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Film – Projekt zum Thema 

„BUMERANG - Die Kritische 
Patriarchatstheorie“
Von Corina Toledo (Idee), Saskia Nathalie Betz und Nefertiti Strong (Filmerinnen), 
Claudia von Werlhof (Vortragende)

10 Stunden Aufnahmen Tirol, August 2015, 1. Schnitt: Januar 2016, danach 
Ergänzungen durch früheres sowie anderes Filmmaterial

Inhaltliches Konzept
Claudia von Werlhof 

Das Geheimnis der modernen Zivilisation  

Themenaufbau:

- Die These ist, dass die moderne Zivilisation ein Geheimnis hat, dessen 
Existenz bisher öffentlich weder anerkannt, noch als Frage formuliert, 
geschweige denn beantwortet wurde. Dieses Geheimnis muss gesehen, 
untersucht und gelüftet werden, denn es hat negative, ja katastrophale 
Folgen für die ganze Welt. Diesen kann nicht begegnet werden, solange 
das Geheimnis ein Geheimnis bleibt.

- Die moderne Zivilisation hat angeblich gerade kein Geheimnis: als 
angeblich rationalste, offenste, reichste, glücklichste und demokratischste 
aller bisherigen Zivilisationen.

- Die inzwischen sich anhäufenden Fakten sprechen eine andere Sprache: es
geht alles kaputt, es geht alles in die falsche Richtung, es ist alles 
umgekehrt zu dem, was prognostiziert oder versprochen wurde. Es gibt 
Krisen in allen Bereichen und Dimensionen gleichzeitig, samt 
synergetischer Effekte, die Versprechen der modernen Zivilisation lösen 
sich gerade nicht ein bzw. wieder auf. Es entstehen Höllen statt Paradiese. 
Entwicklung mündet überall in Unterentwicklung, auch im Norden, wo die 
„Entwicklung“ ihren Ursprung hat. Die Moderne steuert auf einen Femizid, 
Genozid, Matrizid und Ökozid, ja einen möglichen „Omnizid“ (Bertell) zu. 
M.a.W.: Sie bringt uns und die Erde um.

- Die moderne Zivilisation ist nachweislich: natur-, menschen-, frauen-, und 
kinder-feindlich, ja – zerstörerisch und zeigt sich immer mehr als Krieg 
gegen das Lebendige und das von Anfang an! Das ist zwar nicht 
unbekannt, wurde aber bisher in keiner Weise ernst genommen.

- Warum nicht? Und: Worüber wundern wir uns also? Bzw. Was stimmt da 
nicht? Warum ist das so, und was bedeutet es, wann, von wem und wie hat
es angefangen, wurde durchgesetzt, verallgemeinert, nicht gesehen? („W“-
Fragen)

- Bisher gibt es darauf nur eine Antwort: Die allgemeine Lebensfeindlichkeit 
der modernen Zivilisation war angeblich notwendig, um dadurch den 
Fortschritt zu ermöglichen, dem angeblich entsprechende Opfer gebracht 
werden mussten – wie einem alttestamentarischen Gott! Danach würde 
aber alles angeblich viel besser werden, und das Opfer schien somit 
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gerechtfertigt. Dass es gerade von den Schwächsten verlangt wurde, 
schien niemanden nachdenklich zu machen oder gar aufzuregen.

- Dass das mit dem „Besser-Werden“ alles nicht (mehr) oder generell 
stimmt, wurde bis vor kurzem gar nicht oder nur teilweise gesehen, und 
daher die Frage nach dem „Fehler“ als solche und insgesamt noch nicht 
gestellt. D.h. es wurde nicht nach dem Charakter der modernen Zivilisation
selbst gefragt, denn der galt als geklärt. Dass die Moderne eine Mord-erne 
war, der Kapitalismus ein Kaputtalismus, wurde nicht problematisiert.

- Das Geheimnis der modernen Ziivlisation hat also damit zu tun, dass sie – 
auch wenn man es nur quantitativ sieht – eigentlich eine Art von Mord-
System. 

