
von TaP

Überwindung oder Verewigung der Geschlechterdifferenz?

Teil 1.1 meiner Antwort auf systemcrash (hier: scharf-links v. 23.05.17)

Bevor ich – wie angekündigt – meine Antwort auf systemcrashs Artikel von Samstag, den 

20.5.  („Geschlechterverhältnisse,  Bewusstseinsevolution  und  Revolution“)  fortsetzte, 

möchte ich zunächst noch einmal bei der Frage der politischen Zielsetzung verbleiben 

und  auf  systemcrashs  neuen  Artikel  von  Dienstag,  den  23.5. („Worin  TaP bei  den 

‚Geschlechterverhältnissen’ irrt“) antworten.

systemcrashs neuer Artikel hat den großen Vorteil, daß er eine präzise Eingrenzung der 

verbleibenden  Auffassungsunterschiede  ermöglicht.  Er  ergreift  für  den 

Differenzfeminismus Partei und macht für diesen eine Lesart geltend, die versuche, die 

Geschlechterdifferenz  von  „‚überkommen[en]’  […]  hierarchischen  und 

Machtunterschieden [zu] befreien“.

I. Implikationen von systemcrashs Ausgangspunkt

Ich möchte zunächst einmal sicherheitshalber – da er weiter unten von „unnötigen oder 

unnötig  gewordenen  (anachronistischen)  strukturen“  spricht  –  nachfragen,  ob  diese 

Formulierung implizieren soll, daß es neben den zu überwindenden „‚überkommen[en]’ 

[…]  hierarchischen  und  Machtunterschieden“  auch  noch  andere  „hierarchische  und 

Machtunterschiede“ zwischen den Geschlechtern gibt, die aktuelle Berechtigung haben 

und erhaltenswert sind.

Falls systemcrash diese Frage  verneint, würde ich sagen: Seine positive Bezugnahme 

auf  den  Differenzfeminismus  und  auf  die  Befreiung  von  „hierarchischen  und 

Machtunterschieden“ zwischen den Geschlechtern  schließt erfreulicherweise zumindest 

folgende Positionen aus:

1. Friedrich  Engels  und  Clara  Zetkin  haben  das  Geschlechterverhältnis  in  (post)modernen1 
Gesellschaften im Großen und Ganzen zutreffend und erschöpfend analysiert und eine ebenfalls im 
Großen und Ganze zutreffende Strategie zur Überwindung dessen, was sie „Frauenunterdrückung“ 
oder „Unterdrückung der Frau“ nannten, bzw. zur ‚Lösung’ der von ihnen sogenannten „Frauenfrage“ 
entwickelt.

2. Das Patriarchat sei aufgrund der Entstehung des Privateigentums entstanden; es sei das Kapital, 
das (lohnabhängige) Frauen doppelt unterdrücke.

3. a) Das hauptsächliche Mittel des „Befreiungskampf[es] der proletarischen Frau“ sei der „Kampf mit 

1 Den Ausdruck bzw. die Schreibweise werde ich in der Fortsetzung meiner Antwort auf den ursprünglichen Artikel von 
systemcrash (v. 20.5.) erläutern.

http://theoriealspraxis.blogsport.de/category/queer-gender/
http://scharf-links.de/51.0.html?&tx_ttnews[tt_news]=60830&tx_ttnews[backPid]=56&cHash=a5eb9f5e81
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dem  Mann  ihrer  Klasse  gegen  die  Kapitalistenklasse.“2 Die  Befreiung  von  Frauen  aus  der 
kapitalistischen  Klasse  von  patriarchalen  Zwängen sei  von nachrangiger  Bedeutung,  und sie  sei 
dadurch zu erreichen, daß diese Frauen ‚Klassenverrat’ begehen und sich der sozialistischen bzw. 
kommunistischen Bewegung anschließen.

b) Das  (potentiell)  revolutionäre  Subjekt  sei  auch  in  Bezug  auf  die  „Frauenunterdrückung“  die 
gemischt-geschlechtlich zusammengesetzte Klasse der  Lohnabhängigen und seien nicht  etwa die 
Frauen aller Klassen. 

4. Eine autonome Organisierung von FrauenLesben komme allenfalls innerhalb der proletarischen 
Bewegung (Bewegung der Lohnabhängigen) in Betracht und sei auch dort innerhalb revolutionärer 
Organisationen  unter  dem  Gesichtspunkt  des  „demokratischen  Zentralismus“  zumindest 
problematisch.

5. Eine klassenübergreifende, autonome Organisierung von FrauenLesben sei unzulässig; vielmehr 
müßten lohnabhängige Frauen die Frauenbewegung entlang der Klassenlinie polarisieren.

6. Der  Feminismus  –  jedenfalls  jeder Feminismus  außer der  in  „marxistischer  Feminismus“ 
umgetauften  marxistischen  Theorie  der  „Frauenfrage“  –  sei  eine  (klein)bürgerliche  Ideologie  und 
Bewegung und daher abzulehnen.

7. Unter  kapitalistischen  Verhältnissen  werde  die  ‚Lösung’  der  „Frauenfrage“  vor  allem  durch 
Integration  in  die  Erwerbsarbeit  angebahnt  und  im  Sozialismus  schließlich  durch  die 
Vergesellschaftung der Hausarbeit gelöst.

Denn es dürfte sich keine Differenzfeministin – und auch keine radikale, sozialistische 

und de-konstruktivistische und auch wohl keine liberale und/oder queere Feministin – 

finden lassen, die diese sieben mainstream-marxistischen Thesen teilt – und es ist auch 

nicht  ersichtlich,  wie  diese  analytischen  und  strategischen  Thesen  des  mainstream-

Marxismus  geeignet  sein  könnten,  die  „hierarchischen  und  Machtunterschieden“ 

zwischen den Geschlechtern zu beseitigen.

II. Zur Klarstellung: „Geschlecht“ = „soziales Geschlecht“

systemcrash schreibt in seinem neuen Text:

„Wenn TaP ‚geschlecht’ schreibt, meint er/sie eigentlich ‚soziales geschlecht’, auch wenn es 
nicht (immer) explizit gesagt wird.“

Ja, ich fühle mich völlig richtig verstanden. Dadurch, daß ich die These vertrete:

Nur  die  individuellen  biologischen  Merkmale  sind  biologische  Realität,  die  binäre 
Geschlechtergruppen-Bildung aber eine reduktionistische soziale (ideologische) Interpretation 
der differenzierten biologischen Realität,

heißt für mich „Überwindung der Geschlechter“ – im Sinne der klassischen sex/gender-

Unterscheidung  –  Überwindung  der  „sozialen  Geschlechter“.  Denn  es  gibt  meiner 

Auffassung nach ausschließlich soziale Geschlechter, aber keine sinnvoll abgrenzbaren 

2 Clara Zetkin,  Nur mit der proletarischen Frau wird der Sozialismus siegen.  Rede auf dem sozialdemokratischen 
Parteitag zu Gotha [1896], in: dies., Ausgewählte Reden und Schriften. Bd. I, Dietz: Berlin/DDR, 1957, 95 - 111 [102].
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biologischen  Geschlechter  (=  Gruppen)  –  wenn  auch  Individuen  mit  je  spezifischen 

biologischen Merkmalen.

Daraus folgt dann für die folgende Stelle (und verschiedene weitere Stellen, die ich – der 

– relativen – Kürze halber nicht alle zitieren will) in systemcrash Text:

„es geht in wirklichkeit gerade darum, die geschlechterdifferenz von den ‚ideologischen’ und 
‚kulturellen’ überbauten und zuschreibungen abzulösen (das gilt natürlich auch für männer);  
und auf ihren wahren ‚individuellen kern’ zurückzuführen.“

folgende Antwort meinerseits:

Da die  Geschlechterdifferenz als  Gruppendifferenz  ausschließlich aus „‚ideologischen’ 

und ‚kulturellen’ überbauten und zuschreibungen“ (systemcrash) und materiellen Praxen 

(Arbeitsteilung,  sexuelle/sexualisierte  Gewalt)  –  so  möchte  ich  hinzufügen  –  besteht, 

bleibt  nach  der  von  systemcrash  postuliert  ‚Ablösung’  m.E.  gar  keine 

Geschlechterdifferenz  als Gruppendifferenz mehr übrig. Die Geschlechter als Gruppen 

lösen  sich  auf  in  die  graduellen  Unterschiede  der  –  je  individuellen  –  biologischen 

Merkmale und deren vielfältigen Abstufungen und Kombinationen auf:  Chromosomen, 

Hormonspiegel, primäre und sekundäre Geschlechtsmerkmale.

„genitalia [… and] chromosomal typing […] do not necessarily agree with one another.“3 / „die 
Genitalien [… und] die Chromosomen […] müssen nicht notwendigerweise übereinstimmen.“4

Mehr  Eindeutigkeit  läßt  sich  auch  nicht  erzielen,  indem  sich  statt  dessen  auf  das 

Gebären oder die bloße Gebärfähigkeit bezogen wird. Denn auch „das Gebären oder die 

als Zeichen der Gebärfähigkeit wahrgenommene Menstruation“ treffen nicht auf alle laut 

Geburtsurkunde  bzw.  Paß  als  „weiblich“  klassifizierten  Menschen  zu;  und  selbst  auf 

diejenigen als „weiblich“ klassifizierten Menschen, auf die das Gebären und Menstruieren 

zeitweilig bzw. manchmal zutrifft, trifft es nicht ständig zu.5

III.  „ohne  stabile  ‚geschlechtsidentität’  auch  keine  gefestigte  individuelle 

identität“?

systemcrash schreibt des weiteren:

„Denn das individuum lässt sich ja nicht von seiner ‚geschlechtsidentität’ trennen. […]. Ich 
würde mich aber zumindest so weit aus dem fenster lehnen, zu sagen, dass es ohne stabile  
‚geschlechtsidentität’ auch keine gefestigte individuelle identität geben kann.“

3 Candace  West  /  Don  H.  Zimmermann,  Doing  gender,  in:  Judith  Lorber  /  Susan  A.  Farell  (Hg.),  The  Social  
Construction of Gender, Sage: Newbury Park / London / New Dehli, 1991, 13 - 37 (14).

