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Das Patriarchat ist ein Irrtum, den wir uns nicht leisten können 

Wie trotz fortgesetzter Patriarchalisierung neo-matriarchale Verhältnisse schaffen? 

Thesenpapier: 

1. Wenn wir nicht verstehen, was in unserer Gesellschaft der Fall ist, kommen wir auch 

nicht zu den richtigen Schlüssen, was zu tun ist. So haben wir generell keinen der 

Realität auch nur annähernd entsprechenden Patriarchats-Begriff. Erst ein solcher 

zeigt, dass wir im Moment von einem neuen Matriarchat so weit entfernt sind, wie 

überhaupt nur denkbar. 

2. Unser Fall, dass nämlich eine patriarchale Zivilisation re-matriarchalisiert werden 

muss, ist historisch neu. Bisher war es umgekehrt: matriarchale Zivilisationen wurden 

patriarchalisiert. 

Das heißt, wir müssen ganz Neues erfinden, und das weltweit. Dabei gilt 

entsprechend: Wir befinden uns immer an „zwei Fronten“, einer für etwas und einer 

gegen etwas. 

3. Der Widerstand der matriarchalen Zivilisation gegen die Patriarchalisierung war 

insgesamt nicht erfolgreich. Das gilt im Prinzip auch für die noch lebenden 

Matriarchate, die heute auch in großer Gefahr sind. Denn: 

4. Patriarchat ist ein Prozess der Patriarchalisierung bis hin zum „reinen“, völlig 

matriarchatsfreien Patriarchat. Dieser historische Prozess ist bis heute nicht 

abgeschlossen, denn wir finden immer noch matriarchale Verhältnisse vor, sei es in 

Gestalt noch lebender Matriarchate, sei es in Gestalt des Matriarchats als „zweiter 

Kultur“ innerhalb des bestehenden Patriarchats. 

Wir haben also damit zu rechnen bzw. erleben es gerade, dass und wie alle 

matriarchalen „Reste“ heute immer mehr beseitigt werden: Mutterschaft, Altruismus, 

Freundlichkeit und Kooperation im Naturverhältnis, Freundschaft, Liebesverhältnisse, 

Frieden und Gewaltlosigkeit in der Konfliktlösung. 

5. Es stimmt daher nicht, dass das Patriarchat „zu Ende“ ist, wie z.B. italienische 

Philosophinnen seit langem behaupten. Im Gegenteil: Es droht nicht nur eine 

Vervollständigung des Patriarchats, sondern sogar ein Neo-Patriarchat jenseits von 

Kapitalismus/Sozialismus, die von ihm geprägt waren bzw. sind. Denn: das Patriarchat 

entstand lange vor der Neuzeit/Moderne - in Gestalt von Kapitalismus/Sozialismus - 

und kann im Prinzip auch ohne sie weiter bestehen. 

6. Um zu verstehen, warum das alles so ist, und was es für uns bedeutet, brauchen wir 

einen neuen, umfassenderen Patriarchats-Begriff. Dafür reicht der alte Begriff von 

Patriarchat als Männerherrschaft über Frauen bei Weitem nicht aus. Denn er erklärt 
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nicht, warum im Patriarchat und auf dem Weg der Patriarchalisierung die Welt und 

das Leben buchstäblich kaputt gehen. 

7. In Wahrheit ist nämlich das Wesentliche am patriarchalen Prozess nicht einfach nur 

irgendeine Herrschaftsausübung, sondern das utopische Projekt einer sukzessiven 

„alchemistischen“ Umwandlung von nichts Geringerem als der ganzen Welt in ihr 

Gegenteil, nämlich eine männliche Schöpfung anstelle einer weiblich-mütterlichen 

bzw. natürlichen.   

8. Das Patriarchat ist daher vor allem auch eine alles transformierende Technik und 

nicht nur eine aneignende und ausbeuterische Ökonomie oder unterdrückerische 

Politik und Kultur. 

