KATHPRESS-Tagesdienst Nr. 233, 21. September 2018
sik ebenso vor wie moderne Kleinkunst. Auf der
traditionellen Rupertibühne am Domplatz treffen Interessierte auf regionale Folklore, die Programmschiene "Schräge Heimat" und verschiedene Brauchtumsgruppen aus dem Land Salz-
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burg und dem benachbarten Bayern. Das beliebte Kirtagsfeuerwerk ist der krönende Abschluss
am Montagabend um 20.45 Uhr. (Infos zum
Festprogramm: www.kirchen.net)

Psychiater Bonelli: Männer und Frauen nicht gleichartig behandeln
Wiener Neurowissenschaftler und Buchautor: Geschlechter ergänzen sich wechselseitig und
können einander am besten beraten - Sorge über verloren gegangenen "Eros" durch GenderErziehung
Wien, 21.09.2018 (KAP) Sind Männer männlich
und Frauen weiblich, so profitieren alle davon:
Mit dieser These lässt der Wiener Psychiater und
Neurowissenschaftler Raphael Bonelli im soeben
erschienenen Buch "Männer brauchen Frauen und umgekehrt" aufhorchen. "Frau und Mann
sind verschieden, aber auf gleicher Augenhöhe.
Man sollte sie als gleichwertig, aber nicht als
gleichartig behandeln", so der Wissenschaftler
von der Sigmund-Freud-Privatuniversität am
Freitag im Interview mit "Kathpress". Die Forschungsergebnisse der vergangenen zwei Jahrzehnte legten dies nahe.
Der Blick auf Mann und Frau veränderte
sich im vergangenen Jahrhundert stark. Ausgehend von sehr starren Rollen und extremer Unfreiheit, als man alles mit der Biologie zu erklären versuchte, habe das Pendel dann mit der
Gendertheorie ins andere Extrem umgeschlagen.
"Das soziale Geschlecht wurde überbetont, die
biologischen Grundlagen übersehen", so der Direktor des Instituts für Religiösität in Psychiatrie
und Psychotherapie (RPP). Auch dies sei "maßlos
überzogen" gewesen, zugleich aber auch notwendig für die Überwindung alter Vorurteile
und die Entwicklung des heutigen Denkens.
Heute könne man jenseits von Klischees
wieder getrost von Männlichkeit und Weiblichkeit sprechen: "Männer sind nicht vom Mars,
Frauen nicht von der Venus. Aber es lassen sich
mit der Gaußschen Verteilungskurve rund 200
Gruppenunterschiede auch jenseits von Körperhöhe und Muskelkraft beobachten, und zwar
schon ab Lebensbeginn", betonte der Buchautor.
Beispielsweise reagierten Mädchen von Anfang
an stärker auf Personen, Buben hingegen auf
Objekte. Das Forschungsgebiet der Gendermedizin berücksichtige sowohl die biologische als
auch die soziale Prägung und korrigiere somit
die Radikalannahmen von einst.

Millennials in Nöten
Nachgewiesen sei auch, dass ein Mann umso attraktiver auf Frauen wirkt, je männlicher er ist;
gleiches gilt umgekehrt für Frauen. Die Erziehungsweise vor der Jahrtausendwende habe jedoch dazu geführt, dass die Geschlechter immer
mehr aneinanderrückten, mit dem Ergebnis einer starken Abnahme des Interesses füreinander. Dies kennt Bonelli aus seiner psychotherapeutischen Praxis. "Nie gab es so viele SingleHaushalte und Beziehungsabbrüche wie bei den
zwischen 1980 und 2000 geborenen Millennials,
und keine Generation hatte so wenig Sex." Besonders drastisch zeige sich dies bei Menschen
mit Hochschulabschluss. Die Anziehungskraft
zwischen den Geschlechtern - der "Eros" - sei
verloren gegangen.
Doch was genau ist nun männlich, was
weiblich? Bonelli sprach von körperlichen, psychischen und kognitiven Unterschieden. "Mann
und Frau lösen Aufgaben gleich schnell und gut,
doch auf verschiedene Weise und mit anderen
Gehirnarealen", so der Neurowissenschaftler.
Männer seien nachweislich emotional stabiler,
stressresistenter, sachlicher und fokussierter,
hätten dabei aber kaum Zugang zu eigenen Gefühlen. Frauen seien hingegen "lebensnäher",
begabt mit Sinn für Schönheit und Leben, Hausverstand, Empathie sowie emotionaler und sozialer Intelligenz, und sie pflegten eher eine assoziative Denkweise.
Der Umgang mit der eigenen Geschlechtlichkeit wolle freilich gelernt sein: Der Psychotherapeut zählte hier mehrere "Liebestöter" auf,
allen voran die Beratungsresistenz, bei dem jeder im geschlechtlichen Narzissmus verharre.
Dabei verachtet jeder das jeweils andere Geschlecht und lässt sich nichts sagen. Männer liefen dann Gefahr, rücksichtslos, gewalttätig und
sexuell enthemmt zu werden oder zu "Nerds" zu
verkommen, während bei Frauen häufig emoti-
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onale Instabilität sowie histronische, intrigante
oder übergriffige Züge zum Problem würden.
Bedenklich sei aber auch, wenn man die eigene
Geschlechtlichkeit verkümmern lasse: "Männer
werden dann launisch, zickig, unsachlich und
können nicht zu ihren Entscheidungen stehen;
Frauen dem Leben gegenüber verschlossen, unfruchtbar, kalt und gleichgültig", erklärte der
Experte.
Geschlecht als Talent sehen
Nutze hingegen jedes Geschlecht seine Stärken,
entstehe daraus ein Mehrwert für alle. Frauen
und Männer könnten das jeweils andere Geschlecht am besten coachen. "Eine Partnerschaft
funktioniert, wenn sich der eine vom anderen
was sagen lässt; nicht aber, wenn beide auf Konkurrenz gehen und beide versuchen, etwa die
bessere Frau zu sein", sagte Bonelli. Bedenklich
sei es daher, wenn die Geschlechter einander
imitieren wollten; wenn etwa in der Paartherapie Männer auf Suche nach ihrem "weiblichen
Anteil" geschickt werden oder Frauen versuchen, möglichst "tough" zu sein. So komme es
psychodynamisch zur Verdrängung der eigenen
Geschlechtlichkeit. Therapeutisches Ziel wäre,