4 Übersetzung  von:  Regine  Gildemeister  /  Angelika  Wetter,  Wie  Geschlechter  gemacht  werden.  Die  soziale 
Konstruktion  der  Zweigeschlechtlichkeit  und  ihre  Reifizierung  in  der  Frauenforschung,  in:  Gudrun-Axeli  Knapp  / 
Angelika Wetterer (Hg.), Traditionen. Brüche. Entwicklungen feministischer Theorie, Kore: Freiburg i. Br., 1992, 201 - 
254 (212).

5 Carol  Hagemann-White,  Wir  werden  nicht  zweigeschlechtlich  geboren,  in:  dies.  /  Maria  S.  Rerrich  (Hg.), 
FrauenMännerBilder.  Männer und Männlichkeit  in der feministischen Diskussion (Forum Frauenforschung Band 2), 
AJZ: Bielefeld, 1988, 224 - 235 (228, 229).

https://de.wikipedia.org/wiki/Geschlechtsmerkmal
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zu Satz 1: Ja, in der bestehenden Gesellschaft, in der es Geschlechter gibt, sicherlich 

nicht.

zu Satz 2: Braucht es denn überhaupt einer „gefestigte[n] individuelle[n] identität“ 6? Und 

falls  „ja“,  warum kann sie  sich  nicht  z.B.  am Leninismus oder  am Fantum für  einen 

Fußballverein oder eine Band – statt am Geschlecht – verankern?

IV. „Emanzipation der Frauen“

Noch mal ein Stück weiter nach vorne in systemcrashs Text vom 22.5.:

„Ich hätte kein problem damit, statt ‚emanzipation der frauen’ ‚überwindung des patriarchats’ 
zu schreiben, ich sehe nur nicht, was der unterschied sein soll, ausser dass vlt der ‚gegner’  
näher  charakterisiert  wird.  Aber  gibt  es  überhaupt  einen  ‚gegner’  oder  erfordert  die 
‚emanzipation der frau’ ein ganz neues, solidarisches ‚geschlechterverhältnis’ (von männern 
und frauen)?“

Ja,  mit  meinem  Umformulierungsvorschlag  („Überwindung  des  Patriarchats“  statt 

„emanzipation der frauen“) kam es mir zum einen auf diese nähere Charakterisierung 

des Gegners an; zum zweiten würde ich gerne den – in meinem Blog von Kommentator 

„Mister  X“  und  mir  angesprochenen7 –  bürgerlich-aufklärerischen 

geschichtsphilosophischen Ballast des Terminus „Emanzipation“ vermeiden.

Und zum dritten möchte ich jetzt @ „ganz neues, solidarisches ‚geschlechterverhältnis’  

(von männern  und frauen)“ noch einmal auf obigen Abschnitt II. verweisen: Ich würde 

vielmehr  sagen,  die  Überwindung  des  Patriarchats  erfordert  eine  Auflösung der 

Geschlechter  (und  damit  auch  des  Geschlechterverhältnisses)  in  die  individuelle 

Verschiedenheiten (und nicht ein „neues […] geschlechterverhältnis“).

V. Druck und Einsicht

systemcrash wirft zu meiner These,

„dem  Klassenkampf  als  solchem  ist  nicht  inhärent,  die  unterschiedliche  Lage  von  
lohnabhängigen Männern und Frauen zu berücksichtigen [...] und auf deren Überwindung zu  
zielen.“ 

die Frage auf,

„wer sagt denn, dass nicht alle lohnabhängigen (oder zumindest die mehrheit) sich auch für 
die speziellen interessen der frauen potentiell einsetzten könnten“?

6 Juliet Mitchell vertritt jedenfalls die These: „[...] das Subjekt ist gespalten. Eine ideologische Welt hält dies jedoch 
dem bewußten Subjekt verborgen, das dazu angehalten wird, sich als Ganzes zu fühlen und seiner [...I]dentität sicher 
zu sein. Das Ziel [...] sollte es sein, diese Kaschierung zu zerstören und den Aufbau des Subjekts in seinen Spaltungen 
zu erneuern.“ (Freud und Lacan. Psychoanalytische Theorien des Geschlechtsunterschieds, in: dies.,  Frauen – die 
längste Revolution. Feminismus, Literatur, Psychoanalyse. Frankfurt am Main, 1987, 163 – 190 [189 f.]).

7 http://theoriealspraxis.blogsport.de/2017/05/23/ueberwindung-von-herrschaft-und-ausbeutung-befreiung-aber-

wessen-befreiung-wovon/#comment-24560 (23. Mai 2017 um 9:34 Uhr) ff.

http://theoriealspraxis.blogsport.de/2017/05/23/ueberwindung-von-herrschaft-und-ausbeutung-befreiung-aber-wessen-befreiung-wovon/#comment-24560
http://theoriealspraxis.blogsport.de/2017/05/23/ueberwindung-von-herrschaft-und-ausbeutung-befreiung-aber-wessen-befreiung-wovon/#comment-24560
https://en.wikipedia.org/wiki/Juliet_Mitchell
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und legt mir dann in den Mund:

„TaP kann natürlich sagen, dass sei illusionär.“

Soweit würde ich gar nicht gehen. Ich würde nur sagen: Die Wahrscheinlichkeit, daß sich 

systemcrashs Hoffnung realisiert, steigt umso mehr, desto mehr FrauenLesben auf ihre 

eigene Kraft vertrauen und die (vllt. insb.: lohnabhängigen) Männer unter Druck setzen.

VI. Geschlechterkampf – Wann denn? Wo denn?

Zu meiner Rede von „Geschlechterkampf“ merkt systemcrash an, „nur komisch, dass 

man von diesem […] wenig mitkriegt.“

Ich  weiß  nicht,  ob  es  den  meisten  Männern  lieb  wäre,  wenn  dieser  Kampf 

feministischerseits stärker und sichtbarer wäre...  ;-)  Als Geschlechterkampf ‚von oben’ 

findet  er  jedenfalls  mit  jeder  Vergewaltigung,  jedem  sexistischen  Spruch  und  jedem 

männlicherseits verweigerten Handschlag im Haushalt statt. –

Im übrigen:

1. Beispiele für Frauenwiderstand

Die Wikipedia läßt den Kampf für „Frauenemanzipation“ immerhin mit den Beginen des 

12./13. Jahrhunderts beginnen...  OperaistInnen, die auch Absentismus8 und Sabotage 

zum  Klassenkampf  zählen,  würden  vermutlich  auch  noch  weitaus  individuellere 

Widerstandsformen  als  die  Beginen-Bewegung  zum  Geschlechterkampf  zählen.  Und 

ohne mich mit der diesbzgl. historischen Forschung auszukennen, würde ich zumindest 

die These wage: Es wäre naiv, anzunehmen, die „Hexen“-Verfolgung in der europäische 

frühen  Neuzeit  sei  nicht  auch eine  männliche  Reaktion  auf  Formen  weiblichen 

Widerstands gegen den damaligen status quo des Patriarchats gewesen.

Adrienne Rich verweist in ihrem Aufsatz9, den ich unten – zu anderen Aspekten – noch 

genauer  zitieren  werde  –  u.a.  auf  (Literatur  zu)  Heiratsverweigerinnen  in  Teilen  der 

südchinesischen Küstenprovinz Guangdong („Kanton“) im 19. und frühen 20. Jh., denen 

8 Vgl.  https://de.wikipedia.org/wiki/Absentismus.  –  „Jedoch  stieß  dieser  faktische  fordistische  Klassenkompromiss 
Ende der 1960er Jahre an seine Grenzen. Neben den Studentenunruhen kam es in den verschiedenen Ländern in 
unterschiedlichem  Ausmaß  auch  zu  spontanen  ArbeiterInnenunruhen.  Diese  fanden  i.d.R.  ohne  Zutun  der 
Gewerkschaften stand, im Gegenteil die meisten Gewerkschaften und Arbeiterparteien versuchten, diese unter ihre 
Kontrolle zu bekommen oder bekämpften sie sogar. In vielen Ländern kam es zu Wellen wilder Streiks, wie auch zu 
weitverbreiteten informellen Widerstandsformen, wie Bummelstreiks, Absentismus, Sabotage. Besonders ausgeprägt 
waren solcherart gewerkschaftsunabhängige Kämpfe in Italien, wo in den 1970er Jahren sich aus unorganisierten, 
zumeist jungen, ArbeiterInnen und ihrer Partei zunehmend kritisch gegenüberstehenden KommunistInnen eine neue 
Strömung  in  der  ArbeiterInnenbewegung,  der  sogenannte  Operaismus,  herausbildete.“ 
(http://www.geschichtevonunten.de/01_sek-lit/theorie/unruh-geschichte-gew.htm)

9 Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence, in: Signs. Journal of Women in Culture and Society 1980, Vol. 5, 
No. 4, 631 - 660 (651, FN 51).

https://de.wikipedia.org/wiki/Guangdong
https://de.wikipedia.org/wiki/Beginen_und_Begarden
https://de.wikipedia.org/wiki/Emanzipation#Frauenemanzipation
http://www.geschichtevonunten.de/01_sek-lit/theorie/unruh-geschichte-gew.htm
https://de.wikipedia.org/wiki/Absentismus
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es auch gelang, sich dem – im vorrevolutionären China üblichen – Abbinden weiblicher 

Füße zu entziehen10, sowie auf Frauenwiderstand in Zentralafrika11 hin.

Wären der Schwerpunkt ihres Aufsatzes nicht die Mechanismen der  Durchsetzung der 

Heterosexualität, sondern der weibliche bzw. lesbische  Widerstand dagegen gewesen, 

dann hätte sie wahrscheinlich auch schon 1980 mehr Beispiele und Literatur nennen 

können  –  und  seitdem  dürften  jede  Menge  Forschungsergebnisse  über 

Frauenwiderstand weltweit und in verschiedenen Epochen hinzugekommen sein. (Da ich 

keine Expertin für Frauen-Histographie bin, müßte ich danach allerdings auch erst einmal 

recherchieren.)

2. Und selbst wenn es bisher gar keinen Frauenwiderstand gegeben hätte – was hieße  

dies?

