
1 
 

Claudia von Werlhof: 
 

Zerstörung durch “Schöpfung“ – die „Kritische Patri archatstheorie“ und 
das Scheitern der modernen Zivilisation  

 
I.  Die „Kritische Patriarchats-Theorie“ – Alternative zur Herrschafts- und 

Transformationslogik neuzeitlicher Wissenschaft  
 
Die Entstehungsgeschichte der „Kritischen Patriarchats-Theorie“, die einen ganz neuen Blick 
auf die Moderne und ihre heutige multiple Krise, ja ihr grundsätzliches Scheitern, ermöglicht, 
umfasst bisher ca. 35 Jahre (Projektgruppe 2009 und 2011). Sie ist das Ergebnis eines 
jahrzehntelangen, permanenten, umfassenden und systematisch über die moderne Zivilisation 
hinausreichenden Umdenkens.  
 
Dieses Umdenken ist aus dem Unbehagen erwachsen, welches der krasse Widerspruch 
zwischen akademischen Theorien und realer Welt hervorrief. Dieser Widerspruch wurde vor 
allem dann sichtbar, wenn es um die Situation von Frauen und Menschen der sogenannten 
Dritten Welt, dem Süden des Weltsystems, wie es heute richtiger Weise heißt, ging. So ist es 
kein Zufall, dass die Anfänge der Kritik der Moderne als der „Einen Welt“ des 
„kapitalistischen Patriarchats“ mit jahrelangen empirischen Forschungen im Süden und an der 
Basis des Lebens von Frauen, „Marginalisierten“ und Kleinbauern zusammenhängen. Es 
musste erst einmal erkannt werden, dass es sich nicht um drei Welten, nämlich eine 
„kapitalistische“, eine „sozialistische“ und eine „feudalistische“, sondern um eine Welt 
handelte, die ein einziges System darstellt. Auf dem Weg zu dieser Erkenntnis kamen wir z. 
B. mit Immanuel Wallerstein zusammen, der zur gleichen Zeit den Begriff des „Modernen 
Weltsystems“ prägte (Wallerstein).  
Genauso musste erst herausgefunden werden, dass die Situation der Frauen als 
„hausfrauisierten“, also im Wesentlichen unbezahlten Arbeitskräften im Vergleich zu 
derjenigen der Männer als prinzipiell entlohnten, „proletarisierten“ Arbeitskräften, nicht 
einfach unterentwickelt geblieben, sondern das systematische Ergebnis ihrer Art der für die 
Kapitalakkumulation zentralen – wenn auch unsichtbar gehaltenen – Integration in eben 
dieses Weltsystem ist (vgl. Bennholdt-Thomsen 1981, Werlhof/Bennholdt-Thomsen/Mies 
1983, Mies 1986). Ja, dieses Ergebnis ist erst auf der Grundlage einer mehrere Jahrhunderte 
dauernden Unterwerfungskampagne, der sog. Hexenverfolgung in Europa, zustande 
gekommen (s.a. Federici 2004), und ist als „innere Kolonisierung“ parallel zum 
„Bauernlegen“ und zur „äußeren Kolonisierung“ in Übersee die entscheidende Basis der 
Kapitalakkumulation überhaupt geworden, die bis heute andauernde „fortgesetzte“ 
ursprüngliche Akkumulation. 
Diese einerseits internationalen, andererseits geschlechtsspezifischen Zusammenhänge waren 
vor 35 Jahren keineswegs klar, und sie sind es für viele Menschen heute immer noch nicht. 
Aber ihre Erkenntnis gehört zu den ersten Ergebnissen dieses Umdenkens, das damals 
begann. Und es ist ganz klar, dass man dabei nicht stehen bleiben konnte. Sondern es erfolgte 
ein logisches Weiterdenken auf diesem Weg und in alle Richtungen, die offen waren. 
 
Die Verkehrung der Welt (vgl. Werlhof 1985 und 2011) musste erst als Systematik entdeckt 
werden, bevor sie in allen ihren Dimensionen erkennbar wurde, und dann ein Prozess der 
Reversion, des erneuten Vom-Kopf-auf-die-Füße Stellens der Erkenntnis begonnen werden 
konnte.  
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Das ist der Grund, warum die Kritische Patriarchats-Theorie nur als interdisziplinärer Ansatz 
entstehen konnte und dadurch auch ein neues weitgehendes und umfassendes Paradigma 
darstellt, das aber nicht nur die moderne Anschauung der Welt hinter sich lässt, sondern auch 
die vormoderne, insofern sie ebenfalls patriarchal geprägt ist und damit zum Syndrom der 
Verkehrung dazu gehört.  
Bei dieser interdisziplinären Suche entstand im Besonderen ein neuer, erweiterter und 
gleichzeitig konkret anwendbarer, historisch periodisierbarer Patriarchats-Begriff, zu dem vor 
allem die bis dahin vernachlässigte und danach wieder „vergessene“ Kritik der modernen 
Technik der 1970 und 1980er Jahre (Wagner, Genth 2002) und daran anschließend der 
Anfang einer kritischen Technikgeschichte des Patriarchats anhand des Begriffs der 
„Alchemie“ (allg. zum Begriff vgl. Eliade, Gebelein, Schütt) führten (Werlhof 2009, 2010a,b, 
2011, 2012). Diese Forschungen ermöglichten es, das Patriarchat als das kriegerische, religiös 
legitimierte und utopisch motivierte Projekt einer „Schöpfung aus Zerstörung“ zu definieren, 
die sich an die Stelle der Hervorbringungen von Müttern und „Mutter Natur“ zu setzen 
bestrebt ist. Dabei ist dieses Projekt, insbesondere in der verallgemeinerten Form des 
modernen „Fortschritts“, weit über ein bloßes Herrschafts- auch zu einem Weltumwandlungs- 
und dabei eben nicht zu dem behaupteten „Weltverbesserungs-“, sondern umgekehrt zu einem 
Weltvernichtungs-Projekt geworden. 
 
Es ist unmittelbar einsehbar, dass ein solches Resultat, welches die Logik eines Scheiterns der 
patriarchalen Zivilisation der Moderne begründet, als für die letztere nicht wahrnehmbar, 
geradezu undenkbar und „unaussprechlich“ angesehen werden muss. Wir können daher auch 
nicht erwarten, dass die Kritische Patriarchats-Theorie überall willkommen ist (vgl. 
Projektgruppe 2011). Im Gegenteil, nach ihrer bisherigen Verleugnung oder Verhöhnung tritt 
sie nun in eine Phase ein, in der sie auch bekämpft wird – bevor sie hoffentlich als bisher 
einzige systematische Erklärung für die gegenwärtige multiple und zum ersten Mal globale 
Krise, ja das nun sichtbar werdende Scheitern der modernen Zivilisation erkannt wird! 
 
Aus der Entwicklung der Kritischen Patriarchats-Theorie geht hervor, warum sie außerdem 
über ihren Forschungsgegenstand, das Patriarchat in allen seinen Ausprägungen, hinausgeht 
in eine Alternative dazu: die nicht mehr patriarchale Gesellschaft bzw. Zivilisation 
(Projektgruppe 2009 und 2011). Damit das möglich war, brauchte es den Bezug zur 
gleichzeitig entstehenden modernen Matriarchatsforschung (Göttner-Abendroth 1988, 2006). 
Denn diese erleichterte die Gegenüberstellung von patriarchaler und nicht-patriarchaler 
Zivilisation als den beiden Endpunkten des Kontinuums bisheriger, oder bisher bekannter 
Zivilisationen auf der Welt. Als geeigneter Maßstab für diese Unterscheidung ist vor allem 
die allgemeine Lebensfreundlichkeit und egalitäre Verfasstheit matriarchaler Gesellschaften 
bis heute zu nennen, die mit der grundsätzlichen Lebensfeindlichkeit und Herrschaftsform 
aller Patriarchate kontrastiert (vgl. Genth 1996). 
Mehr kann – so gesehen – heute vielleicht (noch) nicht „gesehen“ werden. Eventuell zeigen 
spätere Zeiten noch weitere Möglichkeiten auf. Aber für die Gegenwart ist die Kritische 
Patriarchats-Theorie von Bedeutung, weil sie erklärt, wie und warum es zu einer 
systematischen und umfassenden Zivilisationskrise der Moderne als bisher letzter „Stufe“ in 
der – vor allem neuzeitlich rasant vorangetriebenen – Entwicklungs-Dynamik des Patriarchats 
gekommen ist, und zurzeit eine immer größere Zuspitzung dieser Krise in Form einer 
buchstäblichen Weltzerstörung stattfindet. Damit gerät zum ersten Mal das veritable Scheitern 
der Moderne als „kapitalistisches Patriarchat“ und damit möglicherweise der patriarchalen 
Zivilisation überhaupt in den Blick.  
 
