
 
 

 
 
"Wenn ich nicht schmusen kann, 

ist es nicht meine Revolution!" 
 

Emma G. 
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Wolfgang Sterneck - Freie Liebe 
 
Wirkliche Liebe ist ein Gefühl, das viel tiefer geht als all das, was gewöhnlich als Liebe 
bezeichnet wird. Es beinhaltet den Ausbruch aus dem Vorgegebenen, die Überwindung 
des Egoismus und die Fähigkeit geben zu können. Es ist eine tiefe innere Verbindung, die 
sich keineswegs nur auf einen Menschen beschränken muß. Wirkliche Liebe hat nur 
wenig gemeinsam mit dem Begriff der Liebe, der uns aufgezwängt wird und den die 
meisten von uns verinnerlicht haben. Sie hat nichts zu tun mit den Gefängnissen der 
Beziehungen und der Ehe. Die romantische Liebe, wie sie uns von den Medien immer 
wieder vermittelt wird, ist von seltenen Ausnahmen abgesehen, eine Illusion. Und die, die 
daran glauben, täuschen sich letztlich nur selbst. 
 
Die meisten herkömmlichen Beziehungen gleichen schon nach kurzer Zeit einer Straße, 
deren Verlauf vorgeben ist und unter dem Beton alles Leben vergräbt bis sie in einer 
Sackgasse endet. Eine offene Beziehung zwischen zwei Menschen, die auf der 
Vorstellung der freien Liebe basiert, entspricht dagegen zwei Wegen, die sich kreuzen. 
Sie verlaufen zeitweise nebeneinander und werden phasenweise zu einem, beinhalten 
aber immer wieder Strecken, in denen sie sich trennen, zum Teil weit voneinander 
entfernen oder vielleicht sogar verschiedenen Richtungen einnehmen, um dann an 
bestimmten Orten wieder zusammenzufinden. Es ist fast unmöglich die Bedürfnisse nach 
Kontakt und Austausch, nach Zärtlichkeit und Sexualität über einen längeren Zeitraum 
auf einen Menschen zu fixieren - es ist auch nicht notwendig. Vielmehr ist es durchaus 
möglich und selbstverständlich zu mehreren Menschen ein Gefühl tiefer Zuneigung und 
Wärme zu empfinden, vielleicht sogar jede und jeden von ihnen auf eine eigene Weise zu 
lieben. Wenn nach der anfänglichen Phase des Verliebtseins, indem sich oft alle 
Empfindungen auf die entsprechende Person konzentrieren, die Gefühle füreinander 
nachlassen oder sich verändern, und auch wieder andere Menschen interessant werden, 
dann stellt sich die Frage, ob Fesseln angelegt werden oder versucht wird mit diesen 
Bedürfnissen offen umzugehen. Die Idee einer offenen Beziehung beinhaltet das 
Bestreben diese Gefühle zuzulassen und nicht zu unterdrücken. Das heißt konkret, der 
Partnerin oder dem Partner die Möglichkeit zu geben mit anderen engeren Kontakt zu 
haben, sich selbstverständlich mit einer anderen Person zu treffen, vielleicht auch 
Zärtlichkeiten auszutauschen oder miteinander zu schlafen. Auch wenn es in der 
bestehenden Gesellschaft normal ist, so hat im Grunde niemand, auch kein 
Beziehungspartner oder -partnerin das Recht, dies zu untersagen. Wer es dennoch tut, 
offenbart im Grunde nur den eigenen Egoismus indem versucht wird, die angeblich so 
geliebte Person einzuschränken und deren Gefühle zu unterdrücken.  
 
Eifersucht hat nur wenig mit Liebe zu tun, sondern vielmehr mit Besitzgier und 
Verlustangst. Das herrschende System basiert auf der Idee des Besitzes von materiellen 
Dingen wie auch von Menschen, von deren Arbeitskraft, von deren Wissen, von deren 
Gefühlen. Gesellschaften, die kein Privateigentum kannten, die davon ausgingen, daß 
beispielsweise keine Person ein Stück Land besitzen kann, weil es gleichzeitig allen und 
niemanden gehört, die kannten auch keinen eheähnlichen Besitzanspruch und sie kannten 
auch keine Eifersucht. Eine wesentliche Voraussetzung für eine offene Beziehung ist die 
Bereitschaft auf andere einzugehen, aber auch in sich selbst hineinzuschauen, sich mit 
eigenen Gefühlen auseinanderzusetzen und diese zu hinterfragen. Wichtig ist dabei, daß 



gleichermaßen die eigenen Gefühle, Bedürfnisse und Wünsche, sowie die Ängste und 
Schwächen gezeigt werden, darüber offen geredet wird und gemeinsam nach einem Weg 
gesucht wird. Gerade Männern, denen vielfach noch eingeredet wird, daß Männlichkeit 
Härte und Gefühllosigkeit bedeutet, fällt dies oftmals sehr schwer. Wenn Du ehrlich zu 
Dir bist, dann stellst Du schnell fest, daß Du in Deiner derzeitigen Beziehung oder in 
ehemaligen zumindest zeitweise tiefere Empfindungen für Menschen außerhalb dieses 
Verhältnisses gehabt hast. - Warum diese Gefühle unterdrücken, warum sich nicht dazu 
bekennen und die Möglichkeiten schaffen sie auszuleben? Warum bindet Ihr Euch so eng 
aneinander und geht nicht weiterhin Euren eigenen Weg, um in bestimmten Momenten, 
über deren Tiefe und Länge Ihr frei entscheiden könnt, zusammen zu kommen, ohne 
Euch gegenseitig Eure Freiheit zu nehmen? 
 
Es ist ein langer Prozeß, der seine Zeit braucht und sicherlich auch mit Schmerzen 
verbunden sein wird. Zu viel haben wir von frühester Kindheit an verinnerlicht und zu 
allgegenwärtig ist die scheinbar so selbstverständliche Darstellung des Besitzdenkens. 
Aber was haben wir zu verlieren? Schau Dich um, sicherlich sind fast alle festen 
Beziehungen, die Du kennst, immer wieder davon geprägt, daß der Partner oder die 
Partnerin entweder einen Teil ihrer Gefühle unterdrückt oder sie heimlich auslebt. Die 
Alternative heißt offen sein, keine künstlichen Barrieren aufbauen, sondern sich im Fluß 
befinden. - Geben und das nehmen was freiwillig gegeben wird. Wenn Du in die 
Gesichter der Menschen blickst, die mit Dir in der Bahn sitzen, oder wenn Du Dir bewußt 
die Reklamefassaden anschaust, dann wirst Du mehr und mehr spüren, wie wichtig es ist, 
daß wir uns einem veränderten Verständnis von Liebe öffnen und ihre Wärme der fast 
allgegenwärtigen gesellschaftlichen Kälte entgegenstellen. 
 
Aus dem Buch: Wolfgang Sterneck (Hg.) / Cybertribe-Visionen, KomistA / 
Nachtschatten, ISBN 3-928988-04-2 
 
 
 

Was ist „freie Liebe“? 
  
In den meisten Nachschlagewerken wird „Freie Liebe“ auf eine Beziehung ohne 
Trauschein reduziert. Für den anarchistischen Kontext reicht diese Reduzierung nicht aus. 
Hubert van den Berg schreibt über den Begriff in seinem Beitrag für das Lexikon der 
Anarchie: „ Die Wortzusammenstellung “Freie Liebe“ wurde im 19. Jahrhundert geprägt 
als Bezeichnung für Sexualität, sexuelle Beziehung sowie Formen des Zusammenlebens 
mit einer (mutmaßlichen) sexuellen Komponente, die sich jenseits von hegemonialen 
Moralvorstellungen, wie z.B. dem bürgerlichen Eheideal oder des damaligen 
viktorianischen Puritianismus in Sexualfragen, bewegte. Dabei war in der Bezeichnung 
Freie Liebe je nach politischen, religiösen und moralischen Standort des Benutzers/der 
Benutzerin immer ein Werturteil mit enthalten, das von dem Verdikt der Zügellosigkeit, 
Dekadenz und moralischer Entartung bis zur Rückkehr nach vermeintlich „natürlichen“ 
Verhältnissen und der Etablierung einer selbstbestimmten Sexualität, frei von äußeren 
Eingriffen und rückständigen, überholten, irrationalen Normierungen reichte.“ Die 
Reduzierung der „Freien Liebe“ auf eine nicht staatlich anerkannte eheartige Beziehung 
bringt uns in der heutigen Zeit wenig für eine progressive Gestaltung der Beziehung. Eine 



Liebesbeziehung sollte von der theoretischen Seite her immer auf den Grundlagen „freier 
Vereinbarung“ beruhen, die jederzeit gelöst werden können. Die Kritik an der Ehe als 
Institution ist in der Schärfe, wie sie bei einigen AnarchistInnen vorkommt, sicherlich 
nicht mehr zeitgemäß. 
  
Freie Liebe bedeutet darüber hinaus eine Überwindung von verinnerlichten Normen und 
Herrschaftsverhältnissen. Darin liegt ihr progressiver Gehalt. “Freie Liebe“ ist eine 
direkte Aktion. Eine wirkliche „befreite“ Liebe kann es in diesen bestehenden 
Verhältnissen sicherlich nicht geben. Darüber brauchen wir uns keine Illusion zu machen. 
Der Kampf um die „Freie Liebe“ muss immer auch mit anderen gesellschaftlichen 
Kämpfen und Veränderungen einhergehen. Wenn ich in diesem Rahmen von „freier 
Liebe“ spreche so will ich mich klar abgrenzen von Gruppen wie des ZEGG, die unter 
dem Deckmantel „freie Liebe“ eine rein auf die Bedürfnisbefriedigung des Mannes 
zugeschnittene Sexualität propagieren. 
  
  

Rezeptionsgeschichte im Anarchismus 
  
Einer der ersten Vordenker der „Freien Liebe“ war der Frühsozialist Charles Fourier. Er 
verfocht bereits im 18 Jahrhundert fortschrittliche Ideen von Liebe und Sexualität - auch 
wenn an vielen Stellen noch patriarchale Denkmuster durchscheinen. Er beeinflusste 
auch die anarchistische Diskussion um dieses Thema stark. Für die anarchistische 
Rezeptionsgeschichte des Themas sind desweiteren Anfänge im Hauptwerk William 
Godwins „An Equiry concerning political Justice and its influence on general Virtue and 
Happiness“ zu finden, wo er Kritik an der Form der bürgerlichen Ehe übt: “Die Ehe ist 
ein Gesetz, und das schlechteste von allen! Wie auch unser Verstand über die Person 
urteilen mag, die uns durch das gemeinschaftliche Leben in jeder Weise zu fördern 
bestimmt sein soll - über den Wert der einen Frau und die Fehler einer anderen Frau -, 
wir sehen uns gezwungen, dem Gesetz zu gehorchen, nicht der Stimme der Gerechtigkeit. 
Man bedenke ferner, daß die Ehe ein Eigentum zur Folge hat, und zwar in seiner 
schlimmsten Gestalt.“  
  
Godwin selber war zwar verheiratet, was ihm viele KritikerInnen vorwerfen, aber diese 
Ehe ging er nur ein, um die damals schwangere Frauenrechtlerin Woodstonecraft vor den 
gesellschaftlichen Repressalien zu schützen. Die Beziehung zwischen den beiden kann 
für ihre Zeit dennoch als fortschrittlich betrachtet werden - u.a. hatten sie getrennte 
Wohnungen. Eine sehr viel drastischere Kritik und Zuspitzung der Gedanken Godwins an 
der Form der Ehe formulierte die russisch-jüdische Anarchistin Emma Goldmann. Für sie 
schließen sich die Form der bürgerlichen Ehe und die Liebe gänzlich aus. Inwieweit bei 
dieser Kritik die enttäuschenden Erfahrungen ihrer ersten Ehe (aus strategischen Gründen 
heiratete sie noch ein zweites Mal) die Überlegung bestimmen, möchte ich an dieser 
Stelle nicht bewerten. In ihren Reden und Artikeln taucht dieses Thema immer wieder auf 
und auch in der Praxis versuchte sie ihr Konzept umzusetzen. Die Erfahrung, die bei 
Emma ausschlaggebend war, wird von Candrine Falk in ihrer Biographie 
folgendermaßen wiedergegeben: „Als Emma einmal Modell stand, konnte er [Fedja] sich 
nicht länger beherrschen. Er verließ fluchtartig das Zimmer, und Emma hörte ihn im 
Nebenraum heftig schluchzen. Als sie ihn zur Rede stellte, gestand er ihr seine Liebe. 



Nur seine Furcht, Sascha zu verletzen, hätte ihn bisher daran gehindert, ihr dies zu sagen. 
Nun aber ginge es nicht mehr, und er müsse wohl ausziehen. Nun merkte Emma, dass 
auch sie in Fedja verliebt war. Aber war das möglich? Konnte man zwei Menschen 
gleichzeitig lieben, fragte sie sich. Sie beschlossen Sascha von ihrer Liebe zu erzählen 
und so ihre gemeinsame Überzeugung, dass Liebe weder exklusiv noch mit Besitzdenken 
verbunden sein dürfe, zu testen.“ Auch für sie, eine radikale Vorkämpferin dieser 
Beziehungsform, fiel die Umsetzung sehr schwer. In den Briefen, die Falk in der 
Biographie zitiert, tauchen immer wieder Passagen auf, in denen sie ihr Leid klagt - z.B. 
über die von ihr als Promiskuität wahrgenommene Form von “Freier Liebe“, die ihr 
Liebhaber Ben Reitman auslebte. Es zeigte sich dabei deutlich, dass eine Kluft zwischen 
rationalem Anspruch und emotionalen Empfindungen auch bei ihr bestand. 
  