9. Diese Technik des Patriarchats ist heute eine Weiterentwicklung dessen, was in der 

Antike als „Alchemie“ bezeichnet wurde, nämlich der Versuch, die höchsten Werte, 

nämlich vor allem „Gold“ und „Leben“, jenseits ihrer natürlichen Entstehungs-

Bedingungen künstlich und „männlich“ herzustellen. Ziel war und ist, sich dadurch 

von Frauen und Natur unabhängig zu machen und sie auf Dauer letztlich überhaupt 

zu überwinden und dabei durch ihr Gegenteil zu „ersetzen“. 

10. Bei dem dafür angewandten „alchemistischen Verfahren“ wird nach und nach alle 

bestehende Natur, Materie und alles Lebendige zuerst angeeignet und  „getötet“ – 

„mortifiziert“ – um durch die Verfügung  über den daraus hervorgehenden Rohstoff – 

den sog. Urstoff oder die „materia prima“ – und seine Neuzusammensetzung mit 

„reinen“ und „edleren“ Materien das „Große Werk“ der alchemistischen Neu-

„Schöpfung“ eines angeblich Höheren und Besseren zu bewerkstelligen. Damit sind 

„höhere und bessere“ Materien, Lebewesen und Lebensweisen als die bisher 

vorhandenen oder möglichen gemeint. 

11. Ob antik, mittelalterlich oder modern, diese, die patriarchale Alchemie, die aus einer 

Verkehrung der uralten matriachalen Kooperation mit der Natur, dem „schwarzen 

Nilschlamm“- al keme -, stammt, ist aber immer gescheitert: Sie hat das Vorhandene 

zerstört und nichts Besseres hervorgebracht, höchstens Schlechteres, auf jeden Fall 

aber Getötetes. 

12. Erst, wenn wir diese Perspektive eines Krieges des Patriarchats gegen das Leben auf 

allen Ebenen und in allen Formen einnehmen, sehen wir das, was es als Zivilisation 

wirklich will und tut. Dann täuschen wir uns nicht über seinen Charakter, z.B. darüber, 

dass dort kein Patriarchat mehr sei, wo kein „Herr“ in Sicht ist; oder darüber, dass wir 

als Frauen NICHT an seiner Zerstörung der Welt beteiligt wären. 

13. Im Gegenteil, gerade dort, wo keine Herrschaft mehr erkennbar ist, können wir erst 

recht im Patriarchat sein: die Herrschaft ist dort womöglich nur durch technische, 

heute maschinelle Verfahren oder gar durch Frauen selbst ersetzt worden. Denn eine 

maschinell aufgebaute Zivilisation trifft am Ende keine geschlechtliche 

Unterscheidung mehr, da sie eine solche tendenziell abgeschafft hat und dabei ist, sie 

gänzlich abzuschaffen: Frauen oder gar Mütter braucht es im Technopatriarchat bzw. 

„Alchemistischen System“ letztlich oder auf Dauer nicht mehr. 
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14. Die Propagierung von „Gender“ und „Transgender“ ist aus dieser Perspektive keine 

wirkliche Befreiung, sondern nur der Weg in eine nicht nur ideologisch-, sondern 

schließlich wirklich geschlechtlich beliebige, oder gänzlich geschlechtslose 

Gesellschaft. Für die Kooperative MatriAVA, die Zeitschrift AVA und die neue matriarchale 

Zivilisation MATRIKA im Aufbau, die wir hier diskutiert haben, stellt sich dann etwa die Frage: 

              Wo ist heute eigentlich KEIN Patriarchat: - noch nicht, - nicht mehr, und: 
              Wie dazu beitragen, - wie es erhalten, - wie es ausbreiten? 
 