Alternativen zur Moderne zu denken ist jedoch vielleicht das größte Tabu des globalen 
Nordens. Und solange kein Patriarchats-Begriff anerkannt ist, der die historische 
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„Tiefenstruktur“ der Moderne mitdenkt, und damit überhaupt erst in der Lage ist, das Drama 
einer Verkehrung der Welt(-Sicht) von nicht nur 500, sondern 5000 Jahren in den Blick zu 
nehmen, ist ein solches Scheitern paradoxerweise auch nicht „sicht-“, fühl- und erkennbar – 
selbst wenn es vor unseren Augen und damit eigentlich buchstäblich unübersehbar geschieht.  
 
In der Tat ist weit und breit in der akademischen, aber auch in der politischen und selbst in der 
sich sozial bewegenden Welt – bis auf Teile der indigenen – kein, geschweige denn ein 
solcher Patriarchats-Begriff vorhanden, selbst bei denen nicht, die schon weit gekommen sind 
in ihrer Kritik der modernen Verhältnisse. Sie sehen gewissermaßen den Wald vor Bäumen 
nicht. Denn generell fehlt es vor lauter „Spezialisierung“ an dem Bemühen, alle 
grundlegenden Verhältnisse, die unser Leben heute prägen, gleichzeitig und in ihrer Genese in 
den Blick zu nehmen, also neben dem Verhältnis der patriarchalen Zivilisation zur Politik, zu 
den Geschlechtern und Generationen gerade auch das zur Natur in allen seinen 
ökonomischen, technologischen und spirituell-religiösen Dimensionen und Folgen (etwa in 
Form des „Ökofeminismus“ bei Mies/Shiva 1995). Es scheint eine (un)bewusste 
Verweigerung in dieser Hinsicht zu geben. Denn wenn die Existenz des Patriarchats heute ein 
oder das „kollektive(s) Unbewusste(s)“ ist (Jung, Erdheim), oder dieses entscheidend prägt, 
dann ist das nicht so ohne weiteres aufzuheben. Ja, vielleicht geschieht das erst dann, wenn es 
„zu spät“ ist, also das Scheitern der patriarchalen Zivilisation alle erreicht hat und ihnen damit 
ein Weiterleben auf die bisherige Weise versagt ist, oder gar die „allgemeinsten 
Lebensgrundlagen“ zerstört sind (Behmann 2009).  
 
In einer solchen Situation des Zusammenbrechens, Zersetzens und Zerfallens kann es daher 
auch sein, dass das Patriarchat zunächst auf einer „niedrigeren“ Ebene gewaltsam fortgeführt 
wird, anstatt es überhaupt aufzugeben. Unser Anliegen muss es daher sein, bereits vorher und 
solange es noch Grundlagen für den Beginn bzw. die Fortführung von prinzipiell 
matriarchalen Alternativen gibt, diese (wieder) zu entdecken und aktiv zu ihrer Belebung 
beizutragen. Daher haben wir uns bemüht, dies mit unseren Forschungen, unserer Tagung 
„Wege in eine neue Zivilisation“ und unseren Veröffentlichungen deutlich zu machen 
(Projektgruppe 2009 und 2011). 
 
Diese zwei, die Kritik der Moderne als „kapitalistisches Patriarchat“ und eine Alternative 
dazu jenseits der Moderne, ja des Patriarchats generell, geschweige denn die Thematisierung 
ihres logischen Zusammenhangs, können aber die meisten Menschen des Nordens offenbar 
bisher nicht „vertragen“. Es geht ihnen einfach zu weit und sie „weigern“ sich, auf diesem 
herausfordernden Pfad, auch hinsichtlich ihrer eigenen Themen, Ansätze und Interessen, 
weiter zu gehen und zu denken. So ist es kein Zufall, dass die Begriffe Matriarchat und 
Patriarchat oft eine heftige Abwehr auslösen, denn sie stellen in der Tat alles infrage, was uns 
heute normal erscheint (vgl. I. Derungs). 
 
Aber unser aller Denken, Fühlen und Handeln wird letztlich an den Fragen der Zeit gemessen 
werden und nicht an dem, was uns lieber gewesen wäre. Das Leiden an dieser Zeit der 
Zerstörung und nicht ihre aus dieser Sicht fragwürdige Idylle, ja, unsere weltweite 
Betroffenheit und die Notwendigkeit, dieser Situation, die wir als systematisch produzierte zu 
begreifen gelernt haben, ein Ende zu bereiten, haben der Ausgangspunkt unserer 
Überlegungen, Empfindungen und Praktiken zu sein.  
Wenn also diejenigen, die ganz unten in diesem System sind, sich wiederfinden in dem, was 
hier gesagt wird, dann ist es das Richtige. Dann ist es so etwas wie die oder eine wichtige 
„Wahrheit dieser Zeit“. Und in der Tat sehen wir, dass neben vielen Frauen in aller Welt uns 
gerade die „Indigenen“, die Menschen des Südens, viel näher sind als unsere eigenen 
Nachbarn im Norden. Das liegt daran, dass wir im Norden generell der matriarchalen 
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Tradition und Weisheit viel mehr und gründlicher entfremdet wurden als irgendjemand sonst 
in der Welt. Aber auch hier war, nämlich in Gestalt des „alten Europa“ (Gimbutas), eine 
indigen-matriarchale Zivilisation der Fall. 
Allerdings können wir darauf verweisen, dass von Beginn an auch hier im Norden sich nicht 
nur Frauen, sondern auch Männer – sozusagen Mitglieder der Gattung des „weißen Mannes“ 
– die Kritische Patriarchats-Theorie zu Eigen gemacht haben. Und das bedeutet ja, dass auch 
sie anfangen können, „es“ zu spüren und begreifen zu wollen, was auch für ihre Zukunft 
(nicht mehr) geeignet ist (vgl. Projektgruppe 2011, I.2).  
 
Dass es gerade die Wissenschaft ist, die an einer solchen „Wahrheit der Zeit“ das 
allergeringste Interesse hat, bedeutet ja nur, dass sie nach wie vor lediglich Herrschaftswissen, 
das Wissen der Herrschenden, und das heißt, das Wissen, das den Herrschenden und ihren 
Projekten nützt, (re-) produziert und zur Kenntnis nimmt. Dass sie damit allerdings in einer 
Zeit, die – mit ihrer tätigen Hilfe – inzwischen allen an den Kragen zu gehen begonnen hat, 
weiter macht, verweist aber paradoxerweise auch auf die Zeit „danach“ – die Zeit, in der das 
Herrschafts- und Transformationswissen der neuzeitlichen Wissenschaft für fast niemanden 
mehr von Nutzen sein wird.  
 