Erich Mühsam greift dieses Thema in seinem 1909 verfassten polemischen Schauspiel 
„Die Freivermählten“ ebenfalls auf. „Ein polemisches Schauspiel, in dem die Probleme 
freie Liebe, freie Ehe, Treue und Eifersucht untersucht werden“ so lässt Mühsam einen 
seiner Protagonisten das Schauspiel beschreiben. Sein Verfechter der „Freien Liebe“ 
scheitert an der Kluft zwischen Anspruch und Emotionen. Unter diesem Aspekt 
betrachtet hat dieses Stück nichts an Aktualität für heutige Diskussionen verloren. Andere 
Aspekte hingegen, die in „Die Freivermählten“ auftauchen - wie der gesellschaftliche 
Umgang mit nicht verheirateten Paaren - ist in der heutigen Gesellschaft überholt. 
Übersehen werden darf bei Mühsam allerdings nicht, dass er ein sehr problematisches 
Frauenbild hatte. Auch bei den Genossen der Freien Arbeiter Union Deutschlands 
(FAUD) herrschte ein solches Bild vor. Die FAUD propagierte die „Freie Liebe“ im 
Gegensatz zur staatlich- kirchlich sanktionierten Ehe. Wie wenig dies aber mit der 
Befreiung der Frau aus den patriarchalen Herrschaftsverhältnissen einherging, zeigt sich 
in einem Zitat von der FAUD-Aktivistin Trautchen Caspars. „Da gab es nicht selten die 
Meinung „Freie Liebe“, das sollte heißen, daß die Frauen in der Gruppe nun für jeden 
Genossen dazusein hätten.“ Mit dem gleichen Problem hatten auch die Anarchistinnen in 
Spanien zu kämpfen, was u.a. zur Gründung der Mujeres Libres 1936 führte. Einer der 
Themenschwerpunkte dieser Organisation bildete der Kampf um die „Freie Liebe“ - 
paradoxer Weise bildete aber gleichzeitig das Thema lesbische Liebe ein Tabu. Nach 
dem II. Weltkrieg endet die anarchistische Rezeptionsgeschichte. Mit dem Aufkommen 
der Studierendenbewegung 1967/68 wurde das Thema zwar wieder aktuell, aber 
inwieweit anarchistische Ideen und Vorstellungen ihren Widerhall darin fanden, ist 
fraglich. Und heute? In der anarchistischen Bewegung scheint dies kein Thema mehr zu 
sein. Viele AnarchistInnen haben die bürgerlichen Moral- und Beziehungsvorstellungen 
übernommen und verinnerlicht. Nur selten wird dies noch hinterfragt oder der Versuch 
unternommen, eine andere Form der Beziehung auszuleben. 
  

 
 

Überlegungen über die Bedingungen für „Freie Liebe“ 
  
Auf welchen Fundamenten beruht eine „Freie Liebe“sbeziehung? An erster Stelle ist es 
wichtig, dass sie auf Gleichberechtigung der PartnerInnen beruht, was unter den 
jeweiligen Umständen unterschiedlich schwer ist. In einem Umfeld, das noch von 
patriarchalen, unreflektierten Herrschaftsverhältnissen und dem Mann/Frau- 



Geschlechtsschemata geprägt ist, wird dem „Mann“ das Recht dazu bis zu einem 
gewissen Grad zugebilligt bis hin zur Hofierung („toller Hecht“); der “Frau“ hingegen 
wird das Recht auf freie Liebe verwehrt - bei wechselnden Liebesbeziehungen wird die 
„Frau“ mit abwertenden Begriffen belegt. Diese gesellschaftlichen Bedingungen sollten 
bei einer freien Beziehung auf jeden Fall reflektiert werden, um einen Umgang damit zu 
finden. Das Recht eine/n andere/n PartnerIn bzw. mehrere zu haben, muss allen der 
beteiligten Personen in gleichberechtigter Weise zugestanden sein. „Freie Liebe“ ist 
allerdings auch nicht gleichbedeutend mit Poligamie/ Promiskuität. Sie kann auch 
monogam verlaufen. 
  
Übersehen darf mensch bei der „Freien Liebe“ auch nicht, dass es eine wirklich 
„gleichberechtigte“ Beziehung wahrscheinlich nur in einer Utopie existiert. Eine/r der 
Beteiligten hegt immer intensivere Gefühle für eine andere Person, als wie sie erwidert 
werden. Zudem stellt sich die Frage, inwieweit auf Grund von äußeren Bedingungen die 
Form der freien Beziehung gleichberechtigt ausgelebt werden kann. Es fängt bereits 
damit an, ob der/die PartnerIn den gesellschaftlich- vorherrschenden Schönheitsidealen 
entspricht, ob eine/r der PartnerInnen eher schüchtern ist oder nicht etc.. Neben der 
Gleichberechtigung ist die Offenheit ein weiterer Grundpfeiler. Gerade in Hinblick auf 
die Emotionen, die mit der Liebe verbunden sind, muss offen mit Empfindungen wie 
Eifersucht umgegangen bzw. reflektiert werden. Als ein Beispiel, das häufig angeführt 
wird für ein falsch verstandenes Konzept von „Freier Liebe“, ist die Beziehung von Jean-
Paul Satré und seiner Lebensgefährtin Simone de Beauvoir. Er nahm sich das Recht 
heraus, mit anderen Frauen Liebesbeziehungen zu haben, reflektierte allerdings nicht, 
dass er seine Lebensgefährtin damit trotz ihrer Toleranz emotional verletzte. Ein Umgang 
mit „Freier Liebe“ heißt auch, dass die daran Beteiligten einen rücksichtsvollen Umgang 
mit ihrer/m/n PartnerInnen finden müssen. 
  
Unter dem von mir verwendeten Liebesbegriff fasse ich sowohl platonische Liebe als 
auch die sexuelle Komponente. Ein wichtiger Aspekt bei der Begriffsverwendung von 
Liebe in diesem Kontext ist auch das Aufbrechen der klar abgetrennten Bereiche 
„Freundschaft“ und „Liebe“. Wo fängt Liebe an? Wo hört Freundschaft auf? Welche 
Rolle spielt in der Unterscheidung die sexuelle Komponente? Eine Trennlinie dazwischen 
kann nicht klar gezogen werden. Die Annahme, dass Liebe etwas einzigartiges, nur auf 
eine/n PartnerIn fixierte emotionale Bindung ist, wird damit negiert und schafft den 
Raum für freie Beziehungen. In Hinblick auf die sexuelle Komponente zeigt sich ein 
Vorteil der „Freien Liebe“ gegenüber den gesellschaftlich genormten Beziehungen. Weil 
es in den meisten „bürgerlichen“ Beziehungsstrukturen zu keiner Reflektion der 
sexuellen Komponente kommt, kann es zu Triebunterdrückung, die sich unterschwellig 
oder auch offen in Konflikten in der Partnerschaft auswirkt, und/oder in den „Betrug“ des 
/ der PartnerIn mündet, kommen. Die Toleranz gegenüber meinem/r PartnerIn beruht 
auch auf der Erkenntnis, dass wenn ich eine Person wirklich liebe, mir nur Recht sein 
kann, dass diese Person glücklich ist. Zudem akzeptiere ich damit, dass ich nicht in allen 
Bereichen vielleicht die sexuellen Bedürfnisse oder Vorlieben meines/r PartnerIn teile 
oder befriedigen kann. Verwehre ich meiner/m PartnerIn das Recht auf Glück, dass er / 
sie mit anderen Menschen findet - sowohl in sexueller als auch platonischer Hinsicht -, 
aus reinem Egoismus mache ich mich selber nicht glücklich. 
  



Sicherlich ist dies nicht leicht in die Tat umzusetzen. Wir sind gesellschaftlich geprägt 
von Werten und Moralvorstellungen, wo Werte wie “Treue“ mit „Monogamie“ 
verwechselt werden; wo die Zwei-Mensch-Beziehung als die gesellschaftlich anerkannte 
Form des Zusammenlebens propagiert wird - und nichts anderes ist als eine 
abgeschwächte, verweltlichte Form der Ehe - und somit einer christlichen 
Moralvorstellung entspringt. Wir leiden schnell an Verlustangst, wenn unser/e PartnerIn 
engen Kontakt mit einer anderen Person hegt - wir werden eifersüchtig. Aus der 
gesellschaftlichen Logik heraus ergibt sich die Wahrnehmung der Eifersucht zeitweise 
gar als „Liebesbeweis“. 
  
Ein weiterer wichtiger Aspekt, der sich aus den angeführten Überlegungen ergibt, ist das 
Thema Kommunikation. Die Kommunikation zwischen den PartnerInnen nimmt im 
Rahmen der „Freien Liebe“ einen sehr hohen Stellenwert ein. Die Überwindung von 
alten Strukturen und Denkmustern muss in einem gemeinschaftlich-kommunikativen 
Prozess laufen.  
  
“Freie Liebe“ ist sicherlich nicht „der“ Weg zur Emanzipation der Menschheit, aber das 
Thema ist ein wichtiger Gesichtspunkt auf dem Weg in eine freie Gesellschaft.“  
Camillo Rack 
  
 
Empfohlene Literatur (Auswahl): 
• Armand, E.: Das Problem der sexuellen Beziehungen und der individualistische 
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• Falk, Candace: Liebe & Anarchie & Emma Goldmann  
• Fourier, Charles: Aus der neuen Liebeswelt  
• Godwin, William: Untersuchungen über die politische Gerechtigkeit  
• Mühsam, Erich: Die Freivermählten  
 
 

 
Andere Beziehungen? Anspruch und Wirklichkeit 

  
Von der Bewegung für eine herrschaftsfreie Gesellschaft wird zumindest nach außen der 
Anspruch vertreten, antisexistisch zu sein, obwohl auch dieser oft nur oberflächlich 
angehängt wird, wie sich z.B. in Flugblättern (»gegen die patriarchal-kapitalistische 
Herrschaft«) ausdrückt. Immer wieder wird von uns als Wunsch und Ziel benannt, schon 
heute ein anderes Leben zu führen. Innerhalb unserer Zusammenhänge wird dieser 
Anspruch jedoch kaum verwirklicht: Männer bestimmen die Tagesordnung, verhalten 
sich mackerhaft. Bei vielen Treffen herrscht eine distanzierte, anonyme Atmosphäre, die 
ganz und gar nicht der Freiraum ist, in dem mensch ohne Angst die eigenen Gefühle und 
Gedanken raus lassen könnte. In Diskussionen wird nicht aufeinander eingegangen und 
wenn eine mal etwas Persönliches von sich gibt, folgt betretenes Schweigen. 
Verregelungen und der starre Blick auf die harte Politik schließen Berührungen und 
gemeinsame Zärtlichkeiten aus. Während wir davon reden, anderen Beziehungen 
zwischen Menschen zu schaffen, werden Zuneigung und Nähe aus unseren 



Zusammenhängen ausgeklammert und als Folge - wie so üblich - in eine Zweierkiste 
gedrängt. Wieder sollen Menschen sich selbst aufspalten, die für sich eigentlich den 
Wunsch haben, isolierte Lebensbereiche wieder zu vereinen und Menschen als ganze 
Wesen zu begreifen. 
  
Beispiel dafür, wie Schein und Sein auseinander klaffen ist die Gender Debatte, in der 
Geschlechter als soziale Konstrukte begriffen werden, in welche wir erst durch Erziehung 
und so gepresst werden. Von vielen Männern wird dieser schöne, eigentlich radikale 
Ansatz so gedreht und benutzt, um sich antisexistisch zu geben, ohne doch sich selbst und 
die eigene Männlichkeit ernsthaft in Frage zu stellen. So von wegen: »Geschlechter gibt's 
gar nicht, also muss ich mich auch nicht mit meiner Männlichkeit auseinander setzen.« 
Während sie von der Aufhebung der Geschlechter reden verhalten sie sich so, als wären 
sie selber nicht davon betroffen. Ich hab's leider schon erlebt: theoretisch abgehoben 
spricht mann sich gegen Geschlechterrollen aus, während mann gleichzeitig die 
sexistische Normalität reproduziert. Ohne auch nur ein Wort über das eigene Verhalten 
zu verlieren, was ich einfach nur zum Kotzen finde. Theoretisch daher labern, um sich 
vor anderen wichtig zu tun - das gefällt den Typen. Aber spätestens dann, wenn ihre 
Heterosexualität angegriffen wird, wenn Veränderung gefordert wird, wenn es weh tut - 
und auch weh tun muß! -, hört der Spaß für sie auf. 
  