- Heute werden langsam mehr Zweifel an der modernen Zivilisation laut. 
Das ist vermutlich deswegen möglich, weil sie ihren Zenit überschritten 
hat, eine Art „peak of everything“ – also auch rein materielle Grenzen – zu 
gewärtigen hat, und ganz offensichtlich und messbar in eine 
Abwärtsbewegung gekippt ist, die nichts mehr mit früheren „Krisen“ – 
Wendepunkten – zu tun hat, sondern auf eine Art von Scheitern zuläuft. 
Man kann auch so sagen: der „Bumerang“ ihrer Fehler kommt nun auf sie 
zurückgeflogen (daher BUMERANG - Zeitschrift für Patriarchatskritik).

- Dadurch ist es möglich, die moderne Zivilisation auch „von außen“, aus 
einem Jenseits von ihr bzw. einer nicht mehr modernen – auch nicht 
„postmodernen“ -  Zukunft her zu sehen, sie also als historische 
Gesamtheit wahrzunehmen, die dadurch relativiert wird und als historisch 
gewordene und ebenso vergängliche begriffen werden kann.

- Näher gekommen sind dem Problem bisher z.B. vor allem schon J.W. von 
Goethe, zum Teil Karl Marx, in heutiger Zeit Theodor Adorno und Max 
Horkheimer, Günther Anders, Hannah Arendt, Walter Benjamin, Friedrich 
Wagner, Immanuel Wallerstein, Morris Berman, Gerhard Armanski, Carl 
Amery, Ivan Illich, Giorgio Agamben ...(zu ergänzen)

- Die bisherige Kritik der modernen Zivilisation erschöpfte sich in 
Teilanalysen von vor allem Männern, also der Perspektive aus 
unterschiedlichen Blickwinkeln oder Disziplinen. Das gilt auch für die 
Analyse einer irreführend so genannten „Postmoderne“, die keineswegs 
außerhalb und jenseits der Moderne angesiedelt ist, sondern nur 
bestimmte Tendenzen ihrer Entwicklung beschreibt wie das angebliche 
„Zeitalter der Verschiedenheit“ – das auch schon wieder eingeebnet wird.

- Es gab bisher keine umfassende Analyse der modernen Zivilisation, die alle
relevanten Dimensionen beachtet hätte. Bestimmte Dimensionen sind 
noch nicht einmal als existent angesehen bzw. überhaupt erkannt worden. 
Deshalb wurde ihr Geheimnis auch nicht ent-deckt.

- Die Blindheit, Vernebelung und das den Wald-vor-Bäumen-nicht-Sehen hat 
da angefangen aufzuhören, als mit der neuen Frauenbewegung 2-3 
Jahrzehnte nach dem 2. Weltkrieg völlig neue systematische Fragen 
gestellt und über eine sich daraufhin entwickelnde „Frauenforschung“ 
bearbeitet wurden.

- Die bis dahin von niemandem gestellten Fragen betrafen vor allem den 
Alltag, insbesondere den der Frauen. Merkwürdigerweise hatte sich damit 
noch niemand „wissenschaftlich“ in dieser Weise beschäftigt. Inhalt der 
Frauenforschung war also die Bestandsaufnahme des realen Lebens der 
Frauen, der Hälfte der Gesellschaft, in allen Bereichen dieser Gesellschaft.
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- Das Ergebnis war eine Überraschung. Der Blick vom „Boden des Fasses“ 
aus zeigte eine ganz andere „Moderne“, ja moderne Zivilisation insgesamt.
Sie konnte nur damit erklärt werden, dass sie nicht nur kapitalistisch war, 
und zwar auf eine ganz andere Art als bisher angenommen, sondern auch 
patriarchal.

- Seitdem war es das Thema der Frauenforschung, welche Art von 
Kapitalismus und Patriarchat das waren, die zusammen die moderne 
Zivilisation ausmachten, und wie sie sich zueinander verhielten bzw. was 
sie miteinander zu tun hatten.

- Die dazugehörigen Fragestellungen wurden darüber hinaus auch auf alle 
diejenigen angewandt, die wie die Frauen bisher nicht zur „Speerspitze“ 
der modernen Zivilisation bzw. zu ihrem angeblich genuinen Ausdruck 
gehörten: die Bauern, die Kolonisierten und die Natur. Es wurde also die 
Fragestellung ausgeweitet auf den Vergleich mit anderen Betroffenen und 
ihr Verhältnis zur modernen Zivilisation sowie auf die ganze Welt.

