mit ihrer Beziehung auf Dauer gutgehen kann. Wenn er sich schon darüber
aufregt, dass sie ihn anruft, weil sie seine Stimme hören will. Natürlich
nachdem sie lange mit ihrer Mutter und ihrer Freundin darüber gesprochen
hatte. Wo sie ziemlich stark darin bekräftigt wurde, ihn doch zu verstehen,
ihm aber auch zu verstehen zu geben, dass man mit ihr so nicht umgehen
könne …

Bevor wir zu den Rollenbildern kommen, eine kurze Anmerkung zum viel diskutierten
Unterschied zwischen Mann und Frau. Jeder kennt die zahlreichen Geschlechter-Klischees
wie: Die Frau kann nicht einparken, der Mann fragt nicht nach dem Weg. Die Frau kauft
Schuhe, der Mann Elektronik. Sie liest Romane, er Gebrauchsanweisungen. Sie freut sich
über Biografien, er über Fakten. Beim Krimi treffen sie sich.
Wissenschaftliche Untersuchungen beschäftigen sich immer wieder mit solchen Klischees
und bestätigen sie teilweise auch. Dass etwa die Interessen und Gesprächsstile von Mann
und Frau differieren, belegt die Studie »Typisch Frau, Typisch Mann?
Kommunikationsstile zwischen Klischee und Wirklichkeit«, die das Allensbacher Institut
für Demoskopie im Auftrag von Jacobs im Jahr 2011 erstellt hat. So reden zum Beispiel 65
Prozent der befragten Männer am liebsten über Sport, 75 Prozent der Frauen am liebsten
über Neuigkeiten aus dem Freundes- und Bekanntenkreis (zitiert nach
www.gespraechskultur-in-deutschland.de).
Zahlreiche Untersuchungen belegen aber auch: Frauen sind innerhalb der Gruppe der
Frauen unterschiedlicher, als sich Männer und Frauen voneinander unterscheiden. Männer
sind innerhalb der Gruppe der Männer unterschiedlicher, als Frauen und Männer sich
unterscheiden. Das bedeutet, dass ein androgyner Mann, also ein Mann, der auch reichlich
weibliche Anteile besitzt und diese auch lebt, einer androgynen Frau, also einer Frau, die
reichlich männliche Anteile besitzt und auch lebt, sehr ähnlich ist. Dieser androgyne Mann
ist aber in puncto Ähnlichkeit sehr weit entfernt von einem sehr virilen Mann mit nur
minimalst gelebten weiblichen Anteilen. Die beiden verschiedenartigen Männer kennen
sich gar nicht, ja begegnen sich nicht einmal auf dieser Erde. Weil sie innerlich und
äußerlich in verschiedenen Welten leben. Ebenso geht es den androgynen gegenüber den
betont weiblichen Frauen. Auch die haben sich nichts zu sagen, also sehen sie die andere
gar nicht.
»Zwei Seelen wohnen ach in meiner Brust«, erkannte Dr. Faust. Die moderne
Hirnforschung nennt es »Hemisphärendominanz«, womit sie dasselbe ausdrücken will:
Unser Gehirn, Steuerzentrale der Persönlichkeit, besteht aus einer linken und einer rechten
Hälfte, Hemisphären genannt. In der linken Hemisphäre sitzen die eher »männlichen«
Eigenschaften (zum Beispiel räumliches Vorstellungsvermögen oder logisches Denken),
wie sie für die Tätigkeit eines Ingenieurs, Architekten oder Piloten nötig sind. In der
rechten Hemisphäre sind die eher »weiblichen« Fähigkeiten angesiedelt (zum Beispiel
soziale Kommunikation, assoziatives Denken oder Farbgefühl), wie es die
Innenarchitektin, Malerin oder Hebamme braucht.
Da jeder Mensch zwei Hirnhälften besitzt, stecken in ihm auch beide Fähigkeiten. Bei einer

Frau sind die weiblichen Eigenschaften meist ausgeprägter als die männlichen; beim Mann
umgekehrt. Aber wie es maskuline Männer und feminine Frauen gibt, gibt es natürlich
auch feminine Männer und maskuline Frauen, wie oben bereits ausgeführt. Das hat weniger
mit dem Geschlecht und oft auch wenig mit dem geschlechtstypischen Erscheinungsbild zu
tun, sondern mehr mit dem Geschlecht der Seele, der unbewussten Geschlechts-Identität.
Man kann nach außen hin sehr männlich wirken, aber in der Seele ein Softi sein. Eine Frau
mag sehr weiblich erscheinen, aber in der Seele ein männlicher Karrieretyp sein.
Wenn wir also von »der Frau« oder »dem Mann« sprechen, dann ist das eine grobe
Vereinfachung.

