschäftlichen und
privaten Verbindungen.[210]  Frank trug

häufig dick auf, wenn es um sein
Einkommen und seine finanziellen
Aussichten ging, und er ließ kaum einmal



eine Gelegenheit aus, einen bekannten
Namen fallen zu lassen.

Da Nicole und Ryan sich jetzt jede
Woche mehrmals sahen, bekam sie
manchmal mit, wie Frank sich seiner
neuesten Eroberungen brüstete. Von
seinen Taktiken war sie so angewidert,
dass sie Stacey, seine neueste Freundin,
warnen wollte. Aber es war zwecklos.
Staceys Körper und Gehirn waren
Franks verführerischem Zauber bereits
verfallen. Was sie nicht wusste: Jedes
Mal, wenn sie mit Frank schlief,
verliebte sie sich ein wenig mehr – das



Oxytocin, das ihr Organismus beim
Orgasmus ausschüttete, band ihren
Körper und ihr Gehirn stets ein wenig
enger an den Partner.[211]  Bei ihm

dagegen hatte es genau die umgekehrte
Wirkung: Immer häufiger fühlte er sich
gelangweilt. Je mehr Stacey ihn auf
Zukunftspläne festnageln wollte, desto
stärker wand er sich.[212]  Er hatte das

Gefühl, dass es an der Zeit war, zu neuen
Ufern aufzubrechen. Der Käfig der
Häuslichkeit war nichts für ihn.

Natürlich bemühen sich sowohl
Männer als auch Frauen, den jeweils



anderen im Spiel der Partnerwahl zu
manipulieren. Wenn es aber um verbale
Täuschungen geht, haben Männer laut
wissenschaftlichen Befunden ein
weniger schlechtes Gewissen als
Frauen. In einer Studie wurde die
stimmliche Anspannung von Männern
und Frauen gemessen, die dem jeweils
anderen Geschlecht Lügen auftischten;
dabei stellte sich heraus, dass die
Anspannung bei Männern wesentlich
geringer war.[213]  Deshalb können

Männer wie Frank auf viel
überzeugendere Weise täuschen. Ryan



war froh, dass Nicole nicht zuerst seinen
Freund kennengelernt hatte, denn er
wusste, dass Frank sofort sein Spiel mit
ihr getrieben hätte. Zwar schien sie nicht
der Typ zu sein, der auf Franks
kurzfristig angelegte Beziehungsstrategie
hereinfiel, aber er hatte auch früher
schon Frauen falsch eingeschätzt.



Das verliebte männliche
Gehirn

Als Nicole Ryan schließlich einlud, die
Nacht bei ihr zu verbringen, fühlte er
sich wie im siebten Himmel. Danach
schliefen sie jeden Tag miteinander,
manchmal auch mehrmals, und immer
noch konnte er nicht genug von ihr
bekommen.[214]  Sex führt nicht immer zu



Liebe, aber für das männliche Gehirn ist
er eine unverzichtbare Voraussetzung
dafür.[215]

Ryans Gehirn produzierte beim Sex
bestimmte chemische Substanzen, die
eine ganz ähnliche selige Euphorie
erzeugen wie Kokain. Er wusste nicht
genau, warum, aber wenn er mehr als
vier oder fünf Stunden von Nicole
getrennt war, setzte bei ihm eine ganz
primitive biologische Sehnsucht ein.[216]

Könnten wir mit einem Miniatur-
Eisenbahnzug auf Ryans
Gehirnschaltkreisen entlangfahren,



während er sich verliebt, so würden wir
in ein Gebiet tief im Zentrum seines
Gehirns gelangen: das ventrale
Tegmentum (VTA). Wir würden sehen,
wie die Zellen in diesem Bereich große
Mengen Dopamin herstellen, den
Wohlfühl-Neurotransmitter des Gehirns,
der für Motivation und Belohnung sorgt.
[217]  Wenn der Zug an der VTA-Station

mit Dopamin beladen wird, empfindet
Ryan plötzlich ein angenehmes Prickeln.

Der mit Dopamin beladene Zug rollt
dann über die Gehirnschaltkreise zur
nächsten Station, dem Nucleus



accumbens (NAc). Dieses Areal ist für
die Vorfreude auf Lust und Belohnung
verantwortlich.[218]  Da Ryan ein Mann

ist, würden wir beobachten, wie sich
das Dopamin aus dem Zug mit
Testosteron und Vasopressin vermischt.
Bei Frauen mischt es sich mit Östrogen
und Oxytocin.[219]  Die Mischung aus

Dopamin und diesen anderen Hormonen
stellt nun einen süchtig machenden,
energiereichen Treibstoff dar, der bei
Ryan ein Hochgefühl erzeugt und dafür
sorgt, dass er Hals über Kopf verliebt



ist.[220]  Je öfter Ryan und Nicole

miteinander schlafen, desto stärker wird
bei ihnen die Sucht in Körper und
Gehirn.[221]

Wenn die Verliebten getrennt waren,
dachten sie ständig aneinander und
schickten sich SMS. Der Liebeszug mit
seinem süchtig machenden Treibstoff
sorgt dafür, dass uns die Person, in die
wir verliebt sind, nicht mehr aus dem
Kopf geht; wir schwelgen in Phantasien
und sprechen über sie. In einer Studie
erklärten Männer und Frauen, sie
würden sich in 85 Prozent der Zeit, in



der sie wach sind, Tagträumen über den
geliebten Menschen hingeben.[222]  Für

Ryan war es, als habe er Nicoles Wesen
buchstäblich in das Geflecht seiner
Gehirnschaltkreise aufgenommen. Damit
lag er richtig: Wenn der Zug sich auf die
letzte Station zubewegt, den Nucleus
caudatus (CN) – das Areal, das für die
Erinnerung an Aussehen und Identität
einer Freude spendenden Person
zuständig ist –, können wir buchstäblich
zusehen, wie noch die winzigsten mit
Nicole zusammenhängenden Details
unausweichlich in seinem



Langzeitgedächtnis verankert werden.
Sie ist jetzt im wahrsten Sinne des
Wortes unvergesslich. Wenn der
Liebeszug an diesen drei Stationen –
VTA, NAc und CN – gehalten hat, sind
Ryans Liebes- und Lustschaltkreise so
verschmolzen, dass nur noch Nicole in
ihrem Mittelpunkt steht.[223]



Partnerbewachung

Für Ryan war Nicole nun »die
Richtige«. Er war entschlossen, an ihr
festzuhalten[224]  – und das, wie Nicole

mir erzählte, so stark, dass Ryan immer
ihre Hand hielt oder besitzergreifend
den Arm um sie legte, wenn andere
Männer in der Nähe waren.

Als sie zu mir in die Sprechstunde



kam, sagte sie: »Mir gefällt seine
beschützende Art, aber sie kommt mir
ein wenig scheinheilig vor. Ich meine,
vor ein paar Wochen habe ich ihn
ertappt, wie er in der Autowaschanlage
einem Mädchen mit dicken Glocken
hinterhergeglotzt hat.«

Wie sie mir weiter berichtete, war
Ryan gerade dabei, die Münzen
einzuwerfen, als eine knapp bekleidete
Frau in den Zwanzigern vorbeiging. »Sie
hätten mal sehen sollen, wie er die
angeschaut hat. Ich weiß, dass die
Männer anderen Frauen hinterhersehen,



aber ich konnte nicht glauben, dass er so
etwas vor meinen Augen tut. Vielleicht
ist er Frank doch ähnlicher, als ich
gedacht hatte.«

Ich erklärte Nicole, dass das
Lustzentrum im männlichen Gehirn die
Männer automatisch dazu veranlasst,
attraktive Frauen in allen Einzelheiten
wahrzunehmen und visuell festzuhalten.
Sehen sie eine, die ihre sexuellen
Schaltkreise aktiv werden lässt,
produziert das Gehirn sofort einen
schnellen sexuellen Gedanken, der aber
meist auch ebenso schnell wieder



vergeht. Für Ryans Paarungsgehirn war
die vollbusige Frau eine Art leuchtender,
bunter Kolibri. Sie flog in sein
Blickfeld, zog ein paar Sekunden lang
seine Aufmerksamkeit auf sich und war
dann wieder aus seinen Gedanken
verschwunden. Viele Männer erleben so
etwas mehrere Male am Tag.[225]  Ryan

hätte selbst dann nicht wegschauen
können, wenn er es gewollt hätte.
Allerdings könnte er lernen, diskreter
vorzugehen. Da es sich dabei um ein
automatisches Verhalten des männlichen
Gehirns handelt, schenken Männer ihm



keine große Beachtung, und sie
verstehen auch nicht, warum Frauen
darin eine so große Bedrohung sehen.
Jedenfalls so lange nicht, bis der Spieß
umgedreht wird.

Was Ryan nicht wusste: Frank freute
sich nicht nur auf das bevorstehende
Rugbyspiel, weil es den härtesten
Gegner zu schlagen galt. Insgeheim fand
er es spannend, dass Ryan an diesem
Wochenende auf Reisen war und Nicole
allein und »unbewacht« zurückblieb.

Da Frank bei Ryan keinen Verdacht
wecken wollte, wartete er bis eine



knappe Stunde vor dem Rugbyspiel.
Dann schickte er Nicole eine SMS und
fragte beiläufig: »Soll ich dich zum
Spiel mitnehmen?«

Sie war gerade auf dem Heimweg
von der Arbeit, und ein Besuch des
Spiels schien ihr unterhaltsamer, als
allein nach Hause zu fahren. »Gern«,
simste sie zurück.

Sie war von dem Spiel so gefesselt,
dass sie Ryan zunächst gar nicht
mitteilte, wo sie war. Erst als seine
Mannschaft einen Punkt vor dem Sieg
stand, simste sie ihm ganz aufgeregt: »Ihr



habt gleich gewonnen!«
Ryan war erst einmal verwirrt. »Wo

bist du?«, schrieb er zurück.
»Beim Spiel«, kam die Antwort.
Ryan hielt einen Augenblick inne,

dann schrieb er: »Mit wem?«
Sie zögerte einen Augenblick, bevor

sie antwortete: »Frank hat mich
mitgenommen.«

Ryan wurde bang ums Herz. Voller
Zorn malte er sich aus, wie Frank sie
anbaggerte.[226]  Er drückte auf die

Kurzwahltaste für Nicoles
Handynummer. Aber nach dem letzten



Punktgewinn des Spiels brüllte die
Menge so laut, dass sie das Telefon nicht
hörte.

Für Ryan war klar, dass Frank
heimlich versuchte, Nicole von ihm
wegzulocken – eine Taktik, die auch als
»ausspannen« bezeichnet wird.[227]  Ein

Mann, der einem anderen die Freundin
ausspannt, empfindet dies als doppelten
Sieg: Er hat den Rivalen besiegt und das
Mädchen bekommen. Auch im Tierreich
ist dieses Szenario gut belegt.
Primatengruppen – beispielsweise
Schimpansen – können friedlich



zusammenleben, bis ein Weibchen
fruchtbar und paarungsbereit ist. Dann
werden die dominanten Männchen zu
Rivalen und kämpfen um ihre
Aufmerksamkeit.

Als es Ryan endlich gelang, Nicole
zu erreichen, war sie auf der Siegesfeier.
Schon nach wenigen Sätzen ergriff Frank
Nicoles Handy und schilderte seinem
Kumpel ausführlich die Siegtreffer.
Dann legte er auf – aber nicht ohne an
Nicoles Handy heimlich die
Stummschaltung zu betätigen.

Bevor Ryan zu Bett ging, versuchte er



noch mehrmals, Nicole anzurufen, und
jedes Mal, wenn sich ihre Mailbox
meldete, wuchs sein Ärger. Er wäre
bereit gewesen, Frank den Hals
umzudrehen. So viel Eifersucht und Wut
hatte er noch nie empfunden. Als er
versuchte, einzuschlafen, konnte er die
Vorstellung, wie Frank seine Freundin
küsste – oder noch Schlimmeres – nicht
verscheuchen.

Wissenschaftliche Untersuchungen
belegen, dass die Angst vor Verlust oder
Zurückweisung das Liebesgefühl noch
verstärken kann.[228]  Bei Ryan



aktivierten die Paarungshormone
Testosteron und Vasopressin in der
Amygdala das Zentrum für die Angst vor
Zurückweisung und im Hypothalamus
das Paarungszentrum. Sein Gehirn
versetzte ihn in einen Alarmzustand und
ließ sowohl sein Revierbewusstsein als
auch seinen Besitzinstinkt Kapriolen
schlagen.[229]  Wie Ryan jetzt bemerkte,

können Gefühle tiefer Leidenschaft auch
dauerhaftes Engagement nach sich
ziehen. Als sein Flugzeug am nächsten
Morgen landete, hatte er nur eins im
Kopf: Nicole zu der Seinen zu machen.



Er wusste, dass sein Herz erst dann
wieder ruhiger schlagen würde, wenn er
ihr einen Heiratsantrag gemacht hatte.
Am gleichen Abend erklärte er sich ihr,
und sie sagte ja. Damit standen Ryans
Liebes- und Lustschaltkreise wieder im
Einklang. Und was würde sie im
Einklang halten? Sex.





Das Gehirn unter der
Gürtellinie

Nach einer chaotischen Scheidung
bekam mein Patient Matt sein Leben
endlich wieder in den Griff, und zu
meiner Freude stellte ich fest, dass er
sich wieder wohl fühlte. Der
gutaussehende, vierunddreißigjährige
Rechtsanwalt war ein paar Jahre vorher
erstmals zu mir gekommen, nachdem



seine Frau die Scheidung eingereicht
hatte. Damals hatte er neun Kilo
Übergewicht, und sein
Selbstbewusstsein war auf dem
Nullpunkt. Aber in den letzten beiden
Jahren hatte Matt seinen Ärger zum
größten Teil verarbeitet, seine Figur
hatte sich verbessert, und sein
Selbstvertrauen war wieder da. Er
verabredete sich sogar wieder mit
Frauen.

Eine solche »Erholung« habe ich bei
vielen Männern miterlebt. Nach einer
kurzen Pause trieb die Biologie seines



Gehirns Matt wieder dazu an, sich um
Sex zu bemühen und verschiedene
Partnerinnen zu umwerben. Laut
wissenschaftlichen Untersuchungen
wünschen sich Männer im Laufe ihres
Lebens durchschnittlich vierzehn
Partnerinnen, unter Frauen dagegen liegt
dieser Durchschnitt laut eigenen
Angaben bei einem oder zwei.[230]

Forscher vermuten, dass sich diese
Diskrepanz zum Teil auf das Interesse
der Männer an One-Night-Stands
zurückführen lässt.[231]

Angesichts der Verhältnisse in Matts



Gehirn war ich nicht überrascht, als er
mir erzählte, dass »Speed Dating« jetzt
seine Lieblingsmethode war, um Frauen
kennenzulernen. Wie man aus
wissenschaftlichen Untersuchungen
weiß, steigt der Testosteronspiegel eines
Mannes, wenn er hinter attraktiven
Frauen her ist. Und wenn Matt in einen
ganzen Raum voller Frauen kam, die auf
schnelle Bekanntschaften aus waren,
trieb dies seinen Testosteronspiegel
noch weiter in die Höhe.
Niederländische Wissenschaftler
belegten, dass ein fünfminütiges,



beiläufiges Gespräch mit einer
attraktiven Frau ausreicht, damit der
Testosteronspiegel eines Mannes
ansteigt.[232]

Mit seiner Größe von 1,80 Metern,
dunklen, gewellten Haaren und
dunkelbraunen Augen hatte sich Matt nie
über mangelndes Interesse von Frauen
beklagen müssen. Aber wie die meisten
Männer wünschte auch er sich häufig,
nicht den ersten Schritt tun zu müssen,
und diese Hürde war beim Speed Dating
beseitigt. Als ich ihn fragte, wie er nach
einem sechsminütigen Gespräch wissen



könne, ob er sich mit einer Frau treffen
wollte, zuckte er nur die Achseln und
meinte: »Das weiß ich einfach.« Eigenen
Angaben zufolge war ihm klar, ob eine
Frau ihn sexuell anzog, noch bevor sie
sich an seinen Tisch setzte oder ein
einziges Wort gesprochen hatte. Laut
Forschungen von Wissenschaftlern an
der University of California braucht das
männliche Gehirn nur eine fünftel
Sekunde, um eine Frau als sexuell
attraktiv – oder unattraktiv – einzustufen.
[233]  Dieses Urteil fällt, lange bevor die

bewussten Denkprozesse des Mannes



sich überhaupt einklinken können. Und
oftmals weiß das Gehirn unter der
Gürtellinie als Erstes Bescheid.



Maß nehmen

Der Penis nimmt in den Köpfen von
Männern wie auch von Frauen schon
immer einen überlebensgroßen Platz ein.
Wenn es aber um Sex geht, ist die Größe
weniger wichtig, als Männer glauben.
Was viele Frauen nicht wissen: Männer
empfinden im Zusammenhang mit ihrem
Körper und ihren Geschlechtsorganen



häufig eine ebenso große Unsicherheit
wie Frauen. Von einer neuen Partnerin
nackt gesehen zu werden, ist für manche
von ihnen nicht einfacher als für uns. Sie
machen sich Sorgen darüber, was wir
von ihrem Körperbau halten werden, und
wenn es um die Form des Penis geht,
stehen sie manchmal regelrechte Ängste
aus.[234]  Viele Männer fürchten, die

Partnerin werde ihn zu klein finden und
deshalb enttäuscht sein.

Während die meisten Männer
angeben, dass sie sich einen größeren
Penis wünschen, erklären 85 Prozent der



Frauen, sie seien mit der Größe bei
ihrem Partner zufrieden.[235]  Weiter

berichten Frauen, sie würden eher von
anderen körperlichen Merkmalen
angeregt, etwa von Augen, Lächeln,
Kieferform oder Muskulatur. Und wenn
es um die Auswahl eines langfristigen
Partners geht, können Männer laut
wissenschaftlichen Studien mit einer
Verbesserung von Persönlichkeit und
Kontostand mehr Punkte sammeln, als
wenn sie in eine Vergrößerung des Penis
investieren. Aber unabhängig davon,
was wir Frauen wirklich denken,



glauben viele Männer fälschlicherweise,
die Penisgröße sei das wichtigste
Merkmal.[236]

Die Ironie dabei: Die meisten
Männer haben überhaupt keinen Grund,
sich wegen ihrer Penisgröße unsicher zu
fühlen. Der durchschnittliche Penis ist
viel größer, als er sein müsste.[237]  Nach

Angaben englischer Forscher liegt seine
Länge im erigierten Zustand
durchschnittlich bei 14 bis
16 Zentimetern.[238]  Im Vergleich zu

anderen Säugetiermännchen ist er damit



in Relation zu den Weibchen übergroß.
[239]



Der Steuerknüppel in der
Hose

Wie alle Männer wissen, führt der Penis
ein Eigenleben: Oft zieht er die
Aufmerksamkeit auf sich, ohne dass das
Gehirn einen bewussten Befehl gegeben
hätte. Solche reflexhaften Erektionen
sind nicht mit echter sexueller Erregung
zu verwechseln: Ihre Ursache sind



unbewusste Signale aus dem
Rückenmark und dem Gehirn, nicht aber
der bewusste Wunsch nach Sex.[240]  Die

Testosteronrezeptoren auf den
Nervenzellen in Rückenmark, Hoden,
Penis und Gehirn aktivieren das gesamte
sexuelle Netzwerk eines Mannes. Frauen
sind häufig überrascht, dass der Penis
eigenständig aktiv werden kann, und
noch mehr wundern sie sich, dass
Männer nicht immer wissen, ob sie eine
Erektion haben. Der Penis und sein
Eigenleben sind für einen Mann während
eines großen Teils seines Lebens



alltägliche Realität, mit zunehmendem
Alter stellt sich die Erektion allerdings
seltener ein. Frauen nehmen die
steigende Flut häufig eher wahr als der
Mann selbst.

Echte Erregung beginnt für Männer
meist im Gehirn mit erotischen
Gedanken oder Bildern. Mehr ist nicht
nötig: Das Gehirn schickt Signale über
das Rückenmark zum Penis, und die
Erektion beginnt.[241]  Solange Männer

ausreichende Testosteronmengen
produzieren, aktiviert der Anblick eines
erotischen Bildes automatisch die



Sexualschaltkreise im Gehirn. Und
Dr. Frank Beach, Professor für
Neurobiologie an der University of
California in Berkeley, brachte uns bei:
»Die Schaltkreise für sexuelle Gedanken
und Erregung funktionieren im Gehirn
eines Mannes nur dann, wenn sie durch
Testosteron auf ihre Tätigkeit vorbereitet
werden.«[242]

Das Hormon steigert das sexuelle
Verlangen und aktiviert sowohl die
Muskulatur als auch den Penis, damit sie
eine hohe Leistung erbringen können. Bis
zum vierzigsten Lebensjahr reicht bei



den meisten Männern deshalb ein Blick
aus, damit sich eine vollständige
Erektion einstellt.[243]  Nach diesem

Alter wird der Vorgang seltener; jetzt
brauchen Männer häufig die physische
Stimulation, damit die Erektion für den
Geschlechtsverkehr ausreicht. Matt war
erst Anfang dreißig, und bei ihm bestand
eine mehr als ausreichende Verbindung
zwischen Augen und Penis.

Wenn wir Matts Gehirn während
seines Liebeswochenendes mit einem
winzigen
Positronenemissionstomographen



beobachten könnten, würden wir sehen,
wie der ganze Vorgang gesteuert wird.
Als seine Freundin aus ihrer Wohnung
kommt und sein Blick auf ihre
weiblichen Kurven im engen roten Kleid
fällt, schickt die Sehrinde eine Nachricht
an den Hypothalamus, der daraufhin den
Hormonmotor der Erektion in Gang
setzt.[244]  Ein Blick auf ihre langen Beine

in High-Heels, und schon ist seine
Aufmerksamkeit vollkommen gefesselt.
Ihre vollen Lippen und die leichte
Rötung ihrer Wangen werden im Gehirn
als Anzeichen für Fruchtbarkeit



registriert. Als sie die glänzenden
braunen Haare in den Nacken wirft und
ihn vielsagend anlächelt, weiß er, dass
sie wahrscheinlich Lust auf Sex hat.
Dies wiederum lässt den Nucleus
accumbens aufleuchten, sein Vorfreude-
auf-Lust-Zentrum; jetzt weiß er, dass die
Aussicht auf sexuelle Belohnung besteht.
[245]

Sexuelle Erregung geht vom Gehirn
aus, wird aber durch Körperkontakt
verstärkt. Wenn ein Mann erregt ist, kann
schon die leichteste Berührung einer
Frau in seinem ganzen Gehirn und



Körper bis hin zum Penis sexuelle
Vibrationen auslösen. Später am Abend,
wenn Matts Freundin den
Reißverschluss seiner Jeans öffnet,
würde unsere Minikamera zeigen, wie
der Hypothalamus einen Blutschwall in
den Penis dirigiert. Wir würden
miterleben, wie im Stirnlappen die
Schaltkreise für ungeteilte
Aufmerksamkeit aufleuchten.[246]  Matts

Gehirn und Körper sind jetzt ganz darauf
eingestellt, diese sexuelle Gelegenheit
zu nutzen. In dem Augenblick, da seine
Freundin ihm grünes Licht gibt, ist er



bereit, das Gaspedal durchzutreten und
das gelobte Land anzusteuern. Zu seiner
Erleichterung dauert es nicht lange. Kurz
darauf drückt sie ihre Hüften gegen
seine. Mit unserer Kamera würden wir
jetzt sehen, wie alle Gehirnareale, die
für Sex nicht notwendig sind, deaktiviert
und dunkel werden. Alle Ablenkungen
werden ausgeblendet, und sein Gehirn
sendet an den Körper die Nachricht
»Rein damit!« Das drängende Gefühl
breitet sich schnell in seinem Körper
aus, und er zieht stoßweise die Luft ein.
Auf die Plätze, fertig, los – mit einem



leichten Stoß dringt er ein.[247]

Zur Steigerung seiner sexuellen
Erregung spielt Matt in seinen visuellen
Gehirnschaltkreisen erotische Phantasien
durch. Solche sexuellen Phantasien
haben ihm schon immer geholfen, eine
kräftige Erektion zu bekommen, ganz
gleich, ob beim Sex oder beim
Masturbieren. Wie die meisten sexuell
aktiven Männer hat auch Matt sich in
seinem Kopf eine DVD-Bibliothek mit
sexuellen Phantasien aufgebaut. In
seinem Fall geht von Brüsten eine
besondere erotische Faszination aus. Er



beschwört solche Phantasien nicht
bewusst herauf: Sie spielen sich in ihren
eigenen, inneren Schaltkreisen ab,
sorgen für sexuelle Anspannung,
Erregung und Lust.[248]  Visuelle

Stimulation – auch wenn sie nur in der
Phantasie stattfindet – regt einen Mann
an, lässt seinen Penis hart werden und
hält ihn in diesem Zustand.

Glaubt man den Befunden der
Sexualforscher, werden Männer im
Durchschnitt durch sexuelle Anblicke
nicht nur mehr angeregt als Frauen,
sondern sie sind auch sexuell



abenteuerlustiger. In einer großen,
landesweiten amerikanischen Studie
zählten Dr. Edward Laumann und seine
Kollegen bei Männern und Frauen
sexuelle Handlungen wie Vaginal-, Oral-
und Analverkehr und teilten sie in
Kategorien ein. Wie sich dabei
herausstellte, waren es durch die Bank
nicht die Frauen, sondern die Männer,
die eine Erweiterung des sexuellen
Repertoires vorschlugen. Männer
berichteten beispielsweise dreizehnmal
häufiger als Frauen, sie hätten Lust auf
Gruppensex, und Oralverkehr wünschten



sie sich doppelt so häufig wie die
Frauen.[249]

In vielen Beziehungen wird der
Oralverkehr zur Quelle von Konflikten.
Nach Ansicht der Sexualforscher haben
Männer aus vielen Gründen Spaß an
dieser Praktik, einer der wichtigsten ist
aber die größere Empfindlichkeit:
Zunge, Lippen und Finger können die
Öffnung der Harnröhre bei einem Mann
stimulieren und dehnen, und das steigert
die Empfindlichkeit auf eine Weise, die
im Inneren der Vagina nicht möglich ist.
Nach Befunden von Wissenschaftlern



der McGill University wird die Eichel
an der Spitze des Penis mit zunehmender
Erregung immer unempfindlicher.[250]

Möglicherweise sorgt Mutter Natur auf
diese Weise dafür, dass ein Mann beim
Geschlechtsverkehr keine Schmerzen
hat.[251]  Wenn also ein Mann beim

Verkehr nicht zum Höhepunkt kommt,
stellt sich der Orgasmus häufig durch die
Stimulation beim Oralverkehr ein.



Orgasmus

Um den Orgasmus zu erreichen, müssen
im Gehirn von Männern wie von Frauen
zunächst einige Teile abgeschaltet
werden, darunter das Gefahren- und
Alarmzentrum (die Amygdala) und die
Areale für Unsicherheit und Besorgnis
im anterioren cingulären Cortex (ACC).
Ist das geschehen, sind sexuelle



Erregung und Orgasmus für Männer eine
relativ einfache Angelegenheit, bei der
es vorwiegend um Hydraulik geht: Ein
entscheidender Körperteil muss stark mit
Blut versorgt werden. Bei Frauen
dagegen wird der Gehirnteil, der sich
Sorgen macht, nur dann abgeschaltet,
wenn die neurochemischen Sterne richtig
stehen.[252]  Bis eine Frau in der

geeigneten Stimmung ist, sich entspannt
und die Amygdala deaktiviert, müssen
mehr Voraussetzungen erfüllt sein.
Deshalb sagen viele Sexualtherapeuten,
für eine Frau gehöre zum Vorspiel alles,



was sich in den vierundzwanzig Stunden
vor dem Verkehr abspielt, während es
für Männer nur die drei Minuten vor
dem Eindringen umfasst.[253]  Wenn sich

aber der Orgasmus einstellt, gibt es
zwischen Mann und Frau nur wenige
Unterschiede. In wissenschaftlichen
Studien wurden Männer und Frauen mit
einem Positronenemissionstomographen
beobachtet, während der Partner den
Penis oder die Klitoris mit der Hand bis
zum Orgasmus stimulierte.[254]  Während

der Erregungsphase zeigten sich zwar
Unterschiede zwischen Männern und



Frauen, beim Orgasmus selbst lief im
Gehirn aber immer mehr oder weniger
das Gleiche ab.

Als bei Matt der »Point of no Return«
erreicht ist, löst sein Gehirn alle
Bremsen, und er stößt ein tiefes,
unwillkürliches Stöhnen aus. Im
Augenblick des Höhepunkts werden
Gehirnschaltkreise und Körper von
Noradrenalin, Dopamin und Oxytocin
überschwemmt, was die Ekstase
steigert. Gleichzeitig werden die
Gehirnareale für intensive
Lustempfindung (das ventrale



Tegmentum) sowie für
Schmerzunterdrückung und stimmliche
Äußerungen (periaquäduktales Grau,
PAG) stark aktiviert.[255]  Heute Abend

hat es zeitlich genau gepasst: Im gleichen
Augenblick, in dem Matt seinen
Orgasmus hat, spürt er, wie sich die
Vagina seiner Partnerin ebenfalls in den
Wellen des Orgasmus zusammenzieht –
was das Vergnügen für beide nochmals
verstärkt.

Solange Männer nicht gelernt haben,
die sexuellen Erregungszentren im
Gehirn zu hemmen, wedelt der Schwanz



mit dem Hund, und oftmals gelangen sie
zum Orgasmus, lange bevor die
Partnerin die Chance dazu hat. Aus
wissenschaftlich nicht ganz geklärten
Gründen gelangen Frauen in der Regel
nach sieben bis achtzehn Minuten des
vaginalen Geschlechtsverkehrs zum
Höhepunkt, und Matt ist erfreut, dass er
die Probleme mit der Selbstkontrolle,
die er mit Anfang zwanzig hatte,
inzwischen überwunden hat.[256]

Wissenschaftler entdeckten im
Rückenmark eine Gruppe von Neuronen,
die als Ejakulationsgeneratoren



bezeichnet wird und vom Gehirn ein-
oder ausgeschaltet werden kann.[257]  Um

die Herrschaft über das Gehirn unter der
Gürtellinie zu behalten, muss ein Mann
lernen, seine Konzentration von den
Sexualzentren des Gehirns auf einen
nichtsexuellen Bereich umzulenken.
Diese Aufgabe bewerkstelligen Männer
mit verschiedenen Tricks, etwa indem
sie im Geist komplizierte
Mathematikaufgaben lösen, lautlos das
Alphabet rückwärts aufsagen oder das
Ekelzentrum des Gehirns – die Insula –
aktivieren, indem sie an etwas



Abstoßendes denken. Aber wenn der
Penis mit dem Zehnfachen der normalen
Blutmenge aufgepumpt ist, gleichen die
Bemühungen, den Orgasmus aufzuhalten,
häufig dem Versuch, einen fahrenden
Eisenbahnzug zum Stillstand zu bringen.
Das ist vielleicht der Grund, warum bis
zu 40 Prozent der jungen Männer schon
nach weniger als acht bis fünfzehn
Stößen den Höhepunkt erreichen. Nach
den Befunden der Wissenschaftler
können erfahrenere Männer wie Matt
sich darauf trainieren, sieben bis
dreizehn Minuten oder länger



durchzuhalten.[258]



Leistungsangst

Matt ist froh, dass er eine gewisse
Standfestigkeit besitzt und dass die Zeit,
da er beim kleinsten Reiz einen
Orgasmus hatte, hinter ihm liegt. Die
vorzeitige Ejakulation kann für Männer
eine peinliche Angelegenheit und für
ihre Partnerinnen frustrierend sein. In
den Vereinigten Staaten sind davon



zwischen 25 und 40 Prozent der Männer
betroffen, und die meisten Männer haben
es mindestens einmal erlebt.[259]  Neben

dem Mangel an Kontrolle über den
eigenen Körper kann die Ursache auch
bei verschiedenen psychischen Faktoren
liegen; Auslöser sind beispielsweise
Stress, Depressionen, frühere sexuelle
Unterdrückung oder unrealistische, von
den Medien geschürte Erwartungen an
die Manneskraft.

Männer, die hohe Ansprüche an ihre
eigenen sexuellen Leistungen stellen,
bekommen manchmal keine Erektion



mehr, oder diese bleibt nicht so lange
erhalten, dass der Geschlechtsverkehr
möglich wird. Solche Probleme hatte
Matt, als er zu mir kam; wie er mir
erzählte, hatte er so etwas noch nie
erlebt, und jetzt machte er sich Sorgen,
dass mit ihm etwas nicht stimmte.
Nachdem er sich über mehrere Monate
hinweg mit verschiedenen Frauen
getroffen hatte und nie sexuelle
Schwierigkeiten aufgetreten waren,
lernte er eine Frau namens Sarah kennen,
in die er mehr verliebt war als in jede
andere zuvor. Sarah war eine Tänzerin



von neunundzwanzig Jahren mit
wunderschönem Gesicht und einem
wohlgeformten Körper. Er sagte: »Ich
wollte nicht, dass sie glaubte, ich sei nur
wegen ihrem Äußeren hinter ihr her, also
sind wir ein paarmal ausgegangen, bevor
ich überhaupt etwas unternommen
habe.« Er wollte, dass sie Vertrauen zu
ihm hatte und sich bei ihm wohl fühlte,
ehe sie miteinander schliefen; er wusste,
dass sie nur dann einen Orgasmus haben
würde, wenn sie sich entspannte. Und er
war entschlossen, ihr den besten
Orgasmus ihres Lebens zu verschaffen.



Zu seinem Entsetzen stellte er jedoch
fest, dass er sich selbst zu sehr unter
Druck gesetzt hatte: Als es endlich so
weit war, bekam er nur eine halbe
Erektion. Er fürchtete, sie könne darin
ein Zeichen sehen, dass er sie nur
halbherzig begehrte, obwohl in
Wirklichkeit genau das Gegenteil der
Fall war. Viele Männer haben mir
berichtet, das »Lampenfieber« sei
proportional zur Attraktivität der Frau
und zu dem Bestreben, Eindruck bei ihr
zu machen. In solchen Fällen kann die
sogenannte einfache Hydraulik im



Sexualsystem eines Mannes den Betrieb
einstellen.

Tatsächlich schaltete Matts ACC, das
für Besorgnis und Leistungsangst
zuständige Gehirnzentrum, die
Ejakulationsgeneratoren im Rückenmark
und seine Fähigkeit, sich zu entspannen,
ab. Deshalb reichte seine Erektion für
den Verkehr nicht mehr aus. Tief im
Innern seines Gehirns setzten Amygdala
und ACC das Flüchten-oder-Kämpfen-
System des sympathischen
Nervensystems in Gang, und damit
wurden im Hypothalamus und im



parasympathischen Nervensystem die
Botensubstanzen abgeschaltet, die für
eine Erektion notwendig sind. Das
parasympathische Nervensystem löst die
chemische Entspannungsreaktion aus, die
dafür sorgt, dass sich die Blutgefäße im
Penis erweitern und mit Blut füllen, was
dann zur Erektion führt.[260]  Wenn sich

ein Mann entspannt fühlt, schütten das
parasympathische Nervensystem im
Gehirn und spezialisierte Zellen
Oxytocin in die Nerven des
Rückenmarks aus, die dann ebenfalls zur
Erektion beitragen. Das richtige



Gleichgewicht zwischen sympathischem
und parasympathischem Nervensystem
ist also eine Grundvoraussetzung, damit
ein Mann eine Erektion bekommen kann.