- Anschließend wurden diese Fragen ebenso auf die Geschichte angewandt 
mit der Fragestellung, wo denn die gefundenen Verhältnisse ihren 
historischen Ursprung und wie sie sich bis heute entwickelt hatten – überall
auf der Welt.

- Dabei entstand auch die moderne „Matriarchatsforschung“, welche die 
Existenz nicht patriarchaler Zivilisationen in Geschichte und Gegenwart 
nachwies und sie im Gegensatz zu patriarchalen charakterisierte. Es zeigte
sich, dass die matriarchale Zivilisation die Norm war, bis vor 5-6.000 Jahren
eine weltweite Eroberung und Patriarchalisierung der Welt begann, ein 
Prozess, der immer noch andauert.

- Es entstanden also immer neue Forschungsbereiche: über eine nicht-
patriarchale oder -moderne Landwirtschaft, der Ökofeminismus und die 
Indigenen-Studien zur Lebensform außerhalb von Patriarchat und 
moderner Zivilisation bzw. inner- und außerhalb kolonialer Verhältnisse. 

- Dabei wurde vor allem unterschieden nach: 
- Arbeits- und Produktionsverhältnissen,
- Zwang und Gewaltanwendung, also gesellschaftlichen Widersprüchen,
- politischem System und „juristischer“ Lage bzw. Sanktionssystemen, 
- gesellschaftlichen Institutionen im privaten und öffentlichen Bereich, 
sofern diese getrennt waren (Schule, Familie, Medizin, Justiz, Staat etc.), 
- Selbstorganisation und Widerstand (z.B. auch in Kultur, Kunst und 
Wissenschaft), 
- Verhältnis zum anderen Geschlecht und zu anderen Generationen 
(Kindern und Alten bzw. Ahnen), 
- Verhältnis zur Natur im Allgemeinen und zum Leib/Körper, zu Sexualität 
und Mutterschaft im Besonderen
- Verhältnis zu Spiritualität, „Transzendenz“ bzw. Religion und – schließlich –
- Verhältnis zu Technik und „Produktivkraftentwicklung“, soweit vorhanden.

- Der enorme Aufbruch, der in dieser Zeit begann, und die unglaublichsten 
Resultate über den wirklichen Charakter der modernen Zivilisation als 
„Ganzer“ und nicht nur etwa als männlicher bzw. nördlicher Hälfte, sowie 
ihre Entstehung bzw. Durchsetzung in aller Welt wurde im Laufe der späten
1980 Jahre jäh unterbrochen. Aus den USA gelangten die „Gender-Studies“
nach Europa und wurden mit Geld und institutioneller Unterstützung von 
Oben als „Alternative“ zur Frauenforschung installiert, die letztere als 
angeblich „überholt“ und gar „rückwärtsgewandt“ fast komplett „entfernt“.



4

- Damit wurde der Weg zur Lüftung des Geheimnisses der modernen 
Zivilisation mit aller Macht abgeschnitten. Denn auf diesem Weg befand 
sich die Frauenforschung in aller Welt. Das Geheimnis, das sie entdeckte, 
war das „Patriarchat“ innerhalb der kapitalistisch-sozialistischen modernen 
Zivilisation. Die Frauen haben es zunächst aber nicht geschafft, dieses 
Verhältnis und seine „Bestandteile“ so zu definieren und zu verstehen, 
dass sie das Geheimnis wirklich und sozusagen „nachhaltig“ aufdecken 
konnte.

- Es blieb bei der Ent-Deckung von Teilen dieses Geheimnisses:
- der systematischen  Gewalt gegen Frauen im ganzen Patriarchat und auf 
zum Teil neue Weise in der modernen Zivilisation
- der systematischen Ausbeutung von Frauen im ganzen Patriarchat und 
auf neue Weise in der modernen Zivilisation
- der Existenz einer patriarchalen Ordnung aus der vormodernen Zeit 
mitten in der modernen Zivilisation
- der Verschränkung der patriarchalen mit der kapitalistischen Ordnung der
modernen Zivilisation
- der Abhängigkeit der kapitalistischen Ordnung von der Existenz der 
patriarchalen!