Wenn wir diesen Befund nun mit antiken Gesellschaftsformationen, in denen in Bezug 

auf  die  Klassenverhältnisse  die  Sklaverei die  ökonomische  Grundlage  war,  und  mit 

mittelalterlichen und frühneuzeitichen Gesellschaftsformationen,  in denen dies  feudale 

Abhängigkeitsverhältnisse waren, vergleichen, so waren es ja auch nicht Aufstände der 

SklavInnen und BäuerInnen (auch wenn es sie – wenn auch wenig bewußt / theoretisch 

reflektiert  –  gab),  die  zu  den  Wechseln  der  Dominanz  zwischen  den  verschiedenen 

Produktionsweisen  führte.  (Daraus,  daß  Frauen  nicht  schon  längst  das  Patriarchat 

gestürzt haben, folgt also nicht viel.)

Im  19.  Jh.  dann  war  der  Abstand  zwischen  der  Entstehung  der  Anfänge  der 

ArbeiterInnenbewegung und der – üblicherweise als solche klassifizierten – ersten Welle 

10 Marjorie  Topley,  Marriage Resistance in  Rural  Kwangtung, in:  Margery Wolf  /  Roxane Witke (Hg.),  Women in 
Chinese Society,  Stanford  University  Press:  Stanford/Ca., 19751,  1990,  67  -  88  und 288 -  291;  Agnes  Smedley, 
Portraits of Chinese Women in Revolution, The Feminist Press: New York, 1976, 103 - 110 (Silk Workers).
Die Möglichkeit für diese Frauen, unabhängig von Männern (und teilweise lesbisch) zu leben, ergab sich daraus, daß 
sie als Spinnerinnen in der entstehenden Seidenindustrie über ein relativ hohes Einkommen verfügten, daß es ihnen 
ermöglichte, teils Ehen zu verweigern oder teils sich aus der Einhaltung arrangierter Ehen quasi ‚freizukaufen’. Die 
Seidenfabriken, von denen es anscheinend eine größere Zahl  gab, hatten bis zu 1.000 Beschäftigte.  Die Frauen 
organisierten sich in Schwesterschaften, die teils religiöse Funktion hatten, teils aber auch als Sozialkassen dienten 
und  Lohnkämpfe  führten.  Die  Schwesternschaften  existierten  vor  allem  in  einer  Region  und  Teilen  von  zwei 
angrenzenden Regionen; erstgenannte Region hatte 1947 eine EinwohnerInnenzahl von 417.000 und eine Fläche 750 
km² (was ungefähr der Größe Hamburgs entspricht); die beiden angrenzenden Regionen waren deutlich größer und 
bevölkerungsstärker  (beide  zusammen:  über  3.000  km²  [=  größer  als  das  Saarland]  und  über  1,1  Mio. 
EinwohnerInnen).

11 Die Quelle, die Rich nennt, ist freilich nicht besonders ergiebig:  Denise Paulmé (Hg.),  Women in Tropical Africa, 
Routledge / Kegan: London, 1963 /  Univ. of California Press: Berkeley u.a., 1976, 7, 266 f. (frz.:  Femmes d’Afrique 
Noir, Mouton & Co.: Paris, 1960). Auf S. 7 handelt es sich bloß um die Sätze: „throughout her life [… women] will often 
be fighting a […] battle in defence of her own interests“ und „among women the mere fact of belonging to the same sex 
is enough to establish an active solidarity. An appeal addressed by a women to other women will reach far beyond the 
boundaries of a single village, and a movement of revolt among women will always be a serious matter, even if its  
immediate cause should be of minor importance.“ Die Sätze beziehen sich auf Feldforschung der Autorin – vermutlich 
Mitte des 20. Jh.s – in vier Gesellschaften in Mali, Guinea und der Elfenbeinküste. Ob diese Frauennetzwerke eine 
länger zurückreichende Tradition haben, geht aus der Stelle nicht hervor.
Auf S. 267 ist – im Rahmen einer annotierten Bibliographie – „a kind of secret sect, […], composed of women, and with 
own rites“ in der belgischen Kolonie Kongo erwähnt. Über diese Frauen-Sekte heißt es dort: „Its unavowed aim seems 
to be to offer concerted resistance to an oppressive patriarchate.“
Auf S. 266 heißt es über eine Frauenorganisation in einer Region von Gabun: „The women’s society […] is a kind of 
defensive syndicate against the male element.“ – In Bezug auf beide Strukturen (die im Kongo und die in Gabun) wird 
ebenfalls nicht erwähnt, wie lange sie schon bestehen.

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Kwangtung&redirect=no
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der Frauenbewegung kurz.

Bliebe  die  Frage,  warum  sich  der  Marxismus  –  als  revolutionäre  Theorie  der 

ArbeiterInnenbewegung  –  bereits  Mitte  des  19.,  der  Feminismus  –  als  revolutionäre 

Theorie der Frauenbewegung – aber erst Mitte des 20. Jh.s entwickelte. Bei einer – wie 

von systemcrash referiert – vielleicht „5000 jährigen geschichte des ‚patriarchats’“ macht  

dieser Unterschied von rund 100 Jahren aber wohl kaum den Kohl fett.12

3. Für diejenigen, die sie brauchen: Eine feministische Geschichtsphilosophie

Und  diejenigen,  die  eine  linearere  Geschichte  für  erforderlich  halten,  um  ihre 

geschichtsphilosophischen Bedürfnisse befriedigt zu bekommen, können wiederum bei 

Shulamith Firestone nachlesen:

Sie zieht zunächst eine Parallele zwischen dem Utopische Sozialismus und dem, was sie 

die „frühen feministischen Theorien“ nennt (ich würde eher von Theorien der ersten Welle 

der Frauenbewegung und von Theoretikerinnen, die ihr noch vorausgingen, sprechen):

„Die frühen feministischen Theorien haben für eine materialistische Betrachtungsweise der 
Geschlechter  dieselbe  Bedeutung  gehabt,  wie  Fourier  und  Owen  für  die  materialistische 
Betrachtung  der  Klassen.  Über  kurz  oder  lang  erwies  sich  jede  feministische  Theorie  als 
genauso  unwirksam  wie  alle  frühere  frühen  feministischen  Versuche,  den  Sexismus 
abzuschaffen.“13 /  „Sozialistischen  Denkern  vor  Marx  und  Engels,  wie  Fourier  und  Owen, 
gelang es nur die bestehende soziale Ungleichheit moralisierend zu beklagen und eine ideale 
Welt  zu entwerfen,  in der es Klassenherrschaft  und Ausbeutung nicht mehr geben würde. 
Genauso gingen die frühen feministischen Theoretikerinnen vor, in deren Utopia männliche 
Privilegien und Ausbeutung – einzig und allein durch die Kraft des guten Willens – hinfällig 
werden sollte.“14

Sodann schlägt sie folgende ‚materialistische’ Fundierung des Feminismus vor:

„Die naheliegende Annahme des Laien, daß die Geschlechterteilung ‚natürlich’ ist, könnte sehr 
begründet  sein.  Es  besteht  kein  Grund,  sofort  darüber  hinwegzugehen.  Anders  als  die 
ökonomischen Klasse  entsprang  die  geschlechtsbedingte  Klasse  direkt  einer  biologischen 
Realität: Männer und Frauen sind verschieden, nicht gleich. […]. In der biologischen Familie  
besteht eine tiefverwurzelte, ungleiche Machtverteilung. Das Bedürfnis nach Macht, das zur 
Entstehung von [Geschlechter-]Klassen führt, entsteht aus der psychosexuellen Entwicklung 
jedes Individuum auf der Grundlage dieser elementaren Unausgewogenheit […].“15

Es  wäre  allerdings  „heller  Wahnsinn  gewesen,  die  grundlegendsten  biologischen 

Voraussetzung in Frage zu stellen, bevor ein bestimmter Entwicklungsstand erreicht war 

und  die  Technologien  ihren  heutigen  Stand  erreicht  hatten“16,  so  Firestone.  Nun  sei 

allerdings  eine  Kombination  von  technologischer  und  politischer  feministischer 

12 Trotzdem werde ich in Teil I.2 meines Textes versuchen, die Frage zu beantworten, welche Faktoren begünstigten, 
daß sich dann ab Mitte/Ende der 1960er endlich  Feminismus (– jedenfalls in seinen radikalen und sozialistischen 
Strömungen  –)  als  strukturelle,  materialistische  Gesellschaftsanalyse  und  revolutionäre  politische  Bewegung 
entwickelte.

13 Shulamith Firestone, Frauenbefreiung und sexuelle Revolution, Fischer: Frankfurt am Main, 1975, 13.

14 ebd., 11.

15 ebd., 13 – Einfügung in eckigen Klammern von mir.

16 ebd., 9.
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Revolution möglich:

„Obgleich […] die geschlechtsspezifische Klassengesellschaft auf wesentlichen biologischen 
Grundlagen beruhen könnte, bedeutet dies nun nicht automatisch, daß Frauen und Kinder 
befreit sein werden, sobald erst einmal die biologische Basis ihrer Unterdrückung aufgehoben 
sein wird. Im Gegenteil, die neue Technologie, besonders die Geburtenkontrolle kann, kann 
gegen sie [die Frauen und Kinder] gerichtet werden, um das festgefügte Ausbeutungssystem 
zu verstärken. Deswegen brauchen wir eine Revolution, die von der ausgebeuteten Klasse 
(den Frauen) getragen wird: denn genauso wie die vorübergehende Diktatur des Proletariats, 
die Inbesitznahme der Produktionsmittel, die Abschaffung der ökonomischen Klassen sichert, 
wird die Inbesitznahme der Kontrolle der [generativen] Reproduktion durch die Frauen, die 
Vernichtung der geschlechtsspezifischen Klassengesellschaft gewährleisten. Frauen müssen 
nicht nur wieder in den Besitz der vollen Eigentumsrechte über den eigenen Körper gelangen, 
sondern  auch  vorübergehend  die  Kontrolle  über  die  Fruchtbarkeit  des  Menschen 
übernehmen, […].“17

Mir selbst scheint diese Überlegung zwar genauso in eine problematische Richtung zu 

gehen, wie Marxismus-Lesarten, die die Klasse der Lohnabhängigen auf die Rolle einer 

Vollstreckerin des Widerspruchs zwischen den – auf die Produktionsmittel reduzierten – 

Produktivkräften und den Produktionsverhältnissen reduziert.  Aber  diejenigen,  die  auf 

solche deterministischen Erzählungen, in denen die gesellschaftlichen Widersprüche an 

die zweiten Stelle gerückt werden, stehen, mögen in den zitierten Überlegungen von 

Shulamith  Firestone  das  von  ihnen  vermißte  feministische  Äquivalent  zur 

technizistischen Geschichtsphilosophie des „Marxismus-Leninismus“ finden.