Matt befürchtete, dass Gleiche könne
ihm noch einmal passieren; dann, so
glaubte er, würde Sarah denken, dass mit
ihm etwas nicht stimmte, und die
Chancen auf eine Fortsetzung der
Beziehung wären gering. Er bat mich,
ihm »zur Sicherheit« ein viagraähnliches
Medikament zu verschreiben, damit die
gewünschte Erektion gewährleistet war.
[261]  (Solche Wirkstoffe halten das Blut



im Penis fest, sodass sich die Erektion
einstellt und erhalten bleibt.) Dazu
erklärte er: »Ich habe von Männern
gelesen, die ein solches
Leistungsproblem hatten, und wenn es
immer wieder geschieht, kann es zu
einem großen Problem werden und nicht
mehr verschwinden.« Damit hatte er
recht. Die Angst eines Mannes wegen
eines früheren Versagens kann zu
weiterem Versagen führen. Solche
Leistungsängste können sich bei
Männern jedes Alters einstellen, aber da
Matt Anfang dreißig war, konnte er die



Schwierigkeiten meiner Überzeugung
nach überwinden, wenn er sich besser
entspannte, bevor er das nächste Mal mit
Sarah schlief. Diese Wirkung lässt sich
manchmal mit körperlicher Anstrengung
vor einer Verabredung erzielen, und
manchen Untersuchungen zufolge trägt
auch eine geringe Menge Alkohol zur
Entspannung bei. »Aber nicht mehr als
zwei Gläser«, warnte ich ihn, »denn wie
Sie vermutlich wissen, macht zu viel
Alkohol eine Erektion oftmals nahezu
unmöglich.«



Postkoitale Narkolepsie

Als Matt das nächste Mal zu mir kam,
war er mit sich selbst zufrieden. Wie er
mir erklärte, hatte die Kombination aus
einem Drei-Kilometer-Lauf und ein paar
Gläsern Bier die gewünschte Wirkung
erzielt, und mit Sarah lief alles sehr gut.
Aber wenige Minuten nachdem er mich
auf den neuesten Stand gebracht hatte,



fragte er: »Etwas anderes wollte ich
noch von Ihnen wissen – ist es eigentlich
normal, dass man nach dem Sex sofort
einschläft?«

Ich erklärte ihm, darüber würden sich
nahezu alle Frauen beklagen; in ihren
Augen ist es ein Zeichen, dass sich der
Mann nicht genug um sie kümmert und
deshalb nicht wach bleibt, um noch ein
wenig zu schmusen. In Wirklichkeit ist
das Hormon Oxytocin an dieser
sogenannten postkoitalen Narkolepsie
des Mannes schuld. Oxytocin fördert
während des Geschlechtsverkehrs und



danach sowohl bei Männern als auch bei
Frauen angenehme Gefühle von Wärme
und Geborgenheit. Im weiblichen Gehirn
sorgen das nach dem Orgasmus
ausgeschüttete Oxytocin und Dopamin
für den Wunsch, zu kuscheln und sich zu
unterhalten. Wie sich aber in
wissenschaftlichen Untersuchungen
gezeigt hat, wirkt der gleiche
Hormonschub bei Männern
einschläfernd, weil er im Hypothalamus
stattfindet und dort das Schlafzentrum
des Gehirns aktiviert.[262]  Zu Matt sagte

ich: »Aus noch nicht ganz geklärten



Gründen wirkt es bei Männern ganz
ähnlich wie eine Schlaftablette.«

Tatsächlich stellte sich heraus, dass
Sarah es als Missachtung empfunden
hatte, als er nach dem Sex eingeschlafen
war. Er wollte aber alles tun, damit sie
ein Teil seines Lebens blieb. Zu mir
sagte er: »In dem alten Klischee, dass es
Männern vor allem um Sex, Sport und
Bier geht, steckt ein Fünkchen Wahrheit,
aber viele von uns wollen auch eine
langfristige Beziehung. Ich habe zu Sarah
ein gutes Verhältnis, und auch wenn wir
erst seit ein paar Monaten zusammen



sind, könnte das meines Erachtens
irgendwann eine ernsthafte Sache
werden.«

Ich freute mich darüber, dass Matt
den Mut gefunden hatte, wieder über
eine langfristige Beziehung
nachzudenken. Mehr als einmal hatte er
erwähnt, er wolle eines Tages eine
Familie gründen. Wenn es mit Sarah
weiterhin gut klappte, so meine
Vermutung, würde sie am Ende
vielleicht seine Frau und sogar die
Mutter seiner Kinder werden.





Das Vatergehirn

Mist! Das darf doch nicht wahr sein!,
dachte Tim bei sich, als Michelle ihm
den Schwangerschaftstest mit der
hellrosa Linie zeigte. Tim, ein
muskulöser Bauunternehmer von
vierunddreißig Jahren, hatte den Blick
eines Rehs im Scheinwerferlicht eines
Autos. Er gab sich alle Mühe, seine
Panik vor seiner Frau zu verbergen. Sie
waren jetzt seit einem halben Jahr



verheiratet. Eigentlich wollte Tim
durchaus Kinder, aber nicht so schnell.
In ihrer ersten Paartherapie-Sitzung
erzählten sie mir, sie hätten erst in ein
paar Jahre eine Familie gründen wollen.
Das hier war nicht geplant gewesen.
Jetzt gingen ihm die Worte seines älteren
Bruders Mike nicht mehr aus dem Kopf:
»Wenn du Vater wirst, ändert sich dein
Leben ein für alle Mal, Junge.«

Mike hatte recht. Manche Männer
sind überglücklich, wenn ihre Frau
schwanger wird. Wissenschaftliche
Untersuchungen zeigen aber: Die



Eröffnung, dass sie Vater werden, führt
bei den meisten Männern auch zu einem
Gefühl der Niedergeschlagenheit, die
etwa vier bis sechs Wochen später ihren
Höhepunkt erreicht.[263]  Ihrer Partnerin

gestehen sie solche Sorgen nur selten
ein. Tim versuchte, seine Ängste vor der
Vaterschaft zu bekämpfen, indem er sich
mit Informationen wappnete. Er bat
mich, ihm einige Bücher über
Schwangerschaft, Geburt und
Kindererziehung zu empfehlen.
Außerdem suchte er im Internet nach
Informationen, aber manches, was er las,



weckte nur neue Ängste. Ein Beispiel:
»Die Art, wie Eltern während der ersten
Wochen und Monate nach der Geburt auf
die Bedürfnisse eines Babys eingehen,
kann das Gehirn des Kindes für den Rest
seines Lebens prägen.«[264]  Als Michelle

im dritten Schwangerschaftsmonat zur
Vorsorgeuntersuchung kam, lagen Tims
Nerven noch blanker als zuvor.

Eine Wendung zum Besseren trat ein,
als sich Michelle zum ersten Mal einer
Ultraschalluntersuchung unterzog. Tim
saß neben ihr, als die Ärztin kaltes Gel
auf ihren Bauch strich und das Gerät



einschaltete. Als das Bild eines Babys
auf dem Bildschirm erschien und Tim
das kleine Herz schlagen sah, sog er laut
hörbar die Luft ein. »Plötzlich war
nichts anderes mehr wichtig«, sagte er.
»Ich konnte nur noch dieses winzige
schlagende Herz anstarren und denken:
Du liebe Güte, das ist mein Kind.«

Wie wir heute wissen, verändert sich
das Gehirn eines Mannes im Laufe der
Schwangerschaft seiner Partnerin. Im
Gegensatz zu den Müttern haben Väter in
der Regel kein Verlangen nach sauren
Gurken mit Speiseeis, und ihnen ist auch



morgens beim Aufwachen nicht übel,
aber parallel zur Schwangerschaft der
Partnerin stellen sich emotionale,
körperliche und hormonelle
Verschiebungen ein. Wie
Wissenschaftler der Harvard University
feststellten, verändern sich bei
werdenden Vätern vor allem zwei
wichtige Hormone: Der
Testosteronspiegel sinkt, und der
Prolactinspiegel steigt.[265]  Nach den

Vermutungen der Wissenschaftler
reagieren die Männer damit auf die
natürlichen, über die Luft abgegebenen



Schwangerschaftspheromone, die von
Haut und Schweißdrüsen der werdenden
Mutter ausgehen.[266]  Ohne dass der

Mann es merkt, stellen diese Hormone
ihn auf Vaterverhalten ein. Bei manchen
Männern löst die Hormonverschiebung
das sogenannte Couvade-Syndrom aus,
eine »Schwangerschaft aus Sympathie«.
[267]  Das Couvade-Syndrom wurde bei

werdenden Vätern auf der ganzen Welt
nachgewiesen, und Tim erlebte es am
eigenen Leibe. Zu Beginn des zweiten
Schwangerschaftsdrittels brauchte
Michelle größere Kleidungsstücke – und



Tim auch. Er hatte sieben Kilo
zugenommen.

Und zumindest bei Mäusen wurde
auch ein biologisches Tauschgeschäft
nachgewiesen: Pheromone des Vaters
wehen in die Nase der Mutter und lösen
bei ihr eine verstärkte
Prolactinproduktion aus – dieses
Hormon verstärkt das Wachstum
mütterlicher Gehirnschaltkreise.[268]  Das

Muttergehirn erzeugt das Vatergehirn,
und das Vatergehirn verstärkt seinerseits
das Muttergehirn.

Als Michelles Bauch anschwoll und



das Entbindungsdatum näher rückte,
beschäftigte sie sich stundenlang damit,
winzige Babykleidungsstücke und
Decken zusammenzufalten und alle
anderen Dinge zu sammeln, die sie für
das Kind zu brauchen glaubte. Auch Tim
war mit dem »Nestbau« beschäftigt. Er
war plötzlich versessen darauf, im Haus
alles in Ordnung zu bringen, strich das
Zimmer des Babys neu an und baute
Regale für die Babyausrüstung, Bücher
und Spielzeug. Wissenschaftlichen
Untersuchungen zufolge findet bei
Männern wenige Tage vor der Geburt



die stärkste Hormonverschiebung vom
Nichtpapa zum Papa statt. Laut einer
Studie, die an werdenden Vätern
während des letzten
Schwangerschaftsdrittels ihrer Frauen
durchgeführt wurde, stieg der
Prolactinspiegel in den letzten drei
Wochen vor der Geburt um 20 Prozent
an, während der Testosteronspiegel um
33 Prozent sank.[269]  Zum Zeitpunkt der

Geburt war nicht nur der
Testosteronspiegel der Väter niedrig,
sondern sie hörten auch besser und
reagierten emotional stärker auf



weinende Babys als andere Männer.[270]

Testosteron- und Prolactinspiegel
pendeln sich im Durchschnitt erst sechs
Wochen nach der Geburt wieder ein, und
erst wenn das Baby laufen kann,
erreichen sie den Wert aus der Zeit vor
der Schwangerschaft.

In den Kulturkreisen der Welt gibt es
unter den Vätern eine große Vielfalt.
Männer, die sich aktiv an der Betreuung
ihrer Kinder beteiligen, haben laut
wissenschaftlichen Befunden einen
niedrigeren Testosteronspiegel als
andere. Wissenschaftler verglichen zwei



Gruppen von Jägern und Sammlern: In
der einen wirkten die Väter sehr
handfest an der Kinderbetreuung mit, in
der anderen beteiligten sie sich kaum
daran.[271]  Bei den Hadza, wo Väter

stark an der Kinderbetreuung beteiligt
sind, war der Testosteronspiegel
niedriger als bei Vätern vom Stamm der
Datoga: Diese hatten sehr wenig Kontakt
zu ihren Kindern, und ihr
Testosteronspiegel lag fast ebenso hoch
wie bei alleinstehenden Männern des
gleichen Stammes. Ob der
unterschiedliche Hormonspiegel sich auf



das Verhalten auswirkt oder ob eine
aktive Beteiligung an der
Kinderbetreuung die
Testosteronproduktion unterdrückt, ist
nicht bekannt.



Wie man zum Vater wird

Eine Woche nach dem errechneten
Datum verstärkten sich bei Michelle die
Wehen, und Tim brachte sie eilig ins
Krankenhaus. Die nächsten
sechsunddreißig Stunden blieb er wach:
Während der Wehen atmete er mit ihr
und gab sich alle Mühe, es ihr ein wenig
leichter zu machen – eine Aufgabe, die



unmöglich schien. Während der
eigentlichen Geburt erlebte Tim die
ungeheuren Strapazen mit, die seine Frau
bewältigen musste. Nie war er so froh
gewesen, ein Mann zu sein. Zweimal
war ihm, als würde er gleich ohnmächtig
werden. Dann sah er plötzlich die
Oberseite des Kopfes, und nun war er
vollkommen fasziniert, als der ganze
Kopf und die Schultern ans Licht kamen.
Als der Arzt ihm seinen neugeborenen
Sohn in den Arm legte, füllten sich seine
Augen mit Tränen, während er den
nackten kleinen Blake an Brust und Hals



drückte.
»Ich glaube, er wusste, als er mir in

die Augen sah, dass ich sein Papa bin
und ihn immer beschützen werde«,
erzählte mir Tim später. Der Hautkontakt
zwischen Vater und Sohn hatte bei
beiden seinen biologischen Zauber
ausgeübt, sie beruhigt und die Bindung
gefestigt.[272]

Da Säuglinge nur überleben, wenn
sie rund um die Uhr versorgt werden, hat
Mutter Natur eine nahezu unauflösliche
biologische Bindung zwischen Eltern
und Kindern geschmiedet. Es ist, als



schwenkte sie ihren Zauberstab über den
Gehirnen der Eltern, sodass sie sich
Hals über Kopf in ihr Baby verlieben.
Das erlebten jetzt auch Tim und
Michelle. Wie man aus
wissenschaftlichen Untersuchungen
weiß, werden in dieser Situation die
gleichen Gehirnschaltkreise aktiviert
wie einst, als Tim und Michelle sich
verliebten, nur werden sie jetzt
»zweckentfremdet« und sorgen dafür,
dass sich die Liebe beider auf Blake
richtet.[273]  Amors Pfeile wurden in

wirksame Gehirn-Botensubstanzen wie



Dopamin und Oxytocin getaucht. Wie bei
der romantischen Liebe, werden auch
die Bindungen zwischen den
Gehirnschaltkreisen von Baby und Eltern
durch Haut- und Blickkontakt verstärkt.
[274]  Wie man außerdem nachweisen

konnte, aktiviert das Gesicht eines
Babys mit seinen weichen, pummeligen
Wangen und den großen Augen innerhalb
einer Siebtelsekunde einen besonderen
Gehirnbereich, der Elterninstinkte
auslöst.[275]  Bei Tim und Michelle liefen

die Instinkte jetzt auf Hochtouren.



Papas Versorgungsinstinkt

»Der Kleine hat offenbar eine gute
Lunge«, meinte Blakes Großvater, als
seine Tochter ins Zimmer stürzte und den
Schnuller wieder in den Mund des
kleinen Schreihalses steckte. Das
Schreien ist ein allgemeines
Versorgungssignal, es regt aber das
Gehirn von Vater und Mutter auf



unterschiedliche Weise an. Wenn Väter
und Mütter ein Baby weinen hören,
werden in ihrem Gehirn ähnliche Areale
aktiv. Die Aktivierung ist im
mütterlichen Gehirn aber stärker, und
das könnte der Grund sein, warum sie
das Kind beruhigen will, bevor sich der
Vater dazu veranlasst fühlt.[276]  Wenn

Blake weinte, war Michelle fast immer
als Erste bei ihm, selbst wenn Tim sich
näher bei ihm aufhielt. Er war erstaunt,
wie schnell sie jedes Wimmern ihres
Sohns hörte und darauf reagierte. Aber
auch Tims Versorgungsinstinkt und seine



Reaktionen auf Blakes Geschrei
verbesserten sich von Tag zu Tag.

Wie sich herausgestellt hat, ist der
Versorgungsinstinkt nicht nur bei
Müttern, sondern bei allen Menschen
fest im Gehirn verdrahtet. Könnten wir
eine Kamera in Tims Gehirn bringen und
dort Scanaufnahmen machen, während er
für Blake sorgt, würden wir sehen, wie
die Amygdala, das Besorgniszentrum
ACC und die Insula – das Areal für
Bauchgefühle – aufleuchten, wenn er
seinen Sohn weinen hört.[277]  Wenn Tim

dann spielerisch die Windeln wechselt



und seinen Sohn auf den weichen Bauch
küsst, aktiviert das selige Lächeln auf
dem Gesicht des Kleinen im Gehirn des
Vaters das Belohnungszentrum, den
Nucleus accumbens oder NAc. In
diesem Augenblick pulsieren alle
Schaltkreise von Tims Vatergehirn vor
väterlicher Freude. Sein Gehirn wird
dazu angeregt, neue Verknüpfungen
herzustellen und den Versorgungsinstinkt
zu verstärken. Und jede neue
Verknüpfung in seinem Gehirn trägt dazu
bei, ihn stärker an seinen Sohn zu
binden.



Einklang zwischen Vater
und Baby

Junge Väter sind häufig selbst überrascht
darüber, wie oft sie das Bedürfnis
haben, ihr Baby im Arm zu halten und
mit ihm zu spielen. Der Aufbau eines
Vatergehirns erfordert nicht nur
Hormone und väterliche
Gehirnschaltkreise, sondern auch



Körperkontakt. Wissenschaftler der
Princeton University verglichen bei
unseren Primatenvettern, den
Krallenaffen, Väter mit anderen
Männchen. Krallenaffenmännchen sind
vermutlich die engagiertesten Väter der
Welt: Während des ersten Monats halten
sie ihre Neugeborenen jeden Tag
fünfzehn Stunden auf den Armen.[278]

Wenn sie den Säugling so lange
herumtragen, werden die Gehirne von
Vater und Kind in Einklang gebracht.
Laut den Forschern enthält der
präfrontale Cortex (PFC), das



Gehirnareal für das Denken und die
Voraussage von Folgen, bei Vätern mehr
Zellen und Verknüpfungen als bei
anderen Männchen. In diesem
Gehirnareal befinden sich Rezeptoren
für die sogenannten Vaterhormone
Prolactin, Oxytocin und Vasopressin.[279]

Die Wissenschaftler gelangten zu dem
Schluss, dass das hautnahe Erlebnis des
Vaterseins die Zahl der Verknüpfungen
für Vaterverhalten im Gehirn der
Männchen stark ansteigen lässt.
Scanaufnahmen des Gehirns zeigen, dass
der PFC auch bei Menschen durch den



Kontakt zwischen Eltern und Kind
aktiviert wird.[280]  Das Gehirn der

Mutter wird zwar wahrscheinlich vom
ersten Tag an stärker aktiviert, doch
heute weiß man, dass das Gehirn des
Vaters danach stark aufholen kann. Tim
brauchte keine Scanaufnahmen; er
wusste es ohnehin: Dasselbe Gehirn, das
früher auf das sonntägliche
Footballmatch fixiert war, interessierte
sich jetzt nur noch für Blake.

Da sich Tim vom ersten Tag an für
Blake engagiert hatte, funktionierten
seine väterlichen Gehirnschaltkreise



jetzt wie eine gut geschmierte Maschine.
Obwohl der Kleine noch nicht sprechen
konnte, herrschte zwischen ihm und Tim
großes Verständnis, und die beiden
lernten sich immer besser kennen.

Dieses Verständnis zwischen Eltern
und Kind lässt sich mit einem längeren
Ballwechsel in einer Tennispartie
vergleichen. Seine Elemente sind unter
anderem Kitzeln, Blickkontakt, Lachen
und Necken. Solche Interaktionen in
Spielen wie »Ich sehe dich!« sind nach
Studien von Dr. Ruth Feldman von
entscheidender Bedeutung für die



Entwicklung des Elternverhaltens.[281]

Bei vielen Vätern, die nicht jeden Tag
unmittelbaren Kontakt mit ihren Kindern
haben, bilden sich unter Umständen die
starken, für den Einklang zwischen
Eltern und Kind erforderlichen
väterlichen Gehirnschaltkreise nicht aus.
Das Umfeld, in dem sich schließlich
eine solche enge Interaktion durchsetzt,
wird möglicherweise schon vor der
Geburt geschaffen. In den letzten
Monaten meiner Schwangerschaft spielte
der Vater meines Sohns ein Spiel mit
ihm: Er klopfte auf meinen Bauch – tap



tap tap –, und das Ungeborene trat mit
den Füßen im gleichen Rhythmus
zurück – tap tap tap. Damit hatte die
Beziehung zwischen Vater und Sohn
begonnen.



Papa und Mama sind
unterschiedlich

Schon kurze Zeit nach der Geburt kennt
ein Baby den Unterschied zwischen
Mama und Papa.[282]  Blake konnte den

Unterschied zwischen Michelle und Tim
schon im Alter von wenigen Wochen
sehen und riechen, und ebenso hörte und
fühlte er ihn. Papa hatte eine tiefere



Stimme. Mama hatte weichere Hände
und sprach, als würde sie singen. Selbst
in dunkler Nacht wusste Blake, wer von
seinen Eltern sich über sein Bettchen
beugte und nach ihm sah. Aber Tim
konnte sich einer gewissen Eifersucht
nicht erwehren: Oft schien es so, als
wollte Blake lieber zur Mama, und auch
Michelle schien den Sohn manchmal
dem Vater vorzuziehen. Wie Tim
bemerkte, ist es von Anfang an für Väter
nicht leicht, eine Entsprechung zur
biologischen Kraft der Liebe zwischen
Mutter und Kind zu schaffen. Das Baby



ist zunächst stärker an den Elternteil mit
den leckeren, mit Milch gefüllten
Brüsten gebunden, und die intensiven,
angenehmen Empfindungen beim Stillen
verstärken die Bindung der Mutter zum
Kind.[283]

Laut wissenschaftlichen Befunden
lernen die Gefühls- und
Kommunikationszentren im Gehirn des
Babys, unterschiedliche Bindungen zu
Mutter und Vater aufzubauen.[284]  Für die

Eltern ist das erst zu erkennen, wenn das
Baby ungefähr drei Monate alt ist, nicht
mehr so lange schläft und sich stärker



mit Interaktionen beschäftigt. Von diesem
Alter an spielt der Papa im Leben eines
Babys eine wichtige Rolle. Als Blake
ein halbes Jahr alt war, gefielen ihm die
anregenden Spiele, die Tim mit ihm
spielte.[285]  Wenn der Vater seinen

kleinen Bauch küsste, geräuschvoll
gegen die Haut blies und ihn kitzelte,
waren die beiden in ihrer eigenen,
privaten Welt.



Allein mit Papa

Wie man aus wissenschaftlichen
Untersuchungen weiß, verhalten sich
Väter ihren Babys gegenüber nicht nur
dann anders, wenn die Mutter nicht
anwesend ist, sondern auch, wenn sie
nicht hinsieht. Den Unterschied
bemerken auch die Säuglinge. In einer
Studie stellte sich heraus, dass zwischen



Vater und Kind weniger Interaktionen
stattfinden, wenn Mutter, Vater und Baby
zusammen sind. Sind die Väter dagegen
mit ihren Babys allein, entwickeln sich
die gemeinsamen Spiele spontaner.[286]

Damit sich diese angenehme
Spontaneität durchsetzen kann, müssen
Vater und Kind hin und wieder allein
zusammen sein. Manche Väter jedoch,
beispielsweise Tims Bruder Mike,
haben solche Gelegenheiten nicht oder
nehmen sie nicht wahr. Tim erzählte mir,
wie er zum letzten Mal bei Mike
vorbeigefahren war: Da hatte seine



Schwägerin Cynthia seinem Bruder den
achtzehn Monate alten Sohn Nathan aus
dem Arm genommen, als er zu weinen
begann. Mike beklagte sich schon seit
Monaten, Cynthia würde ihm nicht
vertrauen, sondern häufig seine
väterlichen Fähigkeiten kritisieren oder
ihn korrigieren. Wie Tim erklärte, hatte
sich Mike darauf gefreut, Vater zu
werden und mit Nathan seinen Spaß zu
haben, aber Cynthia hatte offenbar etwas
anderes vor. Sie überließ Mike nur dann
das Baby, wenn ihre Mutter nicht
verfügbar war. Dann vertraute sie den



Kleinen seinen Armen an, sobald er von
der Arbeit nach Hause kam. Bei
Untersuchungen an der Ohio State
University zeigte sich, dass die
Ansichten der Väter bezüglich ihres
Anteils an der Kinderversorgung
irrelevant waren – das Sagen hatten die
Mütter.[287]  Laut diesen Befunden

bestimmen die Mütter darüber, wie viel
Zugang die Väter zu den Kindern haben.
Manche Mütter ermutigen die Väter und
ebnen ihnen den Weg zur Beteiligung,
andere sind kritisch und blockieren ihn.
So zum Beispiel Cynthia: Wenn es um



Nathan ging, vertraute sie niemandem
außer sich selbst und ihrer Mutter. Damit
aktivierte sie unwissentlich einen uralten
Gehirnschaltkreis, der ihr sagte, dass sie
sich bei ihrer Suche nach Hilfe an die
weiblichen Angehörigen halten sollte.
[288]

Viele Väter fühlen sich überfordert,
wenn sie Haupternährer der Familie sind
und sich daneben noch im gleichen Maße
wie die Mutter an der Kinderversorgung
beteiligen sollen. Mike jedoch hätte gern
mehr Zeit mit seinem Baby verbracht
und durfte es nicht. Tim war dankbar,



dass Michelle ihm im Hinblick auf
Blake vertraute und nicht den gleichen
alten Impulsen folgte wie ihre
weiblichen Angehörigen. Indem sie ihn
in seiner Vaterrolle unterstützte, stärkte
sie auch ihre Ehe. Laut
wissenschaftlichen Untersuchungen
kommt es der Dauerhaftigkeit der
Beziehung zugute, wenn Mütter ihre
Ehemänner weniger kritisieren und den
Umgang zwischen Vater und Kind
fördern.[289]



Zeit mit Papa stärkt das
Selbstvertrauen

Mit einem Jahr kletterte Blake auf Tim
herum wie auf einem lebenden
Klettergerüst. Ständig versuchte er den
Vater zu Boden zu ziehen und mit ihm zu
ringen. Wenn es ihm gelang, setzte er
sich triumphierend auf Tims Brust, griff
mit seinen winzigen Händen in Papas



Gesicht und zwickte ihn in Kinn oder
Wangen. Schon in diesem Alter hatte
Blake Spaß daran, seine Kräfte mit dem
Vater zu messen, und es gefiel ihm, wenn
Tim ihn mit Schwung in die Luft hob und
wieder absetzte. Jedes Mal versuchte er,
nach Tims Sonnenbrille oder seinen
Haaren zu greifen. Vater und Sohn
forderten sich bei jeder Gelegenheit
spielerisch heraus.

Wie man wissenschaftlich
nachweisen konnte, werden Kinder
durch die besondere Art, wie Väter mit
ihnen spielen, neugieriger, und ihre



Lernfähigkeit verbessert sich.[290]  Im

Vergleich mit der Mutter spielt der Vater
in der Regel eher körperbetont und wild
mit ihnen. Laut Forschungsergebnissen
sind die Spiele des Vaters kreativer,
überraschender und deshalb anregender.
[291]  Die Kreativität der Väter zeigt sich

nicht nur beim Spielen, sondern auch,
wenn sie mit ihren Kindern sprechen
oder ihnen etwas vorsingen.
Wissenschaftler der University of
Toronto fanden heraus, dass Mütter
meist die richtige Version von »Twinkle,
Twinkle, Little Star« oder »The Itsy-



Bitsy Spider« sangen, während Väter die
Verse abwandelten und komplexere
Lieder mit unerwartetem Ende kreierten.
Die Väter waren launiger und lustiger.
[292]

Und das ist nicht der einzige
Unterschied. In einer deutschen Studie
beobachteten Wissenschaftler eine
Kindergruppe über fünfzehn Jahre
hinweg. Es begann damit, dass sie die
Interaktionen der Väter mit ihren
zweijährigen Kindern beobachteten.
Dabei stellte sich heraus, dass Kinder,
deren Väter wild mit ihnen spielten, wie



Tim mit Blake, als Jugendliche
selbstbewusster waren.[293]



Neckerei: das Wesen der
männlichen
Kommunikation

Männer treten mit ihren Kindern durch
körperliche und verbale Neckereien in
Verbindung. Michelle war alles andere
als begeistert über einen neuen
Lieblingssatz, den der fünfjährige Blake
seinem Vater verdankte: »Du bist ein



Popokopf.« Das sagte er jetzt sehr
häufig, wobei er mit Nachdruck auf
seinen Hintern zeigte. Aber für Blake
und Tim gehörte das einfach zu ihrem
spaßigen Umgang miteinander.

Vätern wenden solche Neckereien
sowohl bei Söhnen als auch bei
Töchtern an, aber den Mädchen gefällt
das in der Regel nicht so gut wie den
Jungen. Töchter versuchen sehr schnell,
den Papa abzulenken und ihm in den
Rollenspielen, die von Mädchen
bevorzugt werden, eine Rolle
zuzuweisen. (Und die meisten Väter sind



in der Regel bereit, bei allem
mitzumachen, was ihre kleinen Mädchen
von ihnen wollen.) Jungen dagegen
lieben die Neckereien und stacheln den
Papa aktiv dazu an; sie versuchen fast
alles, um ihn auf die Palme zu bringen.
Laut wissenschaftlichen Untersuchungen
verstärkt sich durch solche Vater-Kind-
Spiele die Fähigkeit der Kinder, die
Vorgänge im Kopf des anderen zu erraten
und mentale Tricks oder
Täuschungsmanöver zu erkennen.[294]

Für Söhne legen spielerische
Neckereien mit dem Papa die Grundlage



für spätere enge Verbindungen zu
anderen Männern. Als Blake sechs Jahre
alt war, konnte er mit Tim derart
ausgiebig spielerische Beleidigungen
austauschen, dass Michelle es nicht mehr
aushielt, ihnen zuzuhören.



Ein rauerer Ton bereitet
Kinder auf die Wirklichkeit
vor

Als ich Michelle das nächste Mal traf,
hatte sie sich über Tim geärgert.
»Manchmal brüllt er Blake an und
kommandiert ihn herum wie ein
Feldwebel«, sagte sie. »Dann schreit er
zum Beispiel: Setz dich hin, keine



Bewegung, sei still! Zwar scheint das
Blake nichts auszumachen, aber ich
finde, Tim ist unsensibel und grob.«
Ähnliches hatte ich schon oft gehört. In
den Ohren der Mütter klingen Väter
häufig zu grob, und den Vätern sind die
Mütter zu weich.

Tatsächlich hat sich in
wissenschaftlichen Untersuchungen
herausgestellt, dass Väter ihren Kindern
direktere Anweisungen geben als
Mütter.[295]  Mütter bleiben emotional

mehr im Einklang mit ihren Kindern, und
deshalb sind eindeutige Befehle oftmals



nicht nötig. Mütter äußern kürzere Sätze
als Väter und gleichen ihren Tonfall
stärker dem der Kinder an. Michelle
hatte recht: Tim hatte tatsächlich eine
rauere Art als sie, aber das war weder
besser noch schlechter. Nach Ansicht
der Fachleute bildet die Redeweise der
Väter eine wichtige Brücke zur
Kommunikation in der realen Welt: Dort
stellen Kinder sehr schnell fest, dass
andere nicht so gut in ihren Gedanken
lesen oder jedes Bedürfnis vorhersehen
können, wie Mama es getan hat.[296]



Papa und Disziplin

Ein anderer Bereich, in dem Tim und
Michelle eine unterschiedliche Art
hatten, war die Disziplin. Tim hielt es
für seine Pflicht, Blakes Entwicklung mit
Hilfe fester Regeln und strenger
Zurechtweisungen in die richtigen
Bahnen zu lenken. Mit dieser Ansicht
stand er nicht allein.



Wissenschaftlichen Befunden zufolge
halten es Väter in den Kulturkreisen der
ganzen Welt für ihre Aufgabe, dafür zu
sorgen, dass Kinder und insbesondere
Söhne sich einfügen.[297]  Natürlich

wandeln Väter dabei auf einem schmalen
Grat zwischen übermäßig harten
Bestrafungen, der Angst, Misstrauen und
Rachegefühle verursachen, und der
»genau richtigen« Disziplin. Manche
modernen Erziehungsstile sehen zwar
eher in dem lässigen Vater als in dem
testosteronstrotzenden Macho einen
guten Vater, die biologische Forschung



legt aber die Vermutung nahe, dass das
Gegenteil richtig ist.

Überall im Tierreich sind Väter im
Umgang mit den Nachkommen strenger
und aggressiver als Mütter. Wir halten
zwar aggressive Männer nicht für die
besseren Väter, aber manche Männer
können die Vaterrolle nur dann gut
ausfüllen, wenn sie ein wenig rau und
direkt sind. Bei Nagetieren muss der
Vater weggelaufene Junge aggressiv und
kräftig packen und zurückholen, sonst
kommen sie ums Leben. Und wie bei
menschlichen Vätern, so werden die



Vater-Gehirnschaltkreise auch bei
Nagetieren von den Hormonen
Testosteron und Vasopressin
angetrieben.[298]  Wie sich in

wissenschaftlichen Untersuchungen
herausstellte, ist die Konzentration
dieser Hormone bei den aggressivsten
männlichen Nagetieren am höchsten.
Interessanterweise hatten die
aggressivsten männlichen Jungtiere nicht
nur auch den höchsten
Testosteronspiegel, sondern sie wurden
darüber hinaus bessere Väter und
Beschützer.[299]



Ein guter Vater kann sich sowohl
aggressiv-spielerisch als auch aggressiv
beschützend verhalten. Tim erinnert sich,
wie sein Vater ihn bei einem
Kinderfußballspiel übermäßig aggressiv
beschützen wollte. »Dieser große
Bursche hat mich gefoult, da ist mein
Papa zu dem Vater des Jungen gegangen
und wollte ihm den Kopf abreißen. Die
Trainer hatten große Mühe, die beiden
zu beruhigen«, erzählte er lachend.

Glaubt man den Befunden
schwedischer Forscher, kann aktive
Disziplinierung durch den Vater



entscheidend zum Erfolg eines Kindes
beitragen. In der Studie erzielten Kinder,
die von ihren Vätern aktiv diszipliniert
wurden (womit nicht gemeint ist, dass
die Väter ihre Kinder schlugen, aber
dass sie streng waren) in der Schule
bessere Noten und kamen schneller
voran als andere.[300]  Die Söhne

disziplinbewusster Väter zeigten
weniger Verhaltensstörungen, und ihre
Töchter hatten weniger emotionale
Probleme.