 

II.  Zur Alchemie-These der Kritischen Patriarchatstheorie:  

1. Moderne Alchemie und ihre Verallgemeinerung  

 

In der heutigen Naturwissenschaft wird normalerweise nicht mehr von Weisen, Göttinnen und 
Steinen gesprochen, wie es noch in der antiken Alchemie der Fall war (Schütt, Werlhof 2012). 
Aber das höhere Sein soll – wie in Zeiten des Frühpatriarchats – trotzdem hergestellt werden, 
und überall wird nach einer Technik oder dem All-Mittel, dem nun nicht mehr so genannten 
„Stein der Weisen“ dafür gesucht, und zwar nach und nach in allen gesellschaftlichen 
Bereichen - der „Weltformel“: 

- in Gestalt von Gold/Geld/Kapital, Maschinerie und Ware in der Ökonomie (Marx 
1974a, Jaeger, Binswanger) als das Höhere, bzw. als der „Stein der Weisen“, der die 
sofortige Umwandlung bzw. Zerstörung der angeblich niederen Subsistenz / Natur und 
die prompte Ersetzung durch ihr Gegenteil bewirkt;  

- in Gestalt der Methode des Teile, Transformiere/Setze neu zusammen und Herrsche 
bzw. einer „fortgesetzten ursprünglichen Akkumulation“, die als Methode der 
gewaltsamen Trennung – der alchemistischen „Mortifikation“ – und Neu-
Zusammensetzung – dem „Großen Werk“  – in Kolonial- und sonstiger Politik, im 
Staat und Krieg, in der Wissenschaft und Maschinen-Technik zur allgemeinen 
Voraussetzung gesellschaftlicher Organisation und sozialen Handelns geworden sind; 

- in Gestalt der metaphysischen patriarchalen Glaubensformen und Religion/en: z. B. 
Jesus Christus als „Stein“ (Christus Lapis, vgl. Jung 1994), der die Gläubigen durch 
seine alchemistische Todeserfahrung und Wiedergeburt als „höherer Leib“ angeblich 
für immer „vom Bösen erlöst“ (hat), nämlich der angeblich niederen Natur des Leibes, 
sodass der Mensch als Gläubiger/Christ sich von aller möglichen Schuld – etwa dem 
Leben, dem Leib und der Erde gegenüber – befreit hat oder – mit alchemistischen 
Mitteln wie den Sakramenten – befreien kann. 
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---Beispiele für alchemistische Verfahren sind, sozial-institutionell gesehen: zunächst die 
Inquisition und die auf ihr beruhenden Institutionen der Neuzeit (Kimmerle, Federici) wie 
Justiz, Polizei, Anstalt, Medizin, Krankenhaus, Klein-Familie, Schule, Bürokratie, Fabrik, 
Armee…, welche die „Gemeinheit“ (die Allgemeinheit) der „Konvivialität“ (Illich), also des 
sozialen Zusammenhalts und der alten Formen von „Mutualität“ und Solidarität 
zerstören/“mortifizieren“ und kontraproduktiv ins Gegenteilige wirken, wobei sie 
insbesondere die Spaltung und Ent-Solidarisierung der Menschen als „Individuen“ bewirken. 

---Beispiele für alchemistische Verfahren sind, technisch gesehen: die moderne 
Maschinentechnik und die Zerstörungsmittel des militärisch-industriellen Komplexes, die 
Nuklear-„Alchemie“ (Wagner, Easlea, Caldicott) und die neue „Militär-Alchemie“ (Bertell, 
Werlhof 2011), die Techniken der modernen Medizin (Bergmann), die Produkte der 
Pharmakologie, die neuen Bio-Technologien diverser „Life Sciences“, insbesondere der 
„synthetischen Biologie“ (Venter), der „Algenie“ (Rifkin), der Gen-, Reproduktions- (M. 
Wolf, Werlhof 2010b) und, als neuestem, der Nanotechnologie (Schirrmacher) sowie, last but 
not least, die der Künstlichen Intelligenz und des künstlichen, „posthumanen“ Lebens, der 
Robotnik (Weizenbaum), die auf der zerstörerischen Transformation der lebendigen Materie 
und allgemein der Natur beruhen (Chargaff). 

---Beispiele für alchemistische Verfahren, religiös gesehen: die auf „Christus Lapis“ 
beruhenden christlichen Sakramente, die, etwa durch die „Transmutation“ beim Abendmahl, 
angeblich das „Böse“ und die „Sünde“ von den Gläubigen nehmen, dabei aber auf quasi 
„schwarz-magische“ Weise nur das „Vergessen“ und Auslöschen des Gefühls des 
Aufgehoben-Seins in der Verbundenheit alles Seienden, der „Großen Mutter/Göttin“, bzw. 
allgemein der „Mutter Natur“ voraussetzen und immer wieder bestätigen. Auf diese Weise 
kann das wirkliche „Böse“ der auch persönlichen Beteiligung am alchemistischen 
Zerstörungs- und Transformationsprojektes dem Leben, dem Leib und der Erde gegenüber 
noch nicht einmal mehr erkannt, geschweige denn gespürt oder beendet werden. 

 

Alle modernen alchemistischen Verfahren versprechen das Gleiche wie die antike Alchemie: 
Reichtum, Glanz und Gold in Ewigkeit, militärischen Erfolg, technologische Überlegenheit, 
Kontrolle, Beherrschung und Ersetzung von Mensch, insbesondere Frau, und Natur durch 
Transformation in „Höheres“, ewige Jugend, Schönheit, Potenz, Gesundheit, Langlebigkeit, 
gar Unsterblichkeit – das Gute, Wahre und Schöne für alle – den angeblich besseren, 
perfekten und vollkommenen, von aller Schuld befreiten, gänzlich entwickelten „neuen 
Menschen“.  

Inzwischen geht es allerdings schon um seinem „transhumanen“ Ersatz, der ebenso aus der 
Retorte kommen soll wie Paracelsus´ „Homunculus“, oder wie der „posthumane“ 
Superroboter, der nicht mehr aus „biologischem“, sondern gänzlich künstlichem, beliebig 
produzierbarem „Leben“ (Duden) hervorgehen soll, und das alles ohne Zutun von Frauen, 
Müttern, Leibern, Liebe und anderen, bisher notwendigen Kultur- und Naturbedingungen wie 
Zyklen, Rhythmen und den verschiedensten Formen der Verbundenheit sowie den daraus 
hervorgehenden selbstschöpferischen Vorgängen – Formen von „natura naturans“ – aller Art.  

Aus der Abstraktion von lebendiger, selbstschöpferischer Natur sind also inzwischen 
Phantasien und Praktiken einer keine Rück-Sicht mehr nehmenden patriarchalen Alchemie 
pur entstanden!  

Die Alchemie als Methode ist in der Moderne nicht mehr eine elitäre Angelegenheit kleiner 
Minderheiten, sondern – so meine These – zur allgemeinen Technik und zum großen Geschäft 
geworden, im Krieg wie im „Frieden“, der dadurch nicht mehr erreicht wird…  
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Der Charakter moderner Alchemie erweist sich inzwischen sogar als „weaponization“ 
(Philipps), also als ein Prozess, in dem der Waffencharakter des Kapitals, des Geldes und der 
Maschinerie, der Waren, Institutionen, Glaubensformen und individuellen/kollektiven 
Verhaltensweisen, in denen er sich immer mehr verallgemeinert, stetig zunimmt. Der 
„Nutzen“, den diese sich erneut und weiter militarisierende Alchemie stiftet, ist allerdings 
zunehmend auf die Herrschenden im Sinne der „1 %“, wie es die „Occupy“-Bewegung nennt, 
beschränkt. Und die neuen „Schöpfer“, „Er-Schöpfer“ und Erfinder bekommen damals wie 
heute für ihre Leistungen auch eventuell den erhöhten Status, den „höheren Seins-Zustand“ 
zugebilligt. Aber inzwischen erweist sich dieses Privileg selbst unter den Privilegierten als 
Bumerang: Auch dieser Teil der „schönen neuen Welt“ der Sieger und Gewinner ist ein 
Kriegsschauplatz (Wittenborn, Grossman). 

 

Die Fakten, die den Weg des Scheiterns der Moderne pflastern, sind inzwischen Legion und 
in derart atemberaubendem Umfang vorhanden, dass die Menschen überall eigentlich längst 
in Panik ausgebrochen sein müssten. Dass dies so oder noch nicht in größerem Umfang der 
Fall ist, hat damit zu tun, dass die Moderne als „Projekt“ und dessen Logik sowie 
Konsequenzen in allen Bereichen von ihren Befürwortern selbstverständlich nicht 
angemessen und zusammenhängend dargestellt und von der Allgemeinheit nicht richtig 
„verstanden“ werden (sollen). Die Ziele und Gewalttaten dieses Projektes werden von der 
Mehrheit ohnehin für „normal“ und „immer schon“ bestehend gehalten. Und logischerweise 
besteht dort kein Interesse an einem anderen Verständnis dieses Projektes, wo man durch und 
von ihm lebt, bisher an ihm verdient hat und/oder mit ihm an die Macht gekommen ist und 
noch kommen will: ja, für „die da oben“ geht es dabei um nichts Geringeres als die 
buchstäbliche Weltherrschaft!  

Man kann diese letzte Krise der westlichen Zivilisation, das Scheitern ihres globalen 
Projektes, inzwischen fühlen, ja „riechen“, und zwar auch dort, wo sie noch nicht „messbar“ 
ist. Sie ist da als ein überall sich ausbreitendes neuartiges Unbehagen, eine tiefe 
Verunsicherung, was die gesellschaftliche Ordnung, ja sogar die Naturordnung angeht.  
 