       16.  Dazu bieten sich als Ordnungsmuster die „fünf zivilisatorischen Verhältnisse“ an, die 

              wir in der „Kritischen Patriarchats-Theorie“, KPT, und in unserer neuen Internet- 
              Publikation „BUMERANG – Zeitschrift für Patriarchatskritik“ (0-Nr. März 2015) als 
              grundlegend für jede Zivilisation diskutieren: 
              Das Naturverhältnis, das Politische Verhältnis, das Geschlechterverhältnis, das 
              Generationenverhältnis und das Transzendenzverhältnis.  
               
       17. Diese fünf Verhältnisse müssen in jeder Zivilisation (Gesellschaft, Gemeinschaft etc.)  
              Mindesten geregelt sein oder werden, soll die Zivilisation Bestand haben. Man kann  
              daher am Charakter der Regelung oder Gestaltung dieser Verhältnisse erkennen, ob  
              und inwieweit es sich um eine matriarchale, patriarchale oder irgendwie gemischte 
              Zivilisation handelt, also im Prinzip eine ehemals matriarchale, die mehr oder weniger  
              patriarchalisiert wurde. 
 

18. Wir hätten demnach daran zu arbeiten, dass die derzeitige patriarchale Zivilisation „re-

matriarchalisiert“ wird, also ein Weg aus ihr heraus in eine wieder matriarchale 

Zivilisation gefunden wird. Dabei müssen wir einerseits neue matriarchale Verhältnisse 

erfinden, andererseits können wir auch an noch vorhandenen Restbeständen des 

Matriarchats als „zweiter Kultur“ innerhalb des Patriarchats ansetzen (s. 2. These). 

Bei all dem geht es nun darum zu erkennen, wie matriarchale im Gegensatz zu 

patriarchalen Verhältnissen aussehen, und wie wir ihre Vermischungen verstehen 

bzw. wieder auflösen können. 

Dafür reicht das bloße Herrschaftskriterium nicht aus, wie zu sehen war. Sondern es 

ist davon auszugehen, dass wir das „Alchemistische“ an diesen Verhältnissen zu 

erkennen haben, und zwar sowohl das matriarchal, wie das patriarchal 

Alchemistische, wobei das Letztere re-vertiert, also das Erstere wieder instand gesetzt 

werden müsste. 

19. Es geht daher um folgende Fragen: 

- Wie sieht das Naturverhältnis aus, zu dem vor allem Ökonomie und Technik als 

Formen des Umgangs mit Natur gehören: ist es kooperativ, kreativ, freundlich und 

friedlich, oder ist es Natur überwinden und ersetzen wollend, feindlich und 

kriegerisch? Insbesondere: ist es darauf angelegt, Natur zu zerstören – zu 

„mortifizieren“ - um sie anschließend in „höherer“ Form neu zu schaffen? Wie 

geschieht das, wie wird es begründet, und was ist das Ergebnis einer solchen 

„Schöpfung aus Zerstörung“, eine „bessere“ Natur, eine schlechtere oder gar keine? 

Welche Institutionen sorgen für eine Aufrechterhaltung des Naturverhältnisses? (Z.B. 

Politik, Gesetze, Banken, Börsen, Fabriken, Forschung, Militärisch-Industrieller-
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Komplex…). Wie sind wir selber dahinein verwickelt? Wo haben sich noch oder 

wieder einzelne matriarchale, kreativ-kooperative Naturverhältnisse erhalten und 

warum? Wie sehen sie genau aus? Wie können wir dazu beitragen, sie wieder 

auszubreiten? 

 

- Wie sieht das Politische Verhältnis aus? Gibt es egalitäre oder herrschaftliche 

Verhältnisse im politischen und gesellschaftlichen Raum? Wie werden die letzteren 

hergestellt: durch Anhörung weniger und Ausschaltung bzw. Unterwerfung – 

„Mortifikation“ - der Mehrheit? Wie wird das jeweils gemacht und begründet? 

Welche Institutionen sorgen dafür (das „politische System“, Parteien, Regierungen, 

der Staat, die Gewaltenteilung in Legislative, Juridikative und Exekutive…). Was 

kommt dabei heraus? Für wen ist die dabei entstehende Politik gut, für wen schlecht? 