Papas kleines Mädchen
wickelt ihn um den Finger

Wie die Forschung ebenfalls gezeigt hat,
schafft eine enge Beziehung zum Vater
für kleine Mädchen die Voraussetzung,
dass sie später im Leben besser mit
Männern zurechtkommen.[301]  Als Tim

seinen Freund Zack besuchte und zusah,
wie dieser seiner viereinhalbjährigen



Tochter Kesley sanft über die Haare
strich, war er verblüfft darüber, wie
zärtlich sein Bekannter geworden war.
Derselbe Mann, der auf dem
Footballplatz unzählige erwachsene
Männer umgestoßen hatte, saß jetzt auf
dem Sofa und trank Tee. Erstaunt
beobachtete Tim, wie Zack die Rollen
spielte, die Kelsey ihm zuwies – etwa
als ihr Pferdchen.

Töchter verfügen über eine
berüchtigte Fähigkeit, den Papa um den
Finger zu wickeln. Ein Beispiel erlebte
Tim noch am gleichen Tag: Kelsey



schimpfte mit ihrem Vater, weil er den
Tisch nicht richtig gedeckt hatte: »Die
Löffel gehören auf diese Seite vom
Teller, Papa. Und die Tassen sollen nicht
auf dem Tischtuch stehen, sondern auf
den Untertassen. Außerdem sollst du dir
die Serviette auf den Schoß legen. Das
üben wir jetzt noch mal.«

Zack tat, was von ihm verlangt
wurde, und Tim konnte sich ein Lachen
nicht verkneifen. Von Kelsey wollte er
wissen: »Warum trinkst du eigentlich so
gerne Tee mit deinem Papa, wo er doch
alles falsch macht?«



»Weil er macht, was ich ihm sage«,
erwiderte sie resolut. Wenn Kelsey mit
ihrer Mutter oder anderen Mädchen
spielte, musste sie stets viel mehr
verhandeln und Kompromisse schließen.
[302]

Als sie versehentlich eine Tasse
fallen ließ und in Tränen ausbrach, kam
Zack ihr mit der Klebstofftube zu Hilfe
und brachte alles wieder in Ordnung.
Laut einer Studie aus Wisconsin fühlen
Väter sich ihren Töchtern besonders
nahe, wenn sie etwas tun können, um
ihnen zu helfen.[303]  Das gilt unabhängig



davon, ob die Tochter vier oder
vierundvierzig Jahre alt ist. Väter stellen
eine Bindung zur Tochter her, indem sie
ihr bei der Lösung ihrer Probleme helfen
und die Scherben wieder kitten – ganz
gleich, ob es sich um eine Puppe oder
um das Anlagevermögen handelt. Väter
helfen auch ihren Söhnen und stellen
damit eine Verbindung zu ihnen her, doch
wie wissenschaftliche Untersuchungen
belegen, geht es bei dieser »Hilfe«
häufig darum, dass der Sohn kräftiger
oder robuster wird. Untersuchungen
haben gezeigt, dass Väter es als ihre



Aufgabe betrachten, ihre Söhne so zu
stärken, dass sie als Männer in der
Realität überleben können. Das führt
manchmal dazu, dass sie Zuneigung nicht
offen zeigen, sondern lieber etwas rauer
mit ihnen umgehen. Dennoch konnte man
feststellen, dass Väter sich nicht nur mit
ihren Söhnen identifizieren, sondern
dass auch die Söhne den Vater als
Vorbild für ihr eigenes späteres
Verhalten als Erwachsene betrachten.



Wie der Vater, so der Sohn

Väter wie Tim wissen ganz genau, dass
es ihre Aufgabe ist, ihre Söhne in jene
gefahrvolle Welt einzuführen, in der
Jungen zu Männern werden. Tims Vater
hatte sich nicht in die Kindererziehung
eingemischt, und Tim hatte beschlossen,
sich dies nicht zum Vorbild zu nehmen.
Die traditionelle Gefühlsstruktur der



Vater-Sohn-Beziehung gründet sich auf
die Autorität des Vaters, doch Tim
wollte erreichen, dass es in seiner
Beziehung zu Blake nicht nur um
Disziplin ging. Bisher hatte er Erfolg
damit. Er spielte jeden Tag mit seinem
Sohn, schmuste viel mit ihm und lobte
seine Leistungen.

Andererseits wusste Tim aber auch,
dass es für Blake ein Nachteil wäre,
wenn er zu sehr verwöhnt wurde. Also
half er ihm, selbst die richtigen
Entscheidungen zu treffen und so viel
wie möglich allein zu tun. Wenn Tim



seinen Sohn mit zum Wandern nahm,
musste Blake genau wie der Papa seinen
eigenen Rucksack und seine
Wasserflasche tragen. Tim war stolz,
dass Blake ihn nachahmen wollte. Sein
Ziel war es, ihm in möglichst jeder
Hinsicht ein gutes Beispiel zu geben.
Wenn die beiden »Folge dem Anführer«
spielten, übernahm Tim abwechselnd die
Rolle des Anführers und des
Gefolgsmanns, sodass auch Blake beide
Rollen erlernen konnte. Und wenn sie
Ringkämpfe machten, ließ er sich
mindestens jedes dritte Mal von seinem



Sohn besiegen. Auch in anderen
Konkurrenzsituationen überließ er Blake
den Sieg, etwa wenn sie um die Wette
liefen oder Videospiele spielten. Laut
wissenschaftlichen Untersuchungen
können Väter, die selbst unsicher sind,
ihre Söhne im Spiel nicht einmal dann
gewinnen lassen, wenn diese noch ganz
klein sind.[304]

Tim war ein sehr engagierter Vater.
Wie Studien gezeigt haben, wirkt sich
eine solche Form der Erziehung positiv
auf das gesamte Leben der Kinder aus.
An Collegestudenten wurde untersucht,



wie sich starkes und geringes
Engagement der Eltern auf das Gehirn
auswirkt. Dabei stellte sich heraus, dass
geringes elterliches Engagement in der
Kindheit zu hyperaktiven
Stressreaktionen führt. Solche jungen
Erwachsenen schütten das Stresshormon
Cortisol in größeren Mengen aus als
Gleichaltrige, deren Eltern sich in der
Kindheit ausgiebig um sie gekümmert
haben.[305]

Aber nicht nur das Gehirn des Kindes
profitiert von engem Körperkontakt.
Einer Studie zufolge setzt er auch bei



den Vätern die Ausschüttung von
Oxytocin und Freudenhormonen in Gang,
was die Bindung zum Kind verstärkt.[306]

Es gehörte zu Tims
Lieblingsbeschäftigungen, abends nach
dem Waschen am Bett seines Sohns zu
sitzen und ihm eine Geschichte nach der
anderen vorzulesen. Wie Tim mir
erzählte, gefiel es ihm besonders gut,
wenn Blake sich beim Einschlafen an ihn
kuschelte. Je mehr sich ein Mann bei
seinem Kind aufhält und sich um es
kümmert, desto mehr Verknüpfungen, die
das Vaterverhalten begünstigen, werden



im Gehirn hergestellt. Tims männliches
Gehirn war in eine neue emotionale Welt
eingetaucht. Das Oxytocin hatte dazu
beigetragen, dass seine weichere Seite
stärker in den Vordergrund trat, und das
würde von nun an immer so bleiben. Je
mehr Frauen und Männer darüber
wissen, wie das Vatergehirn geprägt
wird, desto stärker können wir auch
darauf hoffen, unsere Partnerschaft als
Eltern sich positiv auf unsere Beziehung
und unsere Familie auswirkt. Und genau
das braucht das Vatergehirn, um sich so
gut wie möglich zu entfalten.





Männlichkeit: das
Gefühlsleben der
Männer

Als ich Neils Namen in meinem
Terminkalender las, war mir klar, dass
etwas nicht stimmte. Er war
achtundvierzig Jahre alt und Partner in
einem angesehenen Architekturbüro. Ein
paar Jahre vorher war er zusammen mit



seiner Frau Danielle zu mir gekommen,
um über ihre halbwüchsige Tochter zu
sprechen. Neil war in der Regel so kurz
angebunden, dass seine Frau ihn nur halb
im Scherz als emotionalen Krüppel
bezeichnete. Als ich aber jetzt anrief und
wissen wollte, was los war, zitterte
seine Stimme vor Emotionen.

»Danielle hat letzte Nacht im
Gästezimmer geschlafen«, sagte er. »Seit
sie zur Geschäftsführerin befördert
wurde, kommt sie jeden Tag völlig
geladen nach Hause. Ich gebe mir Mühe,
ihr zu helfen, aber dann fährt sie mich an



und sagt, ich würde sie nicht unterstützen
und ihre Gefühle nicht verstehen. Ich
liebe sie, aber mit diesem emotionalen
Chaos werde ich nicht mehr fertig.«

Es ist die klassische Klage: Männer
werfen den Frauen vor, sie seien zu
emotional, und Frauen beschuldigen die
Männer, sie seien nicht emotional genug.
Das höre ich in meiner Sprechstunde
ständig, und alle glauben, der oder die
andere könne sich entscheiden, anders
zu sein – wenn er oder sie es nur
wirklich wollte. Was sie nicht wissen:
Männer und Frauen besitzen



unterschiedliche Gehirnschaltkreise für
die Verarbeitung von Gefühlen.

Als Neil und Danielle in mein
Sprechzimmer kamen, mahlten seine
Kiefer, und sie tupfte sich die Augen mit
einem Taschentuch ab. »So viel Stress
hatte ich in meinem ganzen Leben noch
nicht«, erklärte sie, während sie sich auf
einen Stuhl fallen ließ. »Wenn meine
Abteilung mit der Jahresinventur nicht
rechtzeitig fertig wird, verlieren wir
Tausende von Dollar, und wir sind jetzt
schon in den roten Zahlen. Ich möchte
einfach nur, dass Neil mir zuhört, mich



in den Arm nimmt und mir sagt, dass er
meine Gefühle versteht. Stattdessen
verhält er sich wie ein Roboter und
erzählt mir ständig, was ich tun soll.«

Darauf schüttelte Neil den Kopf und
sagte: »Das sehe ich anders. Ich habe ihr
schon gesagt, wie leid es mir tut, dass
sie so unter Druck steht. Sie will, dass
ich ihr zuhöre und Mitgefühl habe, aber
dann hört sie mir nicht zu, wenn ich
Vorschläge mache.«

Neil war in seiner Firma immer
derjenige gewesen, an den man sich
wandte, wenn kreative Problemlösungen



gefragt waren; deshalb war er wie vor
den Kopf gestoßen, als Danielle keine
Vorschläge von ihm hören wollte. Er
zupfte nervös an seinem sauber
gestutzten Bart und sagte: »Sie weinen
zu sehen und ihr nicht helfen zu dürfen
ist für mich die reine Folter.«

Der Blick aus Danielles
tränenüberströmtem Gesicht ließ darauf
schließen, dass sie Neils Äußerung für
eine Übertreibung hielt, aber wenn
Frauen weinen, kann das im Gehirn von
Männern tatsächlich Schmerzen
verursachen.



Zwei Gefühlssysteme

Bis vor kurzer Zeit glaubte man, die
unterschiedlichen Ausdrucksformen für
Gefühle bei Männern und Frauen seien
ausschließlich auf die Erziehung
zurückzuführen. Natürlich können
bestimmte grundlegende biologische
Aspekte durch die Art, wie unsere Eltern
mit uns umgehen, verstärkt oder



unterdrückt werden.[307]  Heute wissen

wir aber auch, dass Gefühle im Gehirn
von Männern und Frauen unterschiedlich
verarbeitet werden.
Forschungsergebnisse legen die
Vermutung nahe, dass es in unserem
Gehirn zwei Gefühlssysteme gibt, die
nebeneinander arbeiten: das System der
Spiegelneuronen und das System der
temporalparietalen Verknüpfungen.[308]

Das eine wird offenbar bei Männern
stärker genutzt, das andere bei Frauen.
[309]

Wenn wir Scanaufnahmen von Neils



Gehirn machen könnten, während
Danielle über ihre Probleme klagt und
zu weinen beginnt, so würden wir
erkennen, dass beide Systeme für die
Wahrnehmung von Gefühlen aktiviert
werden. Als Erstes werden die
Spiegelneuronen aktiv. Sie versetzen ihn
in die Lage, für kurze Zeit die gleichen
emotionalen Schmerzen zu empfinden,
die er auf Danielles Gesicht erkennt.
Dies bezeichnet man als emotionales
Mitgefühl.[310]  Anschließend aktivieren

die temporal-parietalen Verknüpfungen
die Schaltkreise für die Analyse und



Beseitigung von Problemen, und nun
wird das gesamte Gehirn nach Lösungen
durchsucht. Hier spricht man von
kognitivem Mitgefühl.[311]  Im männlichen

Gehirn können die temporal-parietalen
Verknüpfungen vom späten Kindesalter
an genutzt werden, aber nach der
Pubertät sorgen die männlichen
Fortpflanzungshormone dafür, dass
dieses System dauerhaft bevorzugt wird.
[312]  Wissenschaftlichen Untersuchungen

zufolge schaffen die temporal-parietalen
Verknüpfungen eine scharfe Abgrenzung
zwischen den Gefühlen des »Ich« und



des »Anderen«.[313]  Dies verhindert,

dass die Denkvorgänge des Mannes
durch die Gefühle anderer Menschen
»infiziert« werden, und das wiederum
stärkt die Fähigkeit, kognitiv und
analytisch eine Lösung zu finden.

Wenn wir zusehen könnten, wie Neils
Gehirn eine Lösung formuliert, würden
wir eine Aktivierung der Großhirnrinde
beobachten. Jetzt fragt er seine Frau ganz
sachlich: »Wie viele Leute werden
gebraucht, damit ihr rechtzeitig fertig
werdet?« Doch sie wirft ihm einen
verletzten Blick zu und erwidert genervt:



»Was spielt das schon für eine Rolle?
Ich muss wissen, wie ich es mit den
zwölf Leuten schaffe, die ich habe. Du
verstehst mich einfach nicht.« Ihren
verzweifelten Tonfall nimmt Neils
Gehirn überhaupt nicht zur Kenntnis,
weil seine temporal-parietalen
Verknüpfungen eifrig an der Lösung
arbeiten und seine Spiegelneuronen nicht
mehr aktiv sind. Deshalb bemerkt er den
verletzten Ausdruck in ihrer Stimme und
ihrem Gesicht nicht. Als Nächstes
würden wir sehen, wie seine temporal-
parietalen Verknüpfungen und die



Großhirnrinde vor Erregung aufleuchten,
weil er die Lösung gefunden hat: »Stell
doch Aushilfskräfte ein. Das kostet
weniger, als ihr verlieren würdet, wenn
ihr den Termin nicht einhalten könnt«,
verkündet er stolz. Jetzt sehen wir, wie
Neils Triumph-Gehirnschaltkreise
aufleuchten, weil die Wohlfühlhormone
als Reaktion auf die gefundene Antwort
ausgeschüttet werden. Aber diese
Aktivität lässt schnell wieder nach,
wenn er sieht, wie Danielle in Tränen
ausbricht.

Für sie ist die Sache jetzt klar: Neils



analytische Antwort bedeutet, dass er
ihre Gefühle nicht versteht und dass sie
ihm gleichgültig ist. Dabei ist sie ihm
keineswegs gleichgültig. Er ist schlicht
und einfach in seinen männlichen
Gehirnschaltkreisen gefangen – wie sie
in ihren weiblichen. Sein männliches
Gehirn nutzt die temporal-parietalen
Verknüpfungen zur Verarbeitung von
Gefühlen und um eine schnelle Lösung
zu finden. Doch die Spiegelneuronen
ihres weiblichen Gehirns deuten seinen
sachlichen Gesichtsausdruck falsch. Im
weiblichen Gehirn dienen die



Spiegelneuronen dazu, im Einklang mit
den Gefühlen anderer zu bleiben, und
deshalb werden Frauen von einem
unbewegten Gesicht häufig abgestoßen.
[314]

Ob Mann oder Frau – wenn wir auf
dem Gesicht eines anderen Gefühle
entdecken, werden unsere
Spiegelneuronen aktiv. Der
Unterschied – dessen Ursachen
wissenschaftlich bisher nicht geklärt
sind – besteht darin, dass sich das
weibliche Gehirn länger der
Spiegelneuronen bedient, während das



männliche Gehirn rasch zu den temporal-
parietalen Verknüpfungen wechselt.[315]

Als Danielle ihrem Mann das
Problem erklärte, spiegelte sich in
seinem Gesicht für Sekundenbruchteile
ihr Gefühlsausdruck wider, und in
diesem flüchtigen Augenblick spürte er
ihren Kummer tatsächlich.[316]  Aber das

männliche Gehirn ist nicht dafür
konstruiert, sich Ängsten hinzugeben:
Wenn es ein Gefühl wahrgenommen hat,
zapft es sehr schnell die temporal-
parietalen Verknüpfungen an, um die
kognitive Gefühlsverarbeitung



abzuschließen. Das männliche Gehirn
gleicht einem Schnellzug: Es hält erst
dann an, wenn es seinen Bestimmungsort
erreicht hat.

Hätte Danielle mit ihrer Schwester
oder einer ihrer Freundinnen über das
Problem gesprochen, wäre bei diesen
wahrscheinlich weiterhin das
Gefühlssystem der Spiegelneuronen –
das emotionale Mitgefühl – aktiv
geblieben, und sie hätten die Gefühle
geteilt. Danielle hatte Neils schnellen
Ausstieg aus dem
Spiegelneuronensystem als kaltschnäuzig



interpretiert, in Wirklichkeit aber war er
bemüht, ihr Problem zu lösen und ihre
Leidgefühle zu lindern. Ich selbst konnte
von ähnlichen Erfahrungen mit meinem
Mann berichten. Auch er platzt in der
Regel mit einer hilfreichen Lösung
heraus, ohne vorher zu sagen: »Liebling,
ich weiß, was du empfindest.«

Ich wandte mich an Danielle und
erklärte: »Neil benutzt die temporal-
parietalen Verknüpfungen in größerem
Umfang als die Spiegelneuronen, weil
das männliche Gehirn aufgrund seiner
Struktur schneller nach Lösungen sucht,



statt weiterhin Mitgefühl zu zeigen. Das
heißt aber nicht, dass Sie ihm egal
wären. Wenn er sich bemüht, Ihre
Probleme zu lösen, drückt er damit seine
Liebe und Besorgnis aus.«

Neil fühlte sich verstanden und
lächelte, aber Danielle war noch nicht
überzeugt. Sie erwiderte: »Na ja, aber
an seinem Gesicht kann man das nie
erkennen.«[317]



Das Gesicht des Mannes

Männer lernen von Kindesbeinen an,
dass Kaltblütigkeit und das Verbergen
von Ängsten ungeschriebene Gesetze der
Männlichkeit sind.[318]  Insbesondere seit

seinem dreizehnten Lebensjahr und dem
ersten Testosteronschub hatte Neil
immer wieder seinen kühlen
Gesichtsausdruck eingeübt und so dafür



gesorgt, dass er seine Gefühle für sich
behalten konnte. Damit ein Mann
körperlich eine Pose von
Selbstbewusstsein und Stärke einnehmen
kann, muss er seine Gesichtsmuskeln so
trainieren, dass sie seine Ängste
verbergen können.[319]

Da die Gesichtsmuskeln von den
Gefühlsschaltkreisen des Gehirns
gesteuert werden, konnte man durch
Vermessung dieser Muskeln neue
Erkenntnisse über Gefühle gewinnen. In
einer Studie legten Wissenschaftler bei
Männern und Frauen an zwei Muskeln



Elektroden an: an den Zygomaticus, der
für das Lächeln zuständig ist, und an den
Corrugator, der bei Verärgerung und
einem finsteren Gesichtsausdruck aktiv
wird. Die Versuchspersonen mussten
sich emotional aufwühlende Fotos
ansehen, wobei die elektrische Aktivität
dieser Muskeln gemessen wurde. Eines
überraschte die Wissenschaftler:
Männer, denen nur eine Fünftelsekunde
lang – so kurz, dass es noch nicht ins
Bewusstsein drang – ein gefühlsbetontes
Gesicht gezeigt wurde, reagierten
emotional stärker als die Frauen.[320]



Aber was sich dabei in der
Gesichtsmuskulatur der Männer
abspielte, war für mich eine Hilfe, als
ich Danielle erklärte, was Neils
unbewegtes Gesicht zu bedeuten hatte.

Im weiteren Verlauf des Experiments,
genauer gesagt nach 2,5 Sekunden, als
die bewusste Verarbeitung bereits
eingesetzt hatte, zeigten die
Gesichtsmuskeln der Männer auf einmal
weniger emotionale Aktivität als die der
Frauen. Daraus zogen die
Wissenschaftler den Schluss, dass
Männer bewusst – oder zumindest halb



bewusst – den Ausdruck ihrer Gefühle
im Gesicht unterdrücken. Die
Gesichtsmuskeln der Frauen dagegen
reagierten nach 2,5 Sekunden emotional
stärker. Nach Angaben der
Wissenschaftler lässt dies darauf
schließen, dass Männer sich vielleicht
schon seit ihrer Kindheit darauf trainiert
haben, emotionale Aktivität im Gesicht
automatisch abzuschalten oder zu
verbergen. Im Mienenspiel der Frauen
spiegelten sich nicht nur weiterhin die
Gefühle, die sie in dem Gesicht auf dem
Foto erkannten, sondern sie schlugen



sich verstärkt darin nieder: Ganz
automatisch wandelte sich ein
Schmunzeln zu einem breiten Lächeln
oder ein leichtes Stirnrunzeln zu einem
schmollenden Ausdruck.[321]  Auch das

hatten sie seit ihrer Kindheit trainiert.
Das unbewegte Gesicht der Männer

ist einer der Gründe, warum sie in den
Augen vieler Frauen »emotional
behindert« sind. Wie sich aber in dieser
Studie zeigte, wird es für Männer zu
einem ganz automatischen Verhalten, ihre
Gefühle für sich zu behalten.



Gefühlshormone

Da bei Männern häufiger die temporal-
parietalen Verknüpfungen aktiv sind,
können sie nicht verstehen, warum
Frauen so ausführlich über ihre Gefühle
sprechen wollen, und dann wächst bei
ihnen häufig die Verärgerung. Ich
erzählte Neil und Danielle, wie ich
einmal meinen Mann, einen



Wissenschaftler, gefragt hatte: »Warum
reagieren Männer auf emotionale
Themen nicht mit Gefühlen, sondern mit
Logik?«[322]  Daraufhin lachte er und

erwiderte: »Eigentlich muss man fragen,
warum Frauen das nicht tun.«

Neil erwiderte lachend: »Ich muss
also nur herausfinden, wie ich Danielle
dazu bringe, dass sie ihre temporal-
parietalen Verknüpfungen stärker
einsetzt.«

Was Neil und Danielle nicht wussten:
Die Gehirnschaltkreise von Männern und
Frauen wurden über Hunderttausende



von Jahren genau auf die Wirkung
unterschiedlicher Hormone abgestimmt.
[323]  Tatsächlich dürften zum Teil unsere

Geschlechtshormone für unsere
unterschiedlichen Gefühlswelten
verantwortlich sein.[324]  Die männlichen

Schaltkreise stehen stärker unter dem
Einfluss von Testosteron und
Vasopressin, bei den weiblichen sind
vor allem Östrogen und Oxytocin aktiv.
Diese Hormone sorgen dafür, dass
bestimmte Gehirnareale –
beispielsweise die Amygdala, der
Hypothalamus sowie vielleicht auch



Spiegelneuronen und temporal-parietale
Verknüpfungen – bei Männern und
Frauen unterschiedlich funktionieren.[325]

Man hat wissenschaftlich untersucht,
wie das Gehirn von Männern und Frauen
reagiert, wenn es unter den Einfluss der
Geschlechtshormone des jeweils
anderen Geschlechts gerät. Gibt man
Männern beispielsweise eine einzelne
hohe Dosis Oxytocin – ein Hormon, das
von Frauen in größerer Menge gebildet
wird –, so steigt ihre Fähigkeit, sich auf
die Gefühle anderer Menschen
einzulassen. Wenn die Männer dann



Fotos von Gesichtern betrachteten, die
geringfügige emotionale Regungen
zeigten, konnten sie diese zutreffender
interpretieren. Daraus zogen die
beteiligten Wissenschaftler den Schluss,
dass die Männer vorübergehend
einfühlsamer wurden.[326]  In einem

Parallelversuch erhielten Frauen eine
einzelne hohe Dosis Testosteron;
daraufhin waren sie vorübergehend
geistig stärker konzentriert.[327]

Was Danielle als Neils
»abweisendes, gefühlloses
Roboterverhalten« bezeichnete, war in



Wirklichkeit das Ergebnis seiner fein
abgestimmten temporal-parietalen
Verknüpfungen, die durch den hohen
Testosteronspiegel noch verstärkt
wurden. Da dieser Zustand für das
männliche Gehirn tägliche Realität ist,
können sich Männer schwer vorstellen,
dass Frauen die Welt nicht genauso
sehen wie sie. Aber wir sehen sie nun
einmal anders.

Danielle wandte sich an Neil und
entgegnete nur halb im Scherz: »Nun ja,
es würde mir nichts ausmachen, meine
temporal-parietalen Verknüpfungen öfter



zu benutzen, solange ich dadurch nicht
ein männliches Ego bekomme!«



Das männliche Ego

Joe, ein fünfundvierzigjähriger
Autohändler, rief mich sehr bedrückt an:
Seine Frau Maria, meine frühere
Patientin, würde ihn verlassen, wenn er
nicht mit mir über seine Wut spreche. Er
erklärte, sie sei zornig geworden, als er
sich lautstark mit einem Taxifahrer
gestritten hatte. »Ich will nicht



behaupten, dass ich stolz auf mein
Verhalten bin«, sagte er, »aber ich
glaube nicht, dass es so eine große
Sache war. Der Typ hat es provoziert.«

Für Joe war es tatsächlich keine
große Sache. Das Areal für die
Unterdrückung von Wut, Septum genannt,
ist im männlichen Gehirn kleiner als im
weiblichen, weshalb Männer ihren
Ärger häufig offener zeigen als Frauen.
[328]  Die Schaltkreise für Wut und

Aggressionen bilden sich im männlichen
Gehirn schon vor der Geburt; sie werden
im Kindesalter durch Verhalten und



während der Pubertät durch Hormone
verstärkt.[329]  Für den erwachsenen

Mann wird der Gebrauch dieser
hormonell beeinflussten Schaltkreise,
die für das Eingehen sozialer Risiken
und für Aggressionen zuständig sind, zu
einer vertrauten Gewohnheit.[330]  Die

Gehirnschaltkreise von Männern
zwischen vierzig und fünfzig werden
noch durch viel Testosteron und
Vasopressin angetrieben, sodass sie oft
beim geringsten Anlass wütend werden.
Laut wissenschaftlichen Studien geben
Männer und Frauen an, dass sie täglich



etwa die gleiche Anzahl von Minuten
Ärger verspüren, aber Männer werden
zwanzigmal häufiger handgreiflich als
Frauen.[331]

Kaum hatte ich Joe und Maria im
Wartezimmer begrüßt, da setzte er schon
zu einer liebenswürdigen Erklärung an:
»Wissen Sie, ich gebe mir große Mühe,
mich zusammenzureißen und Maria
gegenüber sensibler zu sein, aber
manchmal passiert mir einfach ein
Ausrutscher.«

Darauf meinte Maria: »Das war doch
nicht nur ein Ausrutscher! Ich habe



geglaubt, sie würden jeden Augenblick
mit den Fäusten aufeinander losgehen.
Sag mal, wie kann sich ein Mann von
fünfundvierzig Jahren so benehmen?«

Ich wandte mich an Joe und fragte:
»Was ist denn eigentlich passiert?«

Er verschränkte die Arme über der
Brust und erwiderte: »Gar nichts. Sie hat
sich einfach geärgert.«

Hätten wir aber Joes
Gehirnschaltkreise beobachten können,
während sie im Stau hinter dem Taxi
standen, das an jeder grünen Ampel
abbremste, dann hätten wir gesehen, wie



seine Wut-Aggressions-Schaltkreise auf
die steigende Flut der Hormone
reagierten. Mit seiner wachsenden
Frustration aktivierten Testosteron und
das Stresshormon Cortisol die
Amygdala, die daraufhin Impulse an
seine kämpferischen Schaltkreise abgab.
[332]  Als Joe die Lichthupe betätigte und

das Taxi daraufhin nicht schneller,
sondern noch langsamer fuhr, hätten wir
beobachtet, wie sein motorischer Cortex
die Arm- und Handmuskeln aktivierte,
sodass er auf das Lenkrad hämmerte und
die Hupe betätigte. Als sich der



Taxifahrer durch nochmaliges
Verlangsamen und unvermitteltes
Bremsen rächte, hätten wir gesehen, wie
eine Mischung aus Adrenalin, Cortisol
und Testosteron Joes Gehirn
überschwemmte. Wir hätten beobachtet,
wie die Schaltkreise für »vernünftige
Urteile« in den Frontallappen deaktiviert
wurden, während der rechte Fuß auf das
Gaspedal trat, sodass der Wagen gegen
die Stoßstange des Taxis stieß – und
zwar so kräftig, dass Marias Kaffee über
ihr Kleid schwappte.

Als der Taxifahrer daraufhin auf die



Bremse trat und aus seinem Wagen stieg,
hätten wir gesehen, wie alle Zellen in
Joes Gehirn und Körper sich auf einen
Kampf konzentrierten.[333]  Als Maria

schrie: »Hör auf, Joe! Was ist, wenn er
eine Pistole hat?«, nahm Joes Gehör sie
kaum wahr. Er hatte bereits die Tür
aufgerissen und wuchtete seinen
stämmigen Körper aus dem Auto.

Als Joe jetzt vor mir saß, sah er aus,
als hätte man ihn ins Büro des
Schuldirektors geschickt, weil er sich
auf dem Pausenhof geprügelt hatte. Ihm
war klar, dass er ernsthafte



Schwierigkeiten mit Maria hatte, doch er
glaubte immer noch, dass sie
überreagierte. Für Maria hingegen war
der Zwischenfall mit dem Taxifahrer der
Tropfen, der das Fass zum Überlaufen
brachte. Sie blickte zu Boden, schüttelte
den Kopf und sagte zu mir: »Irgendwann
wird sein blödes männliches Ego ihn
noch das Leben kosten.«

Die meisten Männer sind nicht stolz
darauf, dass sie so reflexhaft auf
Herausforderungen reagieren, aber, wie
Joe es formulierte: »So sind Männer
einfach.«



Ich erklärte den beiden, dass Joes
männliches Gehirn das Verhalten des
Taxifahrers aus biologischen Gründen
als Angriff auf sein Revier und sein
Dominanzstreben deutete. Darauf
reagierte es mit einer Reihe chemischer
Veränderungen, die sein aggressives
Verhalten auslösten.[334]  Ich wandte mich

an Maria und sagte: »Die biologischen
Eigenschaften des männlichen Gehirns
bedeuten keinen Freibrief, sich
unzivilisiert zu benehmen, aber sie
bieten eine Erklärung dafür, warum
Männer ihre Männlichkeit so energisch



verteidigen.«
An beide gewandt, fuhr ich fort:

»Letztlich ist die Hormonmischung im
männlichen Gehirn der Hintergrund für
Joes Verärgerung und Aggressionen.«

Joe ließ die bis dahin verschränkten
Arme sinken, beugte sich nach vorn und
sagte: »Ich nehme an, diese
Hormonmischung bereitet mir Probleme,
zumindest mit Maria.«

Zufrieden dachte ich: »Da haben wir
aber in der ersten Sitzung schon gute
Fortschritte gemacht.« Leider hatte ich
mich geirrt.



Autokatalytische Wut

Joe und Maria waren seit
zweiundzwanzig Jahren verheiratet, und
aus Joes Sicht war es eine gute Ehe
gewesen. Bis vor kurzem, als sie mit
Scheidung gedroht hatte, war er mit sich
und der Welt zufrieden. Sie hatten ein
schönes Haus, und selbst in der jüngsten
Wirtschaftskrise war er erfolgreicher als



alle seine Kollegen.
Maria war zwar stolz auf Joes

beruflichen Erfolg, doch seine Meinung
über ihre Ehe teilte sie nicht. Im Geist
hatte sie über jeden Streit, den sie
miteinander gehabt hatten, Buch geführt.
Laut wissenschaftlichen Untersuchungen
erinnern sich Männer und Frauen zwar
gleich gut an Tatsachen, aber emotionale
Vorgänge bleiben den Frauen besser und
länger im Gedächtnis.[335]  Das Gehirn

verfügt über zwei unabhängige
Erinnerungssysteme. Das eine ist für
emotional unbesetzte Gegenstände oder



Ereignisse zuständig, das andere für
Erinnerungen, die durch Gefühle
verstärkt werden.[336]  In emotionalen

Situationen treten diese beiden Systeme
in eine wichtige Wechselbeziehung.
Männer erinnern sich im Wesentlichen
an Tatsachen und Zahlen, Frauen
dagegen speichern nicht nur die
Tatsachen, sondern behalten auch ihre
Gefühle in allen Einzelheiten im
Gedächtnis.[337]  Wenn Maria also an

einen Streit mit Joe dachte, erinnerte sie
sich nicht nur an die Tatsachen, sondern
auch die ganze Traurigkeit, Wut und



Angst kamen wieder in ihr hoch.
Sie sagte: »Es braucht nicht viel, um

ihn auf die Palme zu bringen. Ich bewege
mich gewissermaßen auf Zehenspitzen
und warte nur darauf, dass er explodiert.
Dann rennt er von einem Zimmer ins
andere hinter mir her, schreit mich an
und wird immer wütender.«

Damit beschrieb Maria ein Verhalten,
das Wissenschaftler als autokatalytische
oder sich selbst verstärkende Wut
bezeichnen. Manche Männer sind kaum
noch zu bremsen, wenn ihre Verärgerung
erst einmal angefangen hat. Sie wird



durch Testosteron, Vasopressin und
Cortisol angetrieben. Diese Hormone
verringern die körperliche Angst eines
Mannes vor dem Gegner und aktivieren
seine Revierverteidigungsreaktion.[338]

Wenn Maria zurückschreit, weiß Joes
Gehirn, dass sie für ihn keine echte
Gefahr darstellt, und deshalb feuert ihre
Wut ihn nur noch weiter an. Seine Wut
nährt sich aus der ihren und wird immer
stärker. Laut Untersuchungen kann Wut,
die bei einem hohen Testosteronspiegel
den Siedepunkt erreicht, bei manchen
Männern ein Lustgefühl hervorrufen: Sie



werden dann weiter angestachelt, und es
wird immer schwieriger, den Zorn unter
Kontrolle zu halten.[339]  Joe wusste es

wahrscheinlich nicht einmal selbst
genau, aber ein Teil seines Gehirns hatte
Spaß daran, wütend zu sein und seine
Frau wütend zu sehen. Er geriet durch
seine Wut in einen regelrechten Rausch.

Dieser Rausch war Joe seit
Jahrzehnten nützlich gewesen und hatte
ihm geholfen, in Konkurrenzsituationen
die Oberhand zu behalten. Aus seiner
Highschool-Footballmannschaft wusste
er, dass die Wut ihn mobilisierte.[340]



Die gleiche Energie nutzte er jetzt auch,
um in der Firma die
Verkäuferwettbewerbe zu gewinnen.
Wenn Männer wie Joe in
Konkurrenzstimmung sind oder Streit
suchen, verschafft ihnen der Anblick
eines verärgerten Gegners eine seltsame
Erregung. Der intelligente Teil unseres
Gehirns, die Großhirnrinde, hat gelernt,
tiefsitzende, primitive Gefühle wie Wut
zu unserem Vorteil nutzbar zu machen.