 

2. Die „Zivilisation der Alchemisten“ - am Ende (und) alternativlos?  
 
Es ist inzwischen davon auszugehen, dass die moderne Zivilisation die Welt systematisch 
zerstört, anstatt eine bessere Welt und höhere Zivilisation zu schaffen, wie sie behauptet. 
Damit ist die Moderne als utopisches „Projekt“ der Schaffung einer „besseren Welt“ am 
Ende. Es muss ihr daher möglichst bald eine neue Zivilisation nachfolgen, die in allen 
Dimensionen einen gänzlich anderen Charakter hat. 
 

Selbstverständlich ist die Bezeichnung „Zivilisation der Alchemisten“ für die Moderne nicht 
nur nicht „anerkannt“, sondern vollständig unbekannt, ja wird bei vielen ein verständnisloses 
Kopfschütteln oder sogar massiven Widerstand auslösen. Denn ein solcher Begriff berührt 
ebenso Jahrtausende alte wie moderne Tabus, massivste Interessen, das buchstäblich 
Unaussprechliche, kollektiv Unbewusstes, immer Verdrängtes und als unhintergehbar 
Vorausgesetztes. Tatsächlich mögliche Alternativen erscheinen daher nicht im Blickfeld und 
werden theoretisch ebenso wie praktisch ausgeblendet, obwohl sie vor allem in 
gesellschaftlichen Randbereichen längst von außen unerkannt und noch bruchstückhaft-prekär 
zu existieren begonnen haben (vgl. Projektgruppe „Zivilisationspolitik“ 2009 und 2011). 

Das Projekt einer „Großen Transformation“ der Welt, das in der Neuzeit seine heute gültige 
und buchstäblich verheerende Gestalt angenommen hat (vgl. Polanyi, Jaeger), beruht 
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einerseits auf kumulativen technischen, militärischen, ökonomischen und politischen 
Erfahrungen, Zielformulierungen und Denk-Modellen aus der mehrtausendjährigen, aber auch 
jüngsten Geschichte des Patriarchats, das die zeitliche Kontinuität dieser Entwicklung immer 
wieder garantiert hat.  

Andererseits ist innerhalb der großen und regional höchst unterschiedlichen Schwankungen 
dieser Entwicklung mit der Neuzeit, ganz konkret mit der Moderne, also vor rund 200 Jahren, 
ein gewaltiger Bruch innerhalb dieses Projekts eingetreten. Dieser Bruch war aber gerade 
nicht ein Bruch mit dem „alchemistischen“ Projekt selbst, sondern – umgekehrt – mit den 
Hindernissen, die seiner Realisierung immer noch im Wege standen. 

Dieser Bruch hat es erst ermöglicht, dass sich ein modernes, „rein“ patriarchal-
alchemistisches Kern-Projekt in Europa durchsetzen konnte. Dieses Projekt war, seiner 
Grundidee nach, seit dem Entstehen des Patriarchats vorhanden und in früheren 
Jahrhunderten, ja Jahrtausenden immer wieder gescheitert, was die Versuche seiner breiteren 
praktischen Umsetzung angeht.  

Das Ziel des alchemistischen Projektes war und ist utopisch, ir-rational, illusionär, 
idealistisch, an Jenseitsvorstellungen orientiert, ja hybrid und wahnhaft und lässt sich unter 
irdischen Bedingungen trotz und wegen seiner Art von (materie-feindlichem) „Materialismus“ 
nicht verwirklichen. Die Transformation der Welt/Natur in eine andere, angeblich „höhere“, 
„edlere“ und „bessere“ zweite oder „Übernatur“ ist das wichtigste Ziel der Alchemie seit ihrer 
Patriarchalisierung in der Antike. Es handelt sich also um den Versuch einer Art „Schöpfung“ 
bzw. Er- und Neu-Schöpfung der Materie, des Seienden und des Seins selbst.  

Die Alchemie ist derart eine patriarchale Zeugungstheorie und –praxis, die sich im 
Prinzip jenseits der Naturgegebenheiten und –Zyklen ans Werk macht, und dabei 
letztlich eine Unabhängigkeit vom Naturgeschehen insgesamt anstrebt. Deses Vorhaben 
und Vorgehen galt und gilt jedoch als „rational“ schlechthin! 

Ein solches patriarchales Verständnis von Rationalität existiert seit der Antike, und es hat 
sich daran bis heute im Grundsatz nichts geändert (Kimmerle, Behmann 2011). 

Die Kennzeichnung der modernen Zivilisation als „alchemistische“ soll also auf die 
geschichtliche Tiefendimension des Phänomens ebenso verweisen wie auf sein inzwischen zu 
erkennendes „notwendiges“ Scheitern heute.  

 

Es ist also meine These, dass die Moderne und die Maschine keineswegs einen Abschied von 
der Alchemie bedeutet haben, wie es generell behauptet wird (Schütt). Sondern im Gegenteil, 
die Durchsetzung der alchemistischen methodischen Grundprinzipien des „Teile, 
Tranformiere und Herrsche“ und der programmatischen Niederringung bzw. Überwindung 
des früher noch so genannten „Geheimnisses der Materie“, das auf breitester Front in nahezu 
allen gesellschaftlichen Bereichen erfolgt ist, ist dadurch erst – aber nur vorübergehend (und) 
scheinbar - möglich geworden.  

Dadurch macht sich heute das Grundproblem der Alchemie in allen ihren patriarchalisierten 
Formen wieder unüberhörbar bemerkbar: nämlich, dass das Geheimnis der Materie in 
Wirklichkeit nur bei Seite geschoben und missachtet wurde. 

Dieser „andere Blick“ auf das Geschehen ist aber nur unter Zuhilfenahme unseres neuen und 
erweiterten Patriarchats-Begriffs möglich.  

Nur aus einer Patriarchats-analytischen und -kritischen Perspektive ist die Alchemie, die auch 
ihren zeitgenössischen Freunden immer noch Rätsel aufgibt, überhaupt zu verstehen. Denn 
nun ist zu erkennen, dass die ungeheure Breite der Alchemie als „Wissenschaft“ sowie ihre 
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Ambivalenzen, ja bisher unerklärlichen oder gar nicht bemerkten inneren Widersprüche das 
Ergebnis ihrer geschichtlichen Entwicklung sowie von deren Brüchen und Widersprüchen seit 
dem Auftreten des Patriarchats als sich ausbreitender Gesellschaftsordnung sind. 

Diese Entwicklung der und zur Alchemie, dem ursprünglich u.a. sogenannten „schwarzen 
Nilschlamm“, begann etwa als Gartenbaukultur innerhalb matriarchaler Zivilisationen, dem 
Namen nach im vorpharaonischen Ägypten, dem periodisch feuchten, „schwarzen Land“ des 
Mondes. 

Mit der kriegerischen Eroberung der matriarchalen Zivilisationen (D. Wolf, Gimbutas, 
Dieckvoss) durch bewaffnete Invasoren vom Norden und – je nachdem – Osten oder Westen 
her, begann die „Patriarchalisierung“ der eroberten Gesellschaften, und mit ihr auch die der 
Alchemie. Damit fing eine Zeit an, in der die Natur -zusammen mit den Müttern und Frauen- 
zum ersten Mal tendenziell als ein Gegenüber definiert wurde. Aber die antike, bereits 
weitgehend patriarchale Alchemie definiert sich teilweise immer noch im Bezug zu 
vorpatriarchalen „Wissenschaften“, Techniken und Kulturen, wie etwa auch dem 
Schamanismus, der 10.000 e von Jahren vorher schon existierte, nämlich in „illud tempus“ 
(Schütt 540f), in der wir, zeitlich gesehen, die ursprünglichen matriarchalen Gesellschaften 
und Zivilisationen verorten.  

Es ist daher sinnvoll, die Alchemie unter dieser Perspektive zu „periodisieren“. Die neuen, 
patriarchalen Anteile heben sich nämlich zunächst deutlich ab von den älteren matriarchalen. 
Es kann dadurch eine matriarchale von einer – zumindest verbal – gemischt quasi 
„matriarchal“-patriarchalen und einer rein patriarc halen Alchemie unterschieden 
werden.  