10

dass beide ihre Geschlechtlichkeit in die Beziehung einbringen und sich niemand dem anderen überlegen sieht, sondern eben verschieden",
so der Psychiater.
Für die Kindeserziehung riet Bonelli, das
Kind ideologiefrei zu beobachten und vorhandene Talente zu fördern. Dazu zählten auch Weiblichkeit bzw. Männlichkeit. "Man muss Kinder
nicht krampfhaft umerziehen. Was hat eine Gesellschaft davon, wenn 50 Prozent der Mechaniker Frauen sind?" Paradoxerweise zeige sich,
dass in besonders Gender-konformen Ländern
wie Skandinavien Frauen auffallend häufig typische Frauen- und Männer Männerberufe wählen. Und Bonelli zum Thema "gläserne Decke":
"Dass sich Frauen kaum für Chefetagen bewerben und viele freiwillig auf Karriere verzichten,
kommt unter anderem daher, dass laut Studien
die allermeisten sagen: 80, 100 Stunden pro Woche arbeiten - das will ich nicht, weil mir dabei
das Leben verloren geht. Das ist es mir nicht
wert. Männer sind viel kompetitiver und machen Purzelbäume für 20 Euro mehr, bildlich gesprochen."
O-Töne des Interviews in Kürze unter
www.kathpress.at/audio

"Kirche öffnete Fenster und herein wehte Geist der 68er"
In Pressekonferenz im OÖ. Presseclub erinnerten Zeitzeugen an Berührungspunkte zwischen
Kirche und den "68ern" - Konzil sorgte für Erneuerungsschub in Kirche - Auch Konflikte mit
Bischöfen
Linz, 21.09.2018 (KAP) Die katholische Kirche
öffnete beim Zweiten Vatikanischen Konzil die
Fenster "und herein wehte der Geist der 68erBewegung": Mit diesem Hinweis veranschaulichte der oberösterreichische Journalist Franz Rohrhofer in einer Pressekonferenz am Donnerstag
die Tatsache, dass die Hinterfragung von Hierarchien und Autoritäten vor 50 Jahren auch in der
katholischen Kirche für Aufregung sorgte und
deutliche Spuren hinterließ. Der Autor mehrerer
zeitgeschichtlicher Bücher moderierte ein Gespräch im OÖ. Presseclub, in dem sich Zeitzeugen an Berührungspunkte zwischen Kirche und
den "68ern" erinnerten.
Anlass gab die Ausstellung "Wer war
1968?", die am 28. September im Stadtmuseum
Nordico Linz eröffnet wird und in der auch die
katholische Kirche Oberösterreichs präsent sein
wird. Neben Journalisten waren zum Pressege-

spräch u.a. auch der Linzer Altbischof Maximilian Aichern, Nordico-Leiterin Andrea Bina und
der Künstlerseelsorger Peter Paul Kaspar gekommen.
Vor allem durch das Konzil von 19621965 wurde auch das Kirchenvolk von einer
Aufbruchstimmung erfasst, waren sich die ehemaligen Betriebsseelsorger Prälat Josef Mayr
und Hans Gruber, die frühere Prima der Katholischen Hochschulgemeinde Linz, Irene Dyk-Ploss,
und der ehemalige Nationalleiter der Katholischen Arbeiterjugend Österreichs (KAJÖ), Hans
Riedler, einig. Gerade junge Kleriker hätten hohe
Erwartungen in die Umsetzung der Konzilsbeschlüsse gesetzt, Laien mehr Mitbestimmung gefordert. Nicht alle Erwartungen wurden erfüllt,
so der Tenor. "Trotzdem hat der Geist von 1968
nachhaltig auch die katholische Kirche Oberös-