Wissenschaftlichen Untersuchungen
zufolge empfinden die Menschen lieber
Gefühle, die möglicherweise nützlich



sind, und das selbst dann, wenn es sich
dabei um unangenehme Emotionen
handelt.[341]  Wie man nachweisen

konnte, sorgt Ärger manchmal für
Fehleinschätzungen, weil er die
Risikowahrnehmung vermindert und
Aggressionen auslöst, doch manchmal
kann er auch zu klarerem Denken
beitragen.[342]  Die Wissenschaftler

gelangten deshalb zu dem Schluss, dass
Verärgerung in solchen Fällen zu einer
sorgfältigeren, rationalen Analyse der
Gedanken eines anderen führen kann; sie
macht dann also Menschen nicht



unvernünftiger, sondern vernünftiger.[343]

Joes Aggressivität mochte sich im
Beruf auszahlen, doch Maria stellte klar,
dass das zu Hause keineswegs der Fall
war. Leise sagte sie: »Joe, wenn du
durchdrehst, wird es immer schlimmer,
und das macht mir wirklich Angst.«

Bei diesen Worten pfiff Joe durch die
Zähne und hob die Augenbrauen. »Aber
du weißt doch, dass ich dir niemals
etwas antun würde«, meinte er kleinlaut.
In den Kulturkreisen der ganzen Welt
halten Männer wie Joe es für
vollkommen gerechtfertigt, ihre Wut zum



Ausdruck zu bringen,[344]  vor allem

wenn sie sich provoziert fühlen. Deshalb
sind sie oft überrascht, wenn sie hören,
dass ihre Ehefrauen oder Kinder
tatsächlich Angst vor ihnen haben. Wie
sich außerdem herausgestellt hat, haben
Männer mit hohem Testosteronspiegel
wie Joe ein stärkeres Dominanzstreben
als andere; deshalb reagieren sie noch
heftiger auf Herausforderungen.[345]  Das

Gleiche spielt sich auch im Tierreich ab.
Aus der Primatenforschung weiß man,
dass dominante Männchen, deren
Stellung ständig infrage gestellt wird,



einen höheren Testosteronspiegel haben
und aggressiver sind als Männchen mit
niedrigerer Stellung.[346]  Je höher der

Testosteronspiegel, desto
energiegeladener und kampfbereiter
reagiert das männliche Gehirn.

Wenn Maria ihren Mann
herausfordernd anblickte oder anschrie,
stellte sie unbewusst seine Dominanz
infrage und steigerte damit seinen
Testosteronspiegel.[347]  Sie sorgte dafür,

dass Joes Wut noch stärker entflammte,
womit der Streit eskalierte und sich
verlängerte.



»Na gut, wenn das so funktioniert,
dann bin ich bereit, nicht mehr
zurückzuschreien«, sagte Maria. »Aber
dann muss er versprechen, dass er
weggeht, bevor er völlig durchdreht und
den Mund nicht mehr halten kann.«

Ich blickte Joe fragend an. Er nickte.
»Na gut. Ich werde mir Mühe geben«,
erwiderte er. »Aber ich begreife einfach
nicht, warum sie sich darüber plötzlich
so aufregt. So bin ich doch schon mein
ganzes Leben lang!«

Wie sich herausstellte, war Maria zu
Anfang ihrer Bekanntschaft



geschmeichelt von der eifersüchtigen,
bestimmten Art, mit der er ihr
vermittelte, dass sie für ihn die Einzige
war. Sie sagte, es habe ihr gefallen, wie
aggressiv er andere Männer anblickte,
wenn er in ihnen Rivalen vermutete.
Damals war Joe für sie mit seiner
Ausstrahlung als harter Bursche
besonders attraktiv gewesen.

Wie wissenschaftliche
Untersuchungen gezeigt haben, werden
aggressive Männer stärker
wahrgenommen – und zwar nicht nur von
anderen Männern, sondern auch von



Frauen.[348]  Ironischerweise waren

gerade seine Persönlichkeitsaspekte, die
vom hohen Testosteronspiegel verstärkt
wurden und anfangs anziehend auf Maria
gewirkt hatten, jetzt auch diejenigen, die
einen Keil zwischen sie und Joe trieben.

»Sie sollten aber die Hoffnung nicht
aufgeben«, sagte ich. »Die gute
Nachricht lautet: Aus wissenschaftlichen
Untersuchungen wissen wir, dass Paare,
die streiten, bessere Aussichten haben,
zusammenzubleiben. Ihre Streitigkeiten
waren zwar in bestimmter Hinsicht
schädlich, doch sie bedeuten für Ihre



Ehe eine bessere Überlebenschance, als
wenn Sie Ihre Wut völlig unterdrückt
hätten.«[349]  Mir war klar, dass Joe und

Maria sich nach wie vor liebten. Ich
musste ihnen nur dabei helfen, ihren
Ärger auf weniger destruktive Weise
zum Ausdruck zu bringen. Andererseits
würde Joe aber seine Aggressionen
weiterhin brauchen, denn sie motivierten
ihn im Beruf und trugen dazu bei, dass er
dort seinen Platz in der Rangordnung
behaupten konnte. Das gleiche Prinzip
lernte auch mein Patient Neil hautnah
kennen.



Die Vorzüge einer stabilen
Hierarchie

Die Sprachnachricht von Danielle war
in meinem Ordner für dringende Fälle
gespeichert. Sie sagte: »Neil hat schon
seit Tagen nicht geschlafen. Ich mache
mir große Sorgen um ihn. Bei der Arbeit
läuft es jetzt offenbar richtig schlecht.«

Den Grund erfuhr ich schon bald: Als



der Chef von Neils Architekturbüro
ankündigte, er wolle sich zur Ruhe
setzen, fühlte sich Neil, als habe man
ihm einen Fausthieb in den Magen
versetzt. Er hatte immer gut mit seinem
Vorgesetzten zusammengearbeitet und
würde nicht nur ihr kollegiales
Verhältnis vermissen, sondern auch den
Rückhalt in wirtschaftlich schwierigen
Zeiten. Mit Ben – dem Vize, der bald an
die erste Stelle nachrücken sollte – kam
Neil zwar ebenfalls gut zurecht, doch er
hatte bislang nur bei wenigen Projekten
mit ihm zusammengearbeitet und kannte



ihn nicht sonderlich gut. Bis jetzt hatte
Neil immer das Gefühl gehabt, sicher im
Sattel zu sitzen. Nun aber, da die
Rangordnung im Umbruch war, schien
alles ungewiss. Und Neil war
keineswegs überzeugt, dass dies ein
Wandel zum Besseren werden würde.

Zu Hause hatte sich Neil, der sonst
wie ein Fels in der Brandung gewirkt
hatte, in einen empfindlichen, reizbaren
Nörgler verwandelt. Wenn Danielle
etwas zu ihm sagte, worüber er
normalerweise gelacht hätte, fing er an
zu schimpfen. Es war nicht mehr der



Neil, den sie kannte. Als er sich dann
auch noch die ganze Nacht im Bett
herumwälzte, flehte sie ihn an, er solle
mich aufsuchen. In meiner Sprechstunde
sagte er: »Ich muss in der Firma
möglichst viele Kompetenzen behalten,
deshalb habe ich mich für den vakanten
Posten als Vize beworben.« Aber Neil
war nicht der einzige Anwärter: Auch
vier andere leitende Architekten aus der
Firma waren auf die Stelle erpicht, unter
ihnen George, Neils größter Gegner.

Wie wir aus wissenschaftlichen
Untersuchungen wissen, ist der



Testosteron- und Cortisolspiegel bei
Männern, die sich in einer stabilen
Hierarchie befinden, niedriger als bei
anderen; damit vermindert sich ihre
Neigung zu verärgerten und aggressiven
Reaktionen.[350]  Je nach sozialem

Umfeld kann die Gewaltbereitschaft
eines Mannes zu- oder abnehmen.[351]

Wie man herausgefunden hat, sind eine
stabile berufliche Hierarchie und eine
intakte Ehe zwei Faktoren, die sie
dämpfen.[352]

Wenigstens die Ehe ist bei Neil



stabil, dachte ich. Wenn aber die
berufliche Rangordnung wie in Neils
Unternehmen infrage gestellt wird,
produzieren selbst ruhige Männer
plötzlich mehr Testosteron, Cortisol und
Vasopressin – die Hormone, mit denen
sie sich auf Revierkämpfe vorbereiten.
[353]

Neil erzählte: »Mir ging es gut, bis
ich erfahren habe, dass auch George auf
die Beförderung zum Vize aus war. Von
da an konnte ich nicht mehr schlafen.«

Könnten wir in Neils Kopf schauen,
während er auf diese Infragestellung



seines Reviers reagiert, so würden wir
sehen, wie Testosteron-, Cortisol- und
Vasopressinschübe seine
Gehirnschaltkreise überschwemmen.
Während er sich im Bett hin und her
wirft und grübelt, wie schrecklich es
wäre, wenn George sein Vorgesetzter
würde, sehen wir die Schaltkreise für
Revierangst, die in Hypothalamus und
Amygdala aktiviert werden.[354]  Und

während er sich zum zehnten Mal in
dieser Nacht das Kissen in die richtige
Form drückt, schießen ihm tausend Ideen
durch den Kopf, die alle darauf abzielen,



George aus dem Rennen zu werfen.
Solche Gedanken wirken auf die
»Schlafzellen« im Nucleus
suprachiasmaticus nicht beruhigend,
sondern anregend. Die Folge: Mit weit
aufgerissenen Augen grübelt Neil über
die Hierarchie in der Firma.

Wie wir aus wissenschaftlichen
Untersuchungen wissen, hat die soziale
Hierarchie bei vielen Tierarten und auch
beim Menschen starken Einfluss auf das
Verhalten. Im männlichen Gehirn ist der
mentale Apparat für Positionskämpfe
fest verdrahtet.[355]  Heftige Konkurrenz



unter Männchen findet man bei ganz
unterschiedlichen Tieren, so bei
Eidechsen, Leoparden und Elefanten; bei
höheren Primaten ist sie allgegenwärtig.
Ähnlich wie Männer sichern auch
Schimpansenmännchen ihren Rang mit
Täuschung, ausgeklügelten Plänen und
sogar mit Mord.[356]  Und wie Männer

reagieren sie biologisch auf Siege und
Niederlagen. Das Testosteron, das ihre
Konkurrenzschaltkreise antreibt, erreicht
im Vorfeld einer Konfrontation eine hohe
Konzentration.[357]  Neils Gehirn

bereitete ihn instinktiv auf Konflikte vor.



Evolutionsbiologen haben die
Vermutung geäußert, Verhaltensweisen
wie Täuschung, Imponiergehabe und
Kampf hätten sich während der
Evolution entwickelt, damit die
Männchen sich insbesondere gegen die
gegnerische Artgenossen schützen
können.[358]  Die instinktive Konkurrenz

zwischen Männern und die
Hierarchiekämpfe werden sowohl von
Hormonen als auch von
Gehirnschaltkreisen angetrieben. Bei
Ratten enthält der Nucleus
praemamillaris dorsalis (NPD), ein



besonderes Areal im Hypothalamus des
männlichen Gehirns, Schaltkreise für
dieses instinktive Imponiergehabe.[359]

Ähnliche Verhaltensweisen und den
Drang, die eigene Position zu behaupten,
findet man bei Männern auf der ganzen
Welt; sie sind keine Gepflogenheit oder
kulturelle Tradition, sondern eher ein
Konstruktionsmerkmal des männlichen
Gehirns.

Neils Drang, seinen Status zu sichern
oder zu steigern, beherrschte ihn in
jedem wachen Augenblick und sogar im
Schlaf. Danielle berichtete, sie habe



ihren Mann noch nie so mürrisch und
verärgert erlebt. Das ist angesichts
seines steigenden Testosteronspiegels
nicht verwunderlich. Und auch wenn er
es nicht zugab, wusste sein Gehirn ganz
genau, dass die Konfrontation mehr
Ärger und Aggression mit sich bringen
würde, als er es gewohnt war. Unter
normalen Umständen zog Neil Ruhe und
Entspannung vor, doch er war auch
bereit, einige unangenehme Gefühle zu
ertragen, wenn er dafür die Stellung
bekam, die ihm nach seiner eigenen
Einschätzung zustand.



Am Tag seines ersten
Bewerbungsgesprächs war Neil nicht
besonders gut ausgeschlafen, aber er
war fest entschlossen, sich nichts
anmerken zu lassen. Er zog ein sauber
gebügeltes weißes Hemd an mit einer
roten Krawatte; schließlich musste er
selbstsicher und führungsstark
erscheinen. Ich sah ihn an diesem
Morgen: Er wirkte robust, sein Gesicht
strahlte Entschiedenheit aus. Das
Testosteron hatte eindeutig seine
Gehirnschaltkreise sowie seine
männlichen Gesichtsmuskeln so



aktiviert, dass sie Dominanz und
Aggression vermittelten. Neil befand
sich in Kämpferlaune, und sein Gehirn
war auf Krieg eingestellt.

Könnten wir in dieser Atmosphäre
einer instabilen Hierarchie in Neils
Kopf blicken, so würden wir die
Ursache seiner emotionalen
Achterbahnfahrt erkennen. Solange er
glaubt, gute Aussichten auf den Posten
des Vize zu haben, beobachten wir eine
Aktivierung des Gehirnareals für die
Vorfreude auf Belohnungen, und er fühlt
sich wohl. Aber dann kommt ihm der



Gedanke, George könne an seiner Stelle
befördert werden, und nun erleben wir
die Aktivierung der Schaltkreise für
Revierverhalten im NPD; er fühlt sich
unwohl angesichts der Gefahr, sowohl
sein Gesicht als auch seinen Platz in der
Hierarchie zu verlieren.

Die Konkurrenz am Arbeitsplatz war
heimtückisch geworden, und Neil war
von dem Gedanken besessen, sein
Revier zu verteidigen. Als er in meinem
Sprechzimmer Platz nahm, sagte er:
»Der Höhepunkt in dieser Woche war
der Augenblick, als mein neuer Chef Ben



von George endgültig die Nase voll
hatte. Meistens lacht er über Georges
sarkastische Kommentare. Aber gestern
hat George ihn in einer Besprechung
unterbrochen, und Ben hat ihm einen
tödlichen Blick zugeworfen. Es war
toll!« Ich war froh, Neil in so
selbstbewusster Stimmung zu sehen.
Bevor er ging, sagte er: »Mein letztes
Bewerbungsgespräch ist nächste Woche.
Halten Sie mir die Daumen!«

Lange Wochen vergingen, bevor man
Neil endgültig den Posten des Vize
anbot. Als es so weit war, atmeten



Danielle und ich erleichtert auf. Aber
niemand war so erleichtert wie Neil
selbst. Endlich schlief er wieder besser.
Für ihn ging es in dem Konflikt nicht nur
um die Stelle, sondern auch darum, den
Eindringling George in die Knie zu
zwingen und sich seinen Platz in der
Hierarchie zu sichern. Nachdem Neil
eine neue, stabile Rangordnung
hergestellt hatte, in der er selbst eine
Spitzenposition einnahm, hatte er einen
weiteren Meilenstein seines
Mannesdaseins erreicht und die
Voraussetzungen für einen



jahrzehntelangen beruflichen Erfolg
geschaffen.





Das Gehirn des reifen
Mannes

John, ein achtundfünfzigjähriger
Unternehmensberater, sah jünger und
fitter aus als bei unserer letzten
Begegnung vor fünf Jahren. Damals
musste er gerade eine unangenehme
Scheidung bewältigen, und die
stressigen Nebenwirkungen hatten ihre
Spuren bei ihm hinterlassen. Jetzt wirkte



er nicht nur viel ruhiger, sondern er
strahlte auch die Selbstsicherheit eines
Mannes aus, der es zu etwas gebracht hat
und sich dessen auch bewusst ist.

Was war an dem
achtundfünfzigjährigen John anders?
Alles und nichts. Er besaß den gleichen
Charakter und die gleichen
Gehirnschaltkreise wie im Alter
zwischen dreißig und vierzig.[360]  Aber

sein höchst reaktionsfähiges Maserati-
Männergehirn – das für Zielstrebigkeit,
Konkurrenzbewusstsein und
Aggressionen gebaut war – arbeitete



jetzt mit einer anderen
Treibstoffmischung, die sich eher für
eine Luxuslimousine eignete.[361]  Und es

machte ihm zunehmend Spaß, das Leben
ein wenig langsamer anzugehen. Dieser
Unterschied ist charakteristisch für das
ausgereifte Männergehirn; er wird durch
ein verändertes Mengenverhältnis der
Hormone verursacht. Und mit seinen
Hormonen wandelt sich auch die
Realitätswahrnehmung.

Mit einem Seufzer nahm John in
meinem Sprechzimmer Platz. Dann
erzählte er mir, er sei seit einem halben



Jahr mit einer Innenarchitektin namens
Kate befreundet. »Mit ihr klappt alles
großartig«, erklärte er, »aber Rachel,
meine älteste Tochter, ist richtig sauer.
Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es
zwischen Kate und mir etwas Ernstes ist,
oder einfach nur daran, dass Kate nur
sechs Jahre älter ist als Rachel.« An
dieser Stelle rutschte John auf seinem
Stuhl hin und her und fuhr sich mit den
Händen durch sein grau meliertes Haar.
Mit gerunzelter Stirn sagte er: »Kate ist
jung, aber eine Frau wie sie habe ich
noch nie kennengelernt. Schon jetzt habe



ich das Gefühl, dass wir uns sehr nahe
sind.«

Wie er mir weiter erzählte, machten
ihm mit Kate sogar Händchenhalten und
Schmusen Spaß, Dinge, die er sonst mit
Frauen nicht gern getan hatte. Die
Zärtlichkeit, die er für sie empfand, war
für ihn etwas Neues. Männer, die wie
John das fünfzigste oder sogar sechzigste
Lebensjahr hinter sich haben,
produzieren weniger Testosteron und
Vasopressin;[362]  außerdem weiß man

aus wissenschaftlichen Untersuchungen,
dass bei älteren Männern die Menge des



Östrogens im Verhältnis zum Testosteron
zunimmt.[363]  Hormonell wird das

Gehirn des reifen Mannes dem einer
reifen Frau immer ähnlicher. Manche
Fachleute sind der Ansicht, dass Männer
durch diese Verschiebung des
Gleichgewichts zwischen den
Gehirntreibstoffen auch stärker auf das
Schmuse- und Bindungshormon Oxytocin
reagieren.[364]

Eines ist in jedem Fall klar: Wenn
Männern in Versuchen Oxytocin
verabreicht wurde, wuchs deren
Fähigkeit, Mitgefühl zu empfinden und



angedeutete Gesichtsausdrücke
wahrzunehmen.[365]  Willkommen in

unserer Welt, Jungs! Da der Testosteron-
und Vasopressinspiegel bei älteren
Männern niedriger ist, haben Östrogen
und Oxytocin bei ihnen jetzt offenbar
eine stärkere Wirkung.[366]  So schien es

jedenfalls bei John, nachdem er Kate
kennengelernt hatte.

Könnten wir in Johns Kopf blicken,
während er Kate in ihrem
Lieblingsrestaurant gegenübersitzt, so
würden wir viele Schaltkreise sehen,
die genauso reagieren wie im Alter



zwischen dreißig und vierzig. Die
Sehrinde würde aufleuchten und
wahrnehmen, wie schön Kate ist. Und
wenn sie ihn bewundernd anblickt,
würde die rostrale cinguläre Zone
(RCZ) – das Gehirnareal, mit dem wir
die Meinungen anderer über uns
wahrnehmen – aktiviert; sie würde ihm
signalisieren, dass Kate ihn anhimmelt.
[367]  Als sie ihm zuprostet, weil er einen

heftig umkämpften Vertrag unter Dach
und Fach gebracht hat, würden wir
sehen, wie seine
Belohnungsschaltkreise, der NAc und



das ventrale Tegmentum, vor Aktivität
pulsieren. Wenn er aber den Arm über
den Tisch streckt und Kates Hand
berührt, studiert er zuerst sorgfältig ihr
Gesicht, blickt ihr in die Augen und
sucht nach Anhaltspunkten dafür, was sie
wirklich empfindet.

Im weiteren Verlauf des Abendessens
würde seine Sehrinde erneut aktiviert
werden, und seine Blicke würden zu
ihren vollen Lippen und dem schlanken
Hals wandern. Wenig später könnten wir
sehen, wie die Sexualschaltkreise des
Gehirns aufleuchten. Und wenn er sich



dann auf die bevorstehende Nacht freut,
würden wir wiederum sehen, dass die
Belohnungsschaltkreise vor eifriger
Erwartung in hellem Licht erstrahlen.

Dann jedoch kommen sie auf seine
Töchter und die Zukunft zu sprechen.
Jetzt wird sein ACC aktiviert, das
Zentrum für Ängste und Besorgnis. Er
sagt: »Kate, du weißt, was ich für dich
empfinde, aber ich frage mich, ob der
Altersunterschied nicht doch zu groß ist.
Weißt du, du hast doch noch das ganze
Leben vor dir.«

Als Kate ihm daraufhin versichert,



sie wolle keinen jüngeren Mann,
sondern nur ihn, würden wir sehen, wie
sich der ACC wieder beruhigt. Und
dann sagt sie: »Ich habe noch niemanden
gekannt, der mir so gut zuhört und mich
so gut versteht wie du. Männer in
meinem Alter können das einfach nicht.«
Daraufhin könnten wir erkennen, wie das
Belohnungszentrum erneut eingeschaltet
wird. Ihre Worte sind Musik in seinen
Ohren.



Freundlicher und zärtlicher

Die Hormonverschiebung machte John
zu einem freundlicheren, zärtlicheren
Mann. Zwar bekam er immer noch seine
Wutausbrüche, wenn er hinter einem
»Sonntagsfahrer« herschleichen musste,
aber insgesamt war er etwas geduldiger
und toleranter. Sein gereiftes männliches
Gehirn sah die Welt wieder ein wenig



wie in Kindertagen, vor jener
Hormonumstellung, die in der Pubertät
seine Gehirnschaltkreise für Angst und
Verteidigungstrieb angeregt hatte. Und da
sein Testosteronspiegel jetzt niedriger
war, konnte das Oxytocin eine stärker
beruhigende Wirkung auf sein Gehirn
ausüben. Dies führt dazu, dass das
Revierdenken der Männer ein wenig
nachlässt: Sie fühlen sich nun nicht mehr
gezwungen, so verbissen wie früher um
ihren Platz in der Rangordnung zu
kämpfen. In diesem Alter gehen Männer
sogar das Risiko ein, mehr Gefühle zu



zeigen, und sie machen sich dabei
weniger Sorgen, ob sie das Gesicht
verlieren könnten. Außerdem stellen sie
unter Umständen fest, dass sie mehr
körperliche Zuwendung geben können.

Schmusen war für John immer etwas
Seltsames gewesen, aber jetzt, da das
Oxytocin bei ihm eine stärkere Wirkung
hatte, fand er Vergnügen daran. Wenn sie
sich vor dem Einschlafen
aneinanderschmiegten, wie Kate es gern
tat, löste das bei ihm jetzt wohlige
Gefühle aus. John war nicht mehr der
gefühllose Roboter, über den seine



Exfrau sich so oft beklagt hatte. Die
neuen Treibstoffe seines Gehirns legten
das Fundament für größere Intimität. Und
die sexuelle Intimität war laut seinen
eigenen Aussagen zufolge das Beste,
was er in dieser Hinsicht je erlebt hatte.
Wie er feststellte, wurde in der
Beziehung mit einer jüngeren Frau sein
sexuelles Begehren wieder geweckt, und
zum ersten Mal seit zwanzig Jahren
brauchte er dafür keine Pornographie
mehr. Er war selbst überrascht, wie viel
Spaß es ihm machte, Kate sexuelles
Vergnügen zu bereiten; es war für ihn



fast wichtiger als seine eigene Erfüllung.
Auch das war für ihn etwas Neues. Er
konnte es jetzt sexuell etwas langsamer
angehen lassen, besser zuhören und mehr
Zärtlichkeit zeigen.[368]  Diese

Hormonverschiebung hat zur Folge, dass
Männer in Johns Alter stärker dem
Idealmann ähneln, den Frauen sich
eigenen Angaben zufolge wünschen.



Gesicherte Stellung

In Johns reifem männlichen Gehirn
veränderte sich auch die Einstellung zum
Beruf. Schon vor Jahren war er in eine
leitende Stellung aufgestiegen und konnte
es jetzt ein wenig lockerer angehen
lassen. Mit dem sinkenden
Testosteronspiegel gingen auch die
Aktivität der Gehirnschaltkreise für



Dominanz und den Drang, andere
Männer zu überrunden, zurück.[369]  Er

kämpfte immer noch darum, in der
»Fortune 500«-Liste aufzutauchen, aber
ein Sieg um jeden Preis erschien ihm
nicht mehr als lohnendes Ziel.[370]  Ein

Mann ist während des Übergangs in der
Mitte seines Lebens oftmals nicht mehr
sonderlich motiviert, sich auf der
Karriereleiter weiter nach oben zu
kämpfen. Er kennt seinen Wert. Diese
Entwicklung, die man in der Regel
ausschließlich auf psychische Reifung
zurückführt, wird auch durch eine neue



biologische Realität begünstigt.
Etwas Ähnliches spielt sich auch bei

männlichen Tieren ab, wenn sie das
entsprechende Lebensstadium erreichen.
Wie sich in wissenschaftlichen
Untersuchungen gezeigt hat, betätigen
sich ältere Gorilla-Silverbacks, die den
Status eines Alpha-Männchens erreicht
haben, als Anführer und Beschützer: Sie
sorgen in der Gruppe für Stabilität und
vermitteln bei Konflikten.[371]  Außerdem

dienen sie den Weibchen weiterhin als
Gefährten und Beschützer, auch wenn
die Paarungstätigkeit schon seit langem



zurückgegangen ist. Bei Versuchen
stellte sich heraus, dass sich die
Weibchen in Gruppen ohne ein solches
Alpha-Männchen weniger beschützt
fühlen. Solche Weibchen schlafen nachts
nicht bequem am Erdboden, wie sie es
eigentlich lieben, sondern ziehen sich
aus Sicherheitsgründen in die
Baumkronen zurück.[372]  Auch Frauen

finden den Schutz und die Sicherheit, die
ein reifer Mann ihnen bieten kann, häufig
attraktiv. Wenn es um die Partnerwahl
geht, wissen deshalb auch viele jüngere
Frauen die Vorzüge eines älteren Mannes



in gesicherter Stellung zu schätzen.



Männer bleiben ein Leben
lang fruchtbar

Als John mit Kate in meine Sprechstunde
kam und darüber reden wollte, wie man
die Konflikte mit Rachel beilegen könne,
war für mich leicht zu erkennen, warum
er von seiner Freundin so bezaubert war.
Kate war lebhaft, knapp 1,70 Meter groß
und brünett; sie hatte eine schlanke



Taille, einen üppigem Busen und ein
hübsches Gesicht. Und sie blickte ihren
Geliebten derart bewundernd an, dass
ganz deutlich wurde, wie sehr sie an ihm
hing. Was John vermutlich nicht wusste:
Sein gereiftes Gehirn fand Kates
Bewunderung fast ebenso reizvoll wie
ihre Brüste. Er war von einem
biologischen Zauber behext und wollte
eine Bindung mit ihr eingehen. Das
wollte Kate auch, aber für ihr
weibliches Gehirn bedeutete Bindung
mehr als nur Verliebtheit.[373]

Wir sprachen gerade darüber, dass



sie Rachel Zeit geben sollten, um mit der
neuen Situation zurechtzukommen, da
sagte Kate ganz plötzlich begeistert:
»Natürlich müssen wir das tun, was für
Johns Töchter am besten ist, genauso
wie wir eines Tages das Beste für
unsere eigenen Kinder tun müssen.«

Ich war überrascht. John hatte mir
gegenüber noch nicht erwähnt, dass er
eine neue Familie gründen wollte, also
schwieg ich und wartete seine Reaktion
ab.

Seine Miene sagte alles: Es war auch
für ihn etwas Neues.



Plötzlich wurde es in meinem
Sprechzimmer zu eng. Alle drei wussten
wir, dass dies den Bruch bedeuten
konnte. Männer, die bereits eine Familie
versorgt haben, zögern oft, noch einmal
von vorn anzufangen. Andere Männer
jedoch tun genau das. Jeder hat schon
einmal gesehen, wie ein älterer Mann
einen Kinderwagen vor sich herschob,
und sich dann gefragt, ob das wohl der
Vater oder der Großvater war.
Tatsächlich haben Männer, was
Nachwuchs angeht, eine zweite, dritte
oder auch vierte Chance, die es für



Frauen einfach nicht gibt.
Der Umstand, dass ältere Männer

Kinder mit jüngeren Frauen zeugen
können, dürfte sogar ein Grund für die
hohe Lebenserwartung in unserer
Spezies sein. Wie Wissenschaftler der
Stanford University feststellten, liefert
dieser Faktor eine Erklärung dafür,
warum Menschen so lange leben,
obwohl eine Frau theoretisch ihren
evolutionären Zweck bereits im
mittleren Alter erfüllt hat, wenn sie
keine Kinder mehr bekommen kann.[374]

Da Männer und Frauen größtenteils den



gleichen Genpool besitzen, können beide
potenziell von Genen, die dem anderen
Geschlecht ein längeres Leben
verschaffen, profitieren. Nach Ansicht
der Wissenschaftler sind diese Gene, die
Männern und Frauen gemeinsam sind
und Männer noch im höheren Alter
fruchtbar machen, eine Erklärung für das
längere Leben der Frauen.

Mit seinen achtundfünfzig Jahren war
John ganz sicher noch fruchtbar. Aber er
und Kate mussten an vieles denken, nicht
zuletzt daran, wie sie das Problem mit
Rachel in den Griff bekamen –



vorausgesetzt, sie blieben zusammen.
Für John war das eine wichtige
Entscheidung, und deshalb war ich nicht
überrascht, als er mir ein paar Wochen
später erzählte, er habe schlaflose
Nächte hinter sich. »Ich bin verrückt
nach ihr«, sagte er, »aber Kinder will
ich nicht mehr. Und Kate wäre ohne
Kinder nicht glücklich. Ich habe mich
entschlossen, sie gehenzulassen.«



Der Club der einsamen
Herzen

Ein paar Monate nachdem John mir von
seiner Trennung erzählt hatte, bekam ich
einen Anruf von Mandy, seiner anderen
Tochter. »Rachel und ich machen uns
Sorgen wegen Papa«, sagte sie. »Wenn
er nicht arbeitet, läuft er mit langem
Gesicht im Haus herum. Wenn ich ihn



dann frage, was mit ihm nicht stimmt,
wirft er mir nur einen Blick zu, und der
bedeutet, dass das Gespräch beendet
ist.«

John wollte nicht allein ausgehen und
hatte keine andere Frau kennengelernt.
Abends saß er meist allein zu Hause. Da
er sich nicht mehr vergnügte, trat in den
Belohnungszentren seines Gehirns ein
Kurzschluss ein. Das Einsiedlerleben
verschaffte ihm nicht das erforderliche
zwischenmenschliche Training, und
seine Töchter erkannten, dass sich hier
ein Teufelskreis entwickelt hatte: Ihr



Vater wurde immer mürrischer und zog
sich immer stärker zurück. Auch seine
Schaltkreise für zwischenmenschliche
Anerkennung wurden nicht mehr
aktiviert, nachdem er nicht mehr mit
Kate zusammen war. In Scanaufnahmen
von Gehirnen älterer Männer konnten
Wissenschaftler erkennen, dass die Lust-
und Belohnungsareale des Gehirns, das
ventrale Tegmentum und der NAc, bei
zwischenmenschlichem Umgang stärker
aktiv bleiben.[375]

Als John in der folgenden Woche zu
mir kam, sagte er: »Meine Töchter



halten mich für depressiv, aber ich
glaube, das stimmt nicht. Wenn ich
arbeite, geht es mir gut. Nur wenn ich
abends in mein leeres Haus komme,
fühle ich mich wie der letzte Dreck. Ich
weiß, es klingt pathetisch, aber das
miese Gefühl verschwindet nur dann,
wenn ich an die guten Zeiten mit Kate
denke. Und dann geht es mir noch
schlechter, weil sie nicht mehr da ist.
Wissen Sie, ich war nie der Typ, der
ständig mit Trauermiene herumläuft.«

Wie John sind viele Männer: Sie
halten das Leiden unter Einsamkeit für



eine Schwäche, obwohl es in
Wirklichkeit ein wichtiger
Überlebensmechanismus ist. Mutter
Natur hat die Einsamkeitsgefühle im
Gehirn der Menschen verankert, damit
sie Schmerzen verursachen – dann
werden die Menschen sie vermeiden. In
archaischen Kulturen kann die Isolation
vom Stamm das Todesurteil bedeuten,
weil es für Menschen dort nur selten
möglich ist, allein zu überleben. Und
auch in unserer modernen Welt kann
Einsamkeit laut wissenschaftlichen
Erkenntnissen tödlich sein. Einsame



Menschen sterben früher als
Gleichaltrige, die Gesellschaft haben.
Wie sich herausstellte, fühlt sich jeder
fünfte US-Amerikaner einsam, und dies
kann für die Gesundheit auf Dauer
genauso schädlich sein wie das
Rauchen.[376]

Wenn Männer allein leben und
isoliert sind – was bei ihnen häufiger
vorkommt als bei Frauen –, kann ihr
Tagesablauf zu einer sich ständig
wiederholenden Gewohnheit werden,
die tief in den Gehirnschaltkreisen
verankert ist.[377]  Durchbricht dann



jemand diesen Ablauf, reagieren sie
gereizt, weil die Gehirnschaltkreise für
zwischenmenschliche Flexibilität nicht
mehr genutzt wurden und deshalb
geschwächt sind.[378]  Das ist die

Geschichte der mürrischen alten Männer.
Es ist auch die Geschichte der

mürrischen alten Mäuse. Wie sich in
wissenschaftlichen Untersuchungen
zeigte, brauchen Mäuseriche die
Weibchen, damit bestimmte
Gehirnschaltkreise aktiv bleiben. Dass
Frauen Männer in physiologischer und
psychologischer Hinsicht auf vielfältige



Weise beeinflussen können, weiß man
schon seit langem. Die Männchen vieler
Tierarten führen in weiblicher
Gesellschaft ein besseres Leben.
Außerdem fand man heraus, dass ältere
Mäuseriche, die mit Weibchen
zusammenleben, länger ihre
Fortpflanzungsfähigkeit behalten.[379]

Aber nicht nur die männlichen
Keimdrüsen profitieren von weiblicher
Gesellschaft, sondern auch das Gehirn.
Wie man feststellen konnte, werden
bestimmte Gehirnschaltkreise bei
Menschen, die sozial isoliert sind,



weniger stark aktiviert.[380]  Werden

Gehirnareale nicht in ausreichendem
Umfang genutzt, verkümmern sie.
Isolation ist schlecht für das Gehirn.
John war zwar bisher noch kein
mürrischer alter Mann, aber auch auf ihn
hatte die Einsamkeit ganz offensichtlich
schädliche Auswirkungen.