Von der ersteren wissen wir relativ wenig, weil sie keine eigenen Aufzeichnungen, wenn auch 
heute bekannte und teilweise immer noch vorhandene Traditionen hinterlassen hat - nicht 
zuletzt in noch lebenden Matriarchaten weltweit - wie den Schamanismus, die Heilkunst, den 
Gartenbau und die Agrar-Kultur, den besonderen Umgang mit Ernährung, Sexualität, 
Schwangerschaft und Mutterschaft, den Ahnenkult, die Astronomie/Astrologie, die 
„Frauenpraxis“ eines „Vamacara“, den Tantrismus, Taoismus, die Magie, 
Pflanzenalchemie/Alchemie mit tierischen Materialien/Wasseralchemie, rituelle Gold-, 
Silber- und Kupferbearbeitung, Farben-, Textilien- und Schmuck-Herstellung…  

Gerade die „gemischte“ Alchemie, die wir von der Antike bis zur frühen Neuzeit in 
diversen Varianten in weiten Teilen der Welt vorfinden, ist diejenige, deren Scheitern am 
Ende feststand. Sie ist aber, so meine These, nicht an ihrem matriarchalen, sondern ihren im 
Wesentlichen patriarchalen Anteilen gescheitert, nämlich am „Ringen mit dem Geheimnis der 
Materie“ zum Zwecke der „Manipulation der Materie zu einem höheren Sein“ (Schütt, S. 12). 

Die „rein“ patriarchale Alchemie der Moderne, schließlich, muss daher umso mehr 
scheitern, als sie alle matriarchalen Anteile beseitigt hat und außerdem so „erfolgreich“ ist, 
dass sie in kürzester Zeit den ganzen Erdball in eine nie gekannte Krise gestürzt hat. 

Es hat bis jetzt offenbar aber noch kaum jemand bemerkt, dass das Ziel der Manipulation der 
Materie zu einem höheren Sein ein typisch patriarchales ist und keineswegs mit den 
matriarchalen Seiten der Alchemie vereinbar (gewesen) sein kann. Stattdessen wird dieses 
Ziel gar nicht als „patriarchal“, also im Widerspruch zu etwas anderem erkannt, sondern stets 
als selbstverständliches und allgemeines, quasi „neutrales“ Ziel vorausgesetzt. 

Bis heute ist in der Literatur zur Alchemie der Eindruck vorherrschend, dass die Alchemie 
gerade nicht an diesem Ziel als solchem gescheitert ist, gegen das im Prinzip auch gar keine 
Argumente vorgebracht werden. Dieses Ziel wird nicht seinem Inhalt nach, sondern höchstens 
in der Formulierung abgelehnt. So wird es keineswegs als illusorisch oder gewalttätig 
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verstanden. Die Alchemie scheint daher nicht an ihrem Ziel selbst, sondern an einer ihr 
unterstellten und auch vorhandenen eigentümlichen Irrationalität gescheitert zu sein, die 
sowohl ihre Weltanschauung wie auch ihre Methoden kennzeichnet, nämlich einem Wirrwarr 
aus „Aberglauben“, „Magie“, „Mystik“, Werten, Teleologien, Ängsten vor Tabubrüchen, 
religiösem Erlösungsstreben, subjektiv unüberprüfbaren und nicht wiederholbaren Verfahren, 
einem Mangel an Abstraktion, der Berücksichtigung grenzenloser Verbundenheiten, der 
Betonung von Qualitäten, Scheinerfolgen und „Kosmologien“…. (vgl. Schütt, S. 538f). 

Die generell auch qualitativen, heute allgemein als „irrational“ definierten Bestrebungen der 
vormodernen Alchemie entstammen allerdings zum Teil ihrer matriarchalen Vergangenheit 
und sind nur aus patriarchaler, insbesondere moderner Sicht irrational, zum Teil sind sie 
patriarchal überformt und verdreht und daher sowohl aus matriarchaler wie moderner 
Perspektive irrational. Aber an ihnen ist die Alchemie insofern gerade nicht gescheitert, als sie 
zum Großteil gar nicht der Manipulation der Materie, geschweige denn der Herstellung von 
deren „höherem Sein“ dienten, sondern eher eine Weltsicht/ Welterfahrung/ Theorie 
beschrieben, der entsprechend man mit der Materie umzugehen bemüht war.  

Die patriarchale Zeugung jenseits von Naturgeschehen, Zyklen und Mutterleib, das 
Gold- und „Leben -Machen“, das der Alchemie weder psychisch, noch materiell gelang, 
gehört jedenfalls nicht zu ihren matriarchalen Seiten. Im Gegenteil, aus matriarchaler 
Sicht sind eben diese „irrational“! 

Weiter ist es meine These, dass kein Problem darin gesehen wurde, die patriarchalen Anteile 
der Alchemie - insbesondere das Ziel einer erfolgreichen Manipulation der Materie - in die 
Neuzeit hineinzunehmen in der Annahme, dass die Beseitigung von allen möglichen 
Irrationalitäten in den dazugehörigen Verfahren gereicht hätte, um nun „die“ Alchemie, 
nämlich als gescheiterte, hinter sich zu lassen. Stattdessen wurden damit nun im Prinzip 
genau die Anteile der Alchemie übernommen, die wirklich gescheitert waren, nämlich die 
patriarchalen. Sie galten offenbar als selbstverständlich! 

Meine These vom modernen Weltsystem des Patriarchats als „Zivilisation der 
Alchemisten“ bezieht sich damit auf das Ergebnis der erfolgten 
„Durchpatriarchalisierung“ der Alchemie in Neuzeit und Moderne, also der Säuberung 
ihres Kerns von allen als überflüssig erachteten qualitativen Bezügen und wertendem 
Beiwerk und insbesondere ihren matriarchalen Wurzeln.  

Fest steht inzwischen jedenfalls, dass die moderne (Natur)Wissenschaft, Politik, Technik, 
Religion und Ökonomie als patriarchale Alchemie der Moderne kein akzeptables, ja noch 
nicht einmal ein mögliches Zukunftsprojekt ist.  

Aus dem patriarchalen Wahn, die Welt durch ihr Gegenteil ersetzen zu können und dafür 
zerstören zu dürfen, muss es endlich ein Erwachen geben! 

 
 

III.  Zu den gegenwärtigen Grenzen der Moderne als Zivilisation des  
„kapitalistischen Patriarchats“  

 
1. These: WEST-END!  

 
Die Moderne, die westliche Zivilisation ist am Ende. Ein erneutes „Go West“ ist nicht mehr 
möglich. Das versprochene Paradies auf Erden ist in weite Ferne entschwunden. 
Katastrophenartige Verhältnisse in allen Lebensbereichen breiten sich überall aus oder/und 
werden aktiv ausgebreitet. Es geschieht das genaue Gegenteil von all dem, was von jeher 
vorausgesagt und als Ziel der Entwicklung propagiert worden ist. 
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Was nun? 
Darüber herrscht weltweit eine große Verwirrung. Eine solche (Unter-)Entwicklung war nicht 
vorgesehen. Sie scheint unerklärlich. Auch die Analytiker in Wissenschaft und Politik von 
links bis rechts, die diesen Zustand als „Krise“ definieren, sind am Ende mit ihrem Latein. 
Währenddessen deutet alles darauf hin, dass die wirklich Mächtigen der Welt mit ihrer Politik 
der Globalisierung des Neoliberalismus als Wirtschafts- und Kriegspolitik längst ihre 
Schlüsse gezogen haben: Sie versuchen, das „alchemistische“ Transformations-Projekt der 
Moderne solange wie möglich und mit allen Mitteln aufrechtzuerhalten, allerdings deutlich 
nur noch zu ihrem eigenen Nutzen und unter dem zunehmenden Verzicht auf Erklärungen 
über den angeblich all-selig machenden Charakter ihres Handelns. Damit verschwindet der 
demokratische Schein und macht der Erkennbarkeit einer immer kruderen neo-totalitären 
Tendenz Platz. Auch werden die ideologischen Rechtfertigungen angesichts der Realitäten 
ohnehin immer weniger geglaubt. Eine Alternative ist allerdings für die meisten Menschen 
vorläufig nicht in Sicht (vgl. Werlhof 2010a). 
 