        -     Die Auseinandersetzung um die Frage, was das Patriarchat in der 
modernen Zivilisation sei, 
               stagnierte, bis im Anschluss an die Einbeziehung der Technikfrage, 
welche auch generell 
               ein vorübergehender Höhepunkt vor allem in D war, die sogenannte 
„Kritische 
               Patriarchats-Theorie“, KPT, in trans-disziplinärer Weise entstanden war. 
Denn im Zuge der 
               Technikkritik der modernen Zivilisation, der Kritik an der 
Maschinentechnik, war ein Ausflug 
               In die Technikgeschichte des Patriarchats erfolgt. 

- Dieser Ausflug brachte das Phänomen der antiken „Alchemie“ ans Licht, 
einer frühpatriarchalen „interdisziplinären“ Wissenschaft, bestehend v.a. 
aus Technik, Religion, Psychologie und „Natur“-Wissenschaft, die das Ziel 
verfolgte, alles Leben und alle Materie in männlicher Regie neu zu schaffen
– Gold und Leben – und zwar jenseits der generellen Naturbedingungen 
und leiblichen Voraussetzungen. Diese sollten „überwunden“ und durch 
beschleunigte Verfahren ersetzt werden, sodass nach einer Phase des 
Kampfes mit der Materie/dem Lebendigen, der sog. „Mortifikation“, diese 
als Rohstoff – materia prima – in das „Große Werk“ der Neuschöpfung einer
nun angeblich besseren und höheren, quasi Gott gemäßeren 
Materie/Lebensform eingehen konnten. Am Ende sollte diese Prozedur 
mittels des „Steins der Weisen“ sogar unmittelbar durchgeführt werden 
können.

- Nur durch die Kenntnis patriarchaler Ordnungen und Denkweisen war es 
möglich, dieses alchemistische Programm als „Projekt“ einer utopischen 
Neuordnung der Welt im Sinne eines pater arché – am Anfang der „Vater“ –
anstelle des mater arché – am Anfang die Mutter, dem „Normalfall“ auf der
Erde – zu identifizieren. Es wurde der Schlüssel zur revolutionären 
Erweiterung des Patriarchts-Begriffs auf der Basis der historischen 
Technikkritik. Mit ihm gelang die Entzifferung der modernen Zivilisation in 
ihrer Dynamik.

- Denn in einem weiteren Schritt gelang es, nachzuweisen, dass das 
alchemistische Projekt, das immer wieder gescheitert war, zu Beginn der 
Moderne gerade nicht aufgegeben worden war, wie überall geglaubt wird, 
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sondern im Gegenteil der zentrale Bestandteil moderner Technik, der 
Maschine, geworden war. 

- Damit war der bisher entscheidende Schritt bei der Entdeckung des 
Geheimnisses der modernen Zivilisation getan:
- der Erkenntnis der Abhängigkeit der heutigen patriarchalen Ordnung - 
sowie von ihr als Prozess weiterer Patriarchalisierung aller Verhältnisse - 
von der Existenz der modern-kapitalistischen! 

Es handelte sich also auf jeden Fall um eine gegenseitige Abhängigkeit.
Denn nur die Maschinisierung nach alchemistischem Muster – dem 
„Standardverfahren“ der Alchemie – versprach, die Verwandlung der Welt 
in eine patriarchale überhaupt voranzubringen, global zu verbreiten und 
schließlich zum „reinen“, mutter- und naturlosen, komplett 
matriarchatsfreien Patriarchat zu führen, der „Utopie“ des Patriarchats.
Nur durch den Kapitalismus und seine „alchemistische“ Technik konnte das
Patriarchat sich weiterentwickeln und immer mehr zum „reinen“ Patriarchat
werden, in dem es am Ende dieses Prozesses keine matriarchalen Reste 
(Mütter, Natur, mater arché….) mehr geben und alle/s durch die angeblich 
„höheren“ und „besseren“ alchemistischen Kunstprodukte der Moderne als 
Zivilisation einer Gegen-Natur “ersetzt“ wäre/n.