Vom Reagieren zum Agieren
War Partnerschaft früher einfacher? Paare waren in früheren Generationen generell auf
Reagieren ausgerichtet: die Existenz sichern und die Kinder durchbringen – die Aufgaben
wurden einem gestellt, man konnte sie sich nicht aussuchen. Hinzu kam der gemeinsame
Außenfeind: Naturgewalten, Hunger, Finanzprobleme, Kriege … – so war das
Programmpaket klar: Man musste versuchen, zusammen zu überleben. Und aus der
Sozialpsychologie wissen wir: Gemeinsame Angst verbindet. Andererseits gab es
zahlreiche Zwänge, die einem die Gesellschaft auferlegte. Eltern, Dorfgemeinschaft,
Kirche, die gesellschaftliche Schicht, der man angehörte – dieses alles bestimmte die
Spielregeln, nach denen Paare zu leben hatten. Das fing bei der Partnerwahl an: Die
wenigsten Menschen konnten frei entscheiden, wann und wen sie heiraten wollten. Und
eine Scheidung galt als unmöglich, als Schande.
Auch die ökonomischen Zwänge waren andere, die Frau war sehr viel stärker von ihrem
Mann, dem Ernährer der Familie, abhängig. Viele erinnern sich daran nicht mehr: Wer vor
1957 eine Sekretärin einstellen wollte, war als Arbeitgeber gesetzlich gehalten, eine
schriftliche Erlaubnis des Ehemannes einzuholen. Heute hat sich die finanzielle
Abhängigkeit der Frau erledigt. Umgekehrt war der Mann auch in einer gewissen Weise
»versorgungsabhängig« – er konnte nicht kochen, waschen, putzen. Ohne Frau wäre er in
die Vernachlässigung geraten. Insofern: Die Rollenverteilung war klar und man »brauchte«
einander existentiell.
Und heute? Seit 1945 haben wir keinen Krieg mehr und keinen Hunger. Uns bedrohen
weder gefährliche Tiere noch Räuberbanden, und von Naturkatastrophen bleiben wir in
Deutschland weitgehend verschont. Heute geht es den meisten Menschen wirtschaftlich so
gut, dass keine Not herrscht, die zwei nur gemeinsam stemmen könnten. Im Zeitalter von
Convenience, Pizza-Service und anderen Dienstleistungen rund um die Uhr belegen
Millionen Frauen und Männer die Möglichkeit, als Single und/oder Alleinerziehende/r gut
zu leben.