Mithilfe des umfassenden Paradigmas der Kritischen Patriarchats-Theorie, die, wie hier 
beschrieben, als eine Meta-Theorie des 21. Jahrhunderts verstanden werden kann, ist 
zunächst das Rätsel unserer Gesellschaftsordnung, ihrer historischen Tiefenstruktur, die bis 
vor den Beginn des Patriarchats reicht, und ihrer heute sichtbar werdenden Dekadenz lösbar. 
Das moderne kapitalistische Patriarchat als „Weltsystem“ ist demnach ein Kriegssystem, das 
auf einer patriarchal orientierten, „alchemistisch“ begründeten „ Schöpfung aus Zerstörung“ 
beruht, die das Ziel hat, eine Gegen-Natur und -Welt zu errichten, die als angeblich höhere 
und bessere die bestehende Natur und Welt transformieren und ersetzen soll (s.o. I.). 
Dieses Projekt ist nun erkennbar an seine wohl endgültigen Grenzen gestoßen, nämlich an die 
des Planeten selber. 
Die Logik dieses Scheiterns müsste allerdings erkannt werden, um so schnell wie möglich aus 
diesem Projekt aussteigen zu können und damit auch die Logik von Auswegen aus der 
Gesamtkrise der modernen Zivilisation und Alternativen zu ihr sichtbar zu machen.  
 

2. Dimensionen der Zivilisationskrise des Patriarchats und Antworten darauf 
 
Die wahrhaftige Zivilisationskrise des Westens (inklusive des Ostens) ist der Hintergrund der 
heute viel beschworenen und viel-gesichtigen Krise, die sich inzwischen synergetisch in alle 
Dimensionen des Lebens ausgebreitet hat und zwar weltweit. Die Utopie der Neuzeit, ihr 
Versprechen eines stetigen Fortschritts zu einem angeblich „besseren“ und „höheren“ Leben 
für alle, für immer und weltweit, ist in der Realität zu ihrem eigenen Gegenteil geworden – zu 
einer Dystopie: Statt des Himmels entsteht inzwischen eine Hölle auf Erden (vgl. bereits 
Goethe nach Jaeger).  
Für diese Realität im Materiellen ebenso wie im Ideellen, im Körper-Leiblichen ebenso wie 
im Geistig-Seelischen gibt es bisher keine zusammenhängende Erklärung seitens der 
Wissenschaft oder der Politik, weil sie sich damit selbst ad absurdum führen müssten. Im 
Gegenteil, es wird weiter so verfahren, als ginge es nur um einen Konjunktureinbruch oder 
eine vorübergehende Panne, die das System wieder reparieren kann. Anschließend soll alles 
so weitergehen wie gehabt. 
Das wird nicht der Fall sein. 
Denn die Schäden, die als Krise wahrgenommen werden, sind inzwischen unübersehbar, 
weitgehend irreversibel, in ihrer Dynamik als systemische momentan praktisch unaufhaltbar, 
haben begonnen, sich synergetisch gegenseitig zu verstärken, und sind vor allem tödlich für 
immer mehr Menschen, Kulturen, Landschaften, Tiere und Pflanzen, ja inzwischen sogar das 



11 
 

Klima und die Erde als Planet selber. Damit sind die Dimensionen der heutigen Krise völlig 
andere als die aller davor gewesenen.  
Die Globalisierung des Neoliberalismus, einer Politik, die nur mehr im Interesse von weltweit 
operierenden Konzernen, wie sie gerade auch in den letzten Jahrzehnten entstanden sind, tätig 
ist, beschleunigt die Krise. Diese Politik führt nicht nur zum immer schnelleren Verbrauch der 
Welt, sondern auch und immer öfter in den direkten Krieg (vgl. Mies 2004) an inzwischen 
Hunderten von größeren und kleineren Kriegsschauplätzen weltweit. 
Dabei geht es insbesondere um die Sicherung, Verteilung und den Ab-Transport der letzten 
Ressourcen des Planeten – um eine Art Geo-Kolonial-Krieg. Denn die meisten dieser 
Ressourcen sind oder werden nun knapp und versiegen. Ein genereller Ersatz für sie ist trotz 
der fieberhaften Arbeit an „neuen Technologien“ nicht in Sicht. 
 
Die Industrialisierung, auf der die westliche Moderne ihre Versprechungen aufgebaut hat, 
basiert zentral auf der Nutzung dieser Naturschätze – als sogenannter Ressourcen. Ohne sie 
wird es die moderne Zivilisation nicht mehr geben. 
 
Dass damit das Projekt Neuzeit objektiv zu Ende geht, auch wenn etwa in „life industries“, 
Gen- und Nanotechnik auf Teufel komm´ raus nach Alternativen gesucht wird (vgl. 
Schirrmacher), darf bisher aber nicht laut gedacht oder gesagt werden. Das ist tabu. Denn es 
stellt den noch bestehenden und seit Jahrhunderten am allermeisten gepflegten 
Massenkonsens mit diesem Projekt von links bis rechts insgesamt infrage. Wenn nämlich jetzt 
die sogenannten Ressourcen zu großen Teilen unwiederbringlich verbraucht worden sind, 
wird überall klar, dass der Fortschritt nicht mehr alle erreichen wird, ja, dass die Mächtigen 
jetzt versuchen, die noch vorhandenen Ressourcen für sich allein zu reservieren. Klar wird 
dadurch ebenfalls, dass dann die Lebensmöglichkeiten der meisten Menschen selbst 
angegriffen sind und werden, sei es, dass ihnen damit die Ressourcen für ein 
„fortschrittliches“ Leben, sei es, dass sie ihnen auch für ein Leben jenseits des Fortschritts 
entzogen werden. So stellt sich die Frage, ob die globale industrielle Massengesellschaft vom 
Massenkonsens, der Massenproduktion und dem Massenkonsum nicht längst übergeht in das 
Massensterben und den Massentod, ja, den Massenmord, der an ihrer Peripherie längst 
begonnen hat (vgl. Ziegler 2004, 2005). 
 
Damit bricht die Hauptlegitimation moderner Wirtschaft, Technik, Wissenschaft und Politik 
weltweit in sich zusammen, nämlich die ihrer „demokratischen“ Absicht und die ihrer 
angeblich möglichen „unendlichen“  und globalen Leistungsfähigkeit. 
 
Diejenigen, die sich für dieses Projekt engagiert und sogar aufgeopfert haben, werden sich 
nun fragen, ob sie dabei nicht von Anfang an einem Bären aufgesessen sind. Ohne das 
Versprechen einer Unendlichkeit der Ressourcen und der „Produktivität“ ihrer Bearbeitung 
sowie einer am Ende gerechten Verteilung an alle, die für dieses Projekt gearbeitet haben, 
hätten sie ja gar nicht so ohne weiteres mitgemacht. Sie hätten schon gar nicht mitgemacht, 
wenn sie gewusst hätten, dass ihre Arbeit am Ende darin bestanden haben wird, alle Natur zu 
plündern und bei ihrer angeblich „ schöpferischen“ Verwandlung in Ware, Geld, Maschinerie, 
kurz, in „Kapital“ samt seiner Befehlsgewalt, lediglich zu verbrauchen und zu zerstören. Denn 
so ist am Ende nicht mehr viel und vor allem nur noch eine Erde übrig, die anfängt, 
„unbewohnbar zu sein wie der Mond“, während das Kapital als der neue Reichtum und die 
Macht in Form einer Art von buchstäblicher Weltherrschaft ganz bei denen da oben 
angesammelt worden sind.  
Dieses Kapital ist dann, wenn ihm nicht genügend Konkretes = zusammen Gewachsenes, also 
keine Natur und kein Leben, keine „Ressourcen“ in ausreichendem Maße mehr 
gegenüberstehen, allerdings selbst auch immer weniger wert (Midas-Problem). Dieses 
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Phänomen fängt an, sich bemerkbar zu machen, seitdem „Grenzen des Wachstums“ nicht 
mehr von der Hand zu weisen sind: Die Ursachen für diese Grenzen sind der bisher 
„unerkannte Kern der Krise“! (Werlhof 2012) 
 
Die „Heilige Kuh“ der modernen „Produktion“ entpuppt sich heute als durchgehende und 
systematische Destruktion. Die Produktionsschlacht war und ist eine Schlacht gegen Mensch 
und Natur und vernichtet sie dabei. Profitiert haben von diesem Krieg, der auch ohne direkte 
„Kriegserklärung“ tobt, immer die da oben und zwischendurch noch welche in der Mitte, die 
deshalb sogenannten Mittelschichten. Und jetzt, wo die da unten, bzw. allgemein die Frauen 
oder alle Menschen im Süden des Weltsystems „an der Reihe wären“, wie man sie glauben 
gemacht hat, ist kaum mehr etwas oder gar nichts mehr da, und das, was da ist, ist am Ende 
kaputt (´Kaputtalismus´) und/oder nichts wert: Geld kann man nicht essen. Und es hat die 
Angewohnheit, auch noch „zu verdunsten“ (Marx). Denn Kapital ist tote, „geronnene“, 
ehemalige Arbeit (Marx 1974a), Ergebnis einer „Schöpfung aus Zerstörung“. Aus ihm kann 
letztlich nichts Neues sprießen, selbst wenn der Zins(eszins) danach aussehen soll. 
 