- Mit der Kategorie der patriarchalen Alchemie als einem rigorosen 
Transformationsprojekt, das sich an einem utopischen Ziel orientiert und in 
Form der „Maschinisierung“ gegen alle Natur, die Frauen, das Lebendige 
und schließlich alle Menschen und die Erde als Planet selbst richtete, war 
das Geheimnis der modernen Zivilisation im Prinzip  erkannt! Es handelte 
sich um die Antwort auf die eingangs gestellte Frage, warum „alles kaputt 
geht“, also warum die moderne Technik i.w.S. und moderne 
Verfahrensweisen insgesamt eine Destruktion anstatt eine Produktion 
bedeute(te)n. Denn dies macht sich heute immer mehr und kumulativ 
bemerkbar und ist erklärbar, wenn man ihre Verfahren insgesamt, aber 
auch ihre meist „ausgelagerten“ Folgen wie bei einer Art 
„Produktpfadanalyse“ mit berücksichtigt.

- Die moderne Zivilisation wurde erkennbar  
- als Alt-Patriarchat im neuesten Gewand 
- als modernes Patriarchat, das den Kapitalismus erfunden hat, um sich 
global zu realisieren
- als Kapitalismus, der sich das Patriarchat einverleibt und dabei neu 
erfunden hat
- als Kapitalismus, der sich (un)bewusst beeilt, das Patriarchat endlich zu 
verwirklichen und
   sozusagen in seinem Auftrag handelt…

Eines war jedenfalls klar: 
Das Patriarchat war nicht nur ein altes, zu belächelndes Projekt der 
Vergangenheit und würde von der Moderne einfach hinweggefegt.
Die moderne Zivilisation, wiederum, war – einschließlich der Idee der 
Maschine! – durchaus nicht ein genuin neues Projekt, dem nichts 
voranging, und das sich aus der „Asche der Geschichte“ zu einem neuen 
und endgültigen Höhenflug erhob – wie der Phönix (das alte alchemistische
Symbol!)
Und ihr, der modernen Zivilisation, würde angeblich auch nichts mehr 
nachzufolgen brauchen, weil diese Zivilisation bis in alle Ewigkeit (auch ein
alchemistischer Begriff) existieren und die Unsterblichkeit (sic!) erfunden 
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haben würde. So würde sie die letzte und höchste aller Zivilisationen der 
Erde und Menschheit sein, und diese Gott gleich …
Futuristischerweise würde sie sogar ohne die Menschheit und die Erde sein,
von Frauen, Müttern und dem Lebendigen ganz zu schweigen, die alle dem
„Großen Werk“ patriarchaler Schöpfung aus Zerstörung gewichen wären…
Am Ende wäre der letzte Mann wie Gott vor der Schöpfung – allein im All? –
oder vielleicht von Robotern umgeben?