Die Frau hat den Mann »abgehängt«

Heute befinden wir uns an einem evolutionären Wendepunkt. Die Ziele der Evolution sind
dabei immer drei: Selbsterhalt, Gruppenerhalt und Reproduktion. So gesehen wünscht sich
heute die Evolution Fähigkeiten vom Menschen, die typisch weiblich sind. Und die Frauen,
jahrtausendelang in diesen ihren Fähigkeiten nicht adäquat gefördert und anerkannt, haben
nun ihre Chance, sie unter Beweis zu stellen.
Typisch weiblich sind die Soft Skills, die Fähigkeit zu kommunizieren, die emotionale
Intelligenz, das Netzwerkdenken oder auch das Multitasking. Letzteres ist wissenschaftlich
umstritten, aber faktisch kann eine Frau vieles gleichzeitig machen, zum Beispiel die
Mahlzeit für alle zubereiten, während sie das Baby im Tragetuch schaukelt und ihren
Größeren nebenbei noch bei den Hausaufgaben hilft.
Frauen machen heute im Schnitt ein besseres Abitur als Männer und liefern bessere UniLeistungen ab. Sie führen im Beruf besser. Sie legen ihr Geld sicherer an und
erwirtschaften höhere Aktien-Renditen. Sie sind nachweislich seltener kriminell und haben
weniger Unfälle (Lubbadah 2010). Aber nicht nur das: Frauen sind offenbar auch
überlebensfähiger. Nicht nur, weil sie eher zum Arzt gehen.
Beispiel
Ein Bündel vergilbter Aufzeichnungen aus dem vorletzten Jahrhundert, die
dem Anthropologen Donald Grayson von der Universität Washington in die
Hände fiel, barg eine so spannende wie erkenntnisreiche Geschichte: Man
schrieb das Jahr 1846. 87 Pioniere befanden sich auf dem Weg nach
Westen, als sie in den kalifornischen Bergen vom Schnee eingeschlossen
wurden. Der Winter war sehr hart. Nachdem die Vorräte aufgezehrt waren,
blieb der Gruppe nichts anderes übrig, als ihre kostbaren Tiere zu
schlachten. Als kein einziges Tier mehr übrig war, aßen sie das Fleisch der
inzwischen Verstorbenen. Beinahe jeder zweite, nämlich 40 von 87,
überlebte nicht, es waren die Ältesten und die Jüngsten.
Auffallend ist die Geschlechtsverteilung. Denn von den 52 männlichen
Angehörigen der Gruppe starben 30, das sind 56,6 Prozent. Von den 33
Frauen starben nur 10, das sind 29,4 Prozent. Relativ gesehen starben
beinahe doppelt so viele Männer wie Frauen. Grundsätzlich haben Frauen in
solchen Situationen einen biologischen Überlebensvorteil, weil ihre
Körpertemperatur nicht so schnell absinkt wie die des Mannes. Die
Tagebuchaufzeichnungen belegen zusätzlich, dass Frauen mit solchen
Extremsituationen offenbar besser umgehen können. Sie besitzen eine
erfolgsorientiertere Energie-Ökonomie, die ihnen ermöglicht und bestätigt,
in überlebensentscheidenden Situationen das stärkere Geschlecht zu sein.

Heute wird diese Erkenntnis, dass Frauen in Krisensituationen besser zusammenhalten,

weltweit genutzt und von mir mit dem Begriff »female connection« bezeichnet. Frauen
wenden sich an Frauen, wenn sie etwas brauchen und es problemlos bekommen wollen.
Aus Italien erreicht uns die Information, dass die Frauenbewegung ein neues Wort kreierte,
das inzwischen viel diskutiert wird. Das Wort heißt »affidamento«. Es bedeutet Vertrauen,
sich verlassen. Und zwar, sich auf die Frauen verlassen.
Die Emanzipation greift. Deutschland hat mit Angela Merkel erstmals eine Kanzlerin
bekommen. Die weibliche Machtübernahme in der Politik wird von Frauen wie Ursula von
der Leyen, Kristina Schröder und anderen systematisch weitergeführt. Die Frauenquote hat
in der Politik Einzug gehalten, wird im Hinblick auf hohe Wirtschaftspositionen diskutiert.
Doch die Emanzipation hat die etwas einseitige Folge, dass die Frauen nicht nur aufgeholt
haben – sie haben die Männer regelrecht überholt. Das Phänomen, dass Frauen heute
umworben werden, findet vielfach Bestätigung, in der Politik wie in der Wirtschaft. So sind
sowohl Staat als auch Wirtschaft daran interessiert, Frauen verstärkt in die Arbeitswelt zu
bringen. Nicht nur wollen Industrie und Dienstleistungsunternehmen mehr weibliche
Arbeitskräfte. Mit dem »Nationalen Pakt für Frauen in MINT-Berufen« bemüht sich die
Bundesregierung
beispielsweise
darum,
Mädchen
für
technische
und
naturwissenschaftliche Berufe zu begeistern, um dem Fachkräftemangel zu begegnen. Und
der Mann?