Wie werden die politischen Verhältnisse aufrechterhalten auch gegen diejenigen, für 

die sie schlecht sind? Wie sind wir selber in solche Prozesse einbezogen? Wo haben 

sich eventuell egalitäre Verhältnisse erhalten und warum? Wie sehen sie im Einzelnen 

aus? Wie können wir dazu beitragen, dass sie sich ausbreiten? 

 

- Wie sieht das Geschlechterverhältnis aus? Gibt es eine Geschlechteregalität oder –

hierarchie? Wann/wobei, wann/wobei nicht? Wie wird mit der weiblichen 

Gebärfähigkeit umgegangen? Wird sie als „Numen“ der Frauen geschätzt oder 

übersehen bzw. bekämpft, etwa in Form ihrer Leugnung durch das pater arché – der 

Vater ist angeblich aller Anfang anstatt die Mutter. Welche Formen der 

„Mortifikation“ sind im Falle einer Hierarchisierung zu beobachten: Unterwerfung der 

Frauen als Untenstehende (Monogamie, Einsperren der Frauen, Formen der Kontrolle 

über ihren Körper, ihre Arbeit und ihre Sexualität, Vergewaltigung) zum Zwecke ihrer 

angeblichen Verbesserung zur patriarchal akzeptierten Frau und Mutter (historisch 

etwa von der „Hexe“ zur „Hausfrau“). Wie wird das legitimiert? Was ist das Ergebnis? 

Die „gute“ Mutter als die eigentlich schlechte, bzw. die Propagierung und Anwendung 

von Techniken, die die Mutter ersetzen sollen, teilweise, zeitweise, ganz…(Gen- und 

Reproduktionstechniken, künstlicher Uterus, schwangerer Mann…). In welchen 

Institutionen ist das Geschlechterverhältnis organisiert: Familienformen, 

Besitzverhältnisse, Gewaltmonopol des Mannes, Abhängigkeiten, Rechte der 

Beteiligten, Medizin...? Wie wird das Geschlechterverhältnis gegen die Frauen 

aufrechterhalten? Was haben wir selber damit zu tun? Wo haben sich egalitäre 

matriarchale Geschlechterverhältnisse erhalten und warum? In Liebes-, 

Freundschafts- und Verwandtschafts-Verhältnissen etwa? Wie können wir zu ihrer 

Rehabiliterung beitragen? 

 

- Wie sieht das Generationenverhältnis aus? Stehen die Generationen in Gestalt von 

Ahnen, Alten, Mittleren, Jungen und Kleinen in einem egalitären oder hierarchischen 

Verhältnis zueinander? Welche Generation ist an „der Macht“? Welche ist/sind 

ohnmächtig? Was bedeutet das jeweils? Wie wird die Beziehung zwischen den 

Generationen gesellschaftlich organisiert? Sind die Generationen eher verbunden 
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oder getrennt? Werden die Verwandtschaftsbeziehungen zwischen den Generationen 

gepflegt oder unterbunden? Wie lange bleiben Mütter und ihre Kinder zusammen? 

Wie lange bleiben die Alten bei den anderen? Welche Institutionen und Gesetze 

regeln diese Verhältnisse zwischen den Generationen? Welche Legitimationen 

werden dafür jeweils genannt? Wie wirken sich diese Verhältnisse auf die Beteiligten 

aus? (Mehrgenerationenhaushalte oder Kinderheime, Altenheime, Isolation…). Wie 

reagieren die Betroffenen? Was haben wir selber mit anderen Generationen zu tun? 

Wo und warum gibt es noch oder wieder intergenerationale Zusammenhänge, bzw. 

ein Zusammenleben? Wie können wir sie unterstützen? 

