
Dem Geheimnis auf der Spur: Sämtliche Farbbilder in diesem Beitrag sind Mikroskopaufnahmen von Testosteronkristallen mit polarisiertem Licht. 
Science Photo Library

Mythosteron
Ein Hormon, das erklärt, warum Männer die Welt lenken? 
Schwarze angeblich aggressiver sind? Höchste Zeit für ein paar 
Korrekturen, sagen die US-Autorinnen Katrina Karkazis und 
Rebecca Jordan-Young. Warum vieles falsch ist, was wir über 
Testosteron zu wissen glauben, und einiges davon gefährlich.
Ein Interview von Daniel Graf, 30.10.2020

C19H28O2. So lautet die chemische Formel. Man käme nicht unbedingt auf 
die Idee, in ihr auch den BotenstoG für unzählige Peschichten zu suchen. 
Aber das Steroidhormon, das sich dahinter verbirgt, geistert seit gut hun-
dert Jahren durch :opulärkultur und Alltagssprache« Testosteron.

Als xmännliches Se»ualhormonV beschä(igt es die Wissenscha( genauso 
wie die Boulevardpresse. Ist es nicht der Prund für all das, was man land-
läu)g mit Männlichkeit in Derbindung bringt, im Puten wie im Schlechten 
ymehr im Schlechten–? 
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!as alles sei nur die xautorisierte Biogra)eV, sagen die Medizinsoziologin 
Rebecca Jordan-Young und die Kulturanthropologin Katrina Karkazis. 
Weswegen sie bei der Harvard Universit0 :ress eine xUnauthorized Biogra-
ph0V des Hormons vorgelegt haben. Soeben ist das Buch auf !eutsch er-
schienen j mit dem ebenfalls programmatischen Titel xTestosteron. War-
um ein Hormon nicht als Ausrede taugtV. !enn die M0then und Halbwahr-
heiten ums Testosteron seien gefährlich. Weil das Thema aufs Engste mit 
Se»ismus, Rassismus und Klassismus verknüp( ist.

Ein Pespräch, pandemiekonform, via Dideochat.

«Einer unserer Begriffe im Buch lautet ‹Zombie-Fakten›. Und 
beim Thema Testosteron gibt es eine Menge Zombies»: Katrina 
Karkazis. Ali Smith

«Im Vorurteil, Testosteron sei verantwortlich für ARression, 
kommen alle unangenehmen Begleiterscheinungen der ‹Zom-
bie-Fakten› zusammen»: Jebecca Yordan-4oung.

Frau Jordan-Young, Frau Karkazis, was ist mächtiger: Testosteron als 
Hormon – oder Testosteron als Held von Mythen und Geschichten? 
Rebecca Jordan-Young: Es hat das Zeug zum mehrfachen SuperheldenN 
(lacht)
Katrina Karkazis: Einer der zentralen :unkte in unserem Buch lautet« 
Man kann die populären Erzählungen über Testosteron, diese über 1LL-
 Jahre alte xautorisierte Biogra)eV, gar nicht sauber trennen von der For-
schung. !ie Stor0 um dieses Hormon war Öa schon geschrieben, bevor man 
es überhaupt chemisch isolieren konnte. !as hat die Art und Weise geprägt, 
wie Forscher über Testosteron dachten, welche Fragen sie stellten und 
wie sie Ergebnisse interpretierten. Körperliche Merkmale oder bestimm-
te Derhaltensweisen wurden in einer strikten !ichotomie von xmännlichV 
und xweiblichV gesehen. !ie Forschung schreibt diese Peschichte immer 
weiter fort.