Der Mann als Sorgenkind des 21. Jahrhunderts
Der Trendforscher Eike Wenzel vom Zukunftsinstitut in Kelkheim bei Frankfurt/Main
stellt fest: Die »Männer sind quasi die sozialpsychologische Problemzone des 21.
Jahrhunderts.« Zum einen ist das männliche Rollenverständnis im Umbruch. Die
Verunsicherung ist groß. »Was Männer sollen und dürfen, ist zunehmend weniger
eindeutig zu sagen«, resümiert Holger Brandes, Männerforscher an der Evangelischen
Hochschule für Soziale Arbeit in Dresden (Welt 19.06.2011).
Rekapitulieren wir noch einmal: Früher war das Leben eindeutig gefährlicher. Naturkräfte
wie Wetter oder wilde Tiere haben die Menschen ebenso bedroht wie feindliche Stämme.
Es war in erster Linie der Mann, der hier gefordert war: Er hatte die physischen wie
psychischen Voraussetzungen, genügend Kraft und Ausdauer aber auch Mut und
Aggressionspotenzial, um zu kämpfen. Im Krieg oder beim Roden eines Waldes, beim
Aufbegehren widerspenstiger Halbwüchsiger, gegen die Fluten des Hochwassers oder
wenn auf dem Bauernhof der Stier ausgebrochen war. Typisch männliche
Verhaltensweisen und Fähigkeiten waren überlebenswichtig, wie Hartnäckigkeit,
Kampflust, Konkurrenzkampf, Machtstreben, Dominanz und anderes mehr. Sie sind heute
weitgehend obsolet. Der Mann kann, ja darf kein Mann mehr sein.
Beispel
Noch zu meiner Jugendzeit in Partenkirchen war es Usus, dass sich die

jungen Bauern und Handwerker am Freitagabend im Wirtshaus trafen und
anschließend rauften. Ebenso lieferten sich die Eishockeymannschaften
nach dem Spiel eine Rauferei, kamen sie nun aus Füssen oder aus Kanada
zum SC Riessersee ins Garmischer Eisstadion. Das war damals einfach
»normal«.

Heute wollen die Männer auch nicht mehr kämpfen. Sie trauen sich nicht oder wissen nicht
wie, im Zeitalter der virtuellen Abstraktion, der politischen Correctness, der
Gewaltverachtung. Aufgewachsen mit überwiegend weiblichen Betreuern, Babysitterinnen,
mit Kindergärtnerinnen, Erzieherinnen, Grundschullehrerinnen, sind sie zahm geworden.
So toben sie ihre wilden Fantasien im Sport aus oder auf dem Computer-Bildschirm, mit
Gadgets oder verbal am Stammtisch. Was aber macht der Mann heute, wenn er sich
abreagieren möchte, wenn er abschalten möchte, wenn er sich definieren möchte oder
aufhören zu denken, umschalten von Business auf privat? Er kämpft gegen sich selbst. Er
geht ins Fitness-Center und quält seinen Körper. Oder er spielt auf dem Golfplatz gegen
sich selbst. Wobei aber nur, wie mir Golfclubbetreiber berichten, etwa fünf Prozent
glücklich nach Hause gehen, weil sie mit ihren Spielleistungen zufrieden waren oder sich
übertroffen haben. Der Rest geht frustriert nach Hause. Es ist ja nicht nur das Gym oder das
Golfen, man sieht sie auch am Wochenende allerorten, die Jogger, Nordic Walker, die
Rennradfahrer oder Mountainbiker: Besieg dich selbst, dann kannst du alles erreichen. Nur,
wo ist die Grenze? Wo ist das Ziel? Wann ist man wirklich gut? Wenn man den NewYork-Marathon mitgemacht hat? Sicher, eine gewaltige Leistung. Aber es macht die
wenigsten glücklich. Die innere Stimme meint, es hätte noch ein bisschen besser gehen
können. Oder nächstes Mal wird es noch besser werden. Da fehlen Beifall und
Anerkennung, da fehlen Pokal und Triumpf, das Sieger-Foto mit dem Bewusstsein, einen
starken Spiel-Gegner besiegt zu haben.
Werfen wir einen Blick in die Spielzeugwelt. Entwicklungspsychologisch gesehen kann
man im folgenden Beispiel eine jahrzehntelange frühkindliche Programmierung zur neuen
weiblichen Erfolgsrolle »anything goes« sehen. Fatal ist allerdings, welche Rolle dem
Mann dabei zugeschrieben wird.
Beispel
Schon die ganz kleinen Mädchen wachsen weltweit auf mit einer Puppe, die
in ganz besonderer Weise ein klischeehaftes Rollenbild vermittelt: die
Barbie-Puppe. Sie »spielt« den Kindern ihr zukünftiges Leben modellhaft
vor: Outfits für 126 Berufe liegen parat. So war Barbie z. B. 1965
Astronautin,
1984
Geschäftsführerin,
1992
gar
»Präsidentschaftskandidatin«, aber auch Computerspezialistin und vieles
mehr. Ein »dress for success« war im Frauenfußballjahr 2011 das FußballTrikot: Barbie als Fußballprofi für die Weltmeisterschaft der Frauen.