  

Die Trennung des Privaten vom Politischen 
  
Diese Trennung durchzieht das Leben der Menschen in dieser Gesellschaft, zerstückelt es 
in Teilbereiche und weist uns bestimmte Rollen zu. Auch in emanzipatorischen 
Zusammenhängen: Bei politischen Treffen herrscht oft eine anonyme Atmosphäre, 
mensch kennt sich kaum oder kann sich eh nicht ab. Über Gefühle und persönliche 
Wünsche darf erst nach Ende des Treffens in der Kneipe geredet werden - wenn 
überhaupt. Durch diese (Rollen-)Zuweisungen entstehen instrumentelle Beziehungen: für 
politische Aktionen ist nur die Gruppe zuständig, für Emotionen, Liebe und Angst die 
Zweierbeziehung. Dadurch werden Grenzen zementiert, mit der Folge, dass viele 
Menschen weiter in einengende Lebensformen gedrängt werden, die sie eigentlich 
ablehnen. Statt dessen ist die Vision, diese Grenzen zu sprengen: die Menschen, mit 
denen ich gegen das System kämpfe sind auch meine Freunde, die, an die ich mich 
wende, wenn es mir schlecht geht. Und wenn wir kuscheln wollen. 

 
 

(Zweier-)Beziehungen 
  
Von Anfang an werden unsere Wünsche nach Zuneigung und Berührungen unterdrückt, 
damit wir später problemlos für die Arbeitsmaschine funktionieren: alles »Naturhafte« an 
uns lernen wir zu verdrängen. Durch Bücher, Fernsehen und Eltern, die es uns vorleben, 
wird uns die traute Zweisamkeit als höchstes Glück und als die Lebensform von 
Menschen schlechthin präsentiert. Das tausendfach wiederholte happy end, wo Mann und 
Frau sich in die Arme fallen, soll uns einreden, dass es persönliche Erfüllung im totalen 
Unglück geben könnte. Die Zweierkiste ist der einzige Ort, wo Zärtlichkeit und 
körperliche Nähe begrenzt erlaubt sind - obwohl viele durch die pausenlose 



Unterdrückung und Angst gar nicht mehr fähig sind, zärtlich zu sein. Die traute 
Zweisamkeit ist eine Fassade: FeministInnen haben schon vor langem in aller 
Deutlichkeit aufgezeigt, dass sie der perfekte Ort für den Mann ist, vom Blick der 
Gesellschaft geschützt wenigstens eine Frau zu beherrschen, wirtschaftlich und sexuell 
auszubeuten. Zweierbezeihungen sind eine Stütze dieses Systems, in der sich Herrschaft 
immer weiter am Leben erhalten kann - viele Menschen, die früher für ein anderes Leben 
gekämpft haben, haben sich heute in familiäre Strukturen zurückgezogen. An solchem 
Rückzug ins Private tragen auch unsere Zusammenhänge Verantwortung, weil die 
ersehnten anderen Lebensformen in ihnen fehlen. 
  
  

Geschlechter 
  
Wer die Geschlechter dekonstruieren will, kann die Heterosexualität nicht übergehen. 
Denn gerade in der Heterosexualität drückt sich aus, wie Geschlechterkonstrukte unser 
Leben und unsere Beziehungen bis ins Innerste bestimmen: es wird von vornherein 
ausgeschlossen, Menschen nah zu sein, weil sie zu Mann oder Frau gemacht wurden. 
Menschen können gar nicht mehr personenorientiert wahrnehmen oder auf einzelne 
Menschen zugehen, weil sie ihnen sofort Geschlechter überstülpen. Und das ist einfach 
pure (Selbst-)Diskrimierung. Wie viel Gewalt muss ein Mensch erfahren haben, dass sie 
einen anderen nicht lieben und berühren kann, weil er scheinbar ein Mann oder eine Frau 
ist? Wie viel Unterdrückung hat ein Mädchen hinter und in sich, das nicht einmal den 
Gedanken zu läßt, ein anderes Mädchen zu streicheln, zu 
begehren? Insbesondere für Männer ist Heterosexualität 
ein wesentlicher Teil ihrer Männlichkeit. Für sie sind 
Schwule keine Männer mehr: weil sie mit der Heteronorm 
brechen, werden sie als schwach, als quasi-weiblich 
gesehen, wie sich in den gängigen Beschimpfungen nur 
zu deutlich zeigt. Umgekehrt bedeutet dies aber nicht, 
dass Homosexuelle keine Heteronormen wiedergeben 
würden... ist alles halt nicht so einfach. Die Vision: eine 
Welt ohne Geschlechter, ohne den Zwang, irgendeine 
Rolle spielen zu müssen. Eine Welt, in der unsere 
Zuneigung wirklich konkrete Menschen trifft - und kein 
Rollenstereotyp. 
  
  

Sexualität 
  
Sexualität ist ein gesellschaftliches Konstrukt, um unsere grundlegendsten Bedürfnisse 
einzusperren, zu kontrollieren und in systemgerechte Bahnen zu lenken. Vom Kuss bis 
zum Orgasmus - vom Betrieb wird bis ins kleinste Detail definiert und vorgebeben, wie 
wir uns verhalten sollen, was sexuell ist und was nicht. Es gibt »wissenschaftliche« 
Bücher, in denen dargestellt wird, dass es eine natürliche Abfolge vom Vorspiel zum Sex 
gäbe, dass die Penetration des Mannes und seine Schwanzfixierung ganz normal ist. Jede 
Abweichung wie z.B. Intersexualität wird sofort normiert und kategorisiert, um sie 
beherrschbar zu machen. Wer sich nicht an die Regeln, an die fremdbestimmte 



Reihenfolge hält, sondern den eigenen Wünschen vertraut, muß ständig Angst haben, auf 
Ablehnung zu treffen: Und sei's weil ich einen Menschen schon beim ersten Treffen 
streicheln möchte und nicht erst knutschen. Solche Erlebnisse, machen klar, wie weit 
gesellschaftliche Konstruktionen in unser Leben eingreifen, uns einengen und in 
absurdeste Situationen befördern, die es ohne sie gar nicht geben würde: gäbe es keine 
festgesetzte, hierarchische Reihenfolge der Berührungen, wäre es egal, wo wir anfangen 
oder aufhören, uns zu lieben. 
  
Diese Sexualität ist etwas durch und durch Kaltes, etwas, das feinsäuberlich vom übrigen 
Menschsein abgetrennt worden ist - und dadurch zur tauschbaren Ware gemacht werden 
konnte. Erst weil Menschen Sexualität als etwas ihnen selbst Äußeres erfahren, weil sie 
ihre Bedürfnisse ständig verdrängen (müssen), sind sie dazu zu kriegen, Wichshefte, 
Pornos und andere Ersatzprodukte zu kaufen. Worauf wir nicht kommen sollen: dass 
Nähe, Glück und Zufriedenheit nur zwischen Menschen zu finden ist. Dass Zuneigung 
und Zärtlichkeit ein Teil jeder Beziehung zwischen Menschen ist, egal wie stark wir es 
von uns weisen. 
  
  

Aus der Zärtlichkeit eine Waffe machen: andere Formen des 
Zusammenlebens 

  
Gegen Sexismus, gegen Geschlechterkonstruktionen sein ist zu wenig, wenn damit keine 
Auswirkungen in der eigenen Wirklichkeit verbunden sind. Und ohne einfallsreiche 
Aktionsformen bleiben selbst diese für den Rest der Gesellschaft folgenlos. Wenn wir 
unsere Utopien ernst nehmen und das bedeutet, diese auch auf uns zu beziehen, dann 
müssen wir Veränderungsprozesse in unseren Zusammenhängen vorantreiben. Wir 
brauchen Ideen, wie wir Veränderung im sogenannten »Alltag« hinbekommen. Und wir 
brauchen Aktionen, die aus dem Rahmen fallen, für Verwirrung stiften und dennoch 
Inhalte vermitteln (ein paar davon findet ihr unten!). Es geht ja darum, schon heute ein 
anderes Leben zu leben, um eine reale Alternative darzustellen und die Keime einer 
freien Gesellschaft zu legen. 
  
Ich will meine Wünsche nach Streicheln und Kuscheln nicht aus dem Einsatz für eine 
freie Gesellschaft verbannen, weil es ganz einfach dazu gehört. Ich will keine Trennung 
von Vernunft, Politik auf der einen, und Gefühlen und Bedürfnissen auf der anderen, 
welche ins Private abgeschoben werden: wenn ich nicht schmusen kann, ist es nicht 
meine Revolution. Ich sehne mich und strebe nach Räumen, in denen wir wieder lernen, 
uns lieb zu haben, jenseits von Zweierkisten und instrumenteller, warenförmiger 
Sexualität. Ich wünsche mir Zusammenhänge, in denen es gar nicht erst ein Problem ist, 
wenn Menschen sich mögen und sich dies offen zeigen, in denen sich die Frage nach 
Mann | Frau nicht mehr stellt. Ich wünsche mir eine Bewegung, die Zuneigung, Angst 
und Schwäche nicht ausgrenzt - sondern als etwas Selbstverständliches einbindet. Damit 
ist ganz sicher kein harmoniesüchtiges »alle haben sich lieb« gemeint, mit dem 
Auseinandersetzungen verdeckt oder unterbunden werden. Für mich schließt sich das 
einfach nicht aus: Konflikte austragen und sich lieben gehören zusammen! 
  



Auf jeden Fall ist es einfach total wichtig, dass wir an Stelle dessen, was wir ablehnen 
und überwinden wollen andere (Keim-)Formen des Zusammenlebens treten lassen, die 
uns gemeinsame Stärke verleihen und davor schützen, vom System verschlungen zu 
werden - auch wenn es widerspruchsvoll scheint. Durch den gemeinsamen Rückhalt in 
einer gelebten Utopie können wir uns davor schützen, integriert zu werden. 
Verunmöglicht wurden und werden solche inneren Prozesse, weil unser Blick viel zu 
starr nach außen, auf die anderen und aufs bloße Machen, auf Aktionen ausgerichtet ist. 
Deshalb ist es erst einmal wichtig, dass wir innere Veränderung nicht hinten anstellen, 
sondern als logischen wie gleichwertigen Teil des Einsatzes für ein anderes Leben 
begreifen. Gerade angesichts der augenblicklichen Kräfteverhältnisse. 
  
Weitere Forderungen an uns, die sicher erst einmal abstrakt erscheinen: sich der 
Sexualität zu "verweigern", welche nur da ist, um uns einzuengen, gegen heterosexuelle 
Logik angehen, z.B. durch kollektives Kuscheln. Was für Männer sinnvoll wäre: über 
Ängste sprechen, weinen, sich gegenseitig streicheln. Damit Männer anfangen, andere 
Typen als Menschen zu sehen, ihre stumpfe Vergewaltigungs-Sexualität erkennen und 
aufbrechen. Und lernen, dass es keine Schwäche ist, schwach zu sein. So können 
gemeinsame Zärtlichkeiten unter Männern bewusst machen, wie verzerrt, stereotyp und 
widerlich die Wahrnehmung von Frauen bei ihnen ist. Für weitere Anregungen gibt's nur 
eines: Männerrundbrief lesen (alte wie neue Ausgaben)! 
  

  
freies Lieben bedeutet herrschaftsfrei Leben 

  
Freie Liebe setzt Herrschaftsfreiheit voraus. Angesichts dessen, wie viel Gewalt und 
Entfremdung in unseren Beziehungen steckt, ist eine Auseinandersetzung um andere 
Beziehungsformen für uns nur denkbar in Verbindung mit (Anti-)Sexismus und allen 
anderen Unterdrückungsformen. Ansonsten ist die Gefahr groß, dass unter dem 
Deckmantel befreiter Liebe ein männliches Zugriffsrecht auf möglichst viele 
Frauenkörper durchgesetzt wird. Der one-night-stand ist der Triumph einer "sexuellen 
Befreiung", welche Sexualität vollends zur Ware macht: Jede kann mit jeder völlig 
beziehungslos schlafen und den anderen Menschen am nächsten Morgen weg werfen. 
Beispiele dafür bieten Teile der 68er Bewegung und die von ihnen angestrebte sexuelle 
Befreiung: Frauen, die einfach nicht wollten, wurden unter Druck gesetzt und als 
verklemmt beleidigt. Ähnliche Ansichten werden heute z.B. vom ZEGG vertreten, für die 
das größte Hinderniss zur sexuellen Befreiung Frauen sind, die sich nicht willig benutzen 
lassen wollen. Freie Liebe und instrumentelle, herrschaftsförmige Beziehungen sind 
unvereinbar: ein freies Lieben setzt die Autonomie aller Menschen voraus. 

 
 

kuschelweiche Vorschläge für eine kreative Praxis 
  
• sexy Demo gegen Zweierkisten, wo immer drei Menschen sich an den Händen 

halten. Auf einem Transpi könnte etwas stehen wie: »Verbot aller 
Zweierbeziehungen - ab jetzt nur noch zu dritt.« Ein offizielles Erlaßschreiben des 
Familienministeriums kann da nicht schaden. Damit könnte mensch z.B. offen legen, 
wie brutal einengend die (Beziehungs-)Normen dieser Gesellschaft sind. Noch 



verwirrender wäre es, gleich noch »Gegendemos« (für Zweier, Viererbeziehungen 
oder...) anzumelden.  

• Als Gruppe in die Einwohnermeldebehörde einfallen und lautstark einfordern, dass 
bei Angaben zum Geschlecht ab sofort wenigstens zwei Kreuzchen erlaubt sind.  