Und Ihr Ansatz ist nun? 
Karkazis: Wir versuchen, aus der komple»en Peschichte der Testoste-
ron-Forschung einige Fäden herauszunehmen und zu fragen« Wo wird die 
bekannte Erzählung auf eine Weise beschworen, dass man sich die Machart 
und die behaupteten Ergebnisse dieser Studien genauer anschauen sollte? 
Um Missverständnisse zu vermeiden« Wir sagen absolut nicht, Testoste-
ron sei ausschliesslich ein M0thos. Wir sagen, es ist ein wichtiges, interes-
santes und eben kompliziertes Hormon. !ie Wissenscha( hatte immer die 
Tendenz, es in einem sehr engen Rahmen zu betrachten. Und wir möchten 
diesen Rahmen erweitern« über seine Betrachtung als männliches Hormon 
hinaus. Und hin zu seiner viel weiteren Funktion im menschlichen Körper.
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«Testosteron ist de‹nitiv kein Smännliches xe›ualhormon»., schreiben 
xieW pas also ist es?
Karkazis: OhN Beck, willst du? (lacht)
Jordan-Young: Wenn man Testosteron als xmännlichV oder als xSe»ual-
hormonV kategorisiert, dann sind schon in unangemessener Weise sei-
ne Wirkungen und :otenziale verengt. Testosteron ist zum Beispiel ent-
scheidend für den Knochenauqau, es ist wichtig für die Entwicklung und 
den Erhalt der Skelettmuskulatur j um nur zwei seiner vielen Funktio-
nen zu nennen. Und sind Muskeln für die alltäglichen Abläufe bei Frau-
en weniger wichtig als bei Männern? Üatürlich nichtN Wenn wir das !og-
ma vom xmännlichen Se»ualhormonV einmal beiseiteschieben, dann se-
hen wir erst, was für ein unglaubliches Dielzweckmolekül das eigentlich ist.

Brian Yohnston/microscopy UK

penn das, was xie sagen, dem heutigen pissen der Forschung ent-
söricht: parum ist dann das Bfentliche üild so ein anderes? 
Karkazis:  Peschlechterfragen sind ein wirkmächtiger Orientierungs-
rahmen in der Pesellscha( und damit auch in der Wissenscha(. Und beim 
Testosteron bedeutete das, man kam gar nicht erst auf die Idee, sich näher 
mit seiner Bedeutung für die weibliche Reproduktion zu befassen, weil es 
eben als männliches Se»ualhormon verstanden wurde. !as gilt nicht nur 
für die Wissenscha(. Jedes Buch über Testosteron erzählt in gewisser Wei-
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se die gleiche Peschichte. Und wir versuchen, dieses Üarrativ zu unterbre-
chen und komplizierter zu machen.

podurch?
Karkazis: Wir streichen zum einen deutlich :unkte heraus, auf die die 
Wissenscha( selbst hingewiesen hat« etwa den sehr dünnen, minima-
len Zusammenhang zwischen Testosteron und Aggression. Zum anderen 
rücken wir Aspekte ins 7icht, die bisher meist übersehen worden sind, etwa 
die Rolle von Testosteron für den weiblichen Eisprung. Einer unserer Be-
griGe im Buch lautet xZombie-FaktenV. Und beim Thema Testosteron gibt 
es eine Menge Zombies.

KBnnen xie dieses üild etwas erläutern? 
Karkazis: Kennen Sie diesen Witz? Jemand hat draussen seine Schlüssel 
verloren, mitten in der Üacht, und nun suchen die 7eute unter der Strassen-
laterne. !ann fragt Öemand« Aber wenn ihr die Schlüssel da drüben verlo-
ren habt, wieso sucht ihr dann hier? Und sie antworten« Üa, hier ist doch 
das 7ichtN Ich glaube, darin liegt auch mit Blick auf Testosteron viel Wahr-
heit. Es gibt so viel, was wissenscha(lich noch überhaupt nicht sauber un-
tersucht worden ist. Aber die Ironie ist, dass die meisten Menschen, auch 
wenn sie sich für die Forschung überhaupt nicht interessieren, meinen, sie 
wüssten schon ganz genau Bescheid.
Jordan-Young: Wir geben in diesem Buch sehr getreu den Stand der be-
sten wissenscha(lichen Forschung wieder. Aber dieses Wissen ist nirgend-
wo einheitlich versammelt. Es ist kleinteilig, verstreut an unterschiedlichen 
Orten. Wissenscha(ler neigen dazu, nur das zur Kenntnis zu nehmen, was 
in ihrem eigenen Forschungsfeld erscheint. Und Wissen, das nicht zu die-
ser o;ziellen Biogra)e von Testosteron passt, fällt leicht unter den Tisch. 
Eben genau wie Katrina sagt« weil das 7icht anderswo scheint.