VII. Die Gesellschaftlichkeit der Sexualität

1. Hängt das sexuelle Begehren an (anatomischer Geschlechter)Differenz?

Auf die These von Firstone, in Gesellschaften, in denen das Patriarchat überwunden ist,  

würden „genitale Unterschiede zwischen den Geschlechtern [...] keine gesellschaftliche  

Bedeutung mehr“ haben, antwortet systemcrash mit der Rückfrage „ist sexualität nichts 

(auch) ‚gesellschaftliches’?“

Ich  würde  sagen:  „Sexualität  ist  gesellschaftlich.“  Aber  gerade  dies  scheint  mir  im 

Widerspruch zu dem zu stehen, wie systemcrash dann fortsetzt:

„Die triebstruktur ist in der biologie angelegt, [...]. Auch ohne ‚herrschaftsverhältnisse’ wird das 
geschlechterverhältnis deshalb konstitutiv sein für die subjekte/subjektbildung (in) der ‚freien 
assoziation der produzenten’. 

Weiter oben in seinem Text schrieb systemcrash schon:

„Im übrigen kann ich mir auch nur schwer eine gesellschaft vorstellen, in der die geschlechter 
sich nicht gegenseitig ‚zuschreibungen’ machen. (Falls das für asexuelle dekonstruktivisten 
nicht so sein soll, so sind zumindest deren erfahrungen nicht repräsentativ für den rest der 
99,5% der menschheit.) ich sehe nur keinen grund, warum diese ‚zuschreibungen’ immer mit 
‚Macht’ und ‚Hierarchien’ zu tun haben sollen und nicht z. b. mit attraktivität, begehren, lust,  
hingabe, zuneigung oder gar liebe.“

17 ebd., 16 f.
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Ich finde beide Stellen nicht besonders klar, aber mir scheint, sie laufen – konsequent zu 

Ende gedacht – auf die These hinaus, sexuelles Begehren hänge an dem Unterschied 

zwischen dem, was als männliche und weibliche Anatomie gilt. Falls das so gemeint ist, 

stellt sich dann allerdings die Frage, wie systemcrash das Begehren von Menschen mit  

Busen  und  Vagina  für  Menschen  mit  Busen  und  Vagina  sowie  des  Begehren  von 

Menschen mit  Penis und flacher  Brust  für  Menschen ebenfalls  mit  flacher  Brust  und 

Penis erklärt.

Selbst wenn wir annehmen, das Begehren immer an Differenz hänge (immer auf etwas 

Differentes gerichtet sei) – was mir nicht zwingend zu sein scheint –, so scheint mir doch 

keinesfalls  schlüssig  zu sein,  daß sich das Begehren unbedingt  an dem Unterschied 

zwischen flacher und erhobener Brust sowie Penis und Vagina festmachen müsse. Diese 

mir nicht schlüssig erscheinende Annahme scheint mir wiederum auf einer Verwechslung 

von  Fortpflanzung  und  Sexualität  zu  beruhen18:  Während  es  jedenfalls  in  Zeiten  vor 

Entwicklung  der  Reproduktionsmedizin  schlüssig  war,  einen  Penis  in  eine  Vagina zu 

stecken, wenn Kinder produziert werden sollten, ist diese Handlung jedenfalls keinesfalls 

die  einzige naheliegende und für Frauen, soweit des um  deren Lust bei dem Vorgang 

geht, nicht einmal eine besonders naheliegende Handlung.

Um  noch  einmal  auf  systemcrashs  ersten  Teil und  seine  Kinoerfahrung 

zurückzukommen: Warum – außer, daß sie NATO-Soldatin ist – sollte für mich nicht in 

Betracht  kommt,  den  „Schw*“  von  Lt.  Jordan  O’Neil  zu  begehren,  obwohl  ich  keine 

Vagina zu bieten habe, in den sie ihn reinstecken könnte – mag der „Schw*“ von Lt.  

Jordan O’Neil z.B. ein Dildo in ihrer Uniformhose, eine Waffe in ihrer Hand, ihre Finger 

oder eine Gurke in ihrem Kühlschrank oder etwas viel Imaginäreres sein?

2. Kinder und Ehe – eine freie Wahl

a) „Kinder kriegen“

systemcrash schreibt:

„dass  frauen  im  normalfall  ‚zwangsweise’  kinder  kriegen  und  beziehungen  mit  männern 
führen, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Aber vlt sitze ich da wieder meinen ideologischen 
irrtümern als ‚konzeptioneller mann’ auf.“

Jedenfalls hinsichtlich der Kinder scheint mir das eine ziemliche eindeutige Sache zu 

sein: Während jede Frauen, die in Deutschland in den 1930er Jahren geboren wurden, 

im Durchschnitt noch ca. 2,1 Lebendgeburten hatte, ist diese Zahl für die bis Mitte der 

1960er  Jahren geborenen Frauen auf  1,6  gesunken.19 (Für  jüngere  Frauen steht  die 

18 An diesem Punkte hakte auch schon Adrienne Rich (a.a.O. [FN 9], 637) 1980 ein: „why species-survival, the means 
of  impregnation,  and emotional/erotic  relationships should ever  have become so rigidly  identified with each other  
[…]?“  /  „warum  Arterhaltung,  Befurchtungsweise  und  emotionale/erotische  Beziehungen  je  auf  so  starre  Weise 
miteinander gleichgesetzt werden sollten […]?“ (Zwangsheterosexualität und lesbische Existenz, in: Elisabeth List / 
Herlinde Studer. Denkverhältnisse. Feminismus und Kritik, Suhrkamp: Frankfurt am Main, 1989, 244 - 278 [251]).

19 https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Bevoelkerung/Geburten/Tabellen/EndgueltigeKinderzah
l.html.

http://scharf-links.de/51.0.html?&tx_ttnews[tt_news]=60798&tx_ttnews[backPid]=56&cHash=589b0c6589
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Bevoelkerung/Geburten/Tabellen/EndgueltigeKinderzahl.html
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Bevoelkerung/Geburten/Tabellen/EndgueltigeKinderzahl.html
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endgültige Geburtenzahl  pro Frau noch nicht fest.)  Von den zwischen 1951 bis 1965 

geborenen Frauen sind ca. 1/5 bis 1/4 kinderlos.20

Dies wird sicherlich nicht nur an einem Einstellungswandel von Frauen (den es auch 

gab), sondern auch an verbesserten Möglichkeiten, unerwünschten Schwangerschaften 

und Geburten zu beiden, liegen.

b) „Beziehungen mit Männern führen“

Wie es auch mit dem Kinder kriegen sei – jedenfalls war es eine  Differenzfeministin, 

Adrienne Rich21, die den Begriff „Zwangsheterosexualität“ einführte:

„Any theory or cultural/ political creation that treats lesbian existence as a marginal or less 
‚natural’  phenomenon,  as  mere  ‚sexual  preference,’  or  as  the  mirror  image  of  either 
heterosexual  or  male  homosexual  relations,  is  profoundly  weakened thereby,  whatever  its 
other  contributions.  Feminist  theory  can  no  longer  afford  merely  to  voice  a  toleration  of 
‚lesbianism’ as an ‚alternative life-style,’ or make token allusion to lesbians. A feminist critique 
of compulsory heterosexual orientation for women is long over-due.“ /

„Jegliche  Theorie  oder  kulturelle/politische  Kreation  [besser  wohl:  Schöpfung],  die  die 
lesbische  Existenz  als  Randerscheinung  oder  weniger  ‚natürliches’  Phänomen,  als  bloße 
‚sexuelle  Vorliebe’ oder  Abklatsch  entweder  hetero-  oder  homosexueller  [richtig  vielmehr: 
heterosexueller  oder  schwuler]  Beziehungen  abhandelt,  erfährt  gerade  dadurch  eine 
entscheidende  Schwächung  –  gleichgültig,  welchen  Beitrag  sie  ansonsten  leistet. 
Feministische Theorie kann sich nicht  länger erlauben, eine gewisse [besser wohl:  bloße] 
Toleranz gegenüber ‚Lesbianismus’ als ‚alternativem Lebensstil’ zu bekunden [oder sich auf 
pro  forma-Erwähnungen  von  Lesben  zu  beschränken22].  Feministische  Kritik  an  der 
zwangsheterosexuellen Ausrichtung der Frauen ist längst überfällig.“23

Rich forderte, „that heterosexuality, like motherhood needs to be recognized and studied 

as a  political institution“24. Im weiteren Verlauf ihres Aufsatzes listet sie, anknüpfend an 

Kathleen  Gough,  „eight  characteristics  of  male  power  in  archaic  and  contemporary 

societies“25 auf und resümiert diese dann wie folgt:

„Some of the forms by which male power manifests itself are more easily recognizable as 
enforcing heterosexuality on women than are others. Yet each one I have listed adds to the  
cluster  of  forces  within  which  women  have  been  convinced  that  marriage,  and  sexual 
orientation toward men, are inevitable, even if unsatisfying or oppressive components of their 
lives. The chastity belt;  child marriage; erasure of lesbian existence (except as exotic and 
perverse) in art, literature, film; idealization of heterosexual romance and marriage – these are 
some fairly obvious forms of compulsion, the first two exemplifying physical force, the second 

20 https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressekonferenzen/2006/Mikrozensus/Information_Kinderlosigke
it.pdf?__blob=publicationFile, S. 8.

21 a.a.O. (FN 9), 632.