Während John darüber nachdachte,
was ich gerade über sein Gehirn, seine
Keimdrüsen und die Einsamkeit gesagt
hatte, konnte ich zusehen, wie in seinem
Gesicht verschiedene Empfindungen
aufblitzten. Dann sagte er: »Vielleicht



wäre es doch nicht so schlecht, noch ein
oder zwei Kinder zu haben, wenn das
bedeutet, dass ich für den Rest meines
Lebens mit Kate zusammen sein kann.«

Was John nicht wusste: Ein Kind mit
Kate war vermutlich die beste
Voraussetzung, um eine biologische
Paarbindung zwischen ihren Gehirnen
und Körpern zu schaffen und auf lange
Sicht zusammenzubleiben. Trotz des
Altersunterschieds würden beide durch
die Gründung einer Familie im Einklang
mit ihren Paarbindungs-
Gehirnschaltkreisen handeln. Und als sie



bald darauf wieder zusammen waren,
war es seine größte Sorge, gesund zu
bleiben und sich um seine neue Familie
kümmern zu können. Meine Botschaft für
ihn lautete: Die Faktoren, die einem
Mann die besten Aussichten auf ein
langes Leben verschaffen, sind neben
guten Genen vor allem tiefer Schlaf,
körperliche Betätigung, das Meiden von
Tabak und eine dauerhafte Ehe.[381]  Aus

nicht genau geklärten Gründen leben
verheiratete Männer im Durchschnitt
1,7 Jahre länger als unverheiratete.[382]

Als mein Patient Tom zusammen mit



seiner Frau Diane zur Eheberatung kam,
meinte er scherzhaft: »Das sollten dann
aber auch verdammt gute zusätzliche
Jahre sein!«



Biologischer Wandel im
Leben

Tom und Diane waren ein hübsches
Paar: er ein schlanker Mann mit grau
meliertem Haar und gesunder
Gesichtsfarbe, sie eine kleine, sportliche
Frau mit frechem Pagenschnitt und
blitzenden Augen. Zum ersten Mal waren
sie zu mir gekommen, als Dianes



Sexualtrieb während der
Hormonumstellung in den Wechseljahren
nachließ. Ihr weibliches Gehirn wurde
plötzlich mit viel weniger
Sexualhormonen versorgt, und sie
erlebte eine neue biologische Realität,
die ihr Mann nicht nachvollziehen
konnte. Tom war immer ein liebevoller
Ehemann und Vater gewesen, aber er
wusste nicht, dass die Kombination aus
Dianes hormoneller Situation und seiner
mangelnden Aufmerksamkeit das
Problem mit ihrer Libido nur
verschlimmerte. Diane war verärgert,



weil die Arbeit für Tom anscheinend
stets wichtiger war als sie. Während
ihrer Wechseljahre genügte ein falsches
Wort oder auch nur ein Blick von Tom,
dass sie im ganzen Haus mit den Türen
knallte und Zuflucht in ihrem
Gewächshaus suchte, um einsam vor
sich hin zu schluchzen. Ihre sexuelle
Begierde war völlig erloschen.

Tom war seinerseits missmutig, weil
Diane seinem Eindruck nach nicht richtig
würdigte, wie hart er arbeitete, um ihr
und den Kindern den gewünschten
Lebensstil zu ermöglichen. Erst als er



angesichts ihrer sexuellen
Zurückweisung mit seinem Latein am
Ende war, hatte er sich bereit erklärt, zur
Beratung zu kommen. Die Gespräche mit
mir hatten ihnen geholfen, sich auf einige
Kompromisse zu einigen und Teile ihres
»Ehevertrags« neu auszuhandeln. Tom
hatte zugestimmt, weniger zu arbeiten,
und Diane war bereit gewesen, seinen
sexuellen Bedürfnissen mehr
Aufmerksamkeit zu schenken. Aus
irgendeinem Grund denken viele Paare,
sie könnten den ungeschriebenen
Ehevertrag nicht neu aushandeln – »noch



einmal zum Standesamt gehen«, wie ich
es gern formuliere. Den beiden sagte
ich: »Natürlich ist das möglich. Davon
hängt es ab, wie es mit Ihrem Leben
weitergeht.«

Für Tom und Diane brachten die
Paarberatung und Dianes
Hormonersatztherapie eine deutliche
Verbesserung. Deshalb hatte ich sie seit
Jahren nicht gesehen. Jetzt aber rief
Diane an und erklärte, sie wolle mit Tom
zu mir kommen. Diesmal gehe es um
seine Hormone.

Die Hormone in Gehirn und Penis



sind das, was einen Mann zum Mann
macht.[383]  Sie aktivieren

geschlechtsspezifische
Gehirnschaltkreise, die für typisch
männliche Gedanken und
Verhaltensweisen sorgen. Wenn Gehirn
und Körper eines Mannes diese
Hormone irgendwann in geringeren
Mengen produzieren, setzt bei ihm die
sogenannte Andropause ein – das sind
die »Wechseljahre des Mannes«.[384]

Noch vor hundert Jahren war die
Andropause relativ selten, weil die
meisten Männer früher starben und sie



nicht erlebten. Ende des 19. und Anfang
des 20. Jahrhunderts lag die
durchschnittliche Lebenserwartung für
Männer in den Vereinigten Staaten noch
bei fünfundvierzig Jahren. Heute liegt
glücklicherweise nach der Andropause
meist noch ein langes Leben vor ihnen.
Männer in den USA können damit
rechnen, dass sie nach dem Nachlassen
der Hormonproduktion noch mehrere
Jahrzehnte leben werden. Laut
wissenschaftlichen Untersuchungen sind
viele Männer in diesem Lebensstadium
aber nicht glücklich, wenn nicht auch



Sexualität dazugehört.[385]  Auch für Tom

war dies das entscheidende Thema.
Am Telefon erklärte mir Diane, Tom

habe in letzter Zeit mehrmals keine
ausreichend starke Erektion gehabt, um
den Geschlechtsverkehr vollziehen zu
können. »Für mich persönlich ist das
kein Beinbruch«, meinte sie. »Immerhin
ist er vierundsechzig. Bei den beiden
ersten Malen hat er sich darüber
geärgert, doch er dachte, es läge
vielleicht nur an seiner Müdigkeit. Als
es aber gestern Abend wieder geschah,
ist er aufgestanden, hat sich angezogen



und ist nach draußen in seine
Schreinerwerkstatt gestürmt. Glauben
Sie, es könnte an den Hormonen
liegen?«

Ich erwiderte, nach Dianes
Beschreibung könne es an einem
niedrigen Testosteronspiegel liegen,
doch es seien auch viele andere
Ursachen möglich. Deshalb schlug ich
vor, sie sollten zu mir in die
Sprechstunde kommen und darüber
reden; dann wollte ich sehen, ob ich
ihnen helfen konnte.

Frauen können sich häufig nicht



vorstellen, wie stark Veränderungen der
Sexualfunktionen die
Selbstwahrnehmung eines Mannes in
diesem Lebensabschnitt verändern.[386]

Er ist derselbe, der er immer war, und
doch ist er es nicht. Der Körperteil, der
ihm das meiste Vergnügen verschafft hat
und geradezu das Symbol seiner
Männlichkeit darstellt, ist plötzlich nicht
mehr zuverlässig. Als Tom in meinem
Sprechzimmer Platz nahm, sah ich ihm
an, wie stark ihn das Thema belastete. In
seiner üblichen, geschäftsmäßigen Art
sagte er: »Diane hat Sie doch sicher



schon ins Bild gesetzt. Was soll ich Ihrer
Meinung nach tun?«

Tom erfreute sich guter Gesundheit;
deshalb erkundigte ich mich, was sich
möglicherweise sonst noch verändert
hatte, seit die Probleme im
Schlafzimmer eingesetzt hatten. Er
erzählte, der letzte Gesundheitscheck bei
seinem Hausarzt und die Laborwerte
hätten nichts Auffälliges ergeben,
allerdings fühle er sich ständig müde
und könne nicht mehr so klar denken wie
früher. Außerdem klagte er, er habe trotz
regelmäßigen Trainings an Kraft



verloren, und auch sein Bart wuchs nicht
mehr so schnell wie früher. Ansonsten
ging es ihm nach eigenen Angaben »so
gut wie immer«. Ich vermutete einen
niedrigen Testosteronspiegel und riet
ihm, sich genauer untersuchen zu lassen.

Die Hormonuntersuchung bestätigte,
dass Tom die männlichen Wechseljahre
durchmachte. Im Durchschnitt findet die
Hormonumstellung bei Männern im Alter
zwischen fünfzig und sechsundfünfzig
Jahren statt. In dieser Lebensphase
produzieren die Hoden nur noch
zwischen einem Drittel und der Hälfte



der Testosteronmenge, die sie im Alter
zwischen zwanzig und dreißig
ausgeschüttet haben.[387]  Gut, dass Tom

zu mir gekommen war, denn hier
handelte es sich um ein biologisches
Problem, das sich schnell belastend auf
die Ehe auswirken konnte.[388]

Wie sich herausstellte, war Toms
Testosteronspiegel beträchtlich
niedriger, als es dem Durchschnitt bei
Männern seines Alters entspricht. Laut
wissenschaftlichen Untersuchungen
werden Gehirn und Rückenmark bei
einem derart drastischen Rückgang der



Hormonmenge nicht mehr so stark
stimuliert, dass sexuelle Gedanken und
Sexualorgane ihre Funktionen noch in
vollem Umfang erfüllen könnten.[389]

Gehirn, Rückenmark und Penis eines
Mannes brauchen in jedem Alter
Testosteron, um richtig zu funktionieren.

Tom war zwar enttäuscht, dass sein
Penis nicht mehr zuverlässig
funktionierte, aber wie er mir
anvertraute, hatte das auch eine positive
Seite: Es machte ihm nichts aus, dass
sein Sexualtrieb ein wenig schwächer
geworden war. Er war froh, dass der



Drang nach dem Motto »Ich brauche es
jetzt, sonst sterbe ich«, den er in
jüngeren Jahren verspürt hatte, ihn nun
nicht mehr quälte. Jetzt konnte er warten.
Aber wenn das Warten vorüber war,
wollte er auch zu Taten bereit sein.

»Ich hatte gehofft, wenn ich mich fit
halte, klappt auch da unten alles«, sagte
er. »Jetzt bin ich da nicht mehr so sicher.
Mein Bruder bekommt von seinem Arzt
seit ein paar Monaten Testosteron
verschrieben. Er schwört darauf. Tut
einem das Zeug gut?«

In den Vereinigten Staaten gibt es nur



wenige einschlägige, zeitlich weit
auseinanderliegende Studien zu diesem
Thema. Doch niederländische
Wissenschaftler haben herausgefunden,
dass sich die Einnahme des Hormons
positiv auf die körperliche und geistige
Gesundheit von Männern mit anormal
niedrigem Testosteronspiegel auswirkt.
Die Libido und auch die Funktion des
Penis wurden wiederhergestellt.
Außerdem hatten die Männer in der
Studie elastischere Muskeln und dichtere
Knochen. Sie berichteten auch über
Verbesserungen von Stimmungslage und



kognitiven Fähigkeiten. Und zusätzlich
zeigte sich in der Studie, dass ein
höherer Testosteronspiegel das
Abnehmen einfacher machen kann.[390]

Ich erläuterte Tom die
wissenschaftlichen Befunde:
Körperliches Training und fortgesetzte
sexuelle Aktivität tragen dazu bei, dass
Männer mehr männliche Sexualhormone
(Androgene) produzieren, unter anderem
Dehydroepiandrosteron (DHEA) und
Testosteron. Bei manchen Männern
reicht das aber nicht.[391]  Ständige

Müdigkeit und unklare Gedanken sind



kein natürliches Symptom des
Älterwerdens. Wenn diese Symptome
auf einen anormal niedrigen
Androgenspiegel zurückzuführen sind,
erzielt man bei manchen Männern mit
einer Androgen-Ersatztherapie gute
Ergebnisse.[392]  Die Frage nach den

Risiken ist aber umstritten, und die
Therapie eignet sich nicht für jeden.[393]

Für viele Männer gibt es andere
Lösungen.[394]

In einer Studie, die ich 1996 an der
University of California in San



Francisco durchgeführt habe, verglich
ich Männer über sechzig, die DHEA –
ein testosteronähnliches Androgen –
oder ein Placebo erhielten. In der
Studie, die sich über ein Jahr erstreckte,
kamen die männlichen Versuchspersonen
einmal im Monat für einen ganzen Tag in
die angenehme, einem Wellnesszentrum
ähnelnde Klinik der Universität, um sich
untersuchen zu lassen. Meine
freundlichen Krankenschwestern und
Psychologinnen nahmen sich einen
ganzen Tag Zeit, um mit den Männern
Kognitionstests durchzuführen,



Blutproben zu entnehmen und sie nach
Einzelheiten ihres Sexuallebens zu
befragen. Am Ende des Jahres zeigten
die Ergebnisse, dass sich Kognition,
Wohlergehen und Sexualfunktion bei
Gabe von DHEA um beeindruckende
40 Prozent verbessert hatten. Dann aber
kam die große Überraschung: Bei
denjenigen, die das Placebo genommen
hatten, waren die gleichen Funktionen
um 41 Prozent besser geworden! Also
gelangte ich zu dem Schluss, dass der
allmonatliche zwischenmenschliche
Umgang mit einer Gruppe fürsorglicher,



interessierter Frauen auf Männer in der
Andropause eine ebenso große (wenn
nicht sogar größere) therapeutische
Wirkung hatte wie das Hormon DHEA.
[395]



Alles hat seine Zeit

Als ich Tom von meiner Studie erzählte,
begriff er sofort, dass ein angenehmes
Zusammensein mit Diane ihm genauso
gut helfen würde wie eine
Hormonersatztherapie. Er sagte: »Als
Diane in den Wechseljahren war, haben
Ihre Ratschläge und Ermutigungen eine
große Verbesserung bewirkt. Doch die



Hormone haben ihr ebenfalls geholfen.
Wie wäre es, wenn Diane und ich
wieder zu Ihnen zur Paartherapie
kommen und wenn ich außerdem eine
Testosteron-Ersatztherapie anfange?«
Tom wollte seine Ehe einschließlich
seines Sexuallebens in Schwung halten
und unbedingt alles Notwendige dafür
tun. Wissenschaftliche Befunde
bestätigen, dass Sexualität auch für
Ehemänner im hohen Alter eine wichtige
Rolle spielt.[396]  Nachdem Tom mit

seinem Hausarzt die Vorteile und
Risiken der Therapie besprochen hatte,



erhielt er noch am gleichen Tag die erste
Spritze.

Als Tom und Diane im folgenden
Monat wieder in mein Sprechzimmer
kamen, erklärte er, die Testosteron-
Ersatztherapie habe geholfen, aber seine
»Zuverlässigkeit« lasse wieder einmal
zu wünschen übrig. »Ich möchte nicht,
dass es jetzt mein ganzes Leben lang so
weitergeht«, sagte er. »Also habe ich
den Rat meines Bruders befolgt und
meinen Arzt nach Viagra gefragt.«[397]

Diane lachte und sagte: »Ich bin froh,
wenn Tom wieder besser mit Sex



klarkommt, aber ich weiß nicht, ob ich
scharf darauf bin, dass er mich wieder
ständig mit diesem lüsternen Blick im
ganzen Haus verfolgt.«

Tom erwiderte kichernd: »Okay, ich
werde dir nur am Wochenende durch das
ganze Haus nachstellen. An den anderen
Tagen bin ich nur im Schlafzimmer hinter
dir her.«

Wie ich leicht erkennen konnte, war
Diane froh, dass Toms Sexualität wieder
zuverlässiger funktionierte. Und so
seltsam es klingen mag: Medikamente
wie Viagra können sogar dazu führen,



dass ein Mann öfter Händchen halten,
schmusen und kuscheln will. Als ich
Diane das erklärte, spitzte sie natürlich
die Ohren. Wissenschaftler der
University of Washington haben die
überraschende Entdeckung gemacht,
dass solche potenzfördernden Mittel die
Oxytocinausschüttung im Gehirn von
Ratten auf das Dreifache steigern
können.[398]  Vielleicht wird man die

berühmten blauen Pillen eines Tages
nicht nur dazu benutzen, eine bessere
Erektion herbeizuführen, sondern auch
zur Förderung der emotionalen Intimität.



Außerdem erinnerte ich Tom und
Diane daran, dass sie die
Oxytocinausschüttung auch auf
natürlichem Weg steigern konnten:
beispielsweise durch Händchenhalten,
wechselseitiges Streicheln von Haut und
Haaren, gegenseitige Massagen und tiefe
Blicke in die Augen. Wie man
nachweisen konnte, steigern zärtliche
Berührungen des Partners die
Zufriedenheit in einer Beziehung. Sie
können sogar eine positive Wirkung auf
die Gesundheit von Männern und Frauen
haben. In einer Studie zum Thema



»zärtliche Berührung« stellten
Wissenschaftler in Utah fest, dass es bei
Männern wie bei Frauen zu einer
Steigerung des Oxytocinspiegels und
einem Rückgang von Stresshormonen
kommt. Doch lediglich bei den Männern
ist auch ein gesunder Rückgang des
Blutdrucks zu beobachten.[399]

Weiter schlug ich Tom und Diane vor,
die »5-zu-1-Regel« zu beachten: Macht
euch für jede kritische Bemerkung fünf
Komplimente.[400]  Das war sehr wichtig:

Zwar wünschte sich Diane von Tom
mehr Zuneigung, doch sie räumte ein,



dass sie ihm gegenüber im Laufe der
Jahre immer kritischer geworden war.
Ich riet ihr: »Wenn Sie wollen, dass Tom
mit Ihnen Händchen hält und
romantischer ist, müssen Sie auch nett zu
ihm sein. Und Nettsein bedeutet nicht nur
Sex.«

Frauen wie Diane, die seit vielen
Jahren verheiratet sind, kennen alle
Stärken und Schwächen ihres Partners.
Das weibliche Gehirn neigt dazu,
negative Szenarien ablaufen zu lassen,
um sich damit vor Enttäuschungen zu
schützen, und dann dem männlichen



Gehirn die Schuld zuzuschieben.
Ständige Kritik fordert vom Gehirn ihren
Tribut. Wenn die Partnerin einem Mann
gegenüber kritisch ist, geht sein Gehirn
in Abwehrstellung. Seine rostrale
cinguläre Zone sagt ihm, dass er ihre
Anforderungen nicht erfüllt, und nun
meidet er zunehmend den Kontakt. Die
Folge ist eine Abwärtsspirale, die
zwangsläufig in die Sackgasse führt.
Beide bekommen nun nicht mehr die
Liebe und Zuneigung, nach der sie sich
sehnen. Ich wusste, dass die 5-zu-1-
Regel für Toms wie auch für Dianes



Gehirn eine positive Wirkung haben
konnte. Und glücklicherweise würde
sich in diesem Fall auch das Alter der
beiden Gehirne als Vorteil erweisen.

Laut wissenschaftlichen Befunden
lassen ältere Menschen schlechte
Nachrichten und Drohungen oder Kritik
nicht so stark an sich heran wie jüngere.
In einer Studie wurde verglichen, wie
das Gehirn von
Siebenundzwanzigjährigen und
Siebzigjährigen mit negativen Emotionen
umgeht; dabei schnitten die älteren
Erwachsenen besser ab. Insbesondere



stellten die Wissenschaftler fest, dass
sich im Gehirn der älteren Menschen
zwischen dem präfrontalen Cortex, wo
die Gefühle gesteuert werden, und der
Amygdala – dem Zentrum für emotionale
Impulse – stärkere Verknüpfungen
gebildet hatten. Sie gelangten deshalb zu
dem Schluss, dass das ausgereifte
Gehirn negative Gefühle nicht nur besser
unter Kontrolle halten kann, sondern sich
auch besser von ihnen distanziert.[401]  Zu

Tom und Diane sagte ich: »Sie sehen
also, es hat sich herausgestellt, dass ein
älteres Gehirn besser vergeben und



vergessen kann.« Dazu bemerkte Tom:
»Vielleicht wird man eben mit dem Alter
doch weiser.«[402]

Als ich Tom und Diane das nächste
Mal sah, waren sie gerade von einer
dreiwöchigen Europareise
zurückgekommen. Er begrüßte mich mit
nach oben gerichtetem Daumen, und in
ihren Augen bemerkte ich ein Funkeln,
das ich seit Jahren nicht gesehen hatte.
So war es für mich schön zu sehen, wie
die beiden gemeinsam in ihre nächste
Lebensphase eintraten.



Das Großvatergehirn[403]

Die Jahre nach der Andropause bringen
für das männliche Gehirn eine wichtige
Umstellung mit sich. Bei den Mengen
der Treibstoffe, die im Gehirn des
Mannes die Schaltkreise antreiben,
vollzieht sich eine Veränderung: Nun
wird mehr Oxytocin und Östrogen als
Vasopressin und Testosteron



ausgeschüttet. Auch beruflich treten
Männer jetzt in der Regel kürzer.
Stattdessen halten sie Ausschau nach
neuen, interessanten Beschäftigungen, um
»im Spiel« zu bleiben oder zumindest
als Zaungäste aktiv zu sein. Bis ins
mittlere Alter fühlen sich viele Männer
durch familiäre Verpflichtungen oder
sogar durch ihre intimen Beziehungen
belastet. Nach der Andropause jedoch
haben sie unter Umständen mehr Zeit und
Lust, sich um Familie und Freunde zu
kümmern. Wie Tom mir erzählte,
bereitete es ihm eine tiefe Befriedigung,



dass er eine begabte Tochter
großgezogen hatte; und sowohl er als
auch Diane hatten Freude daran, sich mit
ihrem Enkel Tommy zu beschäftigen.

Für Diane und ihre Tochter Ali war
es verblüffend und erfreulich, dass Tom
sich in letzter Zeit in einen begeisterten
Großvater verwandelt hatte. Sein reifes
Gehirn hatte mit dem Enkel mehr
Geduld, als er Ali in ihrer Jugend je
entgegengebracht hatte. Der Unterschied
zwischen Toms Vater- und
Großvatergehirn kam allen zugute. Am
meisten überraschte es Tom selbst, dass



die Liebes-Schaltkreise in seinem
ausgereiften Gehirn jetzt von dem
entzückenden kleinen Tommy erobert
wurden, und das noch stärker, als es bei
Ali nach ihrer Geburt der Fall gewesen
war.[404]  Nun wurde es für Tom zum

allwöchentlichen Höhepunkt, seinen
fünfjährigen Enkel beim T-Ball-Spiel
anzufeuern. Schon bald machte nicht
einmal mehr Golf ihm so viel Spaß wie
das Zusammensein mit Tommy. Er freute
sich über alles, was sein Enkel tat und
sagte. Jeder Meilenstein in Tommys
Entwicklung erfüllte ihn ebenso mit



Stolz wie die täglichen Erfolge seines
Enkels.

In einer immer noch laufenden Studie
an Männern, die an der Harvard
University in den 1950er Jahren ihr
Examen gemacht hatten, stellte mein
ehemaliger Dozent George Vaillant
etwas Bemerkenswertes fest: Ihr
Interesse verlagerte sich im höheren
Alter von Tätigkeiten, die ihnen einen
persönlichen Gewinn verschafften, zu
Aktivitäten, die für ihr Lebensumfeld
und die nächste Generation von Vorteil
waren. Dies bezeichnete er als fünftes



Stadium der Individuation oder Stadium
der Generativität.[405]  Für viele Männer

wie Tom schließt die Stellung des
»weisen alten Mannes« in ihrem
Lebensumfeld auch die Großvaterrolle
ein, und mit ihr verbindet sich ein
gesteigertes Interesse daran, zum Erfolg
und Überleben der nächsten Generation
beizutragen.

Evolutionsanthropologen gehen
davon aus, dass Großväter für das
Überleben unserer Spezies wichtig
waren. Ihren Forschungen zufolge
können Großväter in den Kulturen der



Jäger und Sammler mehr Nahrung
produzieren oder hervorbringen, als sie
selbst verbrauchen; damit fördern sie
den Strom der Nahrung von den Alten zu
den Jungen.[406]  In unserer heutigen Welt

werden Intelligenz und Wissen des
Großvaters – aber auch sein finanzielles
Vermögen, die moderne Entsprechung
zur Nahrung – an Kinder, Enkel und
Lebensgemeinschaft weitervererbt. (Ein
typisches Beispiel für den modernen
Ressourcenstrom von der älteren zur
jüngeren Generation lieferten auch Tom
und Diane: Sie halfen Ali und ihrem



Mann, das Schulgeld für Tommys
Privatschule zu bezahlen.) Allerdings
sind nicht alle Männer besonders erpicht
darauf, in die Rolle des Großvaters zu
schlüpfen. Wie sich in
wissenschaftlichen Untersuchungen
gezeigt hat, übernehmen viele Männer
ihre Verantwortung für Enkel anfangs nur
aus einem Gefühl der Verpflichtung und
Liebe gegenüber ihren erwachsenen
Kindern.[407]  Forschungsergebnisse

weisen aber auch daraufhin, wie
vielschichtig die Bande zwischen
Großeltern, ihren erwachsenen Kindern



und den Enkeln sein können.[408]  So

stellte sich beispielsweise heraus, dass
die Eltern als Wächter fungieren und
darüber bestimmen, welchen Umfang
und welche Qualität die Beziehung
zwischen Großeltern und Enkeln hat.[409]

Wie eng die Verbindung eines Mannes zu
seinen Enkeln ist, hängt also auch von
seiner Beziehung zu den erwachsenen
Kindern ab. Tom war froh, dass seine
Tochter ihm das enge Verhältnis zu
Tommy ermöglichte.

In vielen Kulturkreisen haben
Großväter auch die Funktion, den Enkeln



auf zwanglose Weise motorische
Fähigkeiten beizubringen, denn Kinder
lernen am besten durch Nachahmung.
Tom bereitete es nicht nur Vergnügen,
seinem Enkel zu zeigen, wie man einen
Baseball wirft und fängt; er brachte ihm
auch bei, wie man Geld spart, und
schenkte ihm das erste Sparschwein. Er
konnte sich noch gut daran erinnern, wie
er selbst seine Arbeitsmoral und den
Rat, sein Geld zu sparen und anzulegen,
von seinem eingewanderten Großvater
übernommen hatte. Nun wollte er dieses
Wissen auch an Tommy weitergeben. Als



der sechste Geburtstag seines Enkels
heranrückte, fühlte Tom sich ihm näher,
als er es jemals für möglich gehalten
hätte. »Hätten Sie mir vor zehn Jahren
gesagt, es werde zu den Höhepunkten
meines Lebens gehören, einen Enkel zu
haben, hätte ich es nicht geglaubt«,
meinte er.

Da mein Mann Sam und ich
mittlerweile selbst in diese Lebensphase
mit erwachsenen Kindern und kleinen
Enkeln eingetreten sind, wissen wir
genau, was Tom meint. Auch wir finden
es spannend, so oft wie möglich Kontakt



mit den Enkeln zu haben, online über
Skype mit ihnen zu sprechen und zu
ihnen zu reisen. Mehr denn je fühlen wir
uns motiviert, im Leben unserer Familie
sowie für die Studenten und jungen
Wissenschaftler, die wir betreuen und
unterrichten, etwas zu bewirken. Sam
und ich haben unsere Freundschaft und
unser Engagement erneuert, nachdem die
Kinder zu Hause ausgezogen waren,
zurückkamen, heirateten und uns Enkel
schenkten. Auf diese Weise finden wir
ständig ein neues Gleichgewicht.
Natürlich kann ich nicht in unsere



Zukunft blicken, aber die vor uns
liegenden Jahrzehnte locken mit
Hoffnungen, Abenteuern und
Leidenschaften für mich und Sam – das
männliche Gehirn, das ich am besten
kenne.



Epilog



Die Zukunft des
männlichen Gehirns

Wenn ich den Frauen eine Lektion mit
auf den Weg geben könnte, die ich beim
Schreiben des vorliegenden Buches
gelernt habe, dann würde sie lauten:
Wenn wir die biologischen Verhältnisse
im Gehirn des Mannes verstehen, können
wir seine Realitätswahrnehmung besser
begreifen. Die Konflikte zwischen



Männern und Frauen werden zu einem
großen Teil durch unrealistische
Erwartungen geschürt, deren Ursache
wiederum darin liegt, dass wir unsere
angeborenen Unterschiede nicht
berücksichtigen. Den Männern würde
ich sagen: Ich hoffe, ich habe Licht in
die Neigungen des männlichen Gehirns
und seine physiologischen Reaktionen
auf Hormone gebracht. Dies kann für
mehr Klarheit über die Grundlagen ihrer
natürlichen Bedürfnisse, Denkweisen,
Gefühle und Kommunikationsweisen
sorgen. Meiner Überzeugung nach



können solche Informationen den
Männern ein Gefühl der Erleichterung
verschaffen, weil sie nun endlich
verstanden werden.

Die meisten Menschen – auch die
Männer – glauben, die beherrschenden
Ziele im Gehirn eines Mannes seien Sex,
gesellschaftliche Stellung und Macht –
und zwar nicht unbedingt in dieser
Reihenfolge. Es stimmt: Eine Neigung,
solche Ziele zu verfolgen, ist in die
Schaltkreise des männlichen Gehirns
eingebaut. Aber das ist bei weitem nicht
alles. Jungen lernen von Anfang an



anders als Mädchen und interessieren
sich für andere Dinge. Aktivitätsdrang,
Selbstbehauptung und wilde Spiele sind
biologisch angelegt. Wir machen gern
Witze darüber, dass Männer von ihrer
Libido getrieben werden, aber in
Wirklichkeit sind sie keine Sklaven ihres
Testosterons oder ihres Sexualtriebs.
Wie wir erfahren haben, kann der
Sexualtrieb eines Mannes zu einer
Liebes- und Bindungsfähigkeit
heranreifen, die mindestens ebenso stark
ist wie bei einer Frau. Dem Klischee
des unnahbaren, gefühllosen Mannes



widersprechen Forschungsergebnisse,
wonach das Vatergehirn und das Gehirn
des reifen Mannes außerordentlich
hingebungsvoll und fürsorglich sind.
Auch sind Männer nicht von Anfang an
weniger emotional. Als Säuglinge sind
Jungen sogar stärker gefühlsbetont als
Mädchen. Aber schon wenig später
sorgen gesellschaftlicher Druck,
Erziehungsmethoden und Biologie dafür,
dass die Schaltkreise des männlichen
Gehirns umgestaltet werden. Wenn
Jungen beigebracht wird, ihre Gefühle
und ihr Mienenspiel zu unterdrücken, hat



dies in Verbindung mit dem Einfluss des
Testosterons »Erfolg«, wenn sie zu
Männern werden. Dies ist
gleichermaßen die Folge von Erziehung
und biologischen Prozessen. Das
männliche Gehirn reagiert in seiner
eigenen Weise auf die Gefühle anderer
und produziert schnelle Lösungen, die
den Kummer lindern sollen.

Meiner persönlichen Ansicht nach
können Kenntnisse über das Gehirn des
Mannes dazu beitragen, dass sowohl
Männer als auch Frauen mehr Nähe,
Mitgefühl und Wertschätzung füreinander



empfinden. Ein solches Verständnis
dürfte der wichtigste Faktor sein, wenn
wir ein echtes Gleichgewicht zwischen
den Geschlechtern schaffen wollen. Ich
hoffe, das vorliegende Buch wird zu
diesem Verständnis beitragen und helfen,
dass überall da, wo es gelesen wird,
eine humanere und zivilisiertere
Gesellschaft entsteht.





Anhang



Das männliche Gehirn und
die sexuelle Orientierung

Werden Männer schwul, weil ihr Gehirn
anders ist? Diese Frage wird seit zwei
Jahrzehnten wissenschaftlich untersucht.
In manchen Studien fand man
Anhaltspunkte für anatomische oder
funktionelle Unterschiede zwischen den
Gehirnen homo- und heterosexueller
Männer. In anderen wurde
nachgewiesen, dass die Gene an der



Festlegung der sexuellen Orientierung
mitwirken, was ebenfalls auf
Unterschiede im Gehirn schließen lässt.

In einer der ersten Studien fand Dick
Swaab heraus, dass der Nucleus
suprachiasmaticus (NSC), ein Teil des
Hypothalamus, bei homosexuellen
Männern doppelt so groß ist wie bei
heterosexuellen.[410]  Wie man später

nachweisen konnte, ist dieser
Unterschied auf die unterschiedlichen
Wechselwirkungen zwischen Testosteron
und dem entstehenden Gehirn
zurückzuführen.[411]  Andere



Wissenschaftler konnten zeigen, dass die
Commissura anterior – ein Bündel von
Nervenbahnen, das die beiden
Gehirnhälften verbindet – bei
homosexuellen Männern besonders groß
ist.[412]  Diese Struktur, die auch bei

Frauen einen größeren Umfang hat als
bei Männern, ist nach heutiger Kenntnis
mitverantwortlich für
geschlechtsspezifische Unterschiede von
Kognitionsfähigkeit und Sprache. Das
passt zu der Beobachtung, dass
homosexuelle Männer wie Frauen über
bessere sprachliche Fähigkeiten



verfügen als heterosexuelle Männer.
Vor kurzem berichteten Ivanka Savic

und andere schwedische
Wissenschaftler, eine anatomische
Asymmetrie der beiden Gehirnhälften,
die für das Gehirn heterosexueller
Männer charakteristisch ist, sei bei
homosexuellen Männern nicht zu
erkennen. Gleichzeitig zeigten
kernspintomographische
Untersuchungen, dass das Gehirn
homosexueller Männer in dieser
Hinsicht dem von Frauen ähnlicher ist.
Mit PET-Aufnahmen konnte man



außerdem feststellen, dass das
Verknüpfungsmuster in der Amygdala
homosexueller Männer dem von
heterosexuellen Frauen stärker ähnelt als
dem heterosexueller Männer.[413]  Solche

Befunde lassen darauf schließen, dass es
zwischen dem Gehirn homo- und
heterosexueller Männer Unterschiede
gibt, die nicht unmittelbar mit der
sexuellen Anziehung zu tun haben.