Mal zusammengeZasst: pas sind ZLr xie die wirkmächtigsten !om-
bie-Fakten, die einer Korrektur bedLrZen?
Jordan-Young: Einer der wichtigsten ist die Dorstellung, Testosteron brin-
ge soziale Hierarchien hervor und sorge dafür, dass Männer in dieser Welt 
häu)ger das Sagen haben. !ass es also die Erklärung für ungleiche Macht-
verhältnisse sei. !ann die Idee, dass Testosteron eine bestimmte männliche 
:ersönlichkeit hervorbringe, inklusive Intellekt, Risikobereitscha( und so 
weiter. Und ich würde auch die Idee verwerfen, Testosteron sei der Haupt-
treiber von Aggression. Perade in diesem Dorurteil kommen all die unan-
genehmen Begleiterscheinungen der Zombie-Fakten zusammen, die wir im 
Buch beschreiben.

!um üeisöiel? 
Jordan-Young:  Es  befeuert  immer  wieder  rassi)zierte  und  klassen-
bezogene M0then darum, wieso Menschen aus der Arbeiterschicht angeb-
lich so leicht reizbar und irrational sind. Oder wieso Schwarze in den USA 
ö(er im Pefängnis landen. !ie Dorstellung, dass sich dies angeblich mit 
unterschiedlichen Mengen und Funktionsweisen von Testosteron erklären 
liesse. Aber lassen wir Katrina noch über ein paar Zombies sprechen.
Karkazis: Ich würde gerne an die Anfangsfragen anknüpfen. Es gibt auch 
eine politische konomie rund um diese Forschung. Wir geben in dem 
Buch Beispiele von Aggressionsforschern, die in ihren eigenen Schri(en 
darlegen, dass es nur einen schwachen 7ink gibt zwischen Testosteron-
spiegeln und Aggression. Und trotzdem geht diese Art von Forschung wei-
ter.

parum?
Karkazis: !as hat mehrere Pründe. Zunächst einmal ist es schwierig, wenn 
nicht gar unmöglich, negative Resultate zu veröGentlichen. !as akademi-
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sche S0stem belohnt es also, dass eine bestimmte Beziehung aufgezeigt 
wird. Mit dem Üarrativ, das sich bereits verfestigt hat, ist es ausserdem 
schwierig, Mittel zu bekommen für Forschung, die in eine kontraintuitive 
Richtung zielt oder nicht schon an zahlreiche ähnliche Studien anknüp(. 
!ie gängigen Erzählungen rund ums Testosteron überdecken sozusagen 
die Forschungslücken und lassen bestimmte :fade immer noch vielver-
sprechend erscheinen, obwohl renommierte Forscher zum Beispiel schon 
vor Jahrzehnten sagten« Es gibt keinen substanziellen Zusammenhang zwi-
schen Testosteron und Aggression. Aber die Maschinerie, die schon in Be-
wegung ist, wird weiter angetrieben.

penn wir mal Lber die pissenschaP hinausgehen: per hat ein Interesse 
daran, die Mythen am Eeben zu erhalten?
Jordan-Young: Es gibt so etwas wie opportunistische Epistemologie, so 
nennen wir das im Buch« Wenn also Pruppen auf ziemlich z0nische Weise 
vermeintliche Forschungsprogramme konzipieren, bei denen in Wirklich-
keit die Karten gezinkt sind.

InwieZern?
Jordan-Young: !a wird versucht, eine Schlussfolgerung zu untermauern, 
die von Anfang an feststand j und wenn die !aten nicht das Pewünsch-
te hergeben, schiebt man sie eben beiseite. So wie das der Fall war beim 
Internationalen 7eichtathletik-Derband, dem heutigen World Athletics, wo 
man nach einer sauberen, biologisch einwandfreien Art und Weise gesucht 
hat, Frauen und Männer im Spitzensport zu trennen. Es gibt aber auch 
ganz andere Beispiele für 7eute, die ein Interesse an den M0then haben. 
Jeder konservative Kommentator verweist früher oder später auf Testo-
steron. Oder nehmen Sie Peert Wilders in den Üiederlanden, der in sei-
ner Anti-Einwanderungsrhetorik von xislamischen Testosteronbomben-
V spricht. Wir könnten » weitere Beispiele nennen.