  

- Wie sieht das Transzendenzverhältnis aus? Gibt es eine matriarchale oder 

patriarchale Spiritualität und Religion? Wie werden die Fragen nach der Herkunft des 

Lebens und des Todes sowie ihrer Abfolge und ihrem „Sinn“ gestellt und 

beantwortet? Ist dabei ein jenseitiger, nicht irdischer Gott oder eine diesseitige, 

irdische „Göttin in allem“ von Bedeutung? Wie wird mit dem Nicht-Sichtbaren des 

Lebens, Geist und Seele z.B., umgegangen? Wie werden sie im Verhältnis zum 

Sichtbaren, der Materie und dem Leib, erklärt und gesehen? Welche Institutionen 

kümmern sich um diese Fragen, und wie begründen sie das? (Kirchen, Sekten, diverse 

Vereinigungen, Wissenschaft, Kunst, „Kultur“…). Gibt es dabei Bereiche, die anderen 

untergeordnet oder gar geleugnet werden? Wie geschieht dies? Was sind die Folgen? 

Wie gehen die Menschen damit um? Wie haben wir selber mit diesen Bereichen zu 

tun? Tauchen geleugnete Bereiche wieder auf, werden negierte Zusammenhänge – 

etwa die „Verbundenheit alles Seienden“ – wieder kultiviert, warum und von wem? 

Was können wir tun, damit sich das ausbreitet? 

 

20. Schließlich geht es darum, wie wir die patriarchal „alchemistischen“ Transformations-, 

- Zerstörungs- und „Neu-Schöpfungs“-Prozesse überhaupt erkennen und 

anschließend verlassen/hinter uns lassen und wieder zu matriarchalen bzw. 

matriarchal „alchemistischen“ Verhältnissen kommen: Was können wir dafür tun? 

Und vor allem: was müssen wir dafür lassen? Wie bemerken wir überhaupt das 

Vorhandensein und die Wirksamkeit des patriarchal-alchemistischen Verfahrens im 

Allgemeinen ebenso wie in unserer unmittelbaren Nähe, ja unsere unbewusste und 

„automatische“ Verwicklung in diese Prozesse mitten im Alltag, beruflich und privat? 

- Z.B.: Akzeptieren wir Hierarchien und bauen sie auf/beugen uns ihnen, anstatt uns so 

zu verhalten, als ob es sie nicht gäbe, und sie überall aufzugeben oder bewusst 

fallenzulassen?   

- Glauben wir an die „Verbesserung“ des Menschen etwa durch das angeblich „Große 

Werk“ heutiger Bildung und Erziehung, an die „Erhöhung“ der Welt durch Fortschritt 

und Entwicklung, und an die Glücksmehrung im eigenen Leben durch Disziplinierung 

und Aufstieg? 

- Befürworten wir den Zwang, der zu solchen Zwecken ausgeübt wird, oder erkennen 

wir in ihm überall die Gewalt des Patriarchats – die alchemistische Mortifikation? 
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Also: Glauben wir an die Gewalt, oder können wir sie wirklich erkennen und dann 

loslassen? 

21. Es geht also ums Tun und Lassen, da, wo es überhaupt erst einmal möglich ist, um 

den Mut zum alltäglichen Experimentieren – denn es passiert immer etwas anderes, 

als wir gemeint haben – um die Neugier der Entdeckung: - Da ist es schon wieder! – 

und um den Austausch der gemachten Erfahrungen mit anderen, ja ein auch 

gemeinsames Handeln – es kommen Wunder zustande, wenn wir zu zweit, dritt oder 

gar mehreren aktiv oder passiv (!) werden. Denn das Unterlassen und Verweigern ist 

– im Sinne des gewaltfreien Widerstands – oft sogar wirkungsvoller als ein 

Aktivismus, je nachdem! Ein anderes als das vorausgesetzte oder angeordnete 

Verhalten ist auszuprobieren, immer dann, wenn es den Sinn hat, das normale 

„Verfahren“ zu durchbrechen und in eine andere Richtung aufzubrechen. 