Savic berichtete auch über ein
abweichendes Aktivierungsmuster im
Gehirn homosexueller Männer als
Reaktion auf ein Pheromon, das mit dem



männlichen Schweiß abgegeben wird.
Ihren Befunden zufolge wird der
Hypothalamus homosexueller Männer
durch den Geruch männlichen
Schweißes stimuliert; bei
heterosexuellen Männern zeigt sich
dieser Effekt nicht. Dies legt die
Vermutung nahe, dass Unterschiede in
den Schaltkreisen des Hypothalamus, die
für die Reaktion auf Pheromone
verantwortlich sind, homosexuelle
Männer auf den Geruch aus den
Schweißdrüsen anderer Männer
ansprechen lassen und dass dies für ihre



sexuelle Orientierung von Bedeutung ist.
In weiteren Studien fand man auch
anatomische Unterschiede im Aufbau
des Hypothalamus homo- und
heterosexueller Männer.[414]

Anderen Untersuchungen zufolge
erbringen homo- und heterosexuelle
Männer auch unterschiedliche
Leistungen bei bestimmten Aufgaben, mit
denen das räumliche
Vorstellungsvermögen geprüft wird. Wie
mehrfach übereinstimmend
nachgewiesen wurde, lösen
heterosexuelle Männer Aufgaben, die



räumliches Vorstellungsvermögen
erfordern, besser als heterosexuelle
Frauen. Neueren Befunden zufolge
ähneln die Leistungen homosexueller
Männer in dieser Hinsicht eher denen
der Frauen.[415]

Mit Gehirn-Scanaufnahmen hat man
auch gemessen, wie sich die Aktivität im
Gehirn homo- und heterosexueller
Männer verändert, wenn man ihnen
Bilder von Männern und Frauen zeigt.
Ein weibliches Gesicht erzeugt in
Thalamus und mittlerem präfrontalem
Cortex heterosexueller Männer eine



starke Reaktion, bei homosexuellen
Männern jedoch nicht. Dagegen reagiert
das Gehirn homosexueller Männer
stärker auf Männergesichter.[416]

Auch genetische Untersuchungen
lieferten Anhaltspunkte für angeborene
Unterschiede zwischen homo- und
heterosexuellen Männern. In einer
kürzlich veröffentlichten Studie
untersuchte Dr. Niklas Långström die
sexuelle Orientierung bei erwachsenen
Zwillingsbrüdern und schätzte auf dieser
Grundlage ab, welchen Anteil die Gene
am Verhalten homosexueller Männer



haben. Wie er dabei feststellte, haben
eineiige Zwillinge, die genau die
gleichen Gene besitzen, häufiger die
gleiche sexuelle Orientierung als
zweieiige Zwillinge, die nur die Hälfte
ihrer Gene gemeinsam haben. Auf der
Grundlage dieses Vergleichs gelangte er
zu dem Schluss, dass sich die sexuelle
Orientierung ungefähr zu 35 Prozent auf
genetische Einflüsse zurückführen lässt;
der Rest geht auf das Konto bislang
unbekannter Faktoren.

Bisher hat man kein Gen identifiziert,
das gezielt die sexuelle Orientierung



beeinflusst; nach Ansicht der Fachleute
ist dafür wahrscheinlich die gemeinsame
Wirkung vieler genetischer und
umweltbedingter Faktoren
verantwortlich. Außerdem steht die
Untersuchung der Gehirnschaltkreise und
hormonellen Effekte, die bei Menschen
mit der sexuellen Orientierung zu tun
haben, noch ganz am Anfang. Schon jetzt
aber zeigen die Befunde, dass sich
zumindest manche Unterschiede im
menschlichen Gehirn nicht nur auf das
geschlechtsspezifische Verhalten,
sondern auch auf die sexuelle



Orientierung auswirken.
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Fußnoten

1  Im US-Schulsystem ist A die beste und E
oder F die schlechteste Note. (Anm. d.
Übers.)



Endnoten

1  Manche Gehirnareale und -funktionen
sind im Gehirn von Männern und Frauen
unterschiedlich konstruiert und haben sich im
Laufe der Evolution so entwickelt, dass
Männer und Frauen in ihrer erfolgreichsten
Form entstehen konnten. So sind
beispielsweise die Gehirnschaltkreise, die
uns auf Gefahren aufmerksam machen (die
Amygdala) und uns beim Erinnern helfen (der
Hippocampus) die Quelle
geschlechtsspezifischer und individueller
Unterschiede im emotionalen Gedächtnis.
Hamann (2005) fand geschlechtsspezifische



Unterschiede in der Reaktion der Amygdala
bei Tätigkeiten, die mit Gefühlen zu tun
haben, etwa bei der Bildung emotionaler
Erinnerungen und sexueller
Verhaltensweisen. Weitere Informationen
über männliche und weibliche
Gehirnschaltkreise finden sich bei
Lindenfors (2007) und Dunbar (2007). Dort
heißt es: »… bestehen auffällige
Unterschiede zwischen den beiden
Geschlechtern, was die sozialen
Mechanismen und die beteiligten Gehirnteile
angeht. Das weibliche Sozialverhalten (das
mehr auf Bindungen ausgerichtet ist) ist am
engsten mit dem Volumen des Neocortex
verknüpft, das männliche Sozialverhalten
dagegen (das mehr auf Konkurrenz und



Konflikt ausgerichtet ist) hängt enger mit
subcortikalen Arealen zusammen
(insbesondere solchen, die mit emotionalen
Reaktionen verbunden sind). Die
verschiedenen Gehirnareale haben also auf
einen unterschiedlichen Selektionsdruck
reagiert.« Weitere Informationen über
zelluläre und genetische Unterschiede
zwischen männlichem und weiblichem Gehirn
finden sich bei Reinius (2008) und Arnold
(2009 b).

2  Nach Befunden von Coates (2009) stellt
Testosteron das männliche Gehirn auf eine
schnellere visomotorische Musterung,
raschere körperliche Reflexe und riskanteres
Verhalten ein.



3  Penaloza (2009). Die Autoren schreiben:
»Das Geschlecht der Zelle diktiert ihre
Reaktion.« Malorni (2007) fand sogar
Unterschiede in den Reduktions- und
Oxidationsreaktionen männlicher und
weiblicher Zellen.

4  Weitere Informationen über
Geschlechtshormone, Gene und das Gehirn
finden sich bei Arnold (2009 c) und Neufang
(2009).

5  Gute Übersichtsartikel über
geschlechtsspezifische Unterschiede im
Gehirn: Becker (2008 b), McCarthy (2009)
und Proverbio (2009).

6  Wichtig ist dabei, dass sich biologische



Neigungen im Laufe der Zeit durch
Erfahrungen verschieben können und dass
vorhandene Neigungen sowohl bei Männern
als auch bei Frauen durch die Anforderungen
der jeweiligen Situation abgeschwächt oder
sogar überwunden werden können. Bei
Männern wie bei Frauen können Erziehung,
Erfahrung und Umwelt auf dem Weg über
epigenetische Veränderungen unserer DNA

dauerhafte Auswirkungen auf biologische
Eigenschaften und Verhaltensweisen haben.
Eine der ersten Arbeiten über die
Umorganisation des Gehirns als Reaktion auf
veränderte äußere Umstände verfasste
Merzenich (1983). Weitere Informationen
über erfahrungsbedingte Veränderungen der
Gehirnstruktur finden sich bei Kozorovitskiy



(2005); über umweltbedingte Erfahrungen
und epigenetische Effekte berichten Meaney
(2005), McCarthy (2009 c) und Murray
(2009).

7  Nach Befunden von Coates (2009)
erzeugen vor der Geburt einwirkende
Androgene ein risikofreudiges Verhalten,
Bewegungsdrang und körperliche Reflexe.
Weitere Informationen über das männliche
Gehirn finden sich bei Arnold (2009 c), Van
Nas (2009), Chura (2010), Wu (2009), Field
(2008 und 1997), Baron-Cohen (2003 und
2009), Pfaff (2002), Holden (2004), Eme
(2007) und Becker (2008 b); siehe auch De
Vries (2008 a) und McCarthy (2009 a). Bei
Menschen und anderen Säugetieren sorgt ein
auf dem Y-Chromosom gelegenes Gen



namens SRY für die männliche Entwicklung.
Studien legen die Vermutung nahe, dass das
SRY-Gen sich unmittelbar auf die
biochemischen Eigenschaften der
dopaminergen Neuronen des nigrirostralen
Systems und die von ihm gesteuerten
motorischen Verhaltensweisen auswirkt.
Demnach hätte eine spezifisch männliche
Wirkung auf das Gehirn ihre Ursache in
einem Gen, das sich im menschlichen Genom
befindet.

8  Arnold 2009 a.

9  Arnold 2004 und Wu 2009.

10  Auyeung (2009) schreibt: »… unsere
Daten belegen zum ersten Mal, dass der



vorgeburtliche Kontakt mit Androgenen im
Zusammenhang mit geschlechtsspezifischem,
unterschiedlichem Spielverhalten von Jungen
und Mädchen steht.« Weitere Informationen
über Gene und Hormone bei Jungen und
Mädchen bei Wu (2009) und Berenbaum
(2008).

11  Connellan 2000. Weitere Informationen
über geschlechtsspezifische Unterschiede bei
Neugeborenen bei Ashwin (2009), Baron-
Cohen (2009), Auyeung (2009) und Gilmore
(2007).

12  Wang P. 2009.

13  Maccoby 1998 und Byrd-Craven 2007.



14  Wu 2009 und Reinius 2008.

15  Weinberg 1999.

16  Leeb 2004.

17  Leeb 2004. Weitere Informationen über
mütterliche Bindung und Zuwendung bei
Young (2008), Baron-Cohen (2003), Carter
(1998), Nichools (1996) und Bowlby (1980).

18  Connellan 2000. Weitere Informationen
über Geschlechtsunterschiede bei Hampson
(2008) und Quinn (2008).

19  Im Alter von sechs Monaten wenden
Jungen den Blick häufiger ab als Mädchen.
Ob sie dabei etwas anderes anschauen, das



ihre Aufmerksamkeit erregt, oder ob sie vom
Gesicht wegsehen, ist nicht vollständig
geklärt. Weitere Informationen finden sich
bei Byrd-Craven (2007), Knickmeyer (2006),
Bayliss (2005) und Hittelman (1979).
Näheres über Autismus und das männliche
Gehirn bei Baron-Cohen (2009): Die
Befunde des Autors lassen vermuten, dass
vorgeburtlicher Kontakt mit einem hohen
Testosteronspiegel sich auf manche
autistischen Merkmale auswirkt und dass
hormonelle Faktoren demnach in Verbindung
mit der Anfälligkeit für Autismus stehen
könnten. Nach Angaben von Ashwin (2006)
sind Jungen von Asperger-Syndrom und
Autismus aus unbekannten Gründen vier- bis
zehnmal häufiger betroffen als Mädchen.



Autismus und Asperger-Syndrom sind
genetisch bedingte Störungen der
neurologischen Entwicklung;
charakteristische Kennzeichen sind Defizite
im zwischenmenschlichen Umgang, anormale
Verarbeitung der Gesichtererkennung und
eine Fehlfunktion der Amygdala, die bei
Jungen häufiger vorkommt.

20  Moore 2008. Einen Überblick über die
Wahrnehmung bewegter Gegenstände und
Bewegungen in den Gehirnschaltkreisen von
Jungen und Mädchen geben Hampson (2008)
und Field (2008).

21  Nähere Informationen über die
Entwicklung geschlechtsspezifischer
Unterschiede in den Gehirnschaltkreisen für



Bewegungssteuerung finden sich bei Field
(2008).

22  Einen Überblick über die Entstehung der
männlichen Gehirnschaltkreise geben Wu
(2009), Gagnidze (2009), Becker (2008 b),
Eme (2007), Breedlove (1983) und Archer
(2006). Anmerkung: Das Ausbleiben der
Maskulinisierung bezeichnet man als
Pseudohermaphroditismus. Zum
vasopressinbedingten verstärkten
Bewegungsdrang bei männlichen Kindern
siehe Tsunematsu (2008).

23  Weitere Informationen über Hormone,
die den Zelltod herbeiführen oder als
Wachstumsfaktoren wirken, finden sich bei
Wu (2009) und Kimura (2008). Näheres über



Geschlechtsunterschiede in der
Gehirnentwicklung bei Penaloza (2009),
Swaab (1985 und 2009), Ehrlich (2006) und
Zuloaga (2008).

24  Wang P. 2009. Laut Wang und Kollegen
werden die Grundlagen für das beobachtete
AMH-abhängige verstärkte Bewegungs- und
Erkundungsverhalten bei Jungen während der
Embryonalentwicklung in den
Gehirnschaltkreisen gelegt. Wie Wang P.
(2005) berichtete, wird das Anti-Müller-
Hormon von den Hoden eines männlichen
Embryos abgegeben und sorgt dafür, dass die
Müller-Gänge absterben; damit werden
Wachstum und Entwicklung weiblicher
Fortpflanzungsorgane im männlichen Körper
verhindert.



25  Zur normalen Entwicklung des
männlichen Gehirns gehören zwei getrennte
Prozesse: die Maskulinisierung und die
Defeminisierung. Beide spielen sich in
entscheidenden Phasen der
geschlechtsspezifischem
Gehirndifferenzierung ab. Durch die
Maskulinisierung kann sich im
Erwachsenenalter das männliche
Geschlechtsverhalten ausprägen, die
Defeminisierung führt zur Beseitigung oder
Unterdrückung des weiblichen
Geschlechtsverhaltens. Das Testosteron, das
sich im Gehirn des Fetus befindet, wird von
dem Enzym Aromatase zu einem großen Teil
in Östrogen umgewandelt. Ironischerweise ist
es dann gerade dieses Östrogen, das im



Zusammenwirken mit dem AMH zur
Maskulinisierung und Defeminisierung des
männlichen Gehirns beiträgt. Weitere
Informationen über Geschlecht und Gehirn
bei Wu (2009), Wang P. (2009) und Becker
(2008 b).

26  Laut Wang P. (2009) beobachtet man bei
Mäusemännchen, denen das AMH fehlt, eine
Feminisierung der motorischen Neuronen im
Rückenmark und ein weiblich geprägtes
Erkundungs- und Spielverhalten. Nach einer
Hypothese der Autoren ist das AMH in
Verbindung mit Testosteron ein Regulator der
geschlechtsspezifischen Verhaltensneigungen
in Rückenmark und Gehirn, die bei Männchen
eher Bewegungsdrang, Verfolgungsverhalten,
wilde Spiele und Forscherdrang begünstigen.



27  Weitere Informationen bei Wang P.
(2009).

28  Fynn-Thompson 2003. Das AMH ist im
weiblichen Embryo nicht vorhanden; seine
Produktion beginnt bei Mädchen erst nach
der Geburt. Ein Überblick über die
Zusammenhänge zwischen Testosteron und
Aggressionen, die bei Jungen, aber nicht bei
Mädchen in der Kindheit auftreten, findet
sich bei Becker (2008 b), Eme (2009) und
Archer (2006).

29  Laut Diamond (2006) werden die
Männlichkeitsgefühle eines Jungen schon
frühzeitig durch Faktoren wie die
Anerkennung und Bestätigung seiner
Männlichkeit durch die Mutter geprägt, aber



auch durch die Rolle des engagierten oder
nicht engagierten Vaters und die Beziehung
zwischen den Eltern.

30  Weitere Informationen über die
Maskulinisierung des Gehirns im
Säuglingsalter oder um den Zeitpunkt der
Geburt herum und ihre Auswirkungen auf das
Sexualverhalten des Erwachsenen bei Wu
(2009), Wudy (1999) und Wright (2008).

31  Laut Wang P. (2009) haben Jungen im
Alter von über einem Jahr einen sehr
niedrigen Testosteronspiegel, die
Konzentration des AMH bleibt dagegen bis
zum Einsetzen der Pubertät hoch.

32  Nach Befunden von Peltola (2009)



entwickelt sich im Alter zwischen fünf und
sieben Monaten eine verstärkte Sensibilität
gegenüber bedrohlichen Gesichtsausdrücken.
Darin spiegelt sich wahrscheinlich die
funktionale Entwicklung der
Gehirnmechanismen wider, die an der
Verarbeitung emotional bedeutsamer Reize
mitwirken. Wie Grossman (2007) feststellte,
führen Kinder im Alter von sieben Monaten
emotionale Informationen zusammen, die sie
auf verschiedenen Kanälen erhalten, und
erkennen übereinstimmende Gefühle in
Gesichtsausdruck und Stimme. Weitere
Informationen über die Verarbeitung von
Worten, Gesichtsausdrücken und Gefühlen im
Gehirn bei Schacht (2009). Zu dem
Phänomen, dass Säuglinge sowohl Objekte



als auch das Mienenspiel der Erwachsenen
anstarren, siehe Hoehl (2008).

33  Rosen 1992. Laut den Erkenntnissen der
Autoren nahm die Intensität der mütterlichen
Angstsignale zu, wenn das Kind zwölf Monate
alt war. Sie waren gegenüber Jungen auch
stärker, wurden von diesen aber häufiger
ignoriert. Ein Überblick findet sich bei
Maccoby (1998), Mumme (1996) und
Becker (2008 b).

34  Wissenschaftlichen Untersuchungen
zufolge sind Mädchen im Alter von einem
Jahr sozial stärker auf ihre Mutter bezogen
als Jungen; siehe Wasserman (1985),
Maccoby (1998) und Byrd-Craven (2007).
Nach Angaben von Jacklin (1983) und Gunnar



(1984) sind sie misstrauischer als Jungen.
Wie Zahn-Waxler (1992) feststellte, weinen
männliche Säuglinge weniger als weibliche,
wenn sie das klägliche Geschrei eines
anderen Babys hören. Im Alter zwischen
zwölf und zwanzig Monaten zeigen Jungen
weniger Interesse, den Kummer eines
anderen, der verletzt ist, zu erforschen; ein
Überblick findet sich bei Byrd-Craven (2007)
und Leppanen (2001). Selbst wenn die Kinder
älter werden, setzen Jungen und Mädchen laut
den wissenschaftlichen Befunden andere
Prioritäten, was nonverbale emotionale
Mitteilungen und Aufmerksamkeit betrifft.
Einen Überblick über die wissenschaftliche
Erforschung geschlechtsspezifischer
Unterschiede im Gehirn gibt Becker



(2008 b).

35  Zu dem Thema, dass Jungen ihre Mütter
häufiger ignorieren, siehe Rosen (1992) und
Maccoby (1998).

36  Rosen (1992) in »An experimental
investigation of infant social referencing:
Mothers’ messages and gender differences.«
Weitere Informationen über
geschlechtsspezifische Unterschiede in
Gehirn und Verhalten bei Maccoby (1998),
Byrd-Craven (2007), Eme (2007) und Becker
(2008 a).

37  Cialdini 1998 a.

38  Maccoby 1998.



39  Maccoby 1998. Weitere Informationen
über geschlechtsspezifische Unterschiede im
Spielverhalten auch bei Minton (1971) und
Berenbaum (2008).

40  Die Reaktion einer Mutter auf die
Geschlechtsorgane des Sohns dürften
größere Auswirkungen haben, als allgemein
und auch von anderen Säugetieren bekannt ist.
Laut Wallen (2009) ist die verstärkte
mütterliche Aufmerksamkeit für Jungen bei
Primaten am einfachsten damit zu erklären,
dass die Mutter auf den Penis des
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Verhaltensweisen zu bedienen.

130  Wirth 2007. Weitere Informationen
über verärgerte Gesichtsausdrücke und
Testosteron bei Van Honk (2005) und
Delville (1996).



131  Rymarczyk 2007.

132  Rymarczyk (2007) fand einen
geschlechtsspezifischen Unterschied in der
Verarbeitung des Tonfalls von Stimmen im
Gehirn. Weitere Informationen über
Geschlechtsunterschiede in den chemischen
Eigenschaften des Gehirns und über das
geschlechtsbestimmende Gen auf dem Y-
Chromosom bei Wu (2009) und Paus (2009).

133  Laut Ruytjens (2007) kann das
männliche Gehirn weißes Rauschen besser
ausblenden als das weibliche. Weitere
Informationen über geschlechtsspezifische
Unterschiede in der Verarbeitung akustische
Eindrücke bei Voyer (2001) und Ikezawa
(2008).



134  Ruytjens 2007. Weitere Informationen
über die Embryonalentwicklung des Gehirns
und die Auswirkungen des Testosterons auf
das Hörvermögen bei Beech (2006) und
Cohen-Bendahan (2004).

135  Schirmer (2002) untersuchte
geschlechtsspezifische Unterschiede in der
neuronalen Verarbeitung emotional gefärbter
Worte; wie sich dabei herausstellte, werden
Tonfall und Bedeutung solcher Worte von
Frauen schneller verarbeitet als von Männern.

136  Laut Guiller (2007) bestehen
Geschlechtsunterschiede im Sprachverhalten
von Studenten in Internet und SMS. Fox
(2007) untersuchte Geschlechtsunterschiede
in SMS und stellte dabei fest, dass Frauen



emotional ausdrucksvollere Nachrichten
verschicken als Männer. Weitere
Informationen über geschlechtsspezifische
Unterschiede des Sprachgebrauchs bei
Ullman (2008).

137  Weitere Informationen über den
unterschiedlichen Sprachgebrauch von
Männern und Frauen sowie unterschiedliche
Redeweise über verschiedene Themen bei
Tannen (1990). Frauen benutzen Wörter, in
denen sich Mitgefühl gegenüber anderen
ausdrückt; Männer beziehen sich eher auf
konkrete Gegenstände und unpersönliche
Themen. Newman (2008) analysierte mehr
als 14000 Textdateien und stellte dabei fest,
dass Frauen mehr Wörter benutzen, die mit
psychischen und zwischenmenschlichen



Vorgängen zusammenhängen. Männer
beschreiben eher Eigenschaften von Objekten
und unpersönliche Themen. Weitere
Informationen über geschlechtsspezifische
Unterschiede des Sprachgebrauchs bei
Tannen (1997), Leaper (2007) und Ullman
(2008).

138  Pennebaker 2004.

139  Newman 2008.

140  Laut Burnett (2009) erfordern
zwischenmenschliche Gefühle
(beispielsweise Schuld- und
Peinlichkeitsgefühle) im Gegensatz zu
grundlegenden Gefühlen (wie Ekel und
Angst) die Repräsentation der mentalen



Zustände eines anderen; während dieses
Überganges wurde bei Teenagern für
zwischenmenschliche und grundlegende
Gefühle jeweils ein anderes Gehirnareal
aktiviert, bei Erwachsenen und Kindern
jedoch nicht. Weitere Informationen über die
Reaktionen des Teenager- und
Erwachsenengehirns bei McClure (2004).

141  Laut Klucharev (2009) lösen Konflikte
mit den Ansichten der gleichaltrigen Gruppe
eine Reaktion in der RCZ aus. Die Autoren
gelangen zu dem Schluss, dass Normen der
sozialen Gruppe auf dem Weg über die
Aktivität von RCZ und ventralem Corpus
striatum für Konformität sorgen. Wie Jocham
(2009) feststellte, muss das Verhalten
angepasst werden, wenn eine Handlung zu



einem ungünstigen Ergebnis führt; im
menschlichen Gehirn reagiert dabei die RCZ

besonders stark auf fehlerhafte Leistungen
und soziale Ablehnung. Weitere
Informationen über Gehirn und soziale
Anerkennung bei Tzur (2009), Yaniv (2009)
und Behrns (2009).

142  Weitere Informationen über die
Auswirkungen sozialer Ausgrenzung und das
unangenehme Erlebnis der Ablehnung
Gleichaltriger auf das Gehirn bei Masten
(2009). Über die Neuausrichtung des Gehirns
bei zwischenmenschlichen Emotionen wie
Peinlichkeits- oder Schuldgefühlen berichtet
Burnett (2009).

143  Laut Freeman (2009 a) wird die



Reaktion des Gehirns kulturell geprägt.

144  Laut Stanton (2009) verbindet sich ein
hoher Testosteronspiegel bei Männern mit
Dominanzstreben und Statusdenken; der
Testosteronspiegel steigt, wenn ein
Wettbewerb um Dominanz gewonnen wurde.
Diese positive Rückkopplung stellte das
Gehirn auf zukünftiges Dominanzverhalten
ein. Weitere Informationen über Hormone
und soziale Stellung von Männern bei
Sapolsky (1986 und 2005), Becker (2008 b),
Hermans (2006, 2007 und 2008), Rubinow
(2005), Van Honk (2005 und 2007) und Viau
(2002).

145  Weitere Informationen über Gehirn,
gesellschaftliche Wertschätzung, soziales



Lernen und Selbstbewusstsein bei Behrens
(2008) und Eme (2007).

146  Weitere Informationen über Gehirn,
soziale Hierarchie, Dominanz und
Unterordnung bei Freeman (2009). Weitere
Informationen über Verhalten und Hormone
von Jungen im Teenageralter bei Olweus
(1988) und Archer (2006).

147  Laut Sell (2009) zeigen Männer schon
im Teenageralter erstmals feindselige
Absichten, etwa durch einen verärgerten
Gesichtsausdruck. Sie lernen sehr schnell,
mit einem Blick auf die Gesichter anderer
Männer deren Stärke und den Kampfgeist
einzuschätzen.



148  Laut Olweus (1980 und 1988) zeigen
Jungen im Teenageralter eine gesteigerte
Reizbarkeit.

149  Weitere Informationen über das
männliche Gehirn und geschlechtsspezifische
Unterschiede der Erregungs- und
Dopaminsysteme bei Becker (2008 a). Laut
Salvador (1987, 2003 und 2005) steigt der
Testosteronspiegel eines Mannes in
Konkurrenzsituationen an; er bleibt, je
nachdem, wie der Wettbewerb endet und wie
wichtig er für den Mann ist, bei Siegern hoch
und sinkt bei Verlierern ab. Suay (1999)
untersuchte Judokämpfer. Bei diesen
Sportlern bestand ein enger Zusammenhang
zwischen einem stärkeren Anstieg des



Testosteronspiegels und einem verärgerten
Gesichtsausdruck beim Kampf sowie bei der
Reaktion auf Herausforderungen und der
Konkurrenzstärke. Weitere Informationen
über Konkurrenz, Gehirn und Testosteron bei
Gatzke-Kopp (2009), Kahnt (2009), Sallet
(2009), Kraemer (2004) und Berman (1993).

150  Laut Bernhardt (1998) führt selbst ein
Sieg »aus zweiter Hand« – beispielsweise bei
einem Fan der siegreichen Mannschaft – zu
einem Anstieg des Testosteronspiegels.

151  Weisfeld 1999. Weitere Informationen
über die psychologischen
Entwicklungsstadien heranwachsender
Männer bei Levinson (1979).



152  Laut Weisfeld (1999 und 2003) sowie
Fischer (2007) steht ein hohes Maß an
Geschlechtersrollen-Konflikten bei
erwachsenen Männern im Zusammenhang mit
übermäßigem Behütetsein durch die Eltern
im Teenageralter.

153  Spear 2004.

154  Spear 2004 und Nelson 2005.

155  Nelson 2005. Laut Steinberg (2007)
nehmen Jugendliche und Personen im
Collegealter mehr Risiken auf sich als Kinder
oder Erwachsene; dies spiegelt sich in
statistischen Angaben über Autounfälle,
Komasaufen, Anwendung von
Verhütungsmitteln und Verbrechen.



156  Steinberg 2007. Nach Angaben von
Teicher (2000) ist der Gehirnteil, der uns
veranlasst, Gegenleistungen hinauszuschieben
und impulsive Taten zu hemmen – der PFC –,
erst im späteren Teenageralter ausgereift, und
im Gehirn von Jungen findet diese
Entwicklung noch später statt als bei
Mädchen.

157  Nach Angaben von Steinberg (2004)
gehen Teenager in einem Video-
Rennsportspiel mehr als doppelt so hohe
Risiken ein, wenn Gleichaltrige in der Nähe
sind. Laut Dahl (2008) greift der
Schlafmangel bei Jugendlichen immer stärker
um sich; die Folgen (Müdigkeit,
Aufmerksamkeitsdefizite, Neigung zu



Aggressionen im Zusammenwirken mit
Alkohol) scheinen beträchtlich dazu
beizutragen, das Jugendliche beim Autofahren
größere Risiken eingehen.

158  Laut Eaton (2008) sind in den
Vereinigten Staaten 72 Prozent aller
Todesfälle bei Personen im Alter zwischen
zehn und vierundzwanzig auf vier Ursachen
zurückzuführen: Unfälle mit Kraftfahrzeugen,
andere unbeabsichtigte Verletzungen, Mord
und Selbstmord. Die landesweite Youth Risk
Behavior Survey (YRBS) aus dem Jahr 2007
weist darauf hin, dass viele Highschool-
Schüler zu Verhaltensweisen neigen, bei
denen sie verstärkt Gefahr laufen, aus einem
dieser vier Gründe ums Leben zu kommen.



159  Nach Befunden von Doremus-Fitzwater
(2010) steigen durch biologische
Veränderungen in den Motivations- und
Belohnungszentren des Gehirns von
Teenagern die auf Gleichaltrige gerichteten
sozialen Interaktionen, die
Risikobereitschaft, die Neugier sowie der
Drogen- und Alkoholkonsum im Vergleich zu
Erwachsenen stark an. Weitere Informationen
über Schlafmangel und seinen Einfluss auf
riskante Verhaltensweisen unter
Gleichaltrigen bei Dahl (2008).

160  Steinberg 2004 und 2007.

161  Giedd 1996 und 2009.

162  Laut Savic (2001) und Weisfeld (2003)



ist der Geruch genetisch verwandter
Familienmitglieder nicht sexuell attraktiv.
Weitere Informationen über MHC-Gene und
anziehende Gerüche bei Garver-Apgar
(2006), Wedekind (1995) und Yamazaki
(2007).

163  Campbell (1980) untersuchte
männliche Schüler im Alter von zwölf bis
achtzehn Jahren. Wie sich in der Studie
herausstellte, stehen spontane nächtliche
Samenergüsse, die Entwicklung der
sekundären Geschlechtsmerkmale und der
Anstieg des Testosterongehalts im Speichel
im Zusammenhang mit dem Alter, in dem
erste sexuelle Phantasien, sexuelle
Handlungen ohne Geschlechtsverkehr und
Geschlechtsverkehr stattfinden. Die ersten



Erektionen treten durchschnittlich im Alter
von 10,75 Jahren auf, die ersten sexuellen
Phantasien mit 12,66 Jahren, die ersten
spontanen nächtlichen Samenergüsse mit
13,02 Jahren. Der Testosteronspiegel im Blut
erreicht mit 17,2 Jahren das Niveau der
Erwachsenen. Laut Carlier (1985) besteht
insbesondere zwischen der Hodengröße und
dem ersten Samenerguss ein Zusammenhang.

164  Laut Korkmaz (2008) masturbieren
über 90 Prozent der sechzehnjährigen Jungen,
und 98 Prozent gaben an, dass es ihnen gefiel
und dass sie es für etwas Natürliches hielten.
Manche empfanden jedoch auch
Schuldgefühle, Angst vor körperlichen
Schädigungen oder Scham. Manche Jungen
hielten sich selbst für sexuell unvollkommen



im Vergleich mit Gleichaltrigen und glaubten,
sie seien für Mädchen nicht attraktiv. Weitere
Informationen über das Sexualverhalten
halbwüchsiger Jungen bei Giles (2006),
Auslander (2005) und Browning (2000).

165  Tanagho 2000.

166  Korkmaz 2008. Laut Gerresu
masturbieren 95 Prozent der Männer und
71 Prozent der Frauen. Sämtliche Studien
berichten übereinstimmend über einen
großen Unterschied zwischen den
Geschlechtern, was Verbreitung und
Häufigkeit der Masturbation angeht – beide
sind bei Männern wesentlich größer. Weitere
Informationen über die Häufigkeit sexueller
Handlungen bei Männern und Frauen bei



Kontula (2002), Hyde (2005), Dekker
(2002), Pinkerton (2002), Langstrom
(2006), Giles (2006) und Laumann (1999 b).

167  Tanagho 2000.

168  Jugendliche müssen im Zusammenhang
mit der Sexualität viele
Entwicklungsaufgaben bewältigen, unter
anderem den Aufbau einer Liebesbeziehung
und die Entwicklung ihrer sexuellen Identität.
Fast die Hälfte der Jugendlichen hat vor dem
Abschluss der Highschool bereits vaginalen
Geschlechtsverkehr. Weitere Informationen
über Pubertät und sexuelle Entwicklung bei
Eaton (2008) und Auslander (2005).

169  Ein Überblick über Ähnlichkeiten und



Unterschiede bei Vorlieben in der
Partnerwahl von Frauen und Männern findet
sich in Geary (2004) und Young (2008).

170  Weitere Informationen über
Gehirnschaltkreise für männliches
Werbeverhalten bei Pfaff (2002), Fernandez-
Guasti (2000), Wu (2009), Maner (2007 b)
und Manoli (2006).

171  Laut Voracek (2006) hat die
körperliche Attraktivität von Frauen letztlich
den Zweck, bei Männern sexuelle Erregung
hervorzurufen. Den Befunden zufolge
konzentrierten sich Männer bei Frauen, die
sie in Bewegung sahen, mehr auf das
Verhältnis von Taille zu Hüfte, bei stehenden
oder sitzenden Frauen dagegen mehr auf die



Größe der Brust. Im männlichen Gehirn ist
der Kern des präoptischen Areals im
Hypothalamus zweieinhalbmal größer als im
weiblichen. Und nach Befunden von Welling
(2008) bestimmen Veränderungen des
Testosteronspiegels mit darüber, wie stark
Männer sich zu weiblichen Eigenschaften von
Frauen hingezogen fühlen.

172  Singh 2002.

173  Laut Tsujimura (2009) starrten Männer
beim Ansehen eines Videoclips, der keinen
Geschlechtsverkehr zeigte, deutlich länger
auf Gesicht und Körper der Schauspielerin
als weibliche Betrachterinnen.

174  Laut Amador (2005) messen beide



Geschlechter nicht nur gegenseitiger
Anziehung und Liebe einen hohen Wert bei,
sondern auch Merkmalen wie zuverlässiger
Charakter, emotionale Stabilität/Reife und
angenehme Ausstrahlung. Frauen legten in der
Studie mehr Wert auf einen
ehrgeizigen/fleißigen Charakter, einen
ähnlichen Bildungshintergrund und gute
finanzielle Aussichten. Den Männern ging es
mehr um Fitness und Gesundheit der Frauen,
Fähigkeiten beim Kochen und in der
Haushaltsführung sowie Attraktivität.

175  Maner 2008 und Shoup 2009. Weitere
Informationen über Urteile in der
Partnerwahl von Männern und Frauen bei
Gangestad (1993 und 2000).



176  Eibl-Eibesfeldt 1973.

177  Laut Befunden von Bateson (2005) und
Alpern (2005) werden sowohl Männer als
auch Frauen im Laufe der Zeit weniger
wählerisch, weil die höchstrangigen, fittesten
und gesündesten Individuen sich als Erste
paaren. Damit ein Mann von einer Frau als der
Beste ausgewählt wird, muss er also nur alle
anderen Männer im Hinblick auf das
spezifische Merkmal, auf das sie sich
konzentriert, ausstechen.

178  O’Hair 1987 und Farrow 2003.

179  O’Hair 1987 und Haselton 2005.

180  Apicella 2009. Laut Sokhi (2005)



aktivieren männliche und weibliche Stimmen
unterschiedliche Areale des männlichen
Gehirns. Befunde von Hughes (2008) und
Pipitone (2008) deuten darauf hin, dass die
Attraktivität einer Frauenstimme im Laufe
des Menstruationszyklus schwankt.

181  Wie Roney (2008) außerdem
feststellte, fühlen sich Frauen von den
männlichen Eigenschaften eines Mannes wie
kräftigen Kieferknochen und großen Muskeln
in der Zeit des Eisprungs stärker angezogen.

182  Laut Savic (2001 b) werden Männer am
stärksten durch den Duft von Frauen
angezogen, die sich genetisch stark von ihnen
unterscheiden. Nach Befunden von
Lundstrom (2006) produzieren Frauen bei



Einnahme hormoneller
Empfängnisverhütungsmittel nicht die
gleichen Pheromone. Auch der
Konzentrationsanstieg bei
Testosteronderivaten wie Androstendion, der
sonst im Umfeld des Eisprunges die
Schweißdrüsen zur Produktion der
weiblichen »Komm-näher-Pheromone«
anregt, findet nicht statt.