22 Die amerikanische Passage „or make token allusion to lesbians“ ist in der gedruckten deutschen Übersetzung nicht 
berücksichtigt.

23 a.a.O. (FN 18), 245 – hier und im Folgenden in eckigen Klammern: Vorschläge zur Modifizierung der Übersetzung 
von mir. (Die gedruckte Übersetzung übersetzt  das amerikanische Original nur teilweise;  Auslassung im Haupttext 
scheinen i.d.R. markiert zu sein; in den Fußnoten dagegen nicht.)

24 engl.  637  /  dt.  250  f.:  „die  Heterosexualität  genau  wie  die  Mutterschaft  als  politische  Institution erkannt  und 
untersucht werden muß“ (Hv. i.O.).

25 engl. 638 - 640 / dt. 252: „acht charakteristische Merkmale [besser vielleicht „Charakteristika“ oder nur „Merkmale“] 
männlicher Herrschaft in archaischen wie modernen Gesellschaften“.

https://en.wikipedia.org/wiki/Kathleen_Gough
https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressekonferenzen/2006/Mikrozensus/Information_Kinderlosigkeit.pdf?__blob=publicationFile
https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressekonferenzen/2006/Mikrozensus/Information_Kinderlosigkeit.pdf?__blob=publicationFile
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two control of consciousness.“26 /

„Einige Formen, in der sich männliche Macht äußert,  sind leichter als andere als Mittel zu 
erkennen, die Heterosexualität von Frauen zu erzwingen. Jedoch verstärkt jede von ihnen das 
Machtgefüge,  in  dessen  Rahmen  Frauen  zur  Überzeugung  gebracht  wurden,  Ehe  und 
sexuelle Orientierung auf Männer seien – wenn auch um den Preis, daß sie unbefriedigende 
und  unterdrückerische  Komponenten  ihres  Lebens  darstellen  –  unvermeidlich. 
Keuschheitsgürtel,  Kinderehen,  die  Auslöschung  lesbischer  Existenz  (außer  in  exotischer, 
perverser  Form)  in  Kunst,  Literatur  und  Film  sowie  die  Idealisierung  heterosexueller 
Liebesromantik und Ehe sind einige sehr augenfällige Formen von Zwang: die ersten beiden 
sind Beispiele physischer Gewalt, die beiden anderen von Bewußtseinskontrolle.“27

Nun mag diese Gesamtskizze von „archaic and contemporary societies“ mit allzu groben 

Linien  gemalt  sein;  auch fehlt  eine  Erklärung,  warum sich Männer  diese Machtmittel 

verschaffen  konnten  und  warum Frauen  ihnen  bisher  so  wenig  (eigene)  Machtmittel  

entgegensetzen  (können);  und  sicherlich  hat  sich  sowohl  in  den  USA als  auch  in 

Deutschland und einer Reihe anderer Länder seit 1980 einiges geändert, und Lesben 

kommen  in  Filmen  nicht  mehr  nur  als  Leichen  oder  Mörderinnen  vor  –  aber  das 

Unsichtbarmachen  „lesbischer  Existenz“  (Rich)  findet  auch  heute  noch  statt,  wenn 

„sexuelle  verkehrs-  und  praxisformen“  bzw.  Begehren  an  das  Vorhandensein  eines 

„geschlechterverhältnis[ses]“ – also an die Geschlechterdifferenz – geknüpft werden.

IIX. Erich Fromm und der Matriarchatsmythose

systemcrash zitiert Fromm mit den Worten:

„Wir müssen eine Situation erreichen, in der die Geschlechter in ihrer Beziehung zueinander 
nicht  den  Versuch  machen,  sich  zu  beherrschen.  Nur  so  können  wir  ihre  wirklichen 
Unterschiede, ihre wirkliche Polarität entwickeln.“

und

„Man kann sagen, das matriarchalische System betont mehr die natürlichen Bindungen, die 
natürliche  Gleichberechtigung  und  die  Liebe,  und  das  patriarchalische  System  legt  – 
verglichen mit  der  alten matriarchalischen Kultur  – größeren Wert  auf  die Zivilisation,  das 
Denken, den Staat, auf Erfindungen, auf die Industrie und alles, was dem Fortschritt dient.“

Nach  alledem  bisher  Diskutierten  sehe  ich  weiterhin  keinen  sinnvollen 

(emanzipatorischen)  Zweck,  für  den  es  notwendig  sein  sollte,  die  „Polarität  [der 

Geschlechter  zu]  entwickeln“,  und  daß  sich  technologischer  Fortschritt  und  Industrie 

sowie  der  moderne  Staatsapparat  unter  Bedingungen  eines  –  in  der  Tat  (bisher) 

26 engl. 640.

27 meine Übersetzung – vgl. die Übersetzung von Elisabeth List, Herlinde Studer und Esther Tamm auf S. 254: „Einige 
der Manifestationen männlicher Macht sind leichter als Zwang zur Heterosexualität zu erkennen, doch jede von auf der 
Liste verstärkt das Machtgefüge, durch welches Frauen zu der Überzeugung gebracht wurden (und werden), daß Ehe 
und sexuelle Ausrichtung auf den Mann – um den Preis von Frustration und Unterdrückung – unvermeidlich sind.  
Keuschheitsgürtel, Kinderehen, die Auslöschung lesbischer Daseinsweisen (außer in exotischer, perverser Form) in 
Kunst,  Literatur  und  Film  sowie  die  Idealisierung  heterosexueller  Liebesromantik  und  Ehe  sind  einige  ziemlich 
eindeutige  Formen  von  Zwang:  die  ersten  beiden  sind  Beispiele  physischer  Gewalt,  die  beiden  anderen  von 
Bewußtseinskontrolle.“
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patriarchalen  –  Kapitalismus  entwickelt  haben,  erlaubt  m.E.  nicht  den  Schluß,  daß 

Männern mehr Technik- und Staatsaffinität inhärent ist.

Die Altertumswissenschaftlerin Beate Wagner-Hasel28 sieht in dem Matriarchat-Konzept 

vor allem eine Projektionsfläche für den jeweiligen Zeigeist:

„Daß  das  Matriarchat  das  eine  Mal  als  durchaus  positive  Welt,  das  andere  Mal  als 
Schreckensherrschaft  vorgestellt  wird,  verwundert  nicht.  Die  mit  der  Idee  verbundenen 
Konnotationen sind so zahlreich und widersprüchlich wie die Theorien und wissenschaftlichen 
Schulen sowie politischen Bewegungen, die die Idee des Matriarchats aufgegriffen haben. Als 
Synonym für eine herrschaftsfreie Gesellschaft ist der Begriff ‚Matriarchat’ lange Zeit in der 
marxistischen  Forschung  [sie  nennt  als  Beispiel  den  Althistoriker  George  D.  Thomson] 
verwendet  worden.  Mit  Individualismus  und  Materialismus  assoziierten  dagegen  Vertreter 
völkisch-  nationalsozialistischen  Gedankensgutes  in  den  30er  Jahren  die 
Matriarchatskonzeption;  nach  zwei  Weltkriegen  trat  die  Idee  des  Friedens  als  das  ein 
Matriarchat  prägende Charakteristikum in  den  Vordergrund.“  Hierfür  nennt  sie  Fromm als 
Beispiel.29

„Moderne Matriarchatsmythen, wie ich sie hier vorgestellt habe, haben stets damit zu tun, den 
Widersprüchen  der  Moderne,  den  Konflikten  zwischen  moralischem  und  ökonomischen 
Fortschritt, zwischen Naturbeherrschung und Naturzerstörung, Ausdruck zu verleihen. Indem 
dieser Gegensatz anthropologisiert und geschlechtsspezifisch aufgespalten wird, entlastet er 
das ‚moralische Geschlecht’ [als das Frauen bezeichnet werden30] von der Verantwortung für 
die Schreckensseiten des Projekts ‚Moderne’, […]. Einen Weg zur Überwindung der Probleme 
der Moderne weist er nicht.“31

IX. systemcrash und Ken Wilber

In FN 3 bezieht sich systemcrash auf einen Autor namens Ken Wilber:

„‚wenn wir biologisch differenzierte geschlechterrrollen als etwas sehen, dass männern und 
frauen auferlegt wurde [zuschreibungen, anm. v. mir] dann können männer in der tat nur von 
grund auf  miese typen sein,  und den frauen fiele  die  rolle  des ewigen dummerchens zu. 
Rollendifferenzierung  kann  aber  unmöglich  einfach  das  resultat  von  herrschaftsausübung 
sein,  denn dann würden wir eine seite als die der opfer definieren, und eben die,  welche  
befreit werden sollen, wären damit unwiderruflich als ohnmächtig abgestempelt. Ist aber das 
handeln von männern und frauen weitgehend durch gewisse biologische vorgaben bedingt 

28 Das Matriarchat und die Krise der Modernität, in: Feministische Studien 1/1991, 80 - 95 (80 f.).

29 ebd., 86: „liberal-sozialistische Vertreter der Fortschrittsidee wie der Sozialpsychologe Erich Fromm, der auch nach 
dem Zweiten Weltkrieg den Glauben an die Kraft der Utopie aufrechterhielt und das Matriarchat als ‚Grundlage des 
Prinzips universaler Freiheit und Gleichheit, des Friedens und liebender Menschlichkeit’ pries“.

30 S. dazu: Liselotte Steinbrügge, Das moralische Geschlecht. Theorien und literarische Entwürfe über die Natur der 
Frau in der französischen Aufklärung, Beltz: Weinheim 1987.
Steinbrügge zeigte (laut Wagner-Hasel), daß die geschlechtspezifische Aufspaltung von Vernunft und Gefühl (erst) das 
Werk „jener  Fraktion der Aufklärung,  die  bereits  [… damals]  größte Zweifel  an dem Fortschritt  des menschlichen 
Geistes“  (Steinbrügge,  a.a.O.,  73  zit.  n.  Wagner-Hasel,  a.a.O.  [FN  28],  34)  hegte.  „Die  geschlechtsspezifische 
Gewichtung der  beiden Pole  ‚Vernunft’ und  ‚Gefühl’ sieht  sie  besonders  ausgeprägt  bei  Jean-Jacques  Rousseau 
gegeben:  Die  Depravierung  des  Menschen  von  Mitmenschlichkeit,  nach  Rousseau  eine  Begleiterscheinung  des 
Fortschritts, werde bei ihm durch die Verortung der Moral beim weiblichen Geschlecht tendenziell aufgehoben. Damit 
die Frau aber zum ‚moralischen Geschlecht’ werden konnte,  habe Rousseau sie phylogenetisch zurückstufen und 
einem relativen Wildheitszustand zuordnen müssen, in dem die elementar entwickelte Vernunft noch nicht in einem 
Interessengegensatz zum instinktmäßigen Handeln getreten sei.“ (Wagner-Hasel, a.a.O. [FN 28], 35 unter Hinweis auf 
Steinbrügge, a.a.O., 82).