Ziel: Abfallen vom Glauben ans Patriarchat und seine Methoden, wieder matriarchale 

Verhältnisse einführen, wo und wann immer es geht, in aller Selbstverständlichkeit 

und Ruhe, egalitär, sinnhaft, kooperativ, kreativ, gewaltfrei und der Gewalt 

widerstehend. Es geschieht im Wissen, dass es nicht um Höheres und Besseres geht, 

also um eine Utopie, sondern um unser aller Leben miteinander, das neuerdings 

wieder sogenannte „Gute Leben“, sozusagen die „Topie“ des Hier und Jetzt. 

22. So kommen wir zu einem spirituell „richtigen“ Handeln, Denken und Fühlen zurück 

oder voran, was sich immer in seinen Folgen bemerkbar macht. Ohren spitzen! Es 

zeigt sich! Im Ergebnis, in der Erfahrung, in Trennungen, aber auch in neuen 

Verbundenheiten. Denn eins ist klar: die Welt mit Politik und Gewalt von Politik und 

Gewalt befreien, das wird nicht gehen. Es ist einfach unlogisch. Wir können also mit 

dem bisherigen, patriarchal „alchemistisch“ geprägten Denken, Handeln und Fühlen 

nicht in eine Welt kommen, die genau umgekehrt dazu sein soll. Motto: Das Denken 

und Handeln, das zum heutigen Zustand geführt hat, kann nicht dasselbe sein, das 

wieder aus ihm herausführt. Wenn demnach „der Weg das Ziel ist“, muss er von 

vornherein so sein: so anders, wie wir uns wünschen, dass es auch allgemein werde, 

wenn wir am Ziel angekommen sind. Oder: nur mit einem matriarchalen Denken, 

Handeln und Fühlen kommen wir auch zu wieder matriarchalen Verhältnissen. Wir 

stellen sie selbst und ungefragt wieder her, wie geringfügig, begrenzt und prekär sie 

auch immer sein mögen. Einen anderen Weg gibt es nicht. Auch eine „Revolution“ 

führt nicht automatisch zu matriarchalen Verhältnissen. Stattdessen können wir auch 

ganz ohne sie schon einmal mit ihrer Wiederherstellung anfangen. Und falls die 

patriarchalen gesellschaftlichen Verhältnisse sich von selbst verändern, z.B. 

erodieren, dann wissen wir, wie wir das nützen können, denn wir haben die nötigen 

Erfahrungen schon gemacht. Wir sind vorbereitet, auch in größerem Ausmaß tätig zu 

werden, z.B. über Räte. 

Beispiel dafür sind etwa seit 20 Jahren die Zapatisten in Südmexiko, jüngst die 

kurdischen Frauen im Nordost-Irak, viele Gemeinschaften etwa in Bolivien und im 

Bereich der Kleinbauern-Organisation „Via Campesina“ weltweit. Ein Beispiel vom 

ökonomisch-technisch-spirituellen Handeln her ist auch der matrikulturelle 

Permakulturhof AutArca auf La Palma, der einen alternativen Umgang mit Mutter 

Erde praktiziert. Dazu gehören natürlich generell die noch lebenden Matriarchate, 
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sofern sie nicht immer mehr in den Sog des Patriarchats geraten, z.B. über Kriege, den 

Tourismus, das „Landgrabbing“ oder die Verschmutzung bzw. klimatische 

Veränderungen in ihrer Umwelt. Inwieweit im Norden, also im Zentrum des 

kapitalistischen Patriarchats, matriarchale Lebensweisen wieder eingekehrt sind, ist 

zurzeit eher schwer zu sagen. Das könnte unter dieser Perspektive erforscht werden. 