183  Alvarez 2009.

184  Wedekind 1995. Laut Yamazaki (2007)
sorgen unterschiedliche MHC-Gentypen für
die Produktion besonderer Körpergerüche,
die zur Grundlage für Partnerwahl und die
Erkennung von Familienangehörigen werden.
Auf diese Weise wird gewährleistet, dass es



nicht zur Inzucht mit Eltern oder
Geschwistern kommt. Weitere Informationen
über die Reaktion des Gehirns auf
Pheromone bei Hummer (2010), Mujica-
Parodi (2009) und Prehn-Kristensen (2009).

185  Nach Angaben von Li (2007) kann der
Körpergeruch des Menschen verantwortlich
für eine größere oder geringere Beliebtheit
sein. Außerdem reagiert das Gehirn
homosexueller Männer und Frauen nach
Befunden von Berglund (2006) und Sergeant
(2007) positiv auf gleichgeschlechtliche
Pheromone. Der Geruch des anderen
Geschlechts wird dagegen als unangenehm
empfunden. Weitere Informationen über
Partnerwahl und Pheromone bei Savic
(2001 a und 2009) und Zaviacic (2009).



186  Weisfeld 2003 und Olsson 2006. Nach
Angaben von Havlicek (2009 b) ergänzen sich
die olfaktorischen und visuellen Sinneskanäle
und sorgen dafür, dass durch ein optimales
Ausmaß genetischer Unterschiede eine
möglichst starke Partneranziehung stattfindet.

187  Keverne (2007) äußert die Vermutung,
dass es für ein männliches Tier ernsthafter
strategischer Manöver bedarf, um eine
fruchtbare Partnerin zu finden; beim
Menschen sind diese
Fortpflanzungsstrategien komplex und in die
gesellschaftlichen Strukturen und
Hierarchien eingebettet. Für Männer hängt
der Erfolg also in der Regel stärker von
intelligentem Verhalten als von Hormonen



oder Gerüchen ab.

188  Laut Roney (2007) steigt der
Testosteronspiegel eines Mannes schon dann
an, wenn er nur mit einer Frau spricht.

189  Laut Gallup (2008) und Hughes (2007)
ist das Küssen ein Mittel zur Beurteilung von
Partnern. Wie Wyart (2007) berichtet, sind
Testosteron und seine Stoffwechselprodukte
in Speichel, Samenflüssigkeit und Schweiß
eines Mannes enthalten; sie riechen – und
schmecken vielleicht auch – für eine Frau,
bei der gerade der Eisprung stattfindet,
köstlich. Während Frauen den männlichen
Geruch attraktiv finden, wirkt er auf
heterosexuelle Männer abstoßend. Weitere
Informationen über Pheromone und



Partnerwahl bei Bensafi (2003) und Walter
(2008).

190  Nach Vermutungen von Muir (2008)
können die Ausscheidungen eines Mannes
von einer Frau durch Küsse, Berührungen und
Hautkontakt aufgenommen werden und dann
Einfluss auf ihr Gehirn ausüben.

191  Laut Hill (2002) sind Frauen
vorsichtiger, wenn es um schnellen Sex geht;
Männer brauchen vor dem Sex weniger stark
das Gefühl, bereits emotional in die
Beziehung investiert zu haben.

192  Buss 1993.

193  Laut Roese (2006) bereuen Frauen es



häufiger als Männer, wenn sie in einer neuen
Beziehung schon frühzeitig
Geschlechtsverkehr hatten.

194  Laut Buss (1993) wurde das Bedürfnis
der Männer, mit möglichst vielen Frauen zu
schlafen, wahrscheinlich in der Evolution
begünstigt.

195  Buss 2005 und Jensen-Campbell 1995.

196  Laut Griskevicius (2007) steigt durch
das spezifische Ziel der Paarung die
Bereitschaft der Männer, Geld für
offensichtliche Luxusgüter der Frauen
auszugeben. Sie erklären, romantische
Motive führten zu einem äußerst strategisch
ausgerichteten, sexuell orientierten



Auftreten. Und laut Klapwijk (2009) dient die
Großzügigkeit dem wichtigen Zweck,
»Vertrauen« zu vermitteln.

197  Gomes 2009.

198  Weitere Informationen über
geschlechtsspezifische Unterschiede bei
Liebe, Hingabe und Sex: Roese (2006),
Sprecher (2002), Keverne (2007), Loving
(2009), McCall (2007), Geary (2000) und
Buss (1993).

199  Bleay 2007.

200  Das Bonussystem der Menschen wird
in der Wissenschaft als mäßige Polygynie
bezeichnet – mehrere Partnerinnen in



Verbindung mit einem wechselnden Ausmaß
väterlichen Engagements bei der
Kinderversorgung. Laut Andrews (2008) sind
die Geschlechter unterschiedlich gut in der
Lage, Untreue zu entdecken – Männer können
es besser. Nach Befunden von Atkins
(2001 a) waren 20 bis 25 Prozent der
verheirateten US-Amerikaner schon einmal
untreu. Konntula (1994) berichtet, in
Finnland hätten 52 Prozent der Männer und
29 Prozent der Frauen eigenen Angaben
zufolge im Laufe ihres Lebens schon einmal
einen Seitensprung gemacht. Die Männer
empfanden dabei gegenüber den Partnerinnen,
denen sie untreu waren, eine geringere
emotionale Bindung als die Frauen, die sich
offensichtlich sowohl emotional als auch



sexuell engagierten.

201  Nach Befunden von Gobrogge (2007)
finden durch leidenschaftliche Paarung im
männlichen Gehirn dauerhafte biologische
Veränderungen statt, die dazu führen, dass die
in einer Paarbindung engagierte männliche
Präriewühlmaus andere fruchtbare Weibchen
abweist. Ursache der Paarbindung ist den
Befunden zufolge eine Wechselwirkung
zwischen Dopamin und Vasopressin in
Hypothalamus und Nucleus accumbens (NAc)
des männlichen Gehirns. Weitere
Informationen über Hormone, Gene und
Paarbindung bei Winslow (1993), Carter
(1998), Liu (2001 und 2003), Lim (2004 c)
und Young (2009 a). (Im weiblichen Gehirn
ist die Paarbindung eine Folge der



Wechselwirkungen zwischen Oxytocin und
Dopamin.)

202  Weitere Informationen über Sexualität
und die Bevorzugung bestimmter Partner bei
Säugetieren bei Carter (1998) und Young
(2008).

203  Laut Liu (2001) führt eine chemische
Blockade des Vasopressinrezeptors im
Experiment dazu, dass Geschlechtsverkehr
beim Männchen keine Paarbindung mehr
auslöst.

204  Weitere Informationen über Hormone
im Gehirn, Sexualität und Paarbindung bei
Young (2008 und 2009 b), Carter (1998),
Becker (2008 b), Wang (2004) und Pfaff



(2002).

205  Lim (2004 c) schleuste das Gen für
den Vasopressinrezeptor aus den monogamen
Präriewühlmäusen in promiskuitive
Wühlmäuse ein und löste so bei diesen die
Paarbindung aus.

206  Weitere Informationen über das Gen
für den menschlichen Vasopressinrezeptor
bei Aragona (2009), Adkins-Regan (2009)
und Walum (2008).

207  Nach Befunden von Walum (2008)
besteht ein Zusammenhang zwischen den
menschlichen Vasopressinrezeptor-Genen
und Eigenschaften, in denen sich das
Paarbindungsverhalten von Männern



widerspiegelt. Wie die Autoren nachweisen
konnten, hat der Vasopressin-Genotyp der
Männer auch Auswirkungen darauf, wie die
Qualität ihrer Ehe von den Frauen
wahrgenommen wird.

208  Haselton 2005.

209  Haselton 2005.

210  Übersicht in Shackelford (2005 d) und
Buss (2005 b).

211  Weitere Informationen über das
weibliche Gehirn, Oxytocin und Paarbindung
bei Liu (2003).

212  Loving (2009) fand eine verstärkte
Stressreaktion bei Männern, die über



partnerschaftliches Engagement sprachen.

213  O’Hair 1987.

214  Nach Befunden von Gillath (2008 a)
steigert Sex den Wunsch, persönliche
Informationen auszutauschen; Gedanken, die
mit Intimität zu tun haben, werden begünstigt,
und die Bereitschaft, für den Partner Opfer zu
bringen, wächst. Laut Klusmann (2002)
nehmen sexuelle Aktivität und sexuelle
Befriedigung bei Männern und Frauen mit
längerer Dauer der Partnerschaft zwar ab, das
Bedürfnis nach Sexualität wird aber nur bei
Frauen geringer, nicht jedoch bei Männern.
(Umgekehrt nimmt der Wunsch nach
Zärtlichkeit bei Männern ab und bei Frauen
zu.) Die Autoren gelangen zu dem Schluss,



dass eine stabile Paarbindung bei Frauen nach
der anfänglichen Begeisterungsphase kein
hohes Maß an sexueller Begierde voraussetzt.
Für Männer gilt jedoch das Umgekehrte. Den
Befunden zufolge bleibt der Sexualtrieb der
Männer auf einem hohen Niveau, weil er in
der Evolution als Vorsichtsmaßnahme gegen
das Risiko der Spermienkonkurrenz
begünstigt wurde.

215  Weitere Informationen über das
menschliche Gehirn, die Entstehung von
Paarbindungen und Geschlechtsverkehr bei
Liu (2001).

216  Weitere Informationen über die
spezifischen Gehirnregionen, in denen
Dopamin seine Wirkung auf Paarbindung,



Lust, Belohnung und Motivierung ausgeübt,
bei Curtis (2006).

217  Nach Befunden von Aragona (2009)
vermittelt die Dopamin-Übertragung die
Bildung und Aufrechterhaltung monogamer
Paarbeziehungen. Weitere Informationen über
Motivation und Belohnung bei der Bildung
von Paarbeziehungen bei Kruger (1998),
Exton (2001 a) und Young (2009).

218  Nach Befunden von Knutson (2008)
verstärkt sich die Aktivierung des Nucleus
accumbens im Laufe der Vorfreude auf
sexuelle Lust, während in Erwartung eines
Beziehungsverlustes eine Deaktivierung
stattfindet.



219  Bei Frauen wie bei Männern werden
Oxytocin, Vasopressin, Testosteron und
Östrogen ausgeschüttet. Die
Mengenverhältnisse sind aber
geschlechtsspezifisch und werden von Genen,
Proteinen und Enzymen wie der Aromatase
gesteuert. Weitere Informationen über das
männliche Gehirn, Östrogen und Aromatase
bei Wu (2009). Weitere Informationen über
die Bildung von Paarbindungen bei Männern
und Frauen bei Liu (2003), Bocklandt (2007),
Becker (2008 a) und Carter (2008).

220  Weitere Informationen über das Gehirn
und intensive romantische Liebesgefühle bei
Aron (2005) und Fisher (2005 und 2006).

221  Gonzaga 2006.



222  Fisher 2004.

223  Fisher (2006) beobachtete bei
männlichen Versuchspersonen, die ihre
Geliebte anblicken, eine gesteigerte Aktivität
in einem Gehirnareal, das mit der Erektion im
Zusammenhang steht. Demnach besteht eine
unmittelbare Verbindung zwischen der
romantischen Leidenschaft eines Mannes und
einer Gehirnregion, die für sexuelle Erregung
sorgt. Beauregard (2009) beschreibt
besondere Gehirnschaltkreise für
bedingungslose Liebe.

224  Um die Frau zu halten, muss der Mann
laut Buss 2002 potenzielle Nebenbuhler
abwehren und verhindern, dass seine
Partnerin ihn verlässt. Demnach haben sich



während der Evolution Anpassungen zur
Bewachung der Partnerin entwickelt, weil
damit negative Konsequenzen für die
Fortpflanzung verhindert werden; das
Spektrum reicht hier von genetischem Betrug
über Rufschädigung bis zum dauerhaften
Verlust der Partnerin. Die Verhaltensweisen
bei der Bewachung der Partnerin rangieren
von Wachsamkeit bis zu Gewalttaten.

225  Weitere Informationen über das
männliche Gehirn, sexuelles Lustempfinden
und Schaltkreise für visuelle sexuelle
Anziehungskraft bei Fisher (2002, 2005 und
2006).

226  Einen Überblick über sexuelle
Eifersucht bei Männern gibt Rilling (2004).



Laut Little (2005) und Burriss (2006) haben
Männer den Eindruck, dass sich die Vorliebe
ihrer Partnerinnen um den Eisprung herum in
Richtung besonders maskuliner Männer
verschiebt. Weitere Informationen über
aggressives männliches Sexualverhalten bei
Starratt (2007 und 2008).

227  Laut Schmitt (2004) nutzen Männer in
dreiundfünfzig Staaten ähnliche Methoden,
um Partnerinnen auszuspannen. Außerdem
beobachteten die Forscher dieses Verhalten
auch bei Frauen. Wenn ein Mann als
»ungebunden« bezeichnet wird, haben laut
Parker (2009) insgesamt 59 Prozent der
alleinstehenden Frauen ein Interesse daran,
sich um ihn zu bemühen; wurde der gleiche
Mann dagegen als »in einer glücklichen



Beziehung lebend« beschrieben, bekundeten
90 Prozent der Frauen ihr Interesse an ihm.

228  Weitere Informationen über die
Verstärkung des emotionalen Engagements
bei Zurückweisung siehe Baumeister (2001),
Eisenberger (2004), Macdonald (2005) und
Fisher (2002).

229  Weitere Informationen über
Paarungsinstinkte und Hormone bei Carter
(2007 und 2008), Becker (2009) und Pfaff
(2002).

230  Weitere Informationen über die
größeren Erwartungen der Männer an die Zahl
ihrer kurzfristigen Partnerinnen bei Schmitt
(2001).



231  Weitere Informationen über One-
Night-Stands bei Schmitt (2001), Laumann
(1999 b) und Mulhall (2008 a). Zur
Zufriedenheit der Männer mit ihrem
Sexualleben siehe Colson (2006); wie dort
festgestellt wird, haben fast 70 Prozent der
Männer den Wunsch, einiges an ihrem
Sexualleben zu ändern.

232  Van der Meij 2008.

233  Laut Ortigue fällt die Entscheidung
über den Wunsch nach sexuellen Reizen im
männlichen Gehirn innerhalb der ersten
200 Millisekunden, nachdem der Mann eine
Frau gesehen hat. Sie steht also bereits fest,
bevor ihm der Prozess bewusst wird.



234  Sanchez 2007.

235  Lever (2006) befragte 52031 Männer
und Frauen und stellte dabei fest, dass sich
viele Männer einen größeren Penis
wünschten. Dagegen wünschten sich nur zwei
von tausend Männern, ihr Penis möge kleiner
sein. Laut Dillon (2008) ist die Penisgröße
für viele Männer von der Jugend bis zum
höheren Alter ein Gegenstand beträchtlicher
Sorgen. Wie Wessels (1996) berichtete, lässt
sich die Länge des Penis im erigierten
Zustand weder anhand des Alters eines
Mannes noch anhand der Größe des schlaffen
Penis zuverlässig voraussagen. Am nächsten
kam die Länge des gedehnten Penis der im
erigierten Zustand. Weitere Informationen



über die Penisgröße bei Francken (2002).

236  Laut Francken (2002) glauben viele
Männer, die Größe des Penis stehe in
unmittelbarem Zusammenhang mit der
sexuellen Leistungsfähigkeit.

237  Wie Diamond (2009) berichtet, muss
der Penis nur in die Vagina der Frau passen;
Männer mit zu großem Penis können unter
Umständen weniger Nachkommen zeugen,
was dann als Nachteil erscheint.

238  Laut Wylie (2007) ist ein Penis im
erigierten Zustand durchschnittlich 13,9 bis
15,7 Zentimeter lang. Männer mit
durchschnittlicher Größe machen sich in der
Regel Sorgen, der Penis sei nicht groß genug,



um die Partnerin oder den Mann selbst
zufriedenzustellen; außerdem schämen sie
sich, wenn andere ihren Penis insbesondere
im schlaffen Zustand sehen.

239  Laut Diamond (2009) ist der
menschliche Penis im Vergleich zu anderen
Säugetieren größer als notwendig.

240  Wie Jansen (2008) in seiner Umfrage
feststellte, erklären die meisten Männer, sie
könnten eine Erektion haben, ohne sich erregt
zu fühlen oder Lust auf Sex zu verspüren.

241  Tsujimura 2006. Laut Holstege (2003)
setzt die Erektion ein, wenn ein Mann sich
vorstellt, mit seiner Partnerin oder anderen
Frauen in verschiedenen Positionen und an



unterschiedlichen Orten in geschlossenen
Räumen und im Freien zu schlafen. Weitere
Informationen über Erektionen bei Janssen
(2008), Baskerville (2008) und Schober
(2007).

242  Wie Beach (1967) feststellte,
funktioniert bei Männern, die an
Testosteronmangel leiden, keiner dieser
Schaltkreise für sexuelle Erregung oder
Erektion. Laut Steers (2000) wird die
Erektion dadurch ausgelöst, dass Testosteron
zusammen mit Oxytocin und
Neurotransmittern wie Dopamin,
Acetylcholin und Stickoxid in Gehirn,
Rückenmark und Penis wirksam wird. Nach
Befunden von Swann (2003) gibt es im
männlichen Gehirn ein sexuell



differenziertes, auf Testosteron
ansprechendes Netzwerk, das Signale an die
motorischen Areale weiterleitet und so den
Geschlechtsverkehr ermöglicht. Weitere
Informationen über Geschlechtsverkehr bei
Redoute (2005).

243  Miyagawa 2007.

244  Nach Befunden von Mouras (2008)
erlebten acht von zehn gesunden Männern
beim Betrachten sexuell animierender
Videoclips eine Erektion, die sich mit einer
Messmanschette am Penis nachweisen ließ.

245  Der Nucleus accumbens (NAc) ist im
Gehirn ein wichtiges Zentrum für die
Vorfreude auf Belohnungen. Weitere



Informationen über Sex und Belohnungen bei
Ponseti (2009) und Paredes (2009).

246  Lee 2006 und Moulier 2006.

247  Weitere Informationen über die
Penetration der Vagina und den Gebrauch von
Kondomen bei Crosby (2007).

248  Arnow 2002 und Holstege 2003.

249  Laumann 1999 b.

250  Payne 2007. Laut Shafik (2007) führt
eine Stimulation der Harnröhrenöffnung zu
einer dauerhaften Aktivierung der Nerven und
Muskeln des Penis, durch die eine
pulsierende, harte Erektion aufrechterhalten
wird; dies ermöglicht ein kraftvolles



Ausstoßen der Samenflüssigkeit, das dann mit
größerer Wahrscheinlichkeit die Befruchtung
herbeiführt.

251  Payne 2007.

252  Laut Murstein (1998) erreichen
Männer in Untersuchungen, in denen nach
sexuellem Interesse, Häufigkeit der sexuellen
Erregung und sexueller Erfüllung gefragt
wurde, höhere Werte als Frauen.

253  Meston 2004. Mehr zu weiblichem
Orgasmus, Vorspiel und Geschlechtsverkehr
bei Weiss (2009). Zu Sexualfunktionen und
sexuellen Funktionsstörungen bei Frauen
siehe Basson (2005).



254  Georgiadis 2009. Laut Muehlenhard
(2009) täuschen sowohl Männer als auch
Frauen einen Orgasmus vor; der Anteil der
Frauen beträgt beim vaginalen
Geschlechtsverkehr 67 Prozent, der der
Männer 28 Prozent.

255  Laut Parra-Gamez (2009) und
Georgiadis (2009) besteht der einzige
auffällige Unterschied zwischen den
Geschlechtern beim Orgasmus darin, dass das
periaquäduktale Grau (PAG) – das Areal für
Schmerzverminderung und Stöhnen – beim
Mann stärker aktiviert wird. Nach Befunden
von Holstege (2003) lässt sich
Scanaufnahmen des Gehirns von Männern
während der Ejakulation eine starke



Aktivierung des Tegmentums erkennen, in
dem das Dopamin produziert wird.

256  Nach Befunden von Revicki (2008)
ejakulieren bis zu 75 Prozent der Männer
innerhalb der ersten zehn Minuten nach dem
Eindringen. Wie Richters (2006) feststellte,
haben Männer bei 95 Prozent der sexuellen
Erlebnisse einen Orgasmus, Frauen in
69 Prozent der Fälle. Wie Weiss (2009)
berichtete, nimmt die
Orgasmuswahrscheinlichkeit bei Frauen
während des Geschlechtsverkehrs zu, wenn
die Penetration länger andauert. Weitere
Informationen über die weiblichen
Sexualfunktionen bei Meston (2004),
McKenna (2000), Mong (2003) und Basson
(2005).



257  Truitt 2002. Laut Beauregard (2009)
wird der anteriore cinguläre Cortex (ACC),
das Sorgenzentrum des Gehirns, auf die
bevorstehende Erektion aufmerksam
gemacht. Der so aktivierte ACC sorgt im
Zusammenwirken mit anderen
Gehirnschaltkreisen wie der Insula (dem
Ekelzentrum) dafür, dass die
Erektionsgeneratoren im Rückenmark
notfalls ausgeschaltet werden.

258  Waldinger 2005. Nach Befunden von
Corty (2008) dauert der Geschlechtsverkehr
normalerweise durchschnittlich drei bis
dreizehn Minuten. Zur Vorbeugung gegen die
zu schnelle Ejakulation empfehlen
Sexualtherapeuten den Männern Kegel-



Übungen, Masturbation und während des
Verkehrs geistige Ablenkung oder aber
Kondome und Gele, welche die
Empfindlichkeit des Penis senken. Darüber
hinaus stehen Medikamente aus der Gruppe
der selektiven Serotonin-
Wiederaufnahmehemmer zur Verfügung, die
den Männern helfen können, die Ejakulation
hinauszuzögern und länger durchzuhalten.
Solche Präparate können aber die sexuelle
Erregung auch völlig verhindern.

259  Symonds 2007 und Revicki 2008. Die
Diagnose der vorzeitigen Ejakulation wird nur
dann gestellt, wenn die mangelnde Kontrolle
über den Samenerguss das sexuelle und
emotionale Wohlbefinden bei einem oder
beiden Partnern beeinträchtigt. Weitere



Informationen über die Therapie des
vorzeitigen Ergusses bei Seleghi-Nejad
(2008).

260  Nach Befunden von Tanagho (2000)
wird bei einer Massage des Penis oder bei
sexuellen Phantasien im Gehirn vom
parasympathischen Nervensystem (PNS),
einem Teil des unwillkürlichen
Nervensystems, eine Erektion in Gang
gesetzt. Die Nervenverästelungen des PNS

sorgen im Penis für die Freisetzung von
Stickoxid, das die Arterien erweitert, sodass
sie sich mit Blut füllen und hart werden
können. Viagra und ähnliche Medikamente
wirken auf das Stickoxid-System und
unterstützen so die Erektion. Diese lässt
nach, wenn die parasympathische Stimulation



sich nicht mehr fortsetzt. Dann setzt das
sympathische Nervensystem (SNS), der
zweite Teil des autonomen Nervensystems,
eine Verengung der Penisarterien in Gang,
sodass das Blut herausgepresst wird und der
Penis weich wird.

261  Tanagho 2000. Weitere Informationen
über die Erektion bei Brody (2000) und
Costa (2009).

262  Nach Befunden von Veenema (2008)
wird im männlichen Gehirn während und nach
dem Geschlechtsverkehr bis zu vier Stunden
lang Oxytocin ausgeschüttet, das beruhigend
wirkt, für Entspannung sorgt und Ängste
vermindert. Weitere Informationen über
Oxytocin und Sexualität bei Waldherr (2007).



263  Buist 2003. Morse (2005) führte eine
Studie an 327 gesunden Paaren durch und
berichtete, dass manche werdenden Väter
während der Schwangerschaft Probleme mit
der Beziehung und/oder beim Sex hatten oder
über Leistungsabfall am Arbeitsplatz klagten.

264  Ahern 2009 und Meaney 2005. Nach
Befunden von Boyce (2007) bestand bei
Vätern, die unzureichend über
Schwangerschaft und Entbindung informiert
waren, eine größere Gefahr ernsthafter
Verstimmungen. Dies legt die Vermutung
nahe, dass man mehr Anstrengungen darauf
verwenden sollte, die Männer ausreichend
über die Schwangerschaft, die Entbindung und
Fragen im Zusammenhang mit der Versorgung



eines Neugeborenen zu informieren.

265  Gray 2006. Untersuchungen von Exton
(2001 b) zufolge vermindert ein erhöhter
Prolactinspiegel bei Männern den
Sexualtrieb. Den Vermutungen der Autoren
zufolge kommt es bei werdenden Vätern zu
einem Anstieg des Prolactin- und einem
Abfall des Testosteronspiegels, damit sich
das sexuelle Interesse in einer Zeit, in der
keine Befruchtung möglich ist, vermindert.
Weitere Informationen über den männlichen
Hormonhaushalt während einer
Schwangerschaft der Partnerin bei Delahunty
(2007), Ma (2005), Burnham (2003),
Wynne-Edwards (2000 und 2001), Carlson
(2006) und Fleming (2002).



266  Nach Befunden von Vaglio (2009)
entwickelt sich in den Schweißdrüsen und auf
der Haut von Frauen während der
Schwangerschaft ein charakteristisches
Muster aus fünf flüchtigen, geruchstragenden
Verbindungen, die vermutlich als Pheromone
wirken.

267  Laut Klein (1991) ist das Couvade-
Syndrom ein häufiges, aber schlecht
untersuchtes Phänomen: Der werdende Vater
erlebt während der Schwangerschaft seiner
Partnerin körperliche Symptome wie
Verdauungsstörungen, zunehmenden oder
abnehmenden Appetit, Gewichtszunahme,
Durchfall oder Verstopfung und sogar Kopf-
oder Zahnschmerzen. Wie Ziegler 2006



feststellte, tritt das Syndrom auch bei anderen
Primatenmännchen auf, wenn sie Vater
werden. In der Studie wurde bei den
werdenden Vätern während der
Schwangerschaft eine signifikante
Gewichtszunahme beobachtet, was bei den
Kontrollindividuen nicht der Fall war.
Weitere Informationen über das Couvade-
Syndrom bei Conner (1990).

268  Laut Larsen (2008) führt bei
Mäuseweibchen der Kontakt mit männlichen
Pheromonen zum Wachstum neuer
Gehirnzellen im Frontallappen, einem Areal,
das für mütterliches Verhalten verantwortlich
ist. Die Daten legen die Vermutung nahe, dass
die männlichen Pheromone bei den
Mäuseweibchen eine prolactinvermittelte



Verstärkung des Gehirnzellenwachstums
stimulieren, was zu einem verstärkten
Mutterverhalten führt. Weitere Informationen
über das weibliche Gehirn und mütterliche
Gehirnschaltkreise bei Becker (2008 a).

269  Storey 2000.

270  Gray 2007.

271  Muller 2009. Informationen über
Kinderversorgung durch Väter in Bolivien bei
Winking (2009).

272  Weitere Informationen über den
Hautkontakt zwischen Baby und Eltern bei
Erlandsson (2007).

273  Weitere Informationen über Gehirn und



Elternliebe bei Swain (2007), Feygin (2006)
und Leckman (2004).

274  Weitere Informationen über Gehirn und
Elternverhalten bei Leckman (2004).

275  Kringelbach 2008.

276  Weitere Informationen über die
Reaktion der Eltern auf weinende Kinder bei
Bos (2010) und Fleming (2002).

277  Swain 2007 und 2008.

278  Kozorovitskiy 2006. Siehe auch
Kinsley (2008) und Fleming (1999).

279  Kozorovitskiy 2006. Siehe auch Berg
(2001), Proverbio (2006) und Kuzawa



(2009).

280  Übersicht bei Kozorovitskiy (2006).

281  Feldman 2002 und 2007.

282  Bretherton 2005. Laut McElwain
(2007) profitieren Kinder (und insbesondere
Jungen) davon, wenn die Eltern auf die
Gefühle ihrer Kinder unterschiedlich
reagieren.

283  Laut Matthiesen (2001) folgt auf
Phasen mit verstärkten massageähnlichen
Handbewegungen oder auf das Saugen an der
Mutterbrust ein Anstieg des mütterlichen
Oxytocinspiegels.

284  Feldman 2003 und 2007.



285  Feldman 2007.

286  Cannon 2008.

287  Nach Befunden von Schoppe-Sullivan
(2008) sind die Mütter letztlich diejenigen,
die über den Zugang des Vaters zu den
Kindern bestimmen. Wie sich außerdem
herausstellte, zeigen Väter, die in einer
harmonischen Ehe leben, eine größere
Zuneigung zu ihren Säuglingen. Weitere
Informationen über Ehe und Elternschaft bei
Fagan (2009).

288  Nach Befunden von Silk (2009) hat die
Unterstützung, die Frauen von ihren eigenen
Müttern und erwachsenen Töchtern – und
auch von anderen weiblichen Verwandten –



erhalten, beträchtlichen Einfluss auf
Überleben und Wohlbefinden der Kinder.
Weitere Informationen über Elternschaft,
weibliche Verwandte und Überleben von
Kindern bei Kendler (2005), Taylor (2000),
Hill (2003), Hawkes (2004), Sear (2008) und
Gurven (2009).

289  Laut Pasley (2002) zeigen Väter, die
nach eigener Einschätzung von ihren Frauen
als Väter positiv eingestuft werden, in der
Regel ein stärkeres Engagement für die
eheliche Beziehung. Weitere Informationen
über eheliche Beziehungen und Elternschaft
bei Roopnarine (2005).

290  Feldman 2007.



291  Weitere Informationen über anregende
Einflüsse von Vätern auf Kinder bei Pecheux
(1994), O’Neill (2001), Fernald (1989),
Grossman (2002) und Pancsofar (2008).

292  O’Neill 2001 und Pecheux 1994.

293  Grossmann (2002) fand in einer über
sechzehn Jahre laufenden Längsschnittstudie
heraus, dass ein einfühlsames,
anspruchsvolles Spiel mit dem Vater ein
entscheidender Faktor für den Erfolg des
Kindes darstellt. Weitere Informationen über
den Erfolg der Kinder und väterliches
Verhalten bei Sarkadi (2008).

294  Bretherton 2005.



295  Abkarian 2003.

296  Fernald 1989.

297  Sarkadi 2008.

298  Nach Befunden von Wang (1993)
verringert sich bei völligem Fehlen von
Testosteron nach einer Kastration das
väterliche Verhalten. Im Gehirn kastrierter
männlicher Tiere bildeten sich die
Verknüpfungen für väterliches Verhalten
aufgrund des niedrigeren Vasopressinspiegels
in den Gehirnzellen zurück.

299  Frazier 2006. Weitere Informationen
über Motivation im Gehirn und väterliche
Fürsorge bei Devries (2009) und Becker



(2009).

300  Sarkadi 2008.



301  Wiszewska 2007.

302  Tannen 1995. Leaper (1998) fand in
Studien an zwei Eltern mit ihren Kindern,
dass die Mütter ihren Kindern gegenüber
gesprächiger sind als die Väter.

303  Bretherton 2005.

304  Leckman 2004 und Feldman 2002.

305  Pruessner 2004.

306  Feldman 2002.

307  Kozorovitskiy 2005.

308  Nach Befunden von Shamay-Tsoory
(2009) gibt es zwei Mitgefühlssysteme: das



eine für kognitives, das andere für
emotionales Mitgefühl. Schulte-Ruther
(2008) fand geschlechtsspezifische
Unterschiede in den Neuronennetzwerken,
die für das Mitgefühl zuständig sind. Die
temporal-parietale Verknüpfung ist ein
Verteiler, an dem viele Schaltkreise, mit
denen wir anderen mentale Zustände
zuschreiben, zusammen- und
auseinanderlaufen, so unter anderem der
Sulcus temporalis superior, der mediale
präfrontale Cortex und andere. Weitere
Informationen über Schaltstellen im Gehirn
bei Thioux (2008) und Immordino-Yang
(2009). Mit Hilfe des Systems der
Spiegelneuronen, das sich beim Menschen
über viele Gehirnregionen verteilt, verstehen



wir besser, was andere empfinden, wie sie
handeln und was sie tun werden. Wie sich
herausstellte, sind Strukturen im
Spiegelneuronensystem beteiligt, wenn wir
Gesten austauschen und einander anschauen.
Nach Befunden von Zaki (2009) können wir
mit Hilfe dieser beiden Gehirnregionen
genau verfolgen, welche inneren,
emotionalen Zustände wir anderen
zuschreiben. Wie Yuan (2009) feststellte,
treffen Männer weniger genaue Urteile als
Frauen, wenn geringfügige oder leicht
negative Emotionen ausgedrückt werden; sind
die Emotionen dagegen stark negativ, werden
sie von beiden Geschlechtern mit ähnlicher
Genauigkeit beurteilt.

309  Schulte-Ruther (2009) fand bei



Männern eine verstärkte Neuronenaktivität in
der temporal-parietalen Verknüpfung. Wie
sich außerdem herausstellte, wird bei Frauen
das System der Spiegelneuronen und
insbesondere das der unteren frontalen
Spiegelneuronen stärker aktiviert. Bei Frauen
werden also Areale, die Spiegelneuronen
enthalten, während der emotionalen
Verarbeitung mitfühlender
zwischenmenschlicher Beziehungen in
größerem Umfang aktiviert als bei Männern.
Laut Witelson (1991 a) ist die temporal-
parietale Region bei Männern größer. Wie
Cheng (2009) feststellte, erbringen Frauen
bessere Leistungen im Hinblick auf
Mitgefühl, zwischenmenschliche Sensibilität
und Gefühlserkennung; möglicherweise spielt



das System der Spiegelneuronen für diese
Prozesse eine wichtige Rolle. Nach den
Befunden der Wissenschaftler ist das
Volumen der grauen Gehirnssubstanz im
Spiegelneuronensystem bei jungen
erwachsenen Frauen signifikant größer als bei
Männern. Nach einer Hypothese von Yuan
(2009) könnte das größere weibliche
Spiegelneuronensystem zu stärkerer
»Ansteckung« mit Gefühlen führen und zur
Folge haben, dass das Mitgefühl im
Durchschnitt bei Frauen größer ist als bei
Männern.

310  Bastiaansen (2009). Die Fähigkeit der
Menschen, intuitiv den geistigen Zustand
anderer zu erfassen, ist für das Funktionieren
der zwischenmenschlichen Beziehungen von



großer Bedeutung. Selbst wenn die Gefühle
der anderen im Einzelnen rätselhaft bleiben,
spüren wir instinktiv, was in ihnen vorgeht.
Dabei spielt das System der Spiegelneuronen
eine große Rolle.

311  Kognitives Mitgefühl bedeutet, dass
wir intellektuell verstehen, worüber unser
Gegenüber sich ärgert, ohne dass wir aber
selbst das Gleiche empfinden. Diese geistige
Trennung zwischen unserer eigenen
Sichtweise und der des anderen hilft uns,
unsere eigenen Gefühle und das, was wir bei
anderen beobachten, auseinanderzuhalten und
die Lösung für ein emotionales Problem zu
finden, anstatt uns mit den fremden Gefühlen
»anzustecken«. Daran ist die temporal-
parietale Verknüpfung beteiligt. Weitere



Informationen über die Abgrenzung der
eigenen Gefühle und die temporal-parietale
Verknüpfung bei Männern siehe Schulte-
Ruther (2008).