31 Wagner-Hasel, a.a.O. [FN 28], 91, 92 – meine Einfügung in eckigen Klammern.

https://de.wikipedia.org/wiki/Ken_Wilber
https://de.wikipedia.org/wiki/George_Derwent_Thomson
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[durch den niedrigen stand der gesellschaftlichen entwicklung, anm. v. mir], die ihre frühere 
bedeutung zum teil verloren haben, dann haben beide seiten gleichermaßen befreiung nötig. 
das patriarchat gehört offenbar nicht zu den dingen, die man mit etwas gutem willen hätte 
vermeiden können...nein, das patriarchat ist nicht einfach ein zu korrigierender irrtum, sondern 
etwas,  worüber  wir  hinauswachsen  müssen:  nur  so  kommen  wir  davon  los,  männer  als 
schuldige und frauen als schafe zu sehen.’ --Ken Wilber, Eros, Kosmos, Logos, S. 208“

1. Ich muß gestehen, daß ich schon die Logik des ersten Satzes nicht verstehe: Warum 

muß die These, daß Geschlechter‚rollen’ etwas rein Soziales seien, laut Wilber zu der 

(seiner und meines Erachtens im Ergebnis falschen) Schlußfolgerung führen, sie seien 

auf  Charaktereigenschaften  männlicherseits  („miese  typen“)  und  auf  Wissens-  bzw. 

Intelligenzdefizite weiblicherseits („ewigen dummerchens“) zurückzuführen.

Ich verstehe, daß Wilber die in Rede stehende Prämisse mit einem (dem Anspruch nach)  

argumentum ad absurdum erschüttern will. Nur ist es seine eigene Schlußfolgerung, die 

absurd ist.

Siehe zum Vergleich die  marxistischer  These,  daß die  unterschiedlichen ‚Rollen’ von 

Lohnabhängigen  und  KapitalistInnen  (oder  die  ‚Eigenschaft’  von  Produktionsmitteln 

Kapital  zu  sein),  etwas  rein  Soziales  seien  (nämlich  nur  innerhalb  einer  bestimmten 

Produktionsweise  auftreten).  Aus  dieser  These  folgt  ja  auch  nicht,  die  ‚Rollen’  von 

KapitalistInnen und Lohnabhängigen bzw. die Kapital-Förmigkeit von Produktionsmitteln 

seien  auf  die  (vermeintliche)  charakterliche  ‚Miesheit’  der  KapitalistInnen  und  auf 

vermeintliche  Wissens-  bzw.  Intelligenzdefizite  der  Lohnabhängigen  zurückzuführen 

seien.

Zwar trifft zu: So wie der Marxismus aufzeigt, daß KapitalistInnen systematische Vorteile 

von der kapitalistischen Produktionsweise haben, und daß folglich nicht damit zu rechnen 

sei,  daß sie ihre Macht freiwillig aufgeben,  so zeigt  der Feminismus seinerseits,  daß 

Männer einen systematischen Vorteile vom patriarchalen Geschlechterverhältnis haben, 

und es folglich naiv wäre, in erster Linie auf ‚Einsicht’ oder ‚guten Willen’ von Männern zu 

setzen.32

Aber dies heißt weder im Falle des Marxismus noch im Falle des Feminismus, daß eine 

subjektivistische Erklärung für die Reproduktion von Herrschaft und Ausbeutung gegeben 

würde: Abgesehen von biologistischen Tendenzen im Differenzfeminismus, auf den sich 

ja  nun  aber  gerade  systemcrash beruft,  geht  dem  Feminismus  jedenfalls  in  seinen 

sozialistischen und de-konstruktivistischen Tendenzen darum, aufzuzeigen, durch welche 

gesellschaftliche  Mechanismen das  patriarchaler  Geschlechterverhältnis  beharrlich 

reproduziert, und diese umzustürzen.

32 Genau  dies ist  freilich die  Schlußfolgerung,  die  Wilber  nicht  behagt.  Er  möchte dagegen Männer  wie Frauen 
befreien (Wilber: „haben beide seiten gleichermaßen befreiung nötig“).
Nun mag gesagt werden, der Kommunismus befreie nicht  nur die vormaligen Lohnabhängigen, sondern auch die 
vormaligen KapitalistInnen von den Zwängen des Marktes und der  Konkurrenz.  Dies ist  wohl  wahr;  nur  kommen 
revolutionäre MarxistInnen – zu denen zwar sicherlich nicht Ken Wilber, wohl aber Gen. systemcrash gehört nicht 
dazu, aus diesem Umstand zu folgern, daß im Lohnarbeits-Kapital-Verhältnis „beide seiten gleichermaßen befreiung 
nötig“ (meine Hv.) haben.

https://en.wikipedia.org/wiki/Reductio_ad_absurdum
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So  führte  Sigrid  Metz-Göckel33 schon  1987/89  –  ohne  de-konstruktivistischem 

Hintergrund – aus (und dies war damals keine neue Erkenntnis, sondern zog Bilanz der 

zweiten Welle der Frauenbewegung):

„Ein ‚Kampfbegriff’ der neuen Frauenbewegung ist das Patriarchat als System der Vater- bzw. 
Männerherrschaft. […]. Analytisch ist Patriarchat ein Systembegriff  insofern, als es jenseits 
des Wollens einzelner Männer existiert. Einzelne können als Individuen von den Zumutungen 
und  Zuschreibungen patriarchalen  Denkens und Handelns  abweichen,  ohne  daß sich  am 
Geschlechterverhältnis  insgesamt  etwas  ändert.  […].  Unbeschadet  individueller 
Ausprägungen  und  Ablehnung  genießen  Männer  in  patriarchalischen  Verhältnissen  einen 
Statusvorteil aufgrund ihres Geschlechts.“

Ihr  folgte  dann  1990  Philipa  Rothfield34 –  in  Anlehnung  den  theoretischen 

Antihumanismus Louis Althussers – mit den Worten:

„In dem Maße, in dem frau davon abrückt, im bewußten (männlichen/weiblichen) Subjekt den 
Erklärungsgrund der Dinge zu suchen, kann sie sich auf die strukturellen Determinanten des 
Patriarchats  konzentrieren  und  die  Formen  […]  in  den  Vordergrund  rücken,  die  der 
männlichen und weiblichen Person vorhergehen (oder diese gar allererst konstruieren).“

Wir  können  also  festhalten:  Der  Feminismus  führt  das  Patriarchat  gerade  nicht auf 

subjektive  Eigenschaften  von  Männern  und  Frauen  zurück  (sondern  analysiert  und 

bekämpft  es  als  Gesellschaftsstruktur;  und  eine  solche subjektivistische Patriarchats-

Erklärung  ist  auch  nicht  die  logische  Konsequenz  der  These,  daß  die  sog. 

Geschlechter‚rollen’ vollständig gesellschaftlich sei.

2. Was nun den Opferdiskurs anbelangt, so gab es diesen zwar – aber gerade wiederum 

im  Differenzfeminismus,  auf  den  sich  systemcrash bezieht  (sei  es  philosophisch 

ausgefeilt, als These, Männer seien Subjekte und Frauen keine; sei es einfach als etwas 

grobschlächtig und lineare Gesellschaftsanalyse).

Aber der philosophischen These des Differenzfeminismus stellte Judith Butler35 dann ihre 

philosophische  Antithese  von  den  „gendered  subjects“  (Plural!)  entgegen36:  Die 

33 Sigrid Metz-Göckel, Zwei (un)geliebte Schwestern. Zum Verhältnis von Frauenbewegung und Frauenforschung im 
Diskurs  der  neuen  sozialen  Bewegungen,  in:  Ursula  Beer  (Hg.),  Klasse  Geschlecht.  Feministische 
Gesellschaftsanalyse und Wissenschaftskritik (Forum Frauenforschung 1), AJZ: Bielfeld, 19871, 19892. durchges., 28 - 66 
(31, 32).

34 Subjektivität,  Erfahrung, Körperlichkeit.  Feministische Theorie zwischen Humanismus und Anti-Humanismus, in: 
Das Argument   H.    196, Nov./Dez.,    1992,  831 - 847 (834) (engl. zuerst in: Senja Gujew (Hg.),  Feminist Knowledge:  
Critique and Construct, Routledge: London, 1990).

35 Judith Butler, Das Unbehagen der Geschlechter, Suhrkamp: Frankfurt am Main, 1991 (us-amerik. Originalausgabe: 
Routledge: New York, 1990), 17, 206.