üitteN
Jordan-Young: Konservative Senatoren haben Dergewaltigungen im Mi-
litär aufs Testosteron geschoben. Wer immer am Machtgefälle zwischen 
Frauen und Männern nichts ändern will, verweist auf die Wirkmacht von 
Testosteron. Es gibt zunehmend 7eute, die die strukturellen Pründe nicht 
zur Kenntnis nehmen wollen, warum dieses 7and so viele :eople of Color 
ins Pefängnis sperrt. Und man erzählt seit Jahrzehnten diese ausgeklügelte 
Peschichte, wonach es angeblich Öunge schwarze Männer in kompetitiver, 
xinnenstädtischerV Umgebung seien, bei denen das Testosteron steige und 
sie gewalttätiger und krimineller mache. Üichts davon passt zu dem, was 
wir über die Funktionsweise der :olizeiarbeit und des Strafrechtss0stems 
wissen, aber es ist eben eine viel simplere Peschichte. Und in politischer 
Hinsicht ist das ein sehr mächtiges Üarrativ für 7eute, die von sozialer Un-
gleichheit nichts hören wollen.
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Eassen xie uns diesen 2unkt vertieZenW 0ine verbreitete Meinung lautet, 
ein hoher Testosteronsöiegel sei ein Treiber ZLr GewaltverbrechenW pas 
genau ist Zalsch an dieser 0rklärung? 
Jordan-Young: So gut wie allesN (lacht) !ie Forschung, die dieses Üarra-
tiv etabliert hat, weist so tief greifende Mängel auf j man kann nur stau-
nen. Es ist einfach atemberaubend schlechte ForschungN Es gibt da die-
se frühen Studien an Pefangenen, in denen behauptet wurde, männliche 
Pefangene mit gewalttätigeren Biogra)en und vor allem mit gewalttäti-
gerer Adoleszenz würden höhere Testosteronwerte aufweisen j sogar hö-
her als andere Pefängnisinsassen. Schaut man genauer hin, zeigt sich« !ie 
Testosteronmessungen wurden zum Teil Jahrzehnte nach den mutmass-
lichen Derbrechen vorgenommen. Es gab da also gar keine direkte Bezie-
hung zwischen Hormonzirkulation und Handlung. Ausserdem hat man die 
Ausgangskriterien, was denn nun als Pewaltverbrechen gelten solle, mehr-
fach verändert, bis sich endlich eine Korrelation mit Testosteron fand.

pie muss man sich das vorstellen?
Jordan-Young: Es wurde eine Studie gemacht j und keine Korrelation ge-
funden. !ie Ausgangslage wurde verändert j wieder nichts gefunden. Es 
wurde einfach so lange weitergesucht, und die Suchkriterien wurden ver-
ändert, bis man etwas hatte. Und wenn man rückverfolgt, wie diese Studi-
en gemacht wurden und was als Ergebnis präsentiert wird, ist das eine lä-
cherlich schwache Korrelation. Spätere Studien hatten dann ganz ähnliche 
:robleme« zum Beispiel, dass an einem bestimmten Zeitpunkt Testosteron-
messungen vorgenommen, dann aber mit Derhaltensweisen zu einem ganz 
anderen Zeitpunkt korreliert wurden. So funktioniert solide Wissenscha( 
einfach nicht.

Dun wird in diesem !usammenhang häu‹g darauZ verwiesen, dass die 
Anzahl von Männern im GeZängnis länderLbergreiZend immer ungleich 
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hBher ist als die von Frauen – häu‹g etwa -mal so hochW pie lässt sich 
das erklären? 
Jordan-Young: Ich glaube, es besteht eine Korrelation zwischen Körper-
grösse und Pewalt. (lacht)
Karkazis: Wenn man solche !inge mit Testosteron erklären will, zeugt 
das von einer sehr eingeschränkten Sicht« einerseits auf das Hormon, das 
eben nicht einfach ein bestimmtes Derhalten hervorru(, sondern auf sozia-
le Rahmenbedingungen reagiert, also hochgradig d0namisch ist. Anderer-
seits steckt dahinter aber auch eine sehr undiGerenzierte Sicht auf Pewalt. 
Manche Studien summieren die unterschiedlichsten :hänomene darun-
ter, auch solche, bei denen wir niemals von Pewaltakten sprächen j wie 
zum Beispiel die Flucht aus einer Jugendstrafanstalt. !ie viel grundsätzli-
chere Peschichte hinter all dem ist die Dorstellung, die Biologie allein kön-
ne komple»e Sachverhalte erklären. !abei haben etliche Forscherinnen in 
den Sozialwissenscha(en grosse Mühen darauf verwendet, dies richtig-
zustellen und zu zeigen, dass es um komple»e Wechselwirkungen von bio-
logischen und sozialen Faktoren geht.