23. Die Dialektik zwischen Matriarchat und Patriarchat ist nämlich eines der 

Hauptprobleme bei der Wiedereinführung matriarchaler Verhältnisse. Ein „reines“ 

Matriarchat wird es auch nicht wieder geben, sodass sich die Frage stellt, wie eine Re-

Matriarchalisierung heute aussehen kann, ohne bloß deswegen patriarchal zu sein, 

weil sie nicht genau dem historischen Matriarchat entspricht. Und umgekehrt ist das 

Patriarchat so selbstverständlich präsent, dass es oft schwierig ist, seine Anwesenheit 

auch unter angeblich matriarchalen Verhältnissen zu bemerken, vor allem in der 

Perspektive derjenigen, die sie für matriarchal halten, weil es ihnen im Moment 

nützt. Da besteht ist die Gefahr einer „Rationalisierung“ (neo-)patriarchaler 

Verhältnisse. Die Selbstkritik und das Sich-von-außen-sehen-Können sind daher als 

normaler Bestandteil solcher Experimente zu „installieren“. 

24. Die patriarchalen Beschädigungen, die wir oft gar nicht als solche wahrnehmen, aber 

alle notwendigerweise erfahren haben, sind also überhaupt erst einmal zu erkennen, 

wozu vielleicht der neue erweiterte Patriarchats-Begriff besonders dienlich ist. Denn 

er thematisiert das „kollektiv Unbewusste“ der patriarchalen Zivilisation, nämlich 

ihren Glauben an alchemistische Neu-„Schöpfungen“ und die dafür angeblich 

notwendige Gewaltausübung, die daher als solche nicht erst genommen wird. D.h., 

wir sind oft noch viel gewalttätiger, als wir meinen, selbst wenn wir uns wieder für 

matriarchal halten. Da kann es leicht zu einem schleichenden Zurückfallen ins 

Patriarchat kommen, der zunächst nicht bemerkt wird. Das ist auch in Bereichen 

Geld/Kapital zu erwarten, denn wir leben immer noch im kapitalistischen Patriarchat, 

und unsere Erfahrung mit matriarchalen Verhältnissen muss überhaupt erst wieder 

erinnert – und nicht nur gewusst – werden. 

25. Insgesamt: Übung tut Not, das neugierige Sich-Einlassen auf matriarchale 

Experimente mit uns selbst, anderen, überall, wo wir sind – und die Formulierung der 

dabei gemachten Erfahrungen sowie ihren Austausch mit anderen – eine zu 

erwartende Fülle, die in der AVA dokumentiert und in der MATRIKA gelebt werden 

kann. Überschrift: Wir hören nach und nach auf, an das System zu glauben, in dem 

wir leben, indem wir als Einzelne und zusammen anfangen, es selber schon mal zu 

unterlaufen oder zu überschreiten, wo immer es geht – nicht als Heldinnen, sondern 

mit Humor, Freude, Wachheit und Selbstironie – aber auch ohne Illusionen. Wir 

hören auf, das Patriarchat und die Patriarchen zu nähren und ihnen zuzuarbeiten, bei 

ihnen mitzumachen und ihre Projekte auch noch durchzusetzen! Wir wenden uns mit 

unseren Lebensenergien ab von ihnen und kehren ihnen den Rücken zu. Wenn das 

Patriarchat ruft – wir sind nicht da! Wir sind schon längst woanders hin unterwegs, 

nämlich in „patriarchatsfreie Zonen“ und neo-matriarchale Verhältnisse, in denen wir 

uns den Luxus des Patriarchats und seiner perversen Unsinnigkeit, das Patriarchat als 

Irrtum, gar nicht leisten können. 



8 
 

26. Ungeklärt bleibt die Frage, wie andere auch unmittelbar davon abgehalten werden 

können, dennoch weiter an der „alchemistischen“ Zerstörung von Mensch und Welt 

zu arbeiten, sowohl im persönlichen Umkreis, wie auch sonst… 

Diese Frage kann vielleicht erst dann beantwortet werden, wenn eine neo-

matriarchale Geisteshaltung um sich gegriffen und eine Art von „kritischer Masse“ 

gebildet hat, die auch überlokal ihre Wirkung entfaltet… Da wird es etwas zum 

Staunen geben! 

 

 

 

 

 

 