Es stellt sich also heraus, dass in Wahrheit die da oben das demokratische Versprechen nur 
abgegeben haben, um die Massen so lange wie möglich bei der Stange zu halten. Es war ein 
Trick. Schließlich war ohne die Schaffung und den organisierten Einsatz der Massen, 
einschließlich einer weltweiten „Reservearmee“ an der (jeweiligen) Peripherie - es handelt 
sich um nichts Geringeres als das „Bevölkerungsgesetz“, das „Gesetz der Kapital-
Akkumulation“ bei Marx (Marx 1974b) -, die Verwandlung von Mensch und Natur in Kapital 
gar nicht möglich. Die Demokratie bzw. der „Sozialismus“ ist/war also dann nur die – 
politisch verschieden konzipierte – Organisation des allgemeinen Mitmachens bei diesem 
Projekt, also geradezu das Gegenteil von einer Delegation der Macht an das Volk! Das 
Umgekehrte ist geschehen: Das Volk hat seine potentielle Macht nach oben delegiert. Darin 
bestand und bestehen heutige Demokratie ebenso wie heutiger Sozialismus. 
 
Zu fragen wäre daher: Wie lange haben „die da oben“ eigentlich selber geglaubt, dass die 
„Produktion“ unendlich, umfassend und ewig möglich wäre? Nie? Oder seit wann wissen sie 
selber, dass dieses Projekt auf die Dauer undurchführbar sein würde? Und wann haben sie 
entschieden, dieses Projekt – allerdings heimlich – von sich aus aufzugeben? (vgl. Gray) Ist 
diese Entscheidung der Grund für den Wechsel zum Neoliberalismus gewesen?  
 
Die Antwort auf die Krise wird der Beweis dafür sein, wie (wenig) ernst es mit einer 
wirklichen Demokratie gemeint war. Ging es also nur darum, dass die dafür gebildeten und 
konzentrierten Massen dazu gebracht wurden, das Projekt des Kapitals, seine „Schöpfung aus 
Zerstörung“, durch ihre Arbeit zu realisieren, oder ging es auch – bzw. wann, für wen und wie 
lange – darum, sie wirklich daran teilhaben zu lassen? „Werte“ wie Freiheit, Gleichheit oder 
Brüderlichkeit, also die der bürgerlichen Revolution und die sogenannten „Menschenrechte“ 
haben die Massen jedenfalls glauben gemacht, dass sie allgemeine seien, also auch für sie 
selbst Gültigkeit haben würden. Sie haben sich damit identifiziert und manipulieren lassen, 
obwohl diese Werte, genauso wie das Geld als Wert, letztlich nur für die „Eliten“ gedacht 
sind. Ja, die Organisationen der Massen, Parteien und Gewerkschaften, und immer mehr 
Frauen (vgl. sog. „Frauenpolitik“ und „Gender“-Ansätze) haben sogar die Konsequenz 
gezogen: Was für die da oben gut ist, ist auch für uns hier unten gut! 
Wo also war die Grenze dieses offensichtlichen Kalküls – z.B. in Richtung „unten“, also 
Frauen und Süden –, und was war/ist vorgesehen für den Fall eines Endes dieses Projekts?  
Ein Ernstnehmen der Krise der Moderne, das Erschrecken über ihre Erscheinungsformen und 
Folgen, müsste, nimmt man das demokratische Versprechen beim Wort, logischerweise heute 
dazu führen, auf der Stelle eine völlig neue, nicht mehr alchemistisch orientierte Wirtschaft, 
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Technik, Wissenschaft und Politik zu konzipieren und gemeinsam weltweit durchzusetzen. 
Diese müssten im krassen Gegensatz zu dem stehen, was heute der Fall ist, und damit eine 
wirkliche Alternative zur und nicht nur der Moderne darstellen. Die Moderne müsste also 
zunächst als grundsätzlicher, kapitaler Irrtum und tödliche Fehlentwicklung für die Mehrheit, 
die Natur und die ganze Erde begriffen werden. Stattdessen gibt es heute selbst unter den 
KritikerInnen der Moderne Streiter für einen „grünen“ oder sonst wie „guten“ Kapitalismus 
und neue Initiativen für eine „Solidarische Moderne“ – als könne es ihre Rettung geben, bzw. 
überhaupt erst einmal, jetzt noch, die Einlösung ihrer propagandistisch-populistischen 
Versprechen!  
Daran ist zu sehen, wer alles nach wie vor an „Fortschritt und Demokratie“ unter heutigen 
Bedingungen glaubt. Die das tun, können aus Gründen des Eigeninteresses, des Glaubens 
oder einer noch nicht direkten persönlichen Betroffenheit nicht „sehen“, dass die Moderne 
überhaupt die falsche Methode, der falscher Weg war (methodos = der Weg), der nun objektiv 
zu Ende ist, jedenfalls, was die Mehrheiten auf der Welt – und dabei nicht nur die der 
Menschen – angeht.  
 
Inzwischen ist von oben ohnehin schon entschieden worden (deutlich sichtbar beim Umgang 
mit der Finanzkrise 2008 und heute dem Versuch, über den sogenannten ESM eine 
Finanzdiktatur in der EU einzuführen), nicht gegen das System zu steuern, sondern jetzt ganz 
bewusst und so lange wie möglich nur noch im Interesse derer zu handeln, die an seiner 
Spitze stehen, und die für diese Krise, ihre Kriege, Zusammenbrüche, Not, Knappheit und 
Elend verantwortlich sind, ja daran vorübergehend noch das große, große Geld verdienen – so 
viel, wie nie zuvor. Ich nenne es das „Große Fressen“: Es ist das Paradies für die ganz 
Wenigen, die „1%“. Die Devise ist offenbar: Wir allein wollen jetzt alles!  
 
Gerade das eiserne Festhalten am „Alchemistischen System“ des ökonomisch-
wissenschaftlich-technischen Fortschritts zeigt also, dass es nicht darum geht, dass das 
Problem von der Politik und den wirklich Mächtigen nicht „verstanden“ worden wäre. Im 
Gegenteil, es geht nun darum, mit allen Mitteln sicherzustellen, dass damit weiter so 
umgegangen wird wie bisher letztlich auch:  
„Natürlich war alles für uns! Habt Ihr uns denn wirklich geglaubt, auch Ihr wäret gemeint? 
Uns hat die Zerstörung der Erde genützt. Dafür haben wir Euch gebraucht. Ihr habt dabei 
mitgemacht, weil Ihr auch ein Stück von der Beute wolltet. Warum habt Ihr denn nicht 
stattdessen die Erde bewahrt? Selbst schuld ...!“ 
Dieser Hohn steht schon im Raum. Er kündigt einen neuen, diesmal globalen Faschismus, 
Totalitarismus oder „N$“1 an, gegen den die früheren Waisenknaben gewesen sein könnten. 
Denn jetzt geht es buchstäblich um alle/s – und das global. Die NWO, die „Neue Welt-
Ordnung“ kündigt sich an, wer auch immer sie am Ende durchsetzen will oder wird.  
Sie ist eine buchstäbliche Mordansage an die Massen… 
 
So hat einer der Kläger gegen die „Hilfe“ für Griechenland in Deutschland, der konservative 
Politiker Gauweiler, in einem TV-Interview des ZDF am 5. Juli 2011 gesagt: „Das Geld ist 
nicht für die Griechen, sondern für Investmentfonds!“ – und hat damit die Katze aus dem 
Sack gelassen: Es geht um die organisierte und „freiwillig“ zugelassene Plünderung Europas 
durch die globale Finanzmafia, und nicht um eine Wirtschaftspolitik zugunsten derer, die 
nicht zuletzt durch die Rettung des Finanzkapitals seit 2008 mit ihren öffentlichen Mitteln nun 
ins Hintertreffen geraten sind! 
Es ist die Verbrechensphase des Systems (Genth) angebrochen. Die internationale Politik 
dieser Phase ist im Prinzip terroristisch von oben und immer offener diktatorisch bis totalitär. 