36 Vgl.  dazu auch  Cornelia  Eichhorn,    Zwischen Dekonstruktion und Identitätspolitik  .  Eine Kritik  zur  feministischen 
Debatte um Judith Butler, in:   Die Beute   1/1994, 40 - 43 (42): „In einer nicht-mystifizierenden schwachen Version […], 
könnte man Butlers  Darstellung als Abhandlung über Subjektkonstitution im allgemeinen lesen.  Was sie  über die 
Herstellung weiblicher Identität sagt,  wäre dann übertragbar auf alle anderen Formen kollektiver Identitätsbildung.“ 
D.h.:  Nicht  nur für die „Kategorie  ‚Frau(en)‘,  das Subjekt  des Feminismus“ gilt,  daß die Subjekte nicht  konstitutiv, 
sondern vielmehr von den bestehenden „Machtstrukturen hervorgebracht“ sind. Vielmehr gibt es „gar kein Subjekt […], 
das ‚vor‘ dem Gesetz steht und nur auf die Repräsentation in oder durch das Gesetz wartet“ (Butler 1990, 17 – Hv. d. 
Vf.In). D.h.: Auch die Männer sind nicht das konstituierende Subjekt des Patriarchats, sondern konstituierte sub-jekte 

http://theoriealspraxis.blogsport.de/images/Eichhorn_Butler_Beute.pdf
http://theoriealspraxis.blogsport.de/images/Eichhorn_Butler_Beute.pdf
http://theoriealspraxis.blogsport.de/images/Eichhorn_Butler_Beute.pdf
http://theoriealspraxis.blogsport.de/images/Eichhorn_Butler_Beute.pdf
http://theoriealspraxis.blogsport.de/images/Eichhorn_Butler_Beute.pdf
http://theoriealspraxis.blogsport.de/images/Eichhorn_Butler_Beute.pdf
http://www.inkrit.de/mediadaten/archivargument/DA196/DA196.pdf
http://www.inkrit.de/mediadaten/archivargument/DA196/DA196.pdf
http://www.inkrit.de/mediadaten/archivargument/DA196/DA196.pdf
http://www.inkrit.de/mediadaten/archivargument/DA196/DA196.pdf
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Individuen  werden  –  mit  Althusser  gesprochen  –  durch  ‚ideologische  Anrufung’ 37 zu 

vergeschlechtlichen Subjekten gemacht.

Und das politische und gesellschaftliche Problem wurde schon in den 1980er Jahren in 

der  feministischen  sog.  Täter/Opfer38-  bzw.  Mittäterschafts39-Debatte  breit  diskutiert. 

Frigga Haug warf dabei 1980 folgende Fragen auf:

„Die Annahme, daß die Frauen ausschließlich Opfer sind, wie eingangs vorgeführt, erweist 
sich als hoffnungslos, wenn man an ihre Veränderung, also an ihre Selbstbeteiligung bei ihrer 
Befreiung denken soll.40 Es bleibt ewig im Dunkeln, warum Befreiung möglich und notwendig 
ist  und  vor  allem,  wer  sie  eigentlich  vollbringen  soll,  wie  also  –  um  es  allgemeiner 
auszusprechen – eigentlich die Frauen als Opfer und Objekt in den Status eines Subjektes 
kommen.  In  anderen  Worten:  die  Annahme.  daß  die  Frauen  ausschließlich  Opfer  sind, 
schweigt darüber, wie sie aus der Position derer, über die gehandelt wird, in die Position von 
Handelnden gelangen können.“

und sie formulierte dazu folgende Thesen:

„der Gedanke, daß Frauen ihre eigenen Verhältnisse ändern können, setzt voraus. daß sie 
diese  Verhältnisse  auch  mit  herstellen  und  also  –  wie  oben41 behauptet  –,  daß  die 
Unterdrückung,  wenn  sie  nicht  mit  äußerem  Zwang  arbeitet,  die  Zustimmung  der 
Unterdrückten braucht. In jedem Tun steckt also ein Stück Einwilligung, auch das Sich-Opfern 
ist eine Tat und kein Schicksal.“42

„Die Möglichkeit,  die eigene Natur besser zu beherrschen – Empfängnisverhütung, andere 
Kindernahrung – und die Existenz der Frauenbewegung setzen zusammen die Bedingungen 
voranzukommen, sich wirklich zu befreien. D.h. auch, daß die Möglichkeit, sich zu verändern, 
die Möglichkeit für Frauen, ihre eigene Veränderung in die Hand zu nehmen, voraussetzt, daß 
die einzelnen bei sich selber verfestigte Strukturen auflösen.“43

„Gehen wir davon aus. daß die Frauen ein unterdrücktes Leben praktisch führen, daß sie ihre 
Unterdrückung  als  Tätigkeit  selber  Tag  für  Tag  leben  müssen,  so  wird  man  annehmen 
müssen,  daß  in  ihren  Persönlichkeiten  die  Resultate  einer  solchen  Praxis  als 
Persönlichkeitsstruktur vorhanden sind. Wenn sie unfähig gehalten werden, können sie nur 
handlungsfähig werden, indem sie Teile ihrer eigenen Persönlichkeit mit zur Disposition und 

des Patriarchats – auch wenn ihnen in diesem Herrschaftsverhältnis eine Rolle zugeteilt wird, die sehr verschieden von 
der Position ist, die den Frauen zugeteilt wird – nämlich die Rolle der Herrscher.

37 „Es gibt Praxis nur durch und unter einer Ideologie. […]. Die Ideologie ruft die Individuen als Subjekte an.“ [Louis 
Althusser,  Ideologie  und  Ideologische  Staatsapparate (Anmerkungen  für  eine  Untersuchung)  (1969/70),  in:  ders., 
Ideologie und Ideologische Staatsapparate. Aufsätze zur marxistischen Theorie, VSA: Hamburg/Westberlin, 1977, 108 
- 153, 140 – Hv. i.O.].

38 Frigga Haug, Frauen – Täter oder Opfer? Über das Verhalten von Frauen, in: Das Argument   Sept./Okt. 1980, 643 - 
649.

39 Christina  Thürmer-Rohr,  Aus  der  Täuschung  in  die  Ent-Täuschung.  Zur  Mittäterschaft  von  Frauen,  in:  dies., 
Vagabundinnen. Feministische Essays, Orlanda: [West]berlin, 19871, 19926, 38 - 56 und 183 - 184 (zuerst in: beiträge 
zur feministische theorie und praxis H.  8, 1983).  Vgl.  auch: Studienschwerpunkt „Frauenforschung“ am Institut für 
Sozialpädagogik der TU Berlin (Hg.), Mittäterschaft und Entdeckungslust. Berichte und Ergebnisse der gleichnamigen 
Tagung vom 6. - 10. April 1988 in Berlin, Orlanda: Berlin, 19902.

40 Ganz ähnlich formulierte Thürmer-Rohr (ebd., 51): „Diese Ideologie, daß Männer handeln und Frauen behandelt  
werden, […] ist eine Erscheinungsform unserer Mittäterschaft.“ (Hv. i.O.) 

41 a.a.O. (FN 38), 646: „Jede Unterdrückung, die nicht mit äußerem Zwang arbeitet, muß mit der Zustimmung der 
Beteiligten arbeiten.“

42 ebd.

43 ebd., 648.

http://www.inkrit.de/mediadaten/archivargument/DA123/DA123.pdf
http://www.inkrit.de/mediadaten/archivargument/DA123/DA123.pdf
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infrage stellen.“44

Das alles anscheinend nicht zur Kenntnis zu nehmen45 (der Aufsatz von Frigga Haug 

wurde auch ins Englische und andere Sprachen übersetzt) und dann – wie Ken Wilber – 

1995  in  Buchform  zum  Geschlechterverhältnis  Stellung  zu  nehmen  und  dort  dann 

irgendwelche pseudo-feministischen Pappkamderadinnen aufzubauen und umzuhauen... 

– nun ja.

Aber immerhin scheint – wenn ich den Wikipedia-Artikel über Ken Wilber richtig verstehe 

– Christina Thürmer-Rohr schon 1983 eine treffende Antwort auf Wilbers Buch, das noch 

gar nicht geschrieben war,  gegeben zu haben.  In Wirklichkeit war ihr  Mittäterschafts-

Aufsatz,  der  allerdings  selbst  stark  von  der  linken  (Weltuntergangs-)Stimmung  der 

damaligen Zeit geprägt ist, eine Antwort auf die Praxis des esoterischen Rückzugs in die 

Privatheit,  den  damals  ein  Teil  des  Differenzfeminismus  und  anderer  neuer  sozialer 

Bewegungen gingen:

„Es  ist  trügerisch  zu  meinen,  Frauen  führten  mehr  oder  weniger  oder  vielleicht  sogar 
zunehmend einen unabhängiges Eigenleben parallel den patriarchalen Taten; sozusagen an 
einem  anderen  Ort.  Ich  meine  vielmehr,  daß  eine  differenzierte  geschlechtliche 
Interessenverwickung in  den  zivilisierten  Patriarchaten  die  Mittäterschaft  von  Frauen 
hergestellt hat, damit sie Männer nicht verraten, bekämpfen oder in ihren Taten behindern. In 
der Hauptsache, im Ergebnis – trotz aller Kämpfe, Widerstände und Verweigerung – scheint  
das gelungen. […]. Wir sind zu Mittäterinnen geworden, wenn wir uns den Ergänzungsideen 
gefügt,  nämlich  komplementär  zum  ‚männlichen’  ein  ‚weibliches’  beschränktes 
Verhaltensrepertoire entwickelt  und praktiziert haben; ein Gegengewicht;  wenn Frauen sich 
dem Mann  hinzuaddieren,  […],  indem sie  ihre  Ressorts  –  speziell  die  des  Hauses,  des 
‚sozialen Gedankens’ und der Menschlichkeit – so strukturieren, daß der Mann für seine Taten 
freigesetzt wird.“46

„Die  verschwommene  Art  und  Weise  z.B.,  mit  spirituellem und  mystischem Gedankengut 
umzugehen; das unkritische Inhalieren von astrologischen Persönlichkeitslehren, die aus dem 
historischen Kontext losgelöst werden und allesamt männlichen Hirnen ihr Leben verdanken; 
das wahllose Herumklauen in der Weltgeschichte, bei dem Fetzen von Religionen, bei dem 
Fetzen von Philosophien,  bei  dem Fetzen von Lebensformen eingesteckt  werden, die alle 
anderen  Kulturen,  nur  nicht  der  eigenen  entwuchsenen,  aber  deswegen  nicht  weniger 
verschmutzte patriarchale Mythen enthalten und nicht  einfach von uns angeeignet werden 
können – jedenfalls nicht ungestraft –, das sind Rückzüge in nur scheinbare konsequenzlose 
Gefilde, in denen nichts belegbar und widerlegbar ist und alles diffus und beliebig bleibt. Und 
dann gleichzeitig der Kult  der Selbstbeschäftigung, einer körperbezogenen Egozentrik und 
das Feiern dessen, wogegen wir uns ursprünglich wandten, unsere Weiblichkeit […].47

Aber auch auf den Gleichheitsfeminismus hatte sie eine kritische Antwort:

„Wir  sind  zu  Mittäterinnen  geworden,  wenn  […]  ein  ‚Wir-Gefühl’  mit  ihren  [der  Frauen] 

44 ebd. – S. weiterführend und auf Kritik antwortend auch die beiden Aufsätze Frauen können bleiben, wie sie sind und 
Streitfragen von Frigga Haug (aus den Jahren 1982 und 1983) in ihrem Sammelband:  Erinnerungsarbeit, Argument: 
Hamburg, 1990, 21 - 31 und 32 - 41.