• Fakes: Subversiv oder zumindestens arg irritierend dürfte es sein, wenn Menschen 
eine gefälschte Mitteilung vom Bundesministerium bekommen, in der darüber 
aufgeklärt, dass es jetzt sieben verschiedene Geschlechter gibt, zwischen denen 
problemlos gewechselt werden darf. Vielleicht wird den verunsicherten BürgerInnen 
aber auch beigebracht, dass nach neusten wissenschaftlichen Erkenntnissen alle 
Männer Frauen sind und umgekehrt. Bis alles geklärt sei, dürfe mensch jedoch die 
gesellschaftlich zugewiesenen Rollen behalten. Vorsichtshalber sollten Männer sich 
schon mal im Tragen von Röcken & Stöckelschuhen üben -der Eintausch der alten 
gegen neue Kleidung ist natürlich umsonst! Die angegebene "Infohotline" (im 
Bundesministerium... oder wen du sonst gerade ärgern willst) wird sicher heiß 
laufen. Und was erst, wenn in einem hochoffiziellen Schreiben steht, dass es keine 
Männer mehr gibt?  

• Lustig wird's auch, wenn an Eltern ein schriftliches Dementi der Schule eingeht, in 
dem klar gestellt wird, dass es trotz lesbischer bzw. schwuler Schwenks auch 
weiterhin getrennte Umkleiden und Duschkabinen gibt. Homosexuelle Neigungen 
sollen auch in Zukunft gefördert werden, um die SchülerInnen vor Engstirnigkeit zu 
schützen. (Ein solches Fake dürfte allerdings vielen SchülerInnen Ärger daheim 
bereiten!) An dieser Stelle ist es wichtig, dass Menschen die Aufregung, den Ärger 
nutzen, um rein zufällig eine inhaltliche Diskussion anzuzetteln. Ansonsten bleibt 
das Fake ein Selbstzweck ohne politischen Erfolg.  

• Barbie und he-man Ritus: an Spielzeug wird unübersehbar, wie mit ihm 
Geschlechter ansozialisiert werden und eignet sich daher für ihre Dekonstruktion. 
Was wäre da besser als sich im örtlichen Kaufhaus einzufinden und Barbie und 
Actionfiguren so richtig anzuhimmeln? Dabei könnte hier z.B. das von Judeldemos 
bekannte Prinzip der Überidentifizierung eingesetzt werden: Slogans wie "Barbie, 
wir wollen genauso unterwürfig sein wie du", "Mode, Haushalt, Ehemann - uns 
kann's gar nicht eintönig genug sein!" oder "Actionhero: wenn ich nicht weiter 
komm schieß ich dich um!" entlarven die Geschlechter als Rollen, die für 
Selbstbestimmung keinen Raum lassen. Witzig wäre auch, wenn Barbie lesbische 
Neigungen nachgewiesen würden. Nebenbei können Flugis - in kindergerechter 
Sprache - verteilt werden.  

• Dezentrale Kuschelkundgebungen: vor oder in mehreren Örtlichkeiten einer Stadt 
(Kaufhäuser...) bilden sich Gruppen von Menschen, die gegenseitig lieb zu einander 
sind... in welcher Form auch immer, eurer Phantasie sind keine Grenzen gesetzt 
(wenn ihr es nicht tut). Transpiaufschrift: »Im Schlafzimmer ist's uns zu dunkel - 
freies Lieben unter freiem Himmel.« Über das Megaphon wird eine Anordnung der 
Bundesregierung verkündet - damit die Staatstragenden auch ja zuhören: »Aus 
wirtschaftlichen Gründen ist unser Land leider nicht mehr in der Lage, sie mit 
Nahrung zu versorgen. Bitte stellen sie ihre Ernährung umgehend auf Liebe um. 
Suchen sie sich umgehend einen Menschen zum Kuscheln... es können ruhig ein 
bißchen mehr sein: und keine Angst, Heterosexualität ist heilbar.« Neben Flugis 
können auch Kuscheltiere verteilt werden - ist nur ein wenig kostspieliger. Wichtig 
finde ich solche Aktionen, weil dort rüber kommen könnte, dass wir unsere Wünsche 



nicht ins Private verdrängen lassen und vor anderen verstecken, sondern sie leben, 
wie und wo wir wollen.  

  
Sich anders auf einander beziehen: "Wenn ich nicht schmusen kann, ist es nicht meine 
Revolution!" 
  
Von: Schwarze Katze, Postfach 41 20, 58664 Hemer, www.free.de/schwarze-katze/
 
 

 
Ein anderes Leben leben - Kuschelecken, Zärtlichkeit und 

die Anarchie  
   
Und stell dir vor, da sind plötzlich vier Menschen, die sich in einem öffentlichen Park 
einfinden, die sich nicht darum kümmern, dass mensch nur zu zweit happy sein kann. 
Vier Menschen, die zusammen schmusen, kuscheln und knutschen. Wahrscheinlich 
würden sie von BürgerInnen als "Schweine" angefeindet oder gar angezeigt werden. Was 
aber, wenn immer mehr Menschen entdecken, dass es auch anders geht als ein Mann | 
eine Frau | eine Zweierkiste? Was aber, wenn Menschen anfangen, Ehebetten und 
Zweierkisten zu zersägen und auf den Trümmern andere, gewaltfreie, kollektive und 
zärtliche Beziehungsweisen entwickeln?  
   

   
böse wünsche? es darf ruhig ein bißchen mehr sein...  

   
Wenn Menschen sich zu mehr als einer anderen hingezogen fühlen, soll das etwas 
gaaaanz furchtbar Schlimmes und Gefährliches sein. Das es einfach etwas 
Wunderschönes sein kann, Zuneigung und Zärtlichkeit mit Menschen zu teilen... das 
dürfen wir nicht einmal träumen. Wie viele Spielfilme, Bücher oder BRAVO Hefte haben 
uns eingeredet, dass Liebe sich auf je eine Person begrenzt, dass nur Mann und Frau 
zusammen gehören und dass Geschlechtsverkehr das Endziel jeder Beziehung sein soll? 
Und so ist es kein Wunder, das wir unsere schönsten Wünsche für die schlimmsten 
halten, z.B. wenn wir einen unbekannten Menschen auf Anhieb süß finden.  
   
Es führt dazu, dass ich und du uns und die einfachsten Wünsche ständig unterdrücken, 
dass ich einem Menschen, den ich erst kurz kenne, nicht über die Arme streiche, obwohl 
ich's mir wünsche, dass du eine Person, die du süß findest, nicht küsst, weil sie ja ein Typ 
oder eine Frau ist (der erste Gedanke: hilfe, ich bin doch nicht lesbisch, bin doch nicht 
schwul?). So verhindern Geschlechter, dass wir uns als Menschen lieben, sondern immer 
wieder in Frauen und Männer einteilen. Und all dem folgt, dass sich Menschen in die 
vom Betrieb befohlene traute Zweisamkeit einkugeln, die in Wirklichkeit grau, trist und 
oft gewalttätig ist - nur nicht liebevoll, wie es ungezählte love stories im TV vortäuschen. 
Angst hindert mich und dich daran, so zu sein, wie wir möchten - berechtigte Angst: 
Denn die ach so feine Toleranz hört auf, wenn Menschen sich nicht an das halten, was 
vorgegeben wird.  
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Wünsche und Triebe werden in dieser Gesellschaft tabuisiert, weil sie etwas 
Eigendynamisches sind, das von mir und dir nicht einfach gesteuert werden kann, weil 
sie uns an die Nähe zu anderen Tieren erinnern. Und Menschen, die ihre Wünsche nach 
Zärtlichkeit und Nähe unterdrücken, lassen sich immer gut kontrollieren: für den Staat 
sind Ehe und Familie prima, weil sie so schön einfach zu überwachen sind und die 
Aufzucht von neuen, willigen Arbeiterameisen dort immer noch am besten funktioniert. 
Und die Konzerne sehen's gar nicht gern, wenn zwischen Büro und Fabrikhalle 
gekuschelt wird. Lust, Zärtlichkeit und nackte Körper (früher war das ganz "normal") 
sind aus dem öffentlichen Leben verbannt worden, weil sie die Betriebsamkeit stören, die 
geheiligte Profitrate gefährden - gut sind sie nur auf Werbeflächen, mit denen du und ich 
in noch mehr Konsumwahnsinn gelockt werden sollen. Nur im dunklen Schlafzimmer 
wird ein wenig davon geduldet... und dort kann der Mann der Frau, in gesellschaftlich 
geschützter Atmosphäre, seine stumpfe, gewalttätige Sexualität aufzwingen.  
   
   

anders lieben bedeutet anders leben  
   
Oft werden wir darauf reduziert, dass wir Staat und Parlamente ablehnen... und gefördert 
wird dies von uns, wenn nichts außer Demos, Aktionen und knallharter Politik zählt. 
Solche Verkürzungen machen es schwer zu vermitteln, was wir wirklich wollen: ein 
anderes Leben, eines, das wirklich lebt. Wir wollen eine Welt schaffen, in der es kein 
Problem ist, viele Menschen zu lieben, einen Unbekannten auf der Straße spontan zu 
umarmen, wenn Kinder ihre Sexualität leben, welche ihnen hier verboten, abgesprochen 
und durch Erziehung systematisch weg genommen wird.  
   
Wir glauben fest daran, dass ein anderes, ja, dass viele andere Leben möglich sind, dass 
mensch auch zu viert zärtlich sein kann, dass eine Gesellschaft auf unsexy Uniformen, 
Bundeskanzler und Chefsessel prima verzichten kann. Dabei geht es uns darum, alle 
Bereiche des Lebens zu hinterfragen, zu verändern und wieder zusammen zu bringen. 
Denn auf ähnliche Weise, wie uns die Zweierkiste in BRAVO TV als die Lebensform 
präsentiert wird, will mensch uns einhämmern, das Lohnarbeit das einzig Erfüllende im 
Leben sei und sich alle gegenseitig um die Ecke bringen, wenn's keinen Staat gibt.  
   
Wenn wir anfangen, andere, selbstbestimmte Lebensformen zu entwickeln ist das ein 
kleiner Schritt, uns das gestohlene Leben zurück zu holen. Schon heute können wir damit 
anfangen und die Vielfalt keimen lassen, aus der sich vielleicht die freie Gesellschaft 
entwickeln kann. Und vielleicht wird es irgendwann einfach egal, wie viele wir wie wo 
wann und überhaupt lieben. Kuscheln wir uns aneinander - schafft selbstbestimmte 
Kuschelecken in jeder Stadt!  
   
  

den Kapitalismus kaputt kuscheln  
   
Hey, mach mit beim libertären Gewinnspiel, du mußt nur eine Frage beantworten: Ist 
Kuscheln zu viert schon eine kriminelle Vereinigung??? Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen und wenn du deinen Preis nicht bekommst juckt uns das gar nicht.  
  



mehr Streicheleinheiten, weniger Staat! 
Schwarze Katze und die revolutionären Kuschelecken  

für ein Lernen, Lieben und Leben in Freiheit...  
   

Von: Schwarze Katze, Postfach 41 20, 58664 Hemer, www.free.de/schwarze-katze/  
 

 
 

Politik und Privatleben 
  
"Das Private ist politisch!" - eine Parole, die seit den 60ern (oder noch früher) die 
Grundlage unseres Lebens, Denkens und Handelns bildet. Allerdings auch eine Parole, 
die alles von uns verlangt - die letzte Konsequenz, Radikalität auf allen Ebenen, Einheit 
von Anspruch und Praxis - kurz: Militanz. Im Privatleben spiegelt sich unser politischer 
Ansatz wider, genauso wie unser politisches Leben Ausdruck unserer Beziehungen zu 
Mitmenschen ist. Soweit, so gut. Wie sieht´s aber in Wirklichkeit aus? 
  
  

Unsere Lebensformen 
  
Noch immer sind es nicht wenige, die das Prinzip der bürgerlichen Kleinfamilie, der 
Keimzelle des Staates und der Kirche, der Urform des Patriarchats, reproduzieren. Sei es, 
dass sie nach des Tages "revolutionärer" Müh und Last sich in der sauber von Mami 
aufgeräumten Wohnung vor die Glotze knallen; sei es, dass sie selbst schon im Begriff 
sind, eine Familie aufzubauen oder in einer "Wohngemeinschaft" leben, die sich davon 
nicht groß unterscheidet. 
  
Einer der wichtigsten Grundsätze für mich ist es, die Gesellschaft, die wir erkämpfen 
wollen (hoffe ich doch, manchmal habe ich jedoch den Eindruck, dass es nicht dieselbe 
ist), soweit wie möglich schon hier zu leben - einerseits, um für uns selbst die Erfahrung 
der HERRschaftsfreiheit, der Gewaltlosigkeit in unseren Strukturen und des sozialen, 
solidarischen Zusammenlebens zu machen; andererseits, um damit anderen beispielhaft 
vorzuleben wie´s auch anders laufen kann. Die eigene Wohnung als sozialen 
Zusammenhang, als Verbindung von zwischenmenschlichen Beziehungen und politischer 
Agitation zu sehen, ist für mich die einzige zur Zeit in Frage kommende Perspektive. 
Eine natürliche Insel inmitten einer künstlichen Welt - dafür muss mensch nicht erst 
jahrelang nach "passenden" Leuten suchen und dies als Ausrede für sein eigenes 
Unvermögen hernehmen, soziales Leben praktisch zu organisieren, auch etwas von dem, 
was hinter der eigenen Mauer steckt, zu investieren. Wärme, Nähe, Zärtlichkeit und 
damit KRAFT! 
  
  

Arbeitsverhältnisse 
  
Grundsätzlich muss gesagt werden, dass in diesem System alles Arbeit ist. Angefangen 
von Arbeitslosen- oder Sozialkohle bis hin zur "Hausarbeit" oder eben Arbeit im Betrieb, 
wechselnde Jobs oder weiß der Geier was. Nur lässt sich dieser Bereich nicht von meiner 
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Überzeugung trennen. "Feierabendautonomie" gibt´s nicht. Was es gibt, sind 
Bedingungen, auf die ich mich einlassen muss. 
  
Ich denke doch, dass wir alle noch auf die Revolution abzielen, und da braucht´s eben 
auch Leute, die bestimmte Sachen checken, sich also teilweise unmenschlichen 
Arbeitsbedingungen unterwerfen müssen, um eine Ausbildung zu erhalten. Ich kann auch 
nicht immer von den Unterschichten als revolutionärem Subjekt/Objekt reden, ohne dass 
ich auch nur den blassesten Schimmer davon habe, weil Mami mir die Kohle immer 
vorstreckt. Manche sind eben gezwungen, Lumpenprolos zu werden, gewinnen dafür 
aber auch einiges an Erfahrung, das anderen fehlt. Für viele bedeutet der radikale Bruch 
mit diesem System, dass sie ihre Arbeitskraft verkaufen müssen, im wahrsten Sinne des 
Wortes. Sie sind damit aber konsequent und lassen sich nicht ein Hintertürchen zum 
bürgerlichen Leben offen. Ich will damit keinen Bereich verherrlichen oder als einzig 
richtig hinstellen, ich will nur, dass sich jedeR überlegt, ob das, was er/sie sonst so macht, 
mit dem, was sie/er verbalradikalisiert, zu vereinbaren ist. 
  
  

Politische Gruppierungen 
  
Es wundert mich überhaupt nicht, dass die mangelnde Kontinuität der Leute im 
politischen Handeln, das häufige Zusammenbrechen und Neu-Entstehen von politischen 
Gruppen eines unserer größten Probleme ist. Mensch trifft sich eben ab und zu mal (im 
günstigsten Fall jede Woche), labert großkotzig über die aktuelle politische Situation, 
liefert (teilweise durchaus richtige - eben!!) Analysen, sieht sich auf der nächsten Demo, 
pilgert zu den autonomen Kult-Städten. Und dann? Ciao - bis zum nächsten Mal. Es soll 
sogar Leute geben, die das jahrelang durchhalten und dabei noch tierisch was an Arbeit 
investieren, dann irgendwann zusammenbrechen, ohne irgendwas abgerafft zu haben. 
Leider. Scheiße! 
  
Die zwischenmenschlichen Kisten, die bei uns so ablaufen, der psychische Druck, dem 
viele ausgesetzt sind, wird nicht verarbeitet und kommt höchstens beim nächsten großen 
Zoff zum Vorschein. 
  
  
 

"Kommt zusammen Leute, lernt euch kennen!“ 
  
Tja, schön wär´s. Genau da scheitert´s aber. Das gegenseitige Kennen, menschliche 
Beziehungen, das Wissen um die Ängste und Probleme des/der Anderen sind 
Voraussetzung jeder revolutionären Tätigkeit. Ich sehe dabei politische Gruppen nicht als 
Selbsterfahrungsgruppen (ätz - kotz!), in denen tribunalmäßige Psycho-Teile ablaufen, 
sondern als Projektion anfangs genannten Grundsatzes. Seltsam nämlich, dass Leute 
"menschlich" total klar kommen, aber "politisch" den Ultra-Hardcore-Zoff haben 
("KonterrevolutionärIn") bzw. dass Leute diesen Zoff auf einmal nicht mehr haben, wenn 
sie das "Counter-Schwein" mal näher/intimer/menschlicher kennenlernen und dabei 
feststellen, dass sie doch ´n ganzen Batzen Gemeinsamkeiten haben. 
  



Als dritte Variation gibt´s dann noch die, die "menschlich" überhaupt nichts gemeinsam 
haben, aber meinen, sie könnten´s "politisch" auf die Reihe kriegen, weil sich das ja 
schließlich auf rein technische Sachen reduzieren lässt. Seltsam auch, dass viele von uns 
(vielleicht gerade deswegen, weil sie bei uns in multiplizierter Form aushalten müssen) 
Drogen schlucken, psychisch verkrüppeln, Selbstmord(versuche) machen oder nicht 
selten auch in Psychiatrien landen und keineR merkt´s. Wenn´s dann aufkommt, ist es oft 
schon zu spät und das große Erstaunen setzt ein. Länger als ´n paar Jahre hält´s kaum 
jemensch aus. Steigen solche Leute dann aus, weil sie einfach fertig, am Boden sind - 
desillusioniert, verzweifelt, leer - werden sie oft zu VerräterInnen abgestempelt. 
Autonome SelbstHERRlichkeit. Autonome Selbstüberschätzung. (Ja, ja ich weiß - es gibt 
auch Leute, die aus politischen Gründen aussteigen, die´s nie ernst gemeint haben, was 
weiß ich noch, dass mensch doch nicht alles auf ein Psycho-Teil reduzieren kann - aber 
die anderen Aspekte werden von anderen GenossInnen schon ausführlich genug 
behandelt.) 
  
  

Typen, Frauen, Sexualität, bürgerliche Moral usw. 
  
Da gibt´s Männergruppen und Frauengruppen. Frauen, die meinen, "Warum 
Frauengruppen?", "Was machen die da?" ginge Typen erstmal gar nix an. ("Geht doch 
lieber Schafkopf spielen!" oder so ähnlich - eben die Umkehrung: das bürgerliche 
Männerbild). Im Übrigen könnten Typen sowieso keine Solidarität zu Frauen zeigen, als 
potentielle Unterdrücker halt. (Und die Revolution läuft dann wohl auch getrennt?) 
Männer, die meinen, Patriarchat und alles, was damit zusammenhängt, ginge sie doch 
was an. Und damit haben sie gar nicht mal so unrecht. Denn das Patriarchat zeigt sich 
auch - und vor allem (vor allem ist ja wohl etwas übertrieben, d. S.in) – im Umgang 
zwischen Männern (noch nie was von Jungen gehört, die von ihren Onkels begrabscht 
werden?). 
  
Viele Typen haben Schiss, ihr Mackertum bei Frauen rauszulassen. Könnten ja sonst 
vor´s revolutionäre Tribunal kommen. Im Umgang untereinander fällt´s aber wohl doch 
nicht so auf. Das geht los beim primitivsten Rivalen-Kampf. Besiegen, sich körperlich 
und geistig überlegen fühlen (und dann irgendwann doch auf die Fresse fallen), Sieger 
sein und sei´s im harmlosen "Spiel", das die Psyche einiger Obermacker besser offenbart 
als so manch anderes. Dann eben die Sexualität. Noch immer haben tierisch viele Männer 
(auch Frauen!) Schiss, sich anzufassen. Schiss davor, für "homosexuell" gehalten zu 
werden. Da kommen auch Argumente wie: "Ich geh´ in keine Männergruppe - ich bin 
doch nicht schwul!" Ein Problem, das Frauen wie Männer betrifft. Die bürgerliche Moral 
von der Mann-Frau-Beziehung steckt noch dicke in uns drin. Die uns seit Jahrhunderten 
eingehämmerte Sexualnorm (mit Hilfe einer aufgezwungenen Sexualität lässt sich ein 
Mensch schließlich am leichtesten versklaven!), die vollkommen unnatürliche Aufteilung 
in homo-, hetero- und bisexuell (ich weiß bis heute nicht, was ich denn nun bin - warum 
auch?) 
  
Jeder Mensch hat gleichgeschlechtliche Neigungen - auch wenn sie /er eher zu dem einen 
oder anderen Geschlecht tendiert. Die Unterdrückung dieser Neigungen führt bei nicht 
wenigen Leuten zu ernsthaften psychischen Störungen. Wer gibt denn schon zu, dass 



er/sie auch mal zum eigenen Geschlecht zärtlich sein möchte oder dieses gar 
"bevorzugt"? Die meisten haben es bis jetzt "geschafft", dies zu unterdrücken, sich erst 
überhaupt nicht damit zu beschäftigen. Unmöglich! Kommt doch gar nicht in Frage! Und 
wenn ich dann erst sehe, welche Leute die Patriarchatsdiskussion hochpowern, wie 
Typen mit "ihren" Frauen umgehen (z.B. als reines Sexualobjekt - Bumsen ohne jegliche 
menschliche Beziehung, "Ersatzfrauen" etc.), wie sie über Verhütung reden (Sache der 
Frau, ekelhaft, unnatürlich, erst recht die Sterilisation – als ob´s in Heimen oder 
Familien-Knästen nicht genug Kinder gäbe, die nur darauf warten, rauszukommen - nein, 
MANN muss selber noch´n Sohn machen), wie Typen diese ganze Scheiße im Hirn 
haben und sich dann scheinheilig und über alles erhaben als Pseudo-Revoluzzer 
hochspielen, wenn´s mal eineR offen sagt! Oder halt die Softie-Mitleidstour ... WÜRG! 
  
Dann noch so einige Frauen, die auf Demos ein´ auf selbstbewusst, stark, kämpferisch 
(autonom eben?) machen und sich dann freiwillig ihrem Typen unterwerfen und sogar für 
ihn noch die Präservative holen gehen, während er fett am Kneipentisch sitzt und wartet 
und auch sonst keineR´s Maul aufkriegt! KOTZ!!! Tja, das war´s. Hat´s gereicht? 
Haaaalt, noch ´n paar Parolen: 
  
Nicht HOMO-, BI- oder HETEROsexuell, sondern SEXUELL!! DON´T DREAM IT - 
BE IT!!! 
  
Aus: Freiraum # 22 - anarchistische Zeitung aus Bayern 

 
 

 
 

Nehmen wir einmal an...  
   

Probleme bürgerlicher Zweisamkeit und deren Überwindung  
   

Das Glück des Weibes ist die Liebe - aber das Glück der Liebe ist die Freiheit!  
[Louise Aston, Revolutionärin und "Emance" (1814-1871)]  

   
Nehmen wir einmal an, ich habe eine Liebesbeziehung mit Astrid. Vielleicht seit so ein 
bis zwei Jahren. Wir wohnen nicht zusammen, weil jede ihren Freiraum und die 
Rückzugsmöglichkeit schätzt und glaubt, daß das der Beziehung besser tut als 
zusammenzuwohnen. Jede hat ihren eigenen Freundinnenkreis und wir kletten nur selten 
symbiotisch aneinander, weil wir glauben, daß selbständige Persönlichkeiten 
beziehungsfähiger sind. Nehmen wir zusätzlich an, daß unser beider Freiheitsdrang so 
ausgeprägt ist, daß wir vielleicht sogar eine "offene" Beziehung vereinbart haben. 
Allerdings sind wir noch nicht so lange zusammen, daß sich ein ernsthafter Testfall 
ergeben hätte. Sex haben wir also bislang nur miteinander gehabt; die Beziehung ist eher 
theoretisch offen als praktisch.  
   
Nehmen wir des weiteren an, daß wir beide ziemlich zufrieden sind mit diesem 
Arrangement und im großen und ganzen unsere wichtigsten Bedürfnisse in dieser 
Beziehung erfüllt werden. Wir können uns lieben, wir können uns streiten, wir können 



uns wiedervertöchtern. Wir können uns einig und uneinig sein, uns zusammen oder 
getrennt engagieren, sogar zusammen an Projekten arbeiten. Gemeinsame Wege gehen, 
eigene Wege gehen, in wohltuender Balance.  
   
Alles entwickelt sich sehr vielversprechend bis zum Tag X, an dem der Testfall eintritt. 
Ich beginne eine Liebesbeziehung mit Birgit. Diesmal nicht nur theoretisch, sondern 
durch und durch praktisch. Was wird wohl passieren? Ja, genau! Astrid flippt aus. Aber 
warum?  
   
"Ist doch logisch," wirst du sagen, "du hast sie betrogen." - "Nein," antworte ich, "habe 
ich nicht. Ich habe mich genau an unsere Vereinbarung gehalten. Also habe ich sie weder 
angelogen noch ihr etwas vorgemacht, sondern bin der Basis unserer Beziehung treu 
geblieben." "Naja, dann halt nicht betrogen," wirst du einwerfen, "aber sie ist eben 
eifersüchtig. Ist doch logisch!" - "Wieso?" - "Na, sie dachte halt erst, daß sie das kann, 
mit offener Beziehung und so, und hat dann gemerkt, daß sie das doch nicht packt. Ist 
doch verständlich! Ist doch ganz normal!" - So, findest du? Ich verstehs nicht. Und 
überhaupt, was ist das für eine sonderbare Normalität?" "Und außerdem," setzt du noch 
eins drauf, "du hast ja leicht reden! Was hättest du denn gemacht, wenn Astrid ein 
Techtelmechtel angefangen hätte, hm?!" "Mich für sie gefreut." "Glaube ich nicht!"   
   
Was sind das für eigenartige Spielregeln, nach denen Beziehung, nach denen Eifersucht 
funktioniert, und denen sich so viele so widerstandslos unterordnen?  
  
  

Die Treue als Liebesbeweis  
   
Sexualität als das intimste Näheerlebnis zwischen zwei Frauen (bzw. Menschen) soll 
noch aufgewertet werden durch den Status des Besonderen und der Einzigartigkeit. Mit 
keiner anderen sollst du dieses schöne Erlebnis teilen, so lautet Gebot Nr. 1. Liebe ist nur 
echte und wahre Liebe, wenn sie exklusiv ist - wenigstens in ihrem körperlichen 
Ausdruck (platonische Freundinnen sind erlaubt!). Aber warum?  
   
Hat es Liebe nötig, aufgewertet zu werden? Kann sie nicht für sich selbst stehen, genauso 
wie die Schönheit erotischer Zweisamkeit? Warum soll sie erst durch diese Exklusivität 
zur echten Liebe werden? Welch ein Mißtrauen gegenüber einem unserer 
grundlegendsten Gefühle, dieser elementaren Sehnsucht und Antriebskraft!  
   
Außerdem hat die Exklusivität ihren Preis. Sie kann nur unter Aufgabe eines Teils meiner 
Selbst gelebt werden. Ich muß mir erotische Gefühle zu anderen Frauen verkneifen, oder 
zumindest deren Ausdruck. Ich muß mich selbst beschneiden, zensieren, unterdrücken. 
Außer ich habe keine erotischen Gefühle zu anderen - in dem Fall kommt die "Treue" 
ganz natürlich wie von selbst und ist völlig in Ordnung. Aber das ist meist nur ein 
vorübergehender Zustand. Um meine Liebe (zu einer) zu leben, soll ich meine Liebe (zu 
anderen) verdrängen, verhindern, abwürgen, einschränken, kanalisieren, sublimieren... 
müssen? Meine Liebesfähigkeit beschneiden, um sie leben zu können? Was für eine 
Unlogik!   
   



Es ist wie auf dem Warenmarkt: für Exklusivität zahle ich einen hohen Preis. Erst dieser 
Preis macht Liebe wertvoll ?!?  
  
  

Mit Treue hinter Schloß und Riegel  
   
Gebot Nr. 2 heißt: mit keiner anderen sollst du diese intime Zweisamkeit erleben, außer 
mit mir; die gehört mir allein! Besitzanspruch. Ein Teil von mir beschlagnahmt. 
Verhaltensvorschrift: tu das mit keiner anderen!  
   
Wie käme ich dazu, einem anderen Menschen eine solche Einmischung in mein Leben zu 
gestatten? Ist es nicht eigenartig: würde ich im trauten Freundinnenkreis erzählen, "meine 
Liebste versucht mir vorzuschreiben, welche Arbeit ich tun, was ich anziehen, was ich 
essen... soll," so würden alle entsetzt aufschreien ob dieser unverschämten Einmischung 
in mein Leben, in meine Selbstverantwortlichkeit und Privatsphäre. Würde ich hingegen 
erzählen "Meine Liebste will nicht, daß ich mit einer anderen Frau schlafe," so fänden 
das die meisten wohl völlig in Ordnung. Verrückte Welt!   
   
Es ist wie auf dem Warenmarkt: Menschen sind Dinge, die besessen werden können. 
Nicht eigenständige Subjekte mit Menschenwürde, die Achtung verdienen.  
  
  

Treue als Sicherheitsluftschloß  
   
Sexuelle Exklusivität und gegenseitiger Besitzanspruch sollen Sicherheit gewährleisten. 
Wenn du mir gehörst, bleibst du bei mir, bist du mir sicher, läufst du zu keiner anderen 
davon. Wenn unsere Liebe exklusiv ist, dann ist sie so besonders, daß keine von uns sie 
leichtfertig aufgeben wird. Je höher der Preis, umso sicherer - Grundregel Nr. 3! Egal, ob 
wir uns irgendwann anöden oder auf die Nerven gehen, egal ob wir uns denn noch gut 
tun - das ist nicht die Frage. Was zählt, ist einzig die Dauer der Beziehung: die Quantität, 
nicht die Qualität. Und wenn uns der lesbische Bettentod erwischt, so heißt es eben 
leiden, leiden, leiden, wenn ich die Sicherheit nicht verlieren will. Ob unsere Beziehung 
aberwitzigerweise zuletzt genau daran zerbricht, am Leiden der Sexlosigkeit, spielt keine 
Rolle. Hauptsache treu geblieben! Wenigstens dir, wenn schon nicht mir selbst.  
   
Es ist wie auf dem Warenmarkt: wofür ich bezahlt habe, das gehört mir, das ist mir 
sicher, das kann mir niemand mehr wegnehmen. Egal wie hoch der Preis. Egal, ob das, 
was ich gekauft habe (die Katze im Sack?), überhaupt das ist, was ich will. Hauptsache 
HABEN.  
  
  

Treue als Sieg über die Konkurrenz  
   
Spielregel Nr. 4 ist besonders eigenartig: die Übertragung bestimmter Erlebnisse von 
einer auf eine ganz andere Beziehung, die damit nichts zu tun hat. Wenn ich mit Birgit 
schlafe, fühlt Astrid sich abgewertet. Meine Liebe kommt ihr besudelt vor. Sie macht 
wahlweise mich oder sich selbst herunter.  



   
Hielte ich mit Birgit ein Festmahl, würde dann Astrid wohl empfinden, daß ich ihre 
Kochkünste mißachte? Ginge ich mit Birgit ins Kino, würde Astrid sich dann weigern, 
mit mir noch einmal im Leben fernzusehen? Könnte Birgit gut massieren, würde Astrid 
mir dann vorwerfen, ihre Zärtlichkeit nicht zu schätzen zu wissen? Höchstens im 
Endstadium krankhafter Eifersucht - aber üblicherweise doch eher nicht!   
   
Warum wird beim Sex sofort verglichen, gewertet, übertragen, gewogen und 
hierarchisiert? Warum muß sofort Sex mit einer besser oder schlechter sein als mit einer 
anderen? Warum kann es nicht gleichwertig sein, unterschiedlich, unvergleichbar, 
ungewertet? So jedenfalls empfinde ich. Und was hat meine sexuelle Begegnung mit 
Birgit überhaupt mit Astrid zu tun? Eigentlich erstmal nichts.  
   
Oh, natürlich kenne ich den Proteststurm der Ungläubigen, die an dieser Stelle rufen: Da 
machst du dir was vor! Das ist Flucht vor Nähe! Bestimmt willst du Astrid unbewußt 
etwas heimzahlen! Du agierst Probleme in eurer Beziehung auf der sexuellen Ebene aus! 
In Wirklichkeit bist du beziehungsunfähig! Und überhaupt: wie war deine 
Mutterbeziehung?  
   
Seltsamerweise fragen sich diese Ungläubigen nie, welcher unterbewußte Masochismus 
sie zum klaglosen Erleiden einer sexlosen Langzeitbeziehung treibt; welche Vertrauens- 
und Liebesunfähigkeit sie eher auf ein verbales oder gar schriftlich besiegeltes 
Treueversprechen bauen läßt als auf lebendige Zuneigung zwischen zwei Frauen; welche 
Kontaktunfähigkeit sie dazu bringt, sich um jeden Preis an eine einzige Frau zu 
klammern; und wie überhaupt ihre Vaterbeziehung war.  
   
Ja, es ist wahr, was Louise Aston schon vor über einem Jahrhundert schrieb: Wahre 
Liebe, eine Liebe in Würde, braucht Freiheit. Aber Liebe in Freiheit setzt einiges voraus: 
Vertrauen statt Besitz und Kontrolle. Selbstvertrauen statt Eifersucht. Solidarität statt 
Konkurrenz.  
   
Jedoch, was haben wir gelernt? Wir Kinder einer Warengesellschaft, in der mit allem 
gehandelt wird, einschließlich menschlicher Gefühle. Wir Töchter eines Patriarchats, das 
unsere Selbstachtung untergräbt. Was haben wir gelernt?  
   
Menschenhandel statt Zuneigung. Besitz statt Vertrauen. Ellenbogenkampf und 
Konkurrenz, jede für sich und alle gegen mich. So vergiftet der Kapitalismus unsere 
Liebe. Läßt du dir das gefallen?  
   
Gita Tost  
   
Aus: "Graswurzelrevolution" Nr. 241 (September 1999)  
 
 

 
 



Beziehungen, Sexualität und Männerherrschaft - "Linke" 
Männer und Frauenbewegung 

  
Dieser Text stammt von einer Frau aus der Ortsgruppe Frankfurt der 
anarchosyndikalistischen Gewerkschaft Freien ArbeiterInnen Union (FAU) und erschien 
in den 80er-Jahren. 
  

Einleitung 
  
Den meisten Frauen und vielleicht auch einigen Männern dürfte vieles, was in diesem 
Papier festgehalten ist, bekannt sein, denn die “Frauenfrage“ stand in den letzten zwanzig 
Jahren immer mal wieder zur Diskussion. Aus den Erfahrungen innerhalb der FAU und 
anderer Gruppen und Projekte mußte ich aber leider schließen, daß sich kaum etwas 
konkret verändert hat. Noch immer Ablenkungsmanöver, mangelnde 
Auseinandersetzung, Drücken vor praktischen Konsequenzen. Einige der 
Verhaltensweisen von Männern werden im Folgenden angesprochen, andere möchte ich 
kurz vorwegschicken. Die Behauptung, das Problem sei in einer Gruppe geklärt, ist 
albern, solange die Herrschaftsform Patriarchat weiterexistiert. Diese Bemerkung drückt 
nur aus, dass 
  

1. Realität als statisch angesehen wird und 
2. die gesellschaftlichen Dimensionen von Patriarchat und Frauenbewegung 
nicht erkannt wurden. 

  
Ein beliebtes Mittel des Ausweichens ist auch die Diskussion darüber, warum das Thema 
Frauen immer in Zeiten der Krise der Linken auf den Tisch kommt und welche böse 
Absicht der Frauen da wohl dahinterstecken könnte. Diese Fragestellung ignoriert die 
kontinuierliche Arbeit von vielen Frauen in diesem Bereich. Das Zyklusartige erscheint 
nur den Männern so. Allerdings gibt es Zeiten, in denen Frauen die Auseinandersetzung 
mit Männern nicht mehr oder noch nicht suchen. Interessanter ist die Frage, warum z. B. 
in bewegungsreichen Zeiten das Thema dann wieder so in den Hintergrund gedrückt 
wird. 
Beim Schreiben das Papiers ist mir aufgefallen, dass auch bei mir die Schere im Kopf 
ganz gut funktioniert. Zu oft erwischte ich mich dabei, bestimmte, mir bereits von 
Männern bekannte Einwände schon im Vorhinein zu widerlegen oder Dinge so 
auszudrücken, dass sie aufgrund der Einschränkungen (meist, oft usw.) jederzeit 
relativierbar sind. Es ist nicht so einfach. sich mit einem Großteil der Menschen 
anzulegen, mit denen frau tagtäglich zu tun hat und es ist verdammt einfach, die 
Schwachpunkte an einem Papier herauszufiltern, d. h. es zu zerreißen. Trotzdem glaube 
ich, dass weiterhin genug Diskussionsstoff drinnen steckt. 
  
“Objektivität“? Dieser Aufsatz ist, wie alle Aufsätze, subjektiv: die Einschätzungen und 
Analysen beruhen auf meiner Wahrnehmung, meinen Erfahrungen und meiner Art, 
Erlebnisse zu verarbeiten. Deine Lebenssituation entscheidet darüber, welche 
Erfahrungen du machst, Dein Bewusstsein, Dein Selbstverständnis und Deine Art zu 
denken sind entscheidend für die Verarbeitung dieser Erfahrungen. Gesellschaftlich und 



kulturell geprägte Denkmuster ‚Wertvorstellungen, vorhandene oder nicht mehr 
vorhandene Sensibilität. Vorhergehende Erfahrungen und antrainierte 
Verhaltensmechanismen, Vorlieben und Abneigungen sind ausschlaggebend für die 
Wahrnehmung der Wirklichkeit. Objektivität ist also ein Absurdum, sobald Menschen 
mit ins Spiel kommen. 
  
Dies trifft natürlich auch auf das Thema Mann/Frau zu - ich kann nur von meinen 
Erfahrungen als Frau ausgehen, die Wirklichkeitswahrnehmung des Mannes wird mir 
(fast) nur verbal vermittelt, d. h. gefiltert durch ein Sieb von Denk- und 
Formulierungsprozessen. Die Unterschiedlichkeit der Erfahrungsweiten von Frauen und 
Männern ist ein Fakt und Voraussetzung für viele der untenstehenden Überlegungen und 
Thesen. 
  
Für die Analyse der derzeitigen Situation ist es übrigens völlig unwichtig, ob die typisch 
männlichen oder weiblichen Verhaltensweisen ansozialisiert oder angeboren sind. Diese 
Frage wäre höchstens dann von Bedeutung, wenn es um die Utopie, d. h. die 
Überwindung ungleicher Verhältnisse geht. Doch selbst dann ist diese Diskussion nur 
bedingt wichtig. Denn wann ich eine nicht-patriarchale Utopie definiere als Möglichkeit 
zur Wiederaneignung verlorener Fähigkeiten und als Weiterentwicklung der im 
Menschen angelegten Möglichkeiten, dann wird die Frage nach der Angeborenheit 
bestimmter Verhaltensmuster auch dabei zweitrangig. Doch die Frage nach der Utopie 
stellt sich sowieso erst im zweiten Abschnitt der Diskussion, denn über die Überwindung 
von Herrschaftsverhältnissen lässt sich erst dann reden, wenn klar ist, worin sie bestehen, 
wie sie funktionieren und wo sie sichtbar und angreifbar werden. Diesem ersten Schritt 
ist dieses Papier gewidmet. 
  
  

Das “Patriarchat“ 
  
Das Patriarchat, also die Herrschaft des Mannes über die Frau und die gesellschaftliche 
Höherbewertung der als “männlich“ angesehenen Eigenschaften manifestiert sich, wie 
alle Herrschaftsverhältnisse, auf drei Ebenen: 
 
• die Institutionelle: Staat, Wirtschaft, Justiz usw. Dabei geht es im die traditionelle 

Besetzung der Führungspositionen durch Männer und um die Struktur der 
Herrschaftsinstrumente, die eben auch von männlichem Denken erdacht und in 
Wirklichkeit umgesetzt wurde. Dazu gehört auch die Stellung der Frau in der 
Gesetzgebung, ihre Ausbeutung als minderbezahlte 
Arbeitskraft in "frauenspezifischen" Berufen usw.  

• die soziale oder gesellschaftliche Ebene: damit meine ich 
Männer- und Frauenverhalten allgemein, gesellschaftliche 
Wertvorstellungen, die direkte soziale Kontrolle durch 
Erziehungsmuster und Rollenerwartungen und die 
indirekte, die durch verinnerlichte Mechanismen in 
unseren Köpfen funktioniert. Diese Dinge bezeichne ich 
als sozial, weil wir alle ausnahmslos davon betroffen 
sind, weil sich keine/r von uns dieser gesellschaftlichen 



Konditionierung entziehen kann und konnte.  
• die “private“ Ebene: Beziehungen, Kleingruppen, individuelles Verhalten. Hier 

handelt es sich um die subjektiven Erfahrungen und die (meist individuelle) 
Verarbeitung derselben.  

  
Diese Aufteilung ist weniger hilfreich bei der Analyse der bestehenden 
Machtverhältnisse, denn in der Praxis ergänzen sich die Herrschaftsmechanismen auf den 
verschiedenen Ebenen. Ich führe sie hauptsächlich an, weil sie bei der Diskussion um 
Lösungsstrategien von Bedeutung sind: meine persönliche Einflusssphäre erstreckt sich 
auf die unteren beiden Ebenen, während politische Organisationen und Bewegungen sich 
auch auf der institutionellen Ebene mit den Machtträgerlnnen auseinandersetzen müssen. 
Z. Z. besteht eine Tendenz innerhalb der gemischten Gruppen, in denen ich arbeite, 
Lösungsansätze auf der untersten, der persönlichen oder Gruppenebene zu suchen, weil 
dies so lange außen vor geblieben ist und vor allen Dingen auch vielversprechender ist. 
Ich denke aber, dass bei der Analyse patriarchaler Herrschaftsverhältnisse klar wird, dass 
die Überwindung auf allen drei Ebenen gleichzeitig erfolgen muss. 
  
  

Feminismus - was ist das? 
  
Im Gegensatz zu den von Männern entwickelten politischen Analysen und allgemeinen 
Forschungsansätzen sind diese drei Aspekte in fast allen mir bekannten Schriften der 
Frauenforschung enthalten, findet hier keine Abstraktion statt, die für die betroffenen 
Frauen nicht mehr nachvollziehbar wäre. Die Loslösung von Forschung und Theorie vom 
realen Alltag und die Ausklammerung der gesellschaftlichen Folgen dieser Abstraktion 
ist auch einer der Hauptkritikpunkte von FeministInnen an der herkömmlichen, 
männerdominierten Wissenschaft. Die Ansätze von Frauen zu einer eigenen Analyse von 
Gesellschaft und Herrschaft gehören für mich zum Interessantesten, was in den letzten 
Jahren geschrieben wurde. Trotz aller Behinderungen struktureller und sozialer Art (kein 
Geld, keine Stellen an den Unis, politische Angriffe auf autonome Frauenprojekte, 
Kriminalisierung, Diffamierung der Frauenforschung als "unwissenschaftlich") ist von 
Frauen auf vielen Gebieten einiges geleistet worden. So gibt es mittlerweile 
Untersuchungen über Frauenverhalten in Diskussionen, Männergewalt, zur 
Städteplanung. Es gibt eine ausführliche Kritik am marxistischen Arbeitsbegriff, 
Untersuchungen über weibliche Sozialisation, eine feministische Sprach- und 
Wissenschaftskritik usw. usf. Ich schreibe dies hier hauptsächlich, um den Herren 
Genossen die Dimension ihres Nicht-Wissens vor Augen zu führen. 
  
  

Zur bisherigen Diskussion in der "radikalen Linken" 
  
Es gibt ja immer noch Frauen, die, ausgehend von einer gemeinsamen Utopie von 
Männern und Frauen, sich verzweifelt bemühen, den Herren Genossen die Bedeutung der 
Patriarchatskritik für die politische Arbeit zu vermitteln. Dahinter steckt natürlich auch 
die Motivation, die existierenden Gruppen, Organisationen und Arbeitsfelder nicht 
einfach den Männern zu überlassen. Und natürlich der persönliche Aspekt, dass frau mit 



diesen Männern ja auch privat zu tun hat und es eben da ohne eine Veränderung beim 
männlichen Geschlecht auch schwer erträglich wird. 
  
Jetzt laufen verdammt viele dieser Diskussionen aber nach dem leidigen Muster ab: Frau 
fordert, Mann weicht aus. Zieht sich auf Plattheiten zurück oder geht zum Gegenangriff 
über, stürzt sich auf nicht ausgereifte Gedanken oder ungewohnte Begriffe. Ganz 
offensichtlich gibt es eine tiefgehende Aversion, eine Heidenangst bei Männern vor der 
Auseinandersetzung mit dem Thema Patriarchat. Ist auch irgendwo logisch, denn eine 
wirkliche Beschäftigung damit würde das Infragestellen von a) der bisher gemachten 
Politik und b) der persönlichen Verhaltensweisen erfordern. In 
Anbetracht der Tatsache, dass viele von uns Politik als eine 
Art Beschäftigungstherapie betreiben, um sich eben nicht 
unbequeme und angsteinflößende Gedanken über die 
Gestaltung des eigenen Lebens machen zu müssen, ist diese 
Vorstellung für viele halt ein Horror. Dazu kommt noch die 
Gefährdung des Einflusses in der Gruppe/Organisation und 
die Verunsicherung durch diffuse Ansprüche, die die 
gewohnten Abwehrmechanismen nicht mehr zulassen. Denn 
natürlich holen wir uns, bei allem Idealismus, mit dem wir 
Politik machen, auch immer eine gehörige Portion 
Anerkennung, eine Art sozialen Status in der Gruppe oder 
Bewegung. So ganz uneigennützig ist unser Engagement ja 
wirklich nicht. Dazu kommt noch der gerade unter AnarchistInnen so beliebte moralische 
Zeigefinger und eine Art Prinzipienreiterei, die ein offenes Eingeständnis von Fragen, 
Schwächen usw. unmöglich machen. Das steht für mich in einem direkten 
Zusammenhang mit unserem schwierigen Utopieverständnis: wir halten uns nur an 
einigen wenigen Prinzipien und Vorstellungen fest und nicht an einem ausgefeilten 
Programm. Das ist zwar eigentlich richtig, führt aber oft dazu, dass unser moralischer 
Imperativ ein Verständnis für die Wirklichkeit gerade in ungewohnten Situationen 
verhindert. Wie wäre es mit einem neuen Prinzip: Denken ohne Scheuklappen oder so 
ähnlich? Leider wirkt sich unsere Art zu diskutieren auf die Patriarchatsdiskussion ganz 
besonders aus. Die Forderung nach eigenständigem Denken, die von Frauen an die 
Männer gestellt wird, wird schnell missverstanden als moralischer Druck, sich auf eine 
bestimmte Art und Weise, “opportun“, zu verhalten und führt letztendlich wieder zur 
Flucht zurück ins Mackersein. Ich bin zwar auch nicht mehr bereit, bestimmte Sprüche 
und Verhaltensweisen in Gruppen zu akzeptieren, aber die eigentliche 
Auseinandersetzung um Feminismus und Patriarchat kann nur in einer repressionsfreien 
Atmosphäre geführt werden. Vielleicht geht das bei diesem Thema prinzipiell besser in 
nicht-gemischten Gruppen. Soviel zur persönlichen “Gefährdung‘, jetzt zur 
Infragestellung der althergebrachten Politik. 
  
Das Streetfightertum wurde von Frauen ja bereits ausführlichkritisiert, das Räuber- und 
Gendarmspiel ebenfalls. Doch die Kritik lässt sich leicht ausweiten auf sämtliche 
Männer-Idole der radikalen Linken, von Che bis Durruti. Gerade bei AnarchistInnen 
stehen Wagemut, eine Art von Einzelkämpfertum mit kollektivem Anspruch, die Waffe 
als Symbol der Macht und andere “typisch männliche“ Heldenvorstellungen hoch im 
Kurs. Die geschichtliche Identifikation bezieht sich auch ausschließlich auf Männer, denn 



von den Frauen in der anarchistischen Bewegung ist uns kaum etwas erhalten geblieben. 
Und keiner dieser Männer hat Nennenswertes zum Geschlechterkonflikt geschrieben, 
obwohl es zu ihren Zeiten aktive Frauen gab, zum Teil in ihrem direkten Umfeld. Die 
wenigen Anekdoten, die über ihr Privatleben erhalten sind (fast immer überliefert durch 
die Frauen) sind wenig schmeichelhaft, Zeugnisse typischen Mackertums. Bsp: Most, 
Kropotkin, Proudhon, Mühsam. Hinterfragenswert fände ich auch das Rebellenbild im 
Anarchismus. Wie sehr beeinflusst ist es durch die Idee vom “Herrn im eigenen Haus“-
Seins, des “Herr der Lage“-Seins? Hat die Ablehnung fremder Herrschaft einen direkten 
Zusammenhang mit der Erfahrung einer eigenen Herrschaftssphäre das Mannes innerhalb 
eines überschaubaren Umfeldes? Ist die “Geschlechterfrage‘ also bedeutungslos im 
Hinblick auf Gesellschaftsanalyse und Utopie? 
  
In der anarchistischen Bewegung wurde und wird ständig diskutiert, wen wir mit unseren 
Aktionen ansprechen wollen, welche Schwerpunkte wir in unserer Arbeit setzen, welche 
Kampagnen gemacht werden sollen. Klar ist dabei dann auch mehr oder weniger, dass 
wir an der Betroffenheit der Menschen ansetzen müssen, seien es nun wir selbst oder 
irgendeine Zielgruppe. Und oft genug geraten wir dabei auf das Glatteis der 
gesellschaftlich vorgegebenen Funktionsaufteilung: mal sind es ArbeiterInnen, 
KonsumentInnen, Jobberlnnen, StudentInnen usw. Auch wir zerlegen die Menschen 
damit in die Funktionen, die sie für das Kapital haben und setzen dann noch oft an dem 
Klischeebild von Alltag an, das nur noch für eine Gruppe von hauptsächlich Männern 
überhaupt gültig ist (siehe 35-Stunden-Woche, Flexibilisierung usw.). Wir suchen 
Massen, wo nur noch kleinere Gruppen isolierter Individuen vorhanden sind, sind 
aufgrund unseres Denkens unfähig, die wirklichen Gemeinsamkeiten herauszufiltern. Die 
Ursache dafür sehe ich in den Überbleibseln materialistisch-marxistischer, d. h. 
männlicher Denkweisen in unserer Theorie. Danach verfügen bestimmte gesellschaftliche 
Gruppen potentiell über Macht und müssen deshalb von uns agitiert werden. Jegliche 
Einwände (z. B. unbezahlte Arbeit, Verlagerung von Arbeit aus den 
Produktionsbetrieben, vor allem aber das subjektive Bedürfnis von Menschen, nicht mehr 
auf Funktionen reduziert zu werden) werden von den Vertretern dieser Richtung vom 
Tisch gewischt. Sie interessieren nicht die Menschen, sondern ihre vermeintliche 
gesellschaftliche Sprengkraft. Dies gilt auch für unsere allgemeinen Themen wie 
Umwelt, Frieden oder Antifa. Auch hier das Schielen nach gesellschaftlichem Einfluss, 
der sich offenbar in Quantitäten ausdrückt und nicht in radikaler Kritik und möglichst 
phantasievollem Aktionen, die die Andersartigkeit anarchistischen Denkens vermitteln. 
In den jeweiligem Analysen fehlt dazu noch die besondere Bedeutung von patriarchalem 
Denken, männlicher Technikbesessenheit und Männergewalt ohne die bestimmte 
kapitalistische oder gesellschaftliche Phänomene aber gar nicht vollständig erklärbar sind 
(z. B. Faschismus). 
  
Warum greife ich die größtenteils bekannten Kritikpunkte an der 
anarchistischen/anarchosyndikalistischen Bewegung noch mal auf? Ich bin der Meinung, 
dass der Anteil des “männlichen“ Politikverständnisses an diesen Irrtümern noch lange 
nicht gründlich genug hinterfragt ist. Noch immer werden mir Flugblätter in die Hand 
gedrückt, die scheinbar Theorien und Analysen verbraten, die ich an keinem Punkt auf 
mein Leben beziehen kann, oft noch verfasst in einer Sprache, in der kein vernünftiger 
Mensch privat reden würde. 



Schlagwörter, undurchdachte Zusammenhänge, völlige Realitätsferne weisen doch darauf 
hin, dass hier einer Scheinwissenschaft gefolgt wird, die nicht an eigenen Erlebnissen 
überprüft wird. Auch ich als Frau habe mich oft genug darauf eingelassen, um in 
bestimmten Diskussionen mit den Männern mithalten zu können, um ihnen auf ihrer 
Ebene etwas entgegensetzen zu können. Ich sehe so aber kein Vorwärtskommen mehr, 
sondern nur noch das weitere Abdriften in die gesellschaftlichen Isolierung. 
  
Analog zu den Forderungen von FeministInnen an die herkömmliche Wissenschaft wäre 
eine Überprüfung aller gängigen Befreiungs-, Faschismus- u. a. Theorien innerhalb der 
Linken fällig. Dabei muss die Rolle patriarchaler Unterdrückung von Männern und 
Frauen in geschichtlichen und aktuellen Herrschaftsformen analysiert werden. Außerdem 
sollte uns daran liegen, die subjektive Nachvollziehbarkeit abstrakter Überlegungen zu 
ermöglichen. Als Maßstab können dabei natürlich erst mal nur wir mit unseren 
Erfahrungen dienen, ein zugegebenermaßen etwas beschränkter Teil der Bevölkerung. 
Aber zumindest würde dies einen Prozess in Gang setzen, der weitere spannende 
Diskussionen ermöglicht. Denn durch das Überdenken der eigenen Sozialisation können 
wir hoffentlich eine Sensibilität entwickeln für das Funktionieren von 
Anpassungsprozessen und Machtmechanismen überhaupt und diese Erkenntnisse 
vielleicht sogar mal vermitteln. 
  
Diesen Ansatz will ich jetzt an einem, von FAU-Frauen geführten Gespräch 
verdeutlichen: Wir redeten über unser Verhältnis zur Arbeit und versuchten, weibliche 
Sozialisation und das Verhalten von Frauen am Arbeitsplatz zusammenzubringen. Wir 
stellten fest, dass Arbeit in unseren Vorstellungen immer nur eine Möglichkeit der 
Lebensgestaltung war und für die meisten von uns eine zumindest vorübergehende 
Abwesenheit aus dem Erwerbsleben durchaus vorstellbar ist. Die Perspektive “bis zur 
Rente“ war für uns kaum vorstellbar, zumal die meisten von uns auch nur “Jobs“ hatten, 
mit Arbeitsbedingungen, die auch kaum ein Leben lang aushaltbar waren und einem 
Verdienst, der halt eben gerade mal für eine Person ausreicht. Und fast alle von uns 
waren, trotz Emanzipation, in den typischen Frauenberufen tätig. Diese Situation prägt 
schon mal unsere Einstellung zu Widerstand am Arbeitsplatz überhaupt, er ist kaum 
zukunftsorientiert und vor allem sind die Bedingungen für Widerstand in einer solchen 
Arbeitssituation einfach schlecht. Wir Frauen leben seit jeher mit der “Flexibilisierung“, 
sind immer und ewig Lückenbüßer gewesen. Generell feststellbar war auch eine 
mangelnde Konfliktbereitschaft bei Frauen, eine tiefsitzende Angst vor der fast immer 
männlichen Autorität im Betrieb. Alle sahen wir uns mit bestimmten Erwartungen an 
Aussehen und Verhalten konfrontiert, bei dem wir einer gewissen Vorstellung von 
Weiblichkeit Rechnung zu tragen hatten. Dazu kommt noch die sexuelle Komponente 
eines männlich-weiblichen Autoritätsverhältnisses, also einerseits die Angst vor 
Belästigungen und das Hinnehmen derselben und andererseits das uns antrainierte 
"Gefallen wollen". Soviel zu den Gemeinsamkeiten. 
  
Die tatsächliche Situation der einzelnen Kolleginnen war dann extrem unterschiedlich, 
abhängig davon, ob sie Kinder hat oder nicht, ob sie alleinerziehend ist, wie weit sie ihr 
Mann unter Druck setzt usw. Dieser Fakt prägt unser Leben außerhalb der Arbeit weit 
mehr, als ähnliche Umstände das Leben eines Mannes bestimmen. Vor allem greifen die 
verschiedenen Lebensbereiche so ineinander über, dass ein rein auf die Arbeit fixierter 



Ansatz von vornherein zum Scheitern verurteilt ist. Ich kann von keiner Frau, die schon 
bei einem Fehlbetrag in der Kasse des Supermarkts von ihrem Mann verprügelt wird, 
erwarten, dass sie an einem Streik teilnimmt. Dies nur als besonders krasses Beispiel. Ich 
will darauf hinaus, dass Allgemeinlösungen und absolut gestellte Forderungen hier 
einfach nicht greifen, dass abstrakte Analysen über “Prekarisierung“, “Entgarantierung 
der Arbeit“ usw. hier nur zweitrangig sind. 
  
Wenn wir über Lösungen nachdenken, um unsere verschiedenen Bedürfnisse an unsere 
Alltagsgestaltung unter einen Hut zu bringen, dann ist sowieso eine radikalere 
Veränderung der Arbeitssituation erforderlich. Unser Problem ist, dass es Arbeitsplätze 
mit niedriger Stundenzahl und ausreichend Geld für nicht qualifizierte Frauen nicht gibt 
und die wenigen von uns, die über eine ausreichende Qualifikation verfügen, an gute Jobs 
nicht rankommen, weil sie von Männern besetzt sind. "Sie könnten ja schwanger 
werden“. Auch die unter linken Frauen ausgeprägte Flucht in die Alternativbetriebe hat 
sich nicht als Lösung erwiesen. Wir sind uns bewusst, dass wir mit diesen Bedürfnissen 
leicht Manövriermasse des Kapitals bleiben, doch haben viele Frauen einfach keine 
andere Möglichkeit, als sich auf “entgarantierte“ Arbeit einzulassen. 
  
Ich hoffe, aus diesem Abschnitt geht hervor, wie “strukturelle Gewalt gegen Frauen“, 
individuelle Lebenssituation und soziale Konditionierung ineinander übergreifen. Ich 
gehe deshalb so intensiv auf diesen Punkt ein, weil er zeigt, dass weder die Schema F-
Antworten der etablierten Gewerkschaften noch die betriebsorientierten Ansätze 
innerhalb der anarchistischen/anarchosyndikalistischen Bewegung die Dimension des 
Problems für uns Frauen erfassen. Lösungs- und Ansatzpunkte können nur vor Ort, in der 
jeweiligen Klitsche und oft auch nur in Zusammenarbeit mit den dort arbeitenden 
Frauengruppen gefunden werden, denn um offensiv am Arbeitsplatz auftreten zu können, 
müssen irgendwie auch die Zwänge außerhalb der Arbeit angegangen werden. Die 
Solidarität muss sich auch auf den sogenannten “Reproduktionsbereich“ erstrecken. 
  
  

Der Alltag der “Szene“ 
  
Ich möchte nun noch einiges zu den gesellschaftlichen und individuellen Auswirkungen 
des Patriarchats schreiben, vor allen Dingen zu den für mich bis jetzt sichtbaren 
unmittelbaren Schritten zur Veränderung. Was ich von den Männern in der Bewegung 
erwarte, sind selbständige Überlegungen zu folgenden Punkten: Einmal die oben bereits 
erwähnte Überprüfung von Theorie, Geschichte und Praxis der anarchistischen 
Bewegung. Dann eine absolut notwendige Beschäftigung mit der eigenen Sozialisation 
als Mann, darin vor allem die Rolle der Sexualität und des Frauenbildes. Abgeleitet 
davon stellt sich die Frage nach einer nicht-patriarchalen Utopie, der Wiederaneignung 
verlorener Fähigkeiten. Ebenso wichtig ist das Bewusstmachen emotionaler Reaktionen, 
die scheinbar der Erfassung mit dem Verstand entzogen sind und die zu repressiven 
Verhaltensweisen in Gruppen und in Beziehungen führen. 
  
  

 
 



Frauen- und Männerbild 
  
Von der Frauenseite aus ist es wohl notwendig, daß wir unsere Erwartungen an die 
Männer, also die Dinge, die sie für uns "interessant" machen, auch mal überprüfen. Die 
Hierarchien in der Scene existieren z. T. deshalb, weil auch heute noch die Männer, die 
sich in Gruppen am besten darstellen können. für uns eine gewisse Faszination besitzen. 
Auch wir schätzen das Reden-können immer noch höher ein als das Zuhören-können. In 
der Hoffnung, zum weichen Kern vordringen zu können, arbeiten wir uns an den harten 
Mauern ab, versuchen, zu verändern und zu erziehen, anstatt Männer mit ausgeprägt 
männlichen Verhaltensweisen wirklich mal auflaufen zu lassen. 
  
Das gleiche gilt für das Frauenbild der Männer. Von uns wird auch innerhalb der 
Bewegung eine gewisse Weiblichkeit erwartet. Früher wurden solche Ansprüche mit 
Begriffen wie “Anmut“, “Grazie“, “Einfühlsamkeit“ usw. bezeichnet, Begriffen, die nur 
mit Frauen in Verbindung gebracht werden. Diese Erwartungen haben •sich verändert, ja, 
aber es sind einfach nur neue hinzugekommen. Heute müssen wir zusätzlich noch 
redegewandt, selbständig, intelligent etc. sein, damit die Frau wieder als Schmuckstück 
dienen kann. Dieses neue Frauenbild wird den “Emanzen“ gerade von traditioneller 
lebenden Frauen vorgeworfen, da sie das Gefühl haben, den neuen Ansprüchen der 
Männer nicht mehr zu genügen. Und wir überfordern uns oft selbst und merken nicht 
einmal, daß wir es den Männern nur bequemer machen mit unserer “Selbständigkeit“. 
  
Denn die ist “in“ beim “linken“ Mann. Aber bitte nicht zuviel davon - jede 
Überschreitung der vorn Mann vorgegebenen Norm (= er selbst) wirkt peinlich, 
unpassend, macht den Männern Angst. Überlegenheit wird den Frauen höchstens auf den 
traditionellen Frauengebieten zugestanden, auf den anderen Gebieten reagieren Männer 
mit Konkurrenz. Nur allzuwenige sind in der Lage, bestimmte Aussagen etc. anzunehmen 
ohne sich unterlegen zu fühlen. Eine typische Form der Ignoranz ist die Weigerung, 
gerade in Beziehungen, sich mit den Themen, Büchern etc. zu beschäftigen, die Frau 
wichtig findet, ein solches Interesse aber umgekehrt erwartet wird. 
  
Woher ich diese Thesen nehme? Aus Beobachtungen. Eine Kritik aus Frauensicht wird 
zu oft mit Redeschwällen beantwortet, die zu zwei Dritteln am Thema vorbeigehen. 
Mackerhaftes Auftreten von Frauen provoziert heftigere Ablehnung auf Seiten der 
Männer als ein solches Verhalten aus den eigenen Reihen. Und dann die berühmte non-
verbale Kommunikation. Mit einem charmanten Lächeln lassen sich Dinge als Frau in 
einer Gruppe viel besser durchsetzen. Was bei Männern noch als entschiedenes Auftreten 
durchgeht, wirkt bei Frauen aggressiv. 
  
Die Einzelheiten dieses vorherrschende Frauen/Männerbildes und der damit verbundenen 
Schönheitsideale und Gefühlskonditionierung sind mir aber auch erst durch die 
feministische Literaturkritik bewußt geworden. Erst durch das Herausarbeiten der 
Frauenklischees in der Literatur wurde mir klar, mit welchen Rollen ich mich mein Leben 
lang identifiziert hatte. Dabei ist die Bedeutung der anderen Medien, vor allem da. 
Fernsehen, noch lange nicht berücksichtigt. Über die verschiedenen Rollen und Zwänge, 
die die Kunst für Männer bereit hält, habe ich mir noch keine großen Gedanken gemacht, 



ich weiß nur von Müttern, daß die Rollenklischees in den Medien einer 
geschlechtsunspezifischen Erziehung sehr im Wege stehen. 
  
  

Und die Auswirkungen 
  
Ich werde als Frau in der Szene/Organisation/Beziehung noch einmal mit den 
Erwartungen und Verhaltensweisen konfrontiert, gegen die ich mich oft im normalem 
Alltag, in dem alles noch etwas direkter auftritt, schon dauernd wehren muss. Aus den 
wenigen, weitgehend gleichberechtigten Erfahrungen mit Frauen und auch ein paar 
Männern, die sich ihre Sensibilität bewahrt hatten, weiß ich, wie wichtig ein halbwegs 
stressfreier Raum ist, eine Möglichkeit des Nachdenkens, Genießen und Gehenlassens. 
Durch diese Erfahrungen wird mir aber auch immer wieder klar, wie repressiv und 
leistungsorientiert die Stimmung in den Politgruppen ist. 
  
Frauen reagieren wesentlich stärker auf die versteckten Zeichen von Sympathie oder 
Antipathie, von Ernstgenommen oder Ignoriertwerden. Dafür gibt es verschiedene 
Gründe: einmal die Scheu vor direkten körperlichen Berührungen und offensivem 
Zugehen auf Männer, das schnell unangenehm wird und von dem uns von klein auf 
abgeraten wird. Dann die uns antrainierte Zurückhaltung, das Bitten statt Fordern. 
Mädchen wird beigebracht, dass sie irgendwie zu “sein“ haben, während Jungen etwas 
“leisten“, etwas darstellen müssen. Hier verändern sich die Ansprüche zwar auch, aber 