penn man all die Faktoren, die xie im ülick haben, einbezieht: pas 
bleibt dann noch von der Rolle des Testosterons?
Jordan-Young: Mein Eindruck ist, wir verfügen noch gar nicht über die 
adä uaten Modelle, um das überhaupt vernün(ig untersuchen zu kön-
nen. Wir reden hier nicht nur von vielen unterschiedlichen Dariablen, die 
für sich wichtig sind, sondern diese Dariablen stehen auch miteinander 
in komple»er Wechselwirkung. Testosteron zu modellieren, führt zu gu-
ten Ergebnissen, wenn man ein komple»es Modell für den Körper ei-
nes bestimmten individuellen Menschen entwickelt. Aber Pewalt wird zu-
tiefst durch das soziale Umfeld, die Beziehungen, Pesetze, Üormen und 
Derhaltensweisen geprägt. Und die Wirkungsweise von Testosteron ist ab-
hängig von der Situation des Einzelnen in d0namischen sozialen Umge-
bungen.

0ines Ihrer wichtigsten 0rgebnisse lautet: ie Forschungsgeschichte um 
das Hormon hat auch eine rassistische imensionW KBnnen xie das ein 
wenig ausZLhren? 
Karkazis: Zunächst einmal« Pender wird immer auch rassi)ziert. Es gibt 
sehr wichtige historische Arbeiten, die zeigen, dass auch die Peschlechter-
binarität, also die Dorstellung von männlich und weiblich als zwei getrenn-
ten Kategorien, aus einer rassistischen Wissenscha( hervorging und auf 
Konstrukten einer xRassenhierarchieV fusst. Don 7amarcks Evolutions-
theorie beein usst, haben Forscher die Dorstellung einer 7eiter entwickelt« 
!ie verschiedenen xArtenV von Menschen stehen auf unterschiedlichen 
Stufen, aber nur die Weissen, die angeblich auf der Skala des zivilisatori-
schen Fortschritts ganz oben situiert seien, hätten auch den se»uellen !i-
morphismus erreicht. !ie tiefe Derschränkung von race und Pender in der 
Wissenscha( gerät bei kritischen Anal0sen zu Testosteron o( zu kurz. Wir 
hingegen wollten diesem Aspekt Pewicht verleihen.

REPUBLIK 8 / 10

https://www.dukeupress.edu/the-biopolitics-of-feeling
https://gendermedwiki.uni-muenster.de/mediawiki/index.php/Sexueller_Dimorphismus
https://gendermedwiki.uni-muenster.de/mediawiki/index.php/Sexueller_Dimorphismus


Science Photo Library

KBnnen xie ein konkretes üeisöiel geben, wie sich das in der Forschung 
maniZestiert, die xie kritisieren? 
Jordan-Young: Schauen wir uns nur einmal an, wie sich zwei verschiedene 
Forschungsbereiche der Frage widmen, welche Derhaltensweisen mit ei-
nem hohen Testosteronspiegel einhergehen. In der 7iteratur zum Thema 
Risikobereitscha( geht es zu einem grossen Teil um die Finanzwelt. !ort 
herrscht die Dorstellung, einen hohen Testosteronspiegel zu haben und 
grosse Risiken einzugehen, sei etwas Prossartiges. Manche Studien schei-
nen sogar eine gewisse Bereitscha( zu würdigen, Steuergesetze zu bre-
chen und alles zu tun, was nötig ist, um grosse Peldmengen anzuhäufen. 
Alle diese Studien werden mit einer überwältigenden Mehrheit an weis-
sen Menschen aus der Oberschicht durchgeführt. Bei Studien über Pewalt 
hingegen werden überwiegend :eople of Color untersucht. Und die Art und 
Weise, wie diese Studien dann strukturiert sind, lassen uasi keine negati-
ven Ergebnisse zu.

KBnnen xie das ausZLhren?
Jordan-Young: Man foltert die !aten so lange, bis sie sprechen. Weil schon 
am Beginn die berzeugung steht, dass Testosteron der Treiber von Pe-
walt sei. Und dann kommen als letzte Zutat soziologische Üarrative aus den 
19 Lern dazu, als in der xKultur der ArmutV-Theorie schwarze Communi-
t0s und Familien pathologisiert wurden« als ob hohe Kriminalitätsraten und 
fehlender gesellscha(licher Halt von den Menschen selbst erzeugt würden  
anstatt dadurch, dass sie strukturell in die armen Diertel gedrängt werden, 
mit übermässiger :olizeiüberwachung, aber fast ohne öGentliche Schulen 
etc. !ie kausalen Derhältnisse werden also umgedreht, und es wird sugge-
riert, die Rahmenbedingungen einer Üachbarscha( resultierten aus diesen 
seltsamen Kulturen Öunger schwarzer Männer, die sich ständig provozieren, 
einander die Testosteronspiegel hochtreiben und sich gegenseitig gewalt-
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tätiger machen. Sie sehen« !iese Peschichte unterscheidet sich fundamen-
tal von dem Üarrativ in der Finanzwelt. Testosteron wird eben nicht überall 
mit gefährlicher Aggression assoziiert.