45 Ich teile auch nicht alles, insb. nicht die Koppelung von Handlungsfähigkeit und starken Subjekt-Begriff; aber ich 
habe es immerhin zur Kenntnis genommen.

46 a.a.O. (FN 39), 41 f.

47 ebd., 53.

https://de.wikipedia.org/wiki/Ken_Wilber
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männlichen  Mitstreitern,  Kollegen  und  Liebhabern,  schließlich  mit  ‚dieser  Gesellschaft’ 
entwickeln. So werden Frauen höchstens zu Konkurrentinnen, aber nicht zu Gegnerinnen von 
Männern; sie sind im männlichen Bündnis aufgenommen, von ihnen droht keine Gefahr.“48

3. Die nächste Pappkameradin, die Ken Wilber herbeizitiert,  um sie umzuhauen, liest 

sich bei ihm wie folgt:

„das patriarchat gehört offenbar nicht zu den dingen, die man mit etwas gutem willen hätte 
vermeiden können...nein, das patriarchat ist nicht einfach ein zu korrigierender irrtum, sondern 
etwas, worüber wir hinauswachsen müssen“.

a)  Ich  für  meinen  Teil  halte  es  für  müßig,  darüber  zu  spekulieren,  ob  sich  die 

Herausbildung  des  patriarchalen  Geschlechterverhältnisses  hätte  vermeiden  lassen 

(dafür wissen wir  viel  zu wenig, über die gesellschaftlichen Auseinandersetzungen, in 

denen es durchgesetzt  wurde) – entscheidend ist,  daß wir  heute mit  ihm konfrontiert  

sind.

b)  Nun  ist  zwar  Ken  Wilber  nicht  nur  objektiv,  sondern  wahrscheinlich  auch  seinem 

Selbstverständnis nach kein Marxist, aber systemcrash ist einer. Deshalb sei folgendes 

noch angemerkt: Die allermeisten MarxistInnen würden ja nicht behauptet, daß es mit 

„mit etwas gutem willen“ möglich gewesen wären, zu vermeiden, daß sich zu bestimmten 

Zeiten und an bestimmten Orten Gesellschaftsformationen herausbildeten, in denen mal 

diese  mal  jene  Formen  von  Herrschaft  und  Ausbeutung  dominierte.  Trotzdem  sind 

MarxistInnen  aber  der  Überzeugung,  daß  eine  Überwindung  von  Herrschaft  und 

Ausbeutung möglich ist, und ihre (der MarxistInnen) politische Sympathie liegt bei den 

SklavInnen- und BäuerInnenaufständen, bei den Klassenkämpfen der Lohnabhängigen, 

auch wenn die MarxistInnen analysieren, warum diese Kämpfe scheiterten und oftmals – 

beim jeweiligen Stand der Dinge – auch scheitern mußten.

Aber gerade die strenge Analyse der Bedingungen des Kampfes hielt Marx, hielt Engels,  

hielt  Lenin,  hielt  Luxemburg,  hielt  Trotzki  und  hielt  auch  Mao  davon  ab,  auf  ein 

evolutionäres „Hinauswachsen“ aus Herrschaft und Ausbeutung zu setzen.

Nicht nur für die Klassenverhältnisse, sondern auch für das Geschlechterverhältnis gilt 

Maos Einsicht: ‚Alles Reaktionäre fällt nicht, wenn es nicht umgehauen wird.’49

4. und letztens zum letzten Satz des Wilbers-Zitates: „nur so kommen wir davon los, 

männer als schuldige und frauen als schafe zu sehen.“

➢ Wer sieht Frauen als „Schafe“? Der Feminismus jedenfalls nicht.

➢ Wer sieht Männer als „Schuldige“? Der Feminismus sieht sie als  Profiteure des 

patriarchalen Geschlechterverhältnisses; „schuldig“ sind sie für den Feminismus 

48 ebd., 42.

49 http://www.infopartisan.net/archive/maowerke/MaoAWIV_007_023.htm: „Für alles Reaktionäre gilt, daß es nicht fällt, 
wenn man es nicht niederschlägt.

http://www.infopartisan.net/archive/maowerke/MaoAWIV_007_023.htm
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nicht mehr als KapitalistInnen für den Marxismus:

„Die Gestalten von Kapitalist und Grundeigentümer zeichne ich keineswegs in rosigem Licht. 
[...].  Weniger  als  jeder  andere  kann  [aber]  mein  Standpunkt,  [...],  den  einzelnen 
verantwortlich machen für Verhältnisse, deren Geschöpf er sozial bleibt, sosehr er sich auch 
subjektiv über sie erheben mag.“ (MEW 23, 16)

Aber  die  These  vom  Primat  der  gesellschaftlichen  Verhältnisse  über  die  Individuen 

verführt weder den Marxismus noch den Feminismus dazu, zu übersehen, für welche 

gesellschaftlichen Gruppen die Überwindung von Herrschaft und Ausbeutung zum Vorteil 

und für welche zum Nachteil wäre.

Marx’ Vorwurf  des ‚Wunderglaubens’50 gegen den „kritisch-utopistische[n]  Sozialismus 

und Kommunismus“ (MEW 4, 489) –

„Sie wollen die Lebenslage aller Gesellschaftsglieder, auch der bestgestellten, verbessern. Sie 
appellieren daher fortwährend an die ganze Gesellschaft ohne Unterschied, ja vorzugsweise 
an die  herrschende Klasse. Man braucht  ihr  System ja  nur  zu verstehen,  um es als  den  
bestmöglichen Plan der bestmöglichen Gesellschaft anzuerkennen. Sie verwerfen daher alle  
politische,  namentlich  alle  revolutionäre  Aktion, sie  wollen  ihr  Ziel  auf  friedlichem  Wege  
erreichen  und  versuchen,  durch kleine,  natürlich  fehlschlagende  Experimente,  durch  die  
Macht des Beispiels dem neuen gesellschaftlichen Evangelium Bahn zu brechen.“ (ebd., 490) 
–

trifft auch den Glaube, eine Überwindung der „hierarchischen und Machtunterschieden“ 

zwischen den Geschlechtern sei möglich,

➢ ohne daß51 sich FrauenLesben selbst Macht nehmen und Männern wegnehmen;

➢ ohne  daß  Männer  künftig  einerseits  Handlungspflichten  (z.B.  hinsichtlich  der 

Erledigung  von  Haus-  und  Erziehungsarbeit)  und  andererseits 

Handlungsrestriktionen (z.B. hinsichtlich des Unterlassens von Vergewaltigungen 

und sexuellen Belästigungen) unterliegen, denen sie bisher nicht unterliegen;

➢ ohne  daß  Frauen  künftig  mehr Handlungsmöglichkeiten und  weniger 

Handlungspflichten haben;

➢ ohne daß die Bedürfnisbefriedigungs- (Konsum-)Möglichkeiten von Männern und 

Frauen angeglichen werden; d.h. bei dem gegeben Niveau von Produktion und 

Produktivität  (und  unter  Außerachtlassung  von  etwaigen  gleichzeitigen 

Umverteilungen innerhalb der Geschlechter): die von Frauen steigen und die von 

Männern sinken;

➢ ohne  daß  mit  den  Geschlechterunterschieden  auch  die  Geschlechter  selbst 

50 MEW 4, 491: „fanatische[r] Aberglauben an die Wunderwirkungen ihrer sozialen Wissenschaft“

51 Vgl.  des  weiteren  meine  dortige  Liste  notwendiger  Maßnahmen  und  Handlungsschritte: 
https://systemcrash.wordpress.com/2017/05/14/elemente-der-linken-diskussionen-um-stategien-und-
basisorganisierung/#comment-5832 (Mai 17, 2017 um 9:34 pm).

https://systemcrash.wordpress.com/2017/05/14/elemente-der-linken-diskussionen-um-stategien-und-basisorganisierung/#comment-5832
https://systemcrash.wordpress.com/2017/05/14/elemente-der-linken-diskussionen-um-stategien-und-basisorganisierung/#comment-5832
http://marxwirklichstudieren.files.wordpress.com/2012/11/mew_band04.pdf
http://marxwirklichstudieren.files.wordpress.com/2012/11/mew_band04.pdf
http://marxwirklichstudieren.files.wordpress.com/2012/11/mew_band23.pdf
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verschwinden;

➢ ohne  daß  Männer  zu  Feinden  ihres  eigenen  Geschlechts  werden52 (statt  die 

vermeintlich ‚weiblichen Tugend’, die sie für sich selbst verschmähen, bei Frauen 

zu preisen).

52 Ingrid  Strobl:  „Frauen,  die  das  Machtverhältnis  zwischen  Frauen  und  Männern  bekämpfen,  Frauen,  die  der 
patriarchalen Norm,  [...],  Frauen,  die  die  herrschenden Verhältnisse,  die  Herrschaft  im wahren Sinne des Wortes 
radikal aufheben wollen, bedürfen nicht so sehr der männlichen Genossen, die sich für ihre Freunde halten, als der 
männlichen Genossen,  die bereit  sind,  zum Feind des Mannes zu werden.“  (https://www.nadir.org/nadir/initiativ/id-
verlag/BuchTexte/DreiZuEins/DreiZuEinsStrobl.html)

https://www.nadir.org/nadir/initiativ/id-verlag/BuchTexte/DreiZuEins/DreiZuEinsStrobl.html
https://www.nadir.org/nadir/initiativ/id-verlag/BuchTexte/DreiZuEins/DreiZuEinsStrobl.html