- Es bleibt zu erforschen: Wie ist es möglich gewesen, dass die moderne 
Zivilisation sich ihre Ziele, Verfahrensweisen, Ideologien, Utopien, Wünsche
und Träume, Glaubenssätze und Religionen, ihre Irrationalitäten ebenso 
wie ihre Rationalität, also ihr DENKEN, FÜHLEN und HANDELN, inhaltlich 
durch das Patriarchat vorgeben hat lassen? Was ist dabei mit ihrem GEIST 
und ihrer SEELE geschehen? Ist ihr das Patriarchat in die Wiege gelegt 
worden? Wie ist es möglich, dass die moderne Zivilisation von sich glaubt, 
in allem „neutral“ und vernünftig zu sein, während sie in Wahrheit etwas 
ganz Bestimmtes erreichen will, das sie aber partout nicht benennt, 
sondern nur als allgemein zu teilende Ideologie von einer „besseren Welt“ 
verbreitet? Wie kann sie dabei der Hybris und dem ebenso 
psychopathischen wie lächerlichen Gottglauben an sich selbst – wie noch 
jeder antike Alchemist – verfallen? Wie ist es möglich, dass sie ihren 
Größenwahn gegen jede Vernunft, jede Erfahrung, jeden Augenschein und 
jedes selbst produzierte Messergebnis dennoch immer weiter durchsetzt? 
Wie kommt es, dass sie wie von diesem Wahn besessen vor allem jenseits 
jeder Verantwortlichkeit und Ethik, geschweige denn Weitsicht oder gar 
Weisheit handelt? Was ist das für ein grotesker Hass und Hohn, der hier vor
allem von Oben gegen alles Lebendige waltet, und der trotz der eben 
deshalb durchgesetzten modernen Definition alles Vorhandenen als 
angeblich ohnehin und von vornherein schon “toten Materie“ immer wieder
hinter all der sonst propagierten entsetzlichen Gleichgültigkeit gegenüber 
dem Leben sichtbar wird? 
Das soll mal jemand anders erklären: Dass gerade die ganze Welt, nebst 
dem Planeten selber, im  Namen ihrer „Verbesserung“ vernichtet werden, 
und zwar mit Absicht, weil sie dann angeblich als gottgefälligere „neue 
Erde“ wiederauferstehen würden – wie im Alten Testament prophezeit?
Diese „alchemistische“ Verkehrung aller Dinge und Verhältnisse, Vorhaben 
und Taten muss doch irgendwann einmal wie ein böser SPUK erkannt und 
beendet werden!

- Das Geheimnis der modernen Zivilisation ist, dass sie in dem hier 
umfassend beschriebenen Sinne vor allem patriarchal ist! Die moderne 
Zivilisation hat das Patriarchat internalisiert und ist seine 
Inkarnation. Das ist das wahrhaft Unaussprechliche an ihr! 
Umgekehrt: das Geheimnis des Patriarchats ist, dass es modern werden 
konnte, und es niemand gemerkt hat! Oder doch? 
So herum wie anders herum:
Das Patriarchat ist das „kollektive Unbewusste“ der modernen Zivilisation. 
Ist dann die moderne Zivilisation auch das kollektive Unbewusste des 
Patriarchats?
Eben nicht, wie mir scheint. Denn der „Elefant im Raum“ ist das 
Patriarchat. Es ist gewissermaßen das „trojanisches Pferd“ inmitten der 
modernen Zivilisation.
Andererseits: sie gehören so zusammen, dass man sie wohl kaum trennen 
kann. Denn klar ist auch: ohne die moderne Technik, die dem 
alchemistischen Traum entstieg, wäre der Kapitalismus noch nicht einmal 
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ein Merkantilismus, geschweige denn ein „Industriesystem“ geworden, und
es hätte aufgrund der dann unterbliebenen Zerstörung nur relativ wenig zu
verdienen gegeben.

- Dennoch muss weiter daran geforscht werden: Gab es Ansätze für einen 
nicht-patriarchalen Kapitalismus und eine ebensolche moderne 
Zivilisation? Was ist an der Maschine „alt“, was neu? Was ist eine nicht-
patriarchale Technik? Was war die Alchemie vor ihrer Patriarchalisierung, 
also in der matriarchalen Zivilisation? Könnten wir uns heute auf der Suche
nach Alternativen zur modernen Zivilisation daran orientieren?
Denn darum geht es heute, wie die Ent-Deckung des Geheimnisses der 
modernen Zivilisation zeigt: Um eine Alternative zu ihr und nicht bloß 
innerhalb von ihr. Das zu sagen ist sicherlich das größte aller Tabus heute. 
Bisher sagen es nur die Indigenen, z.B. besonders deutlich die Kogi der 
kolumbianischen Sierra Nevada. Sie sagen, dass alles lebt, und die Weißen 
die Erde gerade zerstören, weil sie das nicht erkennen, fühlen und danach 
handeln – wollen, müsste dazu gesagt werden!

Die „da Oben“ wissen genau, was sie tun. Vom „Rest“, den etwa 99 %, 
kann frau das mehrheitlich sicher nicht sagen. Was ist, wenn sie es auf 
einmal begreifen??? Wenn sie sich an die Stirn greifen und sagen: JA, WIE 
KONNTEN WIR NUR…?! 

Juli 2015
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