                                                 
1 National-„Dollarismus“. 
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Dabei wird der mögliche Tod der Vielen bewusst in Kauf genommen, ja direkt herbeigeführt 
(Hunger, Flüchtlingselend, Kriege, Krankheiten, Verseuchung, von Menschen gemachte 
Natur- und andere Katastrophen; vgl. Mies 2004, Bertell; Ziegler). 
Neu dabei sind vor allem die Mega-Dimensionen des Problems als zum ersten Mal planetarem 
sowie als einem, das es nur einmal bzw. zum letzten Mal geben wird. Danach wird vielleicht, 
um mit Günther Anders zu sprechen, „es uns nie gegeben haben“ (Anders, vgl. heute 
Fukushima, s. PBME 2012). Schließlich sind die ökonomischen und technologischen 
Massenvernichtungsmittel, die heute zur Verfügung stehen, mit allen anderen Krisen und 
deren kriegerischer „Bewältigung“ unvergleichbar (vgl. Bertell, Engdahl). Generell kann man 
jedenfalls durch ein weiteres „Go West“ – also durch die Besetzung neuer Kolonien – nicht 
mehr umfassend genug ausweichen. Das gilt letztlich auch für ein neues „Go East“, also den 
Versuch, sich den Osten des Weltsystems und seine „Ressourcen“ einzuverleiben. Auf diesem 
Weg droht ein buchstäblicher 3. Weltkrieg (vgl. Chossudovsky 2012), sofern er nicht schon 
begonnen hat.  
Bleibt am Ende einzig die von wenigen „Eingeweihten“ gehegte Vermutung, dass jenseits der  
Weltöffentlichkeit bereits gänzlich neue Technologien zum Einsatz kommen, die sich die 
„1%“ heimlich für sich allein gesichert und nur für den Eigenbedarf entwickelt haben (vgl. 
Bearden 2002), weshalb sie den Folgen der Krise gelassen entgegen sehen. 
 
 

3. Erklärung, Konsequenz und Ausweg  
 

Mit der Kritischen Patriarchats-Theorie haben wir eine Erklärung für die Entstehung, 
Entwicklung, die Gefahren – aber auch Auswege aus der globalen Zivilisationskrise.  
Denn es kann damit erklärt werden, warum die Moderne das radikalste und gewalttätigste 
Projekt einer Zivilisation ist, die wir als Patriarchat bezeichnen, und die jetzt – in der Phase 
des „kapitalistischen“ Patriarchats – vor den Folgen ihres Wirkens steht, offenbar fähig, die 
brutalsten Konsequenzen daraus zu ziehen, nicht aber dazu fähig, ihr Projekt als gescheitert 
aufzugeben. 
 
Dabei haben die Neuzeit und die Moderne so zerstörerisch gewirkt, dass sie innerhalb von nur 
ein- bis zweihundert Jahren selbst den Planeten insgesamt in eine bedrohliche Lage gebracht 
haben (vgl. Bertell). Die Faszination bzw. Religion des wissenschaftlich-technischen und 
ökonomischen Fortschritts in Gestalt einer modernisierten und verallgemeinerten, 
durchgängig kriegerischen Alchemie und ihr utopisches Projekt der Zerstörung zugunsten 
einer sogenannten „Schöpfung“ sowie den Fetischismus gegenüber den Resultaten, der Ware, 
dem Geld und der „Maschine“ als angeblich besserer und höherer, männlich „geschöpfter“ 
Lebensform ad absurdum zu führen, ist mit dieser Sicht zum ersten Mal möglich.  
 
Das patriarchale Projekt, das auf einem Glauben an die Gewalt und den Krieg, aus dem es 
kommt, beruht, ist der wichtigste Grund für das Dilemma der westlichen Zivilisation heute. 
 
Denn es gibt keinen Ersatz für das Zerstörte – die meisten sogenannten „Ressourcen“ sind 
nicht erneuerbar, oder ihrer Erneuerung fehlt bald bzw. inzwischen die Grundlage (z. B. 
Süßwasser), oder der „Ersatz“ besteht im buchstäblichen Gegenteil des zu Ersetzenden, 
nämlich in etwas Totem, Getötetem. 
Die Hybris und der wahnhafte, „gnostische“, also weltabweisende und -flüchtende Nihilismus 
der westlichen Zivilisation der Erde und dem Lebendigen gegenüber – ihre seit der Neuzeit 
praktische Annihilation – sind auf diese Weise inzwischen zur allgemeinen Tendenz und in 
vielen Formen zum Alltag der meisten Menschen geworden.  
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Der Logik eines Endes der Moderne steht die Logik von Alternativen zu ihr gegenüber. Diese 
können entsprechend weder kapitalistisch (sozialistisch), noch patriarchal sein, sondern 
letztlich nur „matriarchal“, das heißt nicht frauenbeherrscht, sondern im Gegenteil 
herrschaftsfrei, lebensfreundlich, egalitär, an der Natur als lebendigem Geschehen – der 
Verbundenheit alles Seienden – orientiert und um eine von allen getragene Gemeinsamkeit im 
Wirtschaften, in der sozial-politischen Organisation und in einer Kultur der friedlichen 
Konfliktlösung bemüht.  
 
Die zivilisatorischen Verhältnisse, die hier anknüpfen, wären also entsprechend völlig andere, 
ja umgekehrte als die des Patriarchats. Mit ihnen hat die Menschheit zwar wesentlich länger 
gelebt als den patriarchalen, aber nie in so großer Zahl. Daher müssen nun auch ganz neue 
Erfindungen gemacht werden, um den Übergang in eine solche andere Zivilisation zu 
vollziehen (vgl. Shiva; Akhter; Esteva, Mies /Bennholdt-Thomsen; Werlhof/Bennholdt-
Thomsen/Faraclas; Medina). Denn noch nie war es der Fall, dass vom Patriarchat aus eine 
neue matriarchale, bzw. von der Moderne aus eine neue indigene Zivilisation errichtet werden 
sollte oder musste, soll es ein Weiterleben von mehr als nur einer Minderheit geben. 
 
Damit stehen wir heute vor Fragen, die nicht nur 500, sondern 5000 Jahre umfassen, und die 
gelöst werden müssen, soll es eine lebenswerte, ja überhaupt mögliche Alternative zum Ende 
der Moderne als dem Gipfel der patriarchalen Entwicklung geben. Das moderne 
kapitalistische (und gleichermaßen sozialistische) Patriarchat als „modernes Weltsystem“ ist 
dabei die Spitze dieses – historischen – Eisbergs gewesen. Bisher ist aber im Allgemeinen 
verborgen geblieben, was seine Unterwasserwelt ausmacht, die diese Spitze trägt:  
Es ist die Gesamtheit der Entwicklung des Patriarchats und zum Patriarchat, der Prozess der 
Patriarchalisierung, der diesen Unterwasserteil des heutigen Weltsystems ausmacht. Dabei hat 
die diesem Patriarchat gewaltsam unterworfene natürliche Welt unter seiner Last zu 
zerbrechen und zerbröckeln begonnen. Das lebens-, kinder-, frauen- und naturfreundliche 
Matriarchat als „zweite Kultur“ (Genth 1996) ist dabei zwar noch und auch wieder teilweise 
vorhanden, aber die Tendenzen zu seiner nahezu endgültigen Auflösung sind überall wirksam.  
 
Fazit: Umso länger am alchemistischen Projekt einer Umwandlung der Welt in eine 
patriarchale – also an der Utopie des Patriarchats – festgehalten wird, desto schwieriger oder 
gar unmöglich wird es sein, Wege in eine neue Zivilisation zu beschreiten, die eine wirkliche 
Alternative zur bestehenden ist, bzw. überhaupt noch eine Chance für einen nennenswerten 
Prozentsatz der bisher oder dann noch Lebenden bietet.  
Andererseits hat diese Bewegung in Richtung einer neuen Zivilisation aber längst begonnen. 
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