0s gibt also auch Forschung, die nicht biologistisch ist, sondern biologi-
sche und kulturelle Asöekte kombiniert – und trotzdem im Reduktio-
nismus landet?
Karkazis: Es gibt einen wichtigen Artikel des Anthropologen Clarence 
Pravlee, der darlegt, wie race zu Biologie wird. !as zentrale Argument dort 
lautet« !ie Sozialwissenscha(en haben dazu geführt, dass man inzwischen 
auf sehr viel komple»ere Weise darüber nachdenkt, was xdas SozialeV ei-
gentlich ist j und ähnlich müsste auf komple»ere Weise über Biologie 
nachgedacht werden. Ich würde dieses Argument umdrehen und sagen« 
Was als soziale !imension angeführt wird, kann manchmal auch konzep-
tionell sehr unterkomple» sein oder einfach den gängigen Dorstellungen 
folgen j unter Ignoranz von Forschungsergebnissen aus anderen Berei-
chen. Und diese :robleme bleiben o( unerkannt, eben weil sie sich gut in 
schon vorhandene Dorstellungen und Stereot0pe über bestimmte Pruppen 
einfügen.  

Testosteron söielt manchmal auch in Alltagsgesörächen eine Rolle: als 
Metaöher, die Feministinnen und Feministen verwenden, um auZ die 
Auswirkungen des 2atriarchats zu verweisenW ie Absicht ist also eine 
kritischeW Aber nach allem, was xie sagen: xollte man den üegrif besser 
vermeiden? 
Karkazis: ÜeinN 7assen Sie mich das ausführen« Es geht Öa nicht darum, 
dass die 7eute nicht über Testosteron sprechen sollen. Wir wollen nur 
nicht, dass es zum Sündenbock für patriarchale Strukturen gemacht wird. 
Zum einen, weil Testosteron nicht das ist, was Männer an die Spitze so-
zialer Hierarchien bringt oder sie dort hält. Zum anderen, weil solche For-
mulierungen suggerieren, man könne nichts an den herrschenden Macht-
verhältnissen ändern.

Man sollte sorgZältiger mit dem üegrif umgehen?
Karkazis: Ja, und ihn viel spezi)scher verwenden. Ich will nicht sagen, 
die 7eute sollen keine Sprüche machen. Aber solche Sprüche stärken nur 
das problematische Bild von diesem Hormon und den Machtverhältnissen. 
Ich sähe es lieber, Feministinnen und Feministen sprächen über die Rolle 
von Testosteron bei der weiblichen Reproduktion. Oder darüber, wie d0-
namisch dieses Hormon ist. Oder darüber, wie wenig es mit Aggression zu 
tun hat. Es sollte also präziser und wahrheitsgemässer darüber gesprochen 
werden. Und zwar nicht nur unter Feministinnen, sondern generell.

Eetzte FrageW Dach allem, was xie an üeweisen ZLr die Macht der !om-
bie-Fakten zusammentragen: Haben xie manchmal das GeZLhl, man 
kommt ohnehin nicht dagegen an? 
Karkazis: Wir sind mit unserem Dorhaben nicht allein, sondern bauen auf 
wichtigen Arbeiten von anderen auf. Ich habe mich lange genug mit die-
sen Fragen befasst, um zu wissen, dass sich die !inge unglaublich langsam 
ändern. Aber wenn man in all den Büchern im Regal die xautorisierte Bio-
gra)eV dieses Hormons )ndet, dann wollten wir, dass da auch ein ande-
res Buch steht. Eines, das eine neue, vollständigere und reichhaltigere Pe-
schichte erzählt.
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Zum Buch

Jebecca Yordan-4oung, Katrina Karkazis: «Testosteron. Harum ein  ormon 
nicht als Ausrede taugt». Aus dem Englischen von  ainer Kober.  anser, 
München(2020. 395 Seiten, ca.(38(Franken.
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