312  Christakou 2009. Weitere
Informationen über geschlechtsspezifische
Unterschiede des Mitgefühls bei Schulte-
Ruther (2008), Becker (2008 b) und Eme
(2007).

313  Laut Schulte-Ruther (2008) wird die
temporal-parietale Verknüpfung im
männlichen Gehirn ebenfalls verstärkt
aktiviert, wenn der Betreffende sich selbst
Gefühle zuschreibt; damit wird die
Abgrenzung zwischen dem eigenen Ich und
dem anderen aufrechterhalten.



314  Nach Befunden von Schulte-Ruther
bestehen geschlechtsspezifische
Unterschiede bei der Nachahmung von
Gesichtsausdrücken. Wie sich in der Studie
zeigte, sind die Spiegelneuronen bei Frauen
stärker als bei Männern beteiligt, wenn im
Zusammenhang mit Mitgefühl unmittelbare
Interaktionen von Angesicht zu Angesicht
stattfinden. Weitere Informationen über
geschlechtsspezifische Unterschiede bei der
Nachahmung von Gesichtsausdrücken siehe
Dimberg (1990).

315  Schulte-Ruther 2008.

316  Schulte-Ruther 2008.

317  Wild 2001. Weitere Informationen



über geschlechtsspezifische Unterschiede bei
der Nachahmung von Gesichtsausdrücken und
der »Ansteckung« mit fremden Gefühlen bei
Sonnby-Borgstrom (2008). Ein
Übersichtsartikel über ansteckende Gefühle
sowie emotionales und kognitives Mitgefühl
ist Nummenmaa (2008).

318  Brod 1987.

319  Oft spiegelt die Gesichtsmuskulatur
wider, was sich in unserem Kopf abspielt;
Angst zu verbergen muss geübt werden.
Männer trainieren ihren Gesichtsausdruck
ebenso wie Frauen auf
geschlechtsspezifische Weise. Der Moment,
in dem Gefühle unbewusst wahrgenommen
oder Ängste und Verachtung erkannt werden,



lässt sich nicht vollständig überspielen – vor
allem nicht im Gehirnscanner, der demnach
der ideale Lügendetektor ist. Nach Aussagen
von Aleman (2008) reagiert das männliche
Gehirn stärker als das weibliche auf Status-
oder Hierarchiesignale, vor allem auf einen
verachtungsvollen Blick, mit dem das Gesicht
ganz allgemein Dominanz zum Ausdruck
bringt.

320  Während eines Gefühls gibt das
Unbewusste immer ein Signal an die
Gesichtsmuskulatur ab, auch wenn dies
manchmal nur wenige Millisekunden lang ist.
Solche Gesichtsausdrücke werden als
Mikroausdrücke bezeichnet und lassen sich
messen, wenn man Detektoren an den
Gesichtsmuskeln anbringt. Weitere



Informationen über Gesichtsmuskulatur und
Gefühlsausdrücke bei Ekman (1978). Laut
Sonnby-Bergstrom (2008) repräsentieren
geschlechtsspezifische Unterschiede in der
Reaktion der Gesichtsmuskulatur die
verschiedenen Ebenen der
Informationsverarbeitung vom
Spontanen/Unbewussten bis zum bewusst
gesteuerten Gefühl. Wie die Wissenschaftler
weiter feststellten, unterdrücken Männer
bewusst ihre Gefühle, aber unbewusst
reagieren sie zu Beginn stärker – was sich nur
an den Mikroausdrücken ihrer Muskulatur
zeigt, die eine düstere Miene oder ein
Lächeln erzeugen.

321  Nach Befunden von Sonnby-Bergstrom
(2008) übertreiben Frauen bewusst ihre



Gefühle, doch unbewusst reagieren sie
anfangs weniger stark. Weitere Informationen
über geschlechtsspezifische Unterschiede
beim Lächeln siehe Hecht (1998) und
Weyers (2002).

322  Weitere Informationen über
geschlechtsspezifische Unterschiede der
Gehirnaktivität während der Gefühlssteuerung
bei Mak (2009).

323  Holden 2004 und Eme 2007.

324  Weitere Informationen über
geschlechtsspezifische Unterschiede im
Ausdruck von Gefühlen bei Eme (2007),
Baron-Cohen (2004 c) und Hines (2004).



325  Baron-Cohen 2004 c und Eme 2007.

326  Nach Befunden von Domes (2007)
verbesserte sich die Fähigkeit von Männern,
den emotionalen und geistigen Zustand
anderer nachzuvollziehen, wenn ihnen
Oxytocin als Nasenspray verabreicht wurde.
Weitere Informationen über Oxytocin,
Testosteron und Großzügigkeit bei Zak
(2009). Wie Barraza (2009) nachweisen
konnte, verstärkt Oxytocin, das man Männern
verabreicht, Mitgefühl und Großzügigkeit.

327  Hermans 2008.

328  Weitere Informationen über die
männlichen Gehirnschaltkreise für Ärger,
Aggression und handgreifliche Konflikte bei



Lindenfors (2007), Eme (2007), Dunbar
(2007 a) und Williams (2006).

329  Eme 2007. Weitere Informationen über
Hormone und verärgerten Gesichtsausdruck
bei Wirth (2007).

330  Eme 2007. Weitere Informationen über
die gesellschaftliche und körperliche
Risikobereitschaft von Männern bei Xue
(2009), Fuxjager (2009), Wirth (2007),
Carre (2008) und Hand (2009).

331  Campbell 2006.

332  Wirth 2007.

333  Becker 2009. Weitere Informationen
über Veränderungen des Testosteronspiegels



und Machtgefühle nach Sieg und Niederlage
bei Schultheiss (2005). Zur Frage der
Aggressivität beim Autofahren siehe Leal
(2008).

334  Laut Stanton (2008 und 2009 b) hat ein
hoher Testosteronspiegel zur Folge, dass die
Amygdala des Mannes weniger stark auf
Angst reagiert und eher bereit ist, einen
Konflikt zu riskieren, wenn seine Dominanz
infrage gestellt wird. Weitere Informationen
über Dominanz, Testosteron und körperliche
Aggressionen bei Mazur (1998), Archer
(2006), Eme (2007) und Carre (2008).

335  Cahill 2004. Laut Canli (2002)
besitzen Frauen mehr Gehirnregionen, in
denen Gefühle das Erinnerungsvermögen



verstärken; deshalb erinnern Frauen sich an
emotionale Vorgänge besser als Männer.

336  Nach Befunden von Phelps (2004) sind
der Amygdala- und der Hippocampus-
Komplex mit zwei verschiedenen
Gedächtnissystemen verknüpft, die in
emotional gefärbten Situationen auf kaum
merkliche, aber wichtige Weise in
Wechselwirkung treten.

337  Canli 2002 und Cahill 2004.

338  Stanton 2009 b. Laut Van Honk (2007)
vermindert ein Testosteronschub die
Angstreaktion und die Reaktionsfähigkeit des
Gehirns auf Stress, was das natürliche
Vermeidungsverhalten bei Gefahren



verändert.

339  Laut Wirth (2007) wirkt ein verärgerter
Gesichtsausdruck auf Männer mit hohen
Testosteronspiegel angenehm und
verstärkend. Die Autoren äußern die
Vermutung, dass Testosteron besonders die
Annäherung an verärgerte Gesichter und die
Interaktion mit ihnen begünstigt, weil dies ein
Signal für die Infragestellung der Dominanz
ist. Laut Carre (2009) können Veränderungen
des Testosteronspiegels bei Männern ein
zukünftiges aggressives Verhalten in Gang
setzen.

340  Weitere Informationen über
Testosteron als Antrieb für Aggressionen bei
Stanton (2009 b), Wirth (2007) und Archer



(2006).

341  Nach Befunden von Tamir (2008)
können Menschen sich entscheiden,
zweckmäßige Emotionen zu erleben, auch
wenn diese kurzfristig unangenehm sind.

342  Tamir 2008.

343  Tamir 2008. Es wurde behauptet, Ärger
würde eine oberflächliche, nichtanalytische
Informationsverarbeitung in Gang setzen,
aber nach Befunden von Moons (2007)
fördert induzierter Ärger die analytische
Verarbeitung. Wie sich in der Studie zeigte,
können verärgerte Menschen sowohl die
Fähigkeit als auch die Motivation aufbringen,
klarer zu denken.



344  Weitere Informationen über
Ausdrucksformen der Verärgerung bei
Männern finden sich bei Dabbs (1996),
Mazur (1998) und Archer (2006). Wie
Archer (2006) berichtet, setzt die Angst vor
Männern bei Frauen bereits in der ersten oder
zweiten Klasse ein. Nach Befunden von
Archer (2009) nehmen die
geschlechtsspezifischen Unterschiede der
körperlichen Aggression mit dem Ausmaß
der Gefahren zu; sie zeigen sich schon in
jungen Jahren, erreichen bei jungen
Erwachsenen ihren Höhepunkt und haben ihre
Ursache wahrscheinlich in der größeren
Impulsivität der Männer und der größeren
Angst der Frauen vor körperlicher
Bedrohung.



345  Schultheiss 2003. Weitere
Informationen über Männer mit hohem
Testosteronspiegel bei Archer (2006).

346  Weitere Informationen über Dominanz
und Unterordnung bei Primaten siehe
Wrangham (2004), Sapolsky (1986 und
2005) und Archer (2006).

347  Weitere Informationen über
Infragestellung von Dominanz, Angst und
Testosteron bei Van Honk (2001), Hermans
(2006) und Josephs (2006). Nach Befunden
von Mehta (2009) entscheiden sich Sieger
mit hohem Testosteronspiegel dafür, den
Wettstreit zu wiederholen; Verlierer mit
hohem Testosteronspiegel dagegen meiden
ihn.



348  Nach Befunden von Williams (2006)
gibt es sowohl bei Männern als auch bei
Frauen ein Wahrnehmungssystem, das
aufgrund seiner Entwicklungsgeschichte sehr
schnell Aggressionen bei Männern
wahrnimmt. Verärgerte Männer werden von
beiden Geschlechtern stärker
wahrgenommen. Nach Angaben von Cox
(1999) werden verärgerte Männer auch als
kompetenter eingestuft, verärgerte Frauen
dagegen gelten als weniger kompetent. Wie
Roney (2006) feststellte, haben Frauen eine
Vorliebe für männliche Gesichter, die auf
einen hohen Testosteronspiegel hindeuten.

349  Nach Befunden von Harburg (2008) ist
ein gelegentlicher kräftiger Streit sowohl für



die Ehepartner als auch für ihre Beziehung
gesund.

350  Nach Angaben von Maner (2007)
verhalten Männer sich anders, wenn die
Rangordnung instabil ist und die Gefahr
besteht, dass sie ihre Macht verlieren.

351  Wie Reber (2008) feststellte,
beeinflusst das Unterordnungs-
/Dominanzverhalten in einer instabilen
Hierarchie die Vasopressinproduktion im
Hypothalamus, und untergeordnete Männer
verlieren durch ihren Kontakt mit
dominierenden Geschlechtsgenossen an
Körpergewicht, während das Angstverhalten
zunimmt. Den Befunden zufolge nimmt der
Spiegel der Aggressionshormone im Gehirn



untergeordneter Männer schon nach zwanzig
Tagen ab.

352  Laut Burnham 2009 ist der
Testosteronspiegel bei Männern, die in einer
stabilen, engagierten Partnerschaft leben,
niedriger.

353  Laut Ferris (2008 a) können die
neuronalen Schaltkreise für Aggressionen
und Revierverteidigung durch Vasopressin
verstärkt werden.

354  Nach Befunden von Ferris (2008 a)
tragen Hypothalamus und Amygdala dazu bei,
die emotionalen, motorischen und kognitiven
Bestandteile der Aggressionsreaktion eines
Gehirns zu verknüpfen. Wie sich in der Studie



herausstellte, unterdrücken Wirkstoffe,
welche die vasopressinvermittelte
Nervenleitung blockieren, die Aktivität der
Schaltkreise für Aggressionen und
Motivation.

355  Nach Befunden von Kozorovitskiy
(2004) stehen soziale Statusunterschiede im
Zusammenhang mit Strukturunterschieden im
männlichen Gehirn. Laut den Untersuchungen
ist eine höhere soziale Stellung die Ursache
des Effekts, den Dominanz im Gehirn eines
erwachsenen Mannes auf heranwachsende
neue Gehirnzellen ausübt.

356  Wrangham 2004.

357  Weitere Informationen über



Rangordnung, Aggression und Konfrontation
unter Menschen und Primaten bei Mazur
(1998), Archer (2006) und Stanton (2009).

358  Weitere Informationen über Kämpfe
und Konkurrenz zwischen Männern bei Motta
(2009), Wrangham (2004) und Archer
(2006).

359  Nach Befunden von Motta (2009)
kommt es bei männlichen Ratten zur
Aktivierung des sogenannten NPD, eines
Areals im Hypothalamus des Gehirns, wenn
die Tiere ihr Revier allein gegen höherrangige
Männchen verteidigen müssen.

360  Laut McCrae (1996) bleibt die
Persönlichkeit während des gesamten Lebens



stabil.

361  Nach Befunden von Mehta (2009) sind
Männer mit niedrigem Testosteronspiegel
stärker motiviert, mit anderen zu
kooperieren. Wie Mykletum (2006)
feststellte, sind Männer über fünfzig mit
ihrem Sexualleben zufriedener als Männer
zwischen dreißig und fünfzig. Die über
Fünfzigjährigen berichten über ein ähnliches
Zufriedenheitsniveau wie Zwanzigbis
Neunundzwanzigj ährige.

362  Rosario 2004 und 2009. Laut Geenen
(1988) bildet der Organismus junger Männer
aufgrund des hohen Testosteronspiegels mehr
Vasopressin als Oxytocin. Wie Debiec
(2005) feststellte, steigert Oxytocin die



Bindungs- und Liebesgefühle, Vasopressin
dagegen verstärkt Revier- und
Verteidigungsinstinkte. Laut Huber (2005)
üben Vasopressin und Oxytocin
unterschiedliche Effekte auf die Amygdala
aus und beeinflussen so die
Gehirnschaltkreise für Liebe und Angst.

363  Nach Befunden von Rosario (2009)
geht der Östrogenspiegel im Gehirn von
Männern während der normalen Alterung
nicht zurück, der Testosteronspiegel dagegen
sinkt. Entsprechend steigt die
Östrogenmenge im Verhältnis zum
Testosteron bei Männern mit zunehmendem
Alter an. Wie Berchtold (2009) berichtet,
sind zwischen den Geschlechtern deutliche
Unterschiede in der Alterung des Gehirns zu



erkennen, was darauf hinweist, dass das
Gehirn nicht nur in der Entwicklungsphase
geschlechtsspezifische, altersbedingte
Veränderungen der Genexpression
durchmacht, sondern auch später im Leben.

364  Domes 2007 b. Laut Ditzen (2009)
lassen sich die Wirkungen des steigenden
Oxytocinspiegels in der Beziehung eines
Paares während der Konfliktlösung messen.
Als im Experiment zusätzliches Oxytocin
verabreicht wurde, beobachteten die
Wissenschaftler in Konfliktdiskussionen des
Paares eine signifikante Verstärkung des
positiven Kommunikationsverhaltens im
Verhältnis zu negativem Verhalten. Laut
Heinrichs (2008) wurde Vasopressin als
wichtiger Faktor mit typisch männlichem,



aggressiven Sozialverhalten in Verbindung
gebracht, Oxytocin dagegen vermindert
Konflikte, Ängste, Stress und Aggressionen.
Wenn also im Verhältnis zum Vasopressin
mehr Oxytocin vorhanden ist, kann dies in
Beziehungen die Fähigkeit zur Konfliktlösung
verbessern.

365  Nach Befunden von Domes (2007 b)
verbessert Oxytocin die Fähigkeit von
Männern in einem Test, die »Gedanken
anderer zu lesen«, bei dem sie einfach
geringfügige Veränderungen von Blick und
Gesichtsausdruck betrachten. Wie Unkelbach
(2008) feststellte, werden unter dem Einfluss
von Oxytocin mehr Worte und sprachliche
Signale benutzt, die sich auf die Beziehung
beziehen.



366  Juntti 2008 und Jordan 2008. Laut
Kosfeld (2005) sind junge Männer bei
zusätzlicher Gabe von Oxytocin besser in der
Lage, anderen zu vertrauen. Wie Fliers
(2008) berichtet, verändern sich im
männlichen Gehirn mit zunehmendem Alter
die Areale, die Vasopressin produzieren; dies
gilt insbesondere für Gehirnregionen, in
denen die Vasopressinwirkung von einem
hohen Testosteronspiegel abhängig ist. Wenn
also der Testosteronspiegel sinkt und der
Östrogenspiegel gleich bleibt, produziert das
männliche Gehirn wahrscheinlich nicht nur
weniger Vasopressin, sondern auch mehr
Oxytocin, womit es dem Gehirn einer Frau
ähnlicher wird.



367  Weitere Informationen über die an
Bewunderung beteiligten Gehirnschaltkreise
bei Immordino-Yang (2009).

368  Laut Burri (2008) nimmt bei Männern
die sexuelle Erregung mit steigendem
Oxytocinspiegel zu. Als die Männer in der
Studie gefragt wurden, ob sie nach ihrer
subjektiven Wahrnehmung Oxytocin oder ein
Placebo erhalten hatten, gaben acht von zehn
aus der Gruppe, die das Hormon erhalten
hatte, die richtige Antwort; dies deutet darauf
hin, dass die sexuelle Erregung unter dem
Einfluss von Oxytocin anders wahrgenommen
wird.

369  Nach Befunden von Johnson (2006)
steigert ein höherer Testosteronspiegel das



Bestreben, andere Männer zu übertreffen.

370  Mit sinkendem Testosteronspiegel
dürften Sieg oder Niederlage keine derart
große Rolle mehr spielen, und Kooperation
wird den Männern wichtiger. Nach Befunden
von Mehta (2009) sind Männer mit hohem
Testosteronspiegel stärker motiviert, eine
hohe Stellung zu erringen (oder gute
Leistungen im individuellen Wettbewerb zu
erbringen), solche mit niedrigem
Testosteronspiegel dagegen sind eher
motiviert, mit anderen zu kooperieren (und
gute Leistungen im Wettbewerb zwischen
Gruppen zu erbringen). Mit zunehmendem
Alter lässt also das Dominanzstreben von
Männern vermutlich aus biologischen
Gründen nach.



371  Yamagiwa 2001.

372  Yamagiwa 2001.

373  Weitere Informationen über
hormonelle Ursachen der Paarbindung bei
Young (2009) und Carter (1998). Nach
Befunden von Kendrick (2000) sorgt die
Stimulation von Muttermund und Scheide in
Verbindung mit dem Orgasmus bei Frauen
nach dem Geschlechtsverkehr für eine
koordinierte Oxytocinausschüttung im
Gehirn mit der Folge, dass das Mutter- und
Paarbindungsverhalten sich für einen
Zeitraum von mindestens einer Stunde
verstärkt.

374  Nach Befunden von Tuljapurkar (2007)



sollte auf die Wechseljahre der Frau um das
fünfzigste Lebensjahr theoretisch eine
drastische Zunahme der Sterblichkeit (eine
»Todesmauer«) folgen. Wie sich in der
Analyse zeigte, ist die Tatsache, dass ältere
Männer sich während der Evolution immer
mit jüngeren Frauen fortpflanzen konnten, bei
beiden Geschlechtern die Ursache für den
Anstieg der Lebensdauer. Weitere
Informationen über Gene, die sich auf die
Lebensdauer auswirken, bei Emery (2007).

375  Cacioppo 2009 c.

376  Cacioppo 2009 b.

377  Wie sich herausstellte, besteht für
Männer ein stärkerer Zusammenhang



zwischen Gesundheit und Ehe als für Frauen,
weil Männer ihre zwischenmenschlichen
Beziehungen nach dem Rückzug aus dem
Berufsleben vorwiegend den sozialen
Kontakten und Planungsfähigkeiten ihrer
Ehefrauen verdanken. Weitere Informationen
über Gehirn und Alterung bei Decety
(2009 a), Dedovic (2009) und Cacioppo
(2009 a).

378  Nach Befunden von Decety (2009 a)
müssen Männer ihre Schaltkreise für soziale
und emotionale Kognition und
Problemlösung weiterhin nutzen, sonst
verkümmern die temporal-parietalen
Verknüpfungen. Diese sorgen dafür, dass man
sich kognitiv in einen anderen Menschen
hineinversetzen kann, was nur dann geschieht,



wenn andere Menschen diesen Teil des
Gehirns aktivieren. Siehe auch Cacioppo
(2009 b).

379  Schmidt 2009.

380  Nach Befunden von Cacioppo (2009 b)
sind die temporalparietalen Verknüpfungen
bei einsamen Menschen viel weniger stark
aktiviert als bei solchen, die Gesellschaft
haben. Auch die Belohnungsschaltkreise des
Gehirns werden bei einsamen Menschen
weniger stark aktiviert. Diese beziehen
deshalb immer weniger Vergnügen aus den
Interaktionen mit anderen, und wenn sie zu
lange einsam bleiben, dürfte die
Reaktionsfähigkeit der sozialen Schaltkreise
im Gehirn nachlassen.



381  Nach Befunden von Willcox (2006)
verbindet sich das Fehlen eines Ehepartners
bis zum fünfundachtzigsten Lebensjahr mit
einer höheren Sterblichkeit. Wie Schmitt
(2007) berichtete, ist die Zufriedenheit mit
der Ehe für Gesundheit und Wohlbefinden
wichtig; besonders bedeutsam für die
Voraussage ehelicher Zufriedenheit und einer
langanhaltenden Ehe ist dabei eine hohe
Qualität der Interaktionen zwischen den
Beteiligten.

382  Laut Smith (2009) wirkt sich die Ehe
bei Männern und Frauen unterschiedlich auf
Lebensdauer und Gesundheit aus: Eine Ehe
verkürzt das Leben einer Frau um
durchschnittlich 1,4 Jahre, während sie es bei



Männern um 1,7 Jahre verlängert. Wie sich in
der Studie herausstellte, führt eine schlechte
Ehe mit viel Streit und negativen Gefühlen
bei beiden Geschlechtern zu Stress, aber nur
bei Frauen verursacht sie körperliche
Erkrankungen. Männer aus solchen
schlechten Ehen berichteten über Stress und
Depressionen, ihre körperliche Gesundheit
war aber offenbar nicht beeinträchtigt.
Weitere Informationen über Ehe und
Gesundheit bei Kiecolt-Glaser (1998, 2001
und 2005), Gabory (2009), Behar (2008),
Willcox (2006), Felder (2006) und Levenson
(1993).

383  Nach Befunden von Beach (1967) kann
ein Mann seine Funktion nur dann erfüllen,
wenn seine Gehirnschaltkreise für sexuelle



Wünsche und Erregung durch Testosteron auf
ihre Tätigkeit vorbereitet werden. Weitere
Informationen über Testosteron und
Sexualfunktion bei Moffat (2007).

384  Laut Sharma (2009) ist der Nutzen
einer Behandlung bei sehr niedrigem
Testosteronspiegel gut nachgewiesen. In
milderer Form setzen die Wirkungen des
niedrigen Testosteronspiegels bei alternden
Männern (die sogenannten »Wechseljahre des
Mannes«) in der Regel zwischen dem
fünfzigsten und fünfundsechzigsten
Lebensjahr ein. Nach Ansicht der Fachleute
kann eine Testosteron-Ersatztherapie bei
Männern ein breites Spektrum nützlicher
Wirkungen haben, darunter verbesserte
Libido, größere Knochendichte, größere



Muskelmasse, besseren Körperbau sowie
Verbesserungen von Stimmungslage und
Kognition. Was allerdings die Abwägung
zwischen Nutzen und Risiken einer solchen
Testosteron-Ersatztherapie bei älteren
Männern betrifft, ist bisher offenbar kein
klares Urteil möglich. Weitere Informationen
über eine Testosteron-Ersatztherapie bei
älteren Männern siehe Lapauw (2008),
Anawalt (2001), Qian (2000), Heaton (2001),
Lincoln (2001), Hogervorst (2009) und Van
Strien (2009).

385  Laut Smith (2007) haben auch Männer
von über siebzig Jahren einen ausgeprägten
Wunsch nach sexueller Betätigung. Wie
Colson (2006) berichtete, geben fast
70 Prozent der Männer an, sie würden an



ihrem Sexualleben gern etwas ändern. Nach
Angaben von Kontula (2002) nimmt die
Häufigkeit der Masturbation bei Männern
während langer Partnerschaften sogar zu,
obwohl regelmäßig vaginaler
Geschlechtsverkehr stattfand. Nach Befunden
von Beaulieu-Prevost (2007) haben Männer
auch nach dem vierzigsten Lebensjahr noch
im Schlaf reflexhafte Erektionen. 80 Prozent
der Träume älterer Männer handelten von
Geschlechtsverkehr und führten zu
nächtlichen Erektionen. Wie Laumann (1999)
feststellte, masturbierten ältere Männer
häufiger, weil ihre derzeitigen Partnerinnen
keinen Sex wünschten; dies kam bei Männern
dreimal häufiger vor als bei Frauen.

386  Nach Befunden von Siegel (2007)



haben Veränderungen des Sexuallebens, die
sich bei Männern mit zunehmendem Alter
abspielen, Auswirkungen auf
Selbstwahrnehmung und sexuelle Identität.
Wie Janssen (2008) feststellte, wirken sich
Veränderungen der Erektionsfähigkeit bei
älteren Männern unmittelbar auf ihre
sexuellen Erlebnisse aus; in manchen Fällen
verlagert sich dabei die Aufmerksamkeit auf
die Partnerin und ihr sexuelles Vergnügen. In
dieser Studie gaben ältere Männer an, sie
seien mit den Jahren bei der Auswahl der
Partnerinnen immer sorgfältiger vorgegangen
und wählerischer geworden.

387  Nach Befunden von Tanagho (2000)
erreicht der Testosteronspiegel eines Mannes
ungefähr im siebzehnten Lebensjahr seinen



Höhepunkt; danach verbleibt er eine Zeitlang
auf einem hohen Niveau, und nach dem
dreißigsten oder vierzigsten Lebensjahr geht
er langsam zurück; mit achtzig produziert ein
Mann dann unter Umständen nur noch halb so
viel Testosteron wie in jungen Jahren. Laut
Vermeulen (1999) nimmt mit zunehmendem
Alter der Körperfettgehalt eines Mannes zu,
und der Testosteronspiegel geht zurück.
Weitere Informationen über Testosteron und
Alterung bei Qian (2000), Araujo (2007) und
Laughlin (2008). Zu Methoden zur
Untersuchung und Behandlung von Männern
mit niedrigem Testosteronspiegel siehe
Snyder (2008).

388  Umfassende Forschungsergebnisse
über Alter, Paarbeziehungen und Sexualität



bei Laumann (1999). Von Erektionsstörungen
(erektile Dysfunktion, ED) sind weltweit nach
Schätzungen mehr als 150 Millionen Männer
betroffen. Nach dem heutigen Kenntnisstand
der Medizin sollte man die ED als
gemeinsames sexuelles Problem betrachten,
denn sie wirkt sich sowohl auf die Männer,
die sie erleben, als auch auf ihre Partnerinnen
schädlich aus. Deshalb sollten die Ehefrauen
oder Partnerinnen in die Entscheidung über
eine Therapie mit viagraähnlichen
Medikamenten oder Testosteron einbezogen
werden. Nach Befunden von Isidori (2005 a)
führte eine Testosteron-Therapie bei älteren
Männern mit sexuellen Störungen zu einem
mäßigen Anstieg der Zahl nächtlicher
Erektionen, sexueller Gedanken und Motive



sowie zu häufigerem erfolgreicherem
Geschlechtsverkehr, besserer
Erektionsfunktion und insgesamt größerer
Zufriedenheit mit dem Sexualleben; dagegen
hatte die Hormonersatztherapie bei Männern,
deren Testosteronspiegel anfangs schon
normal war, im Vergleich zu einer
Placebobehandlung keine Auswirkungen auf
die Erektionsfunktion. Nach Angaben von
Mulhall (2008) wären 74 Prozent der Männer
bereit, bei Bedarf erektionsverstärkende
Medikamente einzunehmen. Weitere
Informationen über Therapiemöglichkeiten
bei Wang (2009) und Sharma (2009).

389  Nach Befunden von Redoute (2005)
findet sich im Gehirn von Männern mit sehr
niedrigem Testosteronspiegel keine Aktivität



in den Arealen, die für sexuelle Erregung
sorgen, wenn die Versuchspersonen während
der Untersuchung mit dem Gehirnscanner
Sexvideos zu sehen bekommen. Nachdem die
Männer eine Testosteroninjektion erhalten
hatten, leuchteten diese Areale jedoch wieder
auf.

390  Gooren 2009. Nach Angaben von
Srinivas-Shankar (2009 b) hat eine
Testosteron-Therapie bei älteren Männern
mit niedrigem Testosteronspiegel nützliche
Auswirkungen auf den Körperfettgehalt, die
Muskelkraft, die Sexualfunktionen und die
Kognition.

391  Weitere Informationen über DHEA,
Androgene und Alterung bei Rainey (2008),



Baker (2006), Dharia (2004), Anawalt
(2001), Parker (1999) und Sapolsky (1993).

392  Cherrier (2007) untersuchte die
kognitiven Reaktionen älterer Männer, bei
denen der Testosteronspiegel im Blutserum
durch ergänzende Gabe von Testosteron
mäßig oder stark angestiegen war. Dabei
schnitten Versuchspersonen, bei denen ein
mäßiger Testosteronersatz stattgefunden
hatte, in Kognitionstests besser ab.

393  Nach Angaben von Wang (2009)
müssen Männer, bei denen eine Testosteron-
Ersatztherapie in Betracht gezogen oder
verschrieben wird, im Hinblick auf die
Prostatafunktion sowie auf Prostata- und
Brustkrebs genau überwacht werden.



394  Körperliche Betätigung, Stressabbau,
liebevolle zwischenmenschliche Beziehungen
und gesunde Ernährung sind sowohl für
Männer als auch für Frauen bewährte
Hilfsmittel, die eine gesunde Alterung
begünstigen. Siehe auch Roberts (2008).

395  Unveröffentlichte Befunde. Laut Soma
(2008) könnte das in den Nebennieren
gebildete Androgen-Vorläuferhormon
Dehydroepiandrosteron (DHEA) bei einer
schwachen Testosteronproduktion der Hoden
für die Entfaltung von Sexualität und
Aggressionen wichtig sein. DHEA wird im
Stoffwechsel sowohl in den peripheren
Organen als auch im Gehirn selbst in aktive
Sexualhormone umgewandelt. Weitere



Informationen über DHEA in Entwicklung und
Alterung bei Parker (1999).

396  Laumann 1999 a.

397  Laut Rosen (2006) begann mit Viagra
für ältere Männer eine Revolution, und das
sogar für jene, die nicht unter
Erektionsstörungen litten. Für ältere Männer
lautet jetzt die Botschaft: »Andere in meinem
Alter haben jede Menge Sex, warum nicht
auch ich?« Nach den Befunden der
Wissenschaftler kann der Erfolg bei Männern
mit erektiler Dysfunktion durch die
Partnerinnen oder Ehefrauen unterstützt oder
blockiert werden.

398  Zhang (2007) gelangte zu einem



überraschenden Befund: Die sogenannten
Potenzmittel blockieren nicht nur das Enzym
PDE-5 und unterstützen damit die Erektion,
sie steigern auch den Oxytocinspiegel.

399  Nach Befunden von Holt-Lunstad
(2008) führt eine Therapie, bei der zärtliche
Berührungen verstärkt werden, bei
verheirateten Paaren zu Besserungen von
Blutdruck, Oxytocinspiegel, Alpha-Amylase
und Cortisolspiegel. Aber nur bei den
Männern in der experimentellen Gruppe war
der systolische Blutdruck noch
vierundzwanzig Stunden nach der Behandlung
signifikant niedriger als bei den Kontrollen.
Nach Befunden von McGlone (2007)
aktivieren zärtliche Berührungen auch eine
Gruppe langsamer, nicht myelinisierter



Nerven, die Impulse an die Insula der
Gehirnrinde, das limbische System und den
orbitofrontalen Cortex senden. Diese Nerven
vermitteln nach leichten Berührungen ein
angenehmes Gefühl, und wenn die Haut leicht
gestreichelt wird, interpretiert das Gehirn
dies als emotional gefärbte Berührung.

400  Laut Gottmann (2006) kann man einen
guten oder schlechten Verlauf einer Ehe
während eines Zeitraums von sechs Jahren
voraussagen, indem man nur die Daten aus
den ersten drei Minuten benutzt. Nach ihren
Befunden kam es bei Paaren, bei denen ein
Verhältnis von fünf positiven Kommentaren
zu einer negativen Bemerkung bestand (die
Gottmann-Technik) zu einer dauerhaften und
sogar verbesserten Ehe.



401  St. Jaques 2009.

402  Laut Mather (2009) erleben Menschen
mit fortschreitendem Alter weniger negative
Gefühle. Nach ihren Angaben kommt dieser
»Positiveffekt« in den Erinnerungen älterer
Erwachsener im Vergleich mit jüngeren
Menschen offenbar durch kognitive
Steuerungsmechanismen zustande, die das
positive Denken verstärken und negative
Gedanken vermindern. Weitere Informationen
über den Positiveffekt im älteren Gehirn bei
Ashley (2009), Charles (2008), Nielsen
(2008), Dreher (2008) und Samanez-Larkin
(2007).

403  Nach Befunden von Szinovacz (1998 b)
ist das Großelterndasein anfangs ein



doppelter Prozess: Es kennzeichnet
einerseits für das erwachsene Kind den
Übergang zum Elterndasein und andererseits
für die Eltern dieses Kindes den Übergang
zum Dasein als Großeltern. Weitere
Informationen über die Ähnlichkeit der
Reaktionen von Männern und Frauen, die
Großeltern werden, bei King (1998 b).

404  Laut Beauregard (2009) zeigen die
neuronalen Befunde über die bedingungslose
Liebe, dass romantische Liebe und
Elternliebe jeweils von spezifischen
Gehirnregionen sowie durch sich
überlappende Areale im Belohnungssystem
des Gehirns vermittelt werden.

405  Vaillant 2002. Der Autor wollte



erforschen, wie Männer sich im Laufe ihres
gesamten Lebens an die Umstände anpassen.
Das Durchschnittsalter der untersuchten
Männer liegt jetzt bei siebenundachtzig
Jahren. Er gelangte zu dem Schluss, dass eine
fortbestehende, warmherzige, enge
Beziehung bei diesen Männern einen
wichtigen Faktor für die Aussicht auf eine
erfolgreiche Alterung darstellt.

406  Kaplan 1997.

407  Roberto 2001.

408  Kivett 1998.

409  Silverstein 2001 und Szinovacz 1998 b.
Laut Jiang (2007) spielen Eltern in



Dreigenerationenfamilien die beherrschende
Rolle, wenn es darum geht, dass Essverhalten
der Kinder zu prägen.

410  Swaab 1990.

411  Swaab 1995.

412  Allen 1992.

413  Savic 2008.

414  LeVay 1991 und Kinnunen 2004.

415  Rahman 2005 and 2008.

416  Swaab 2009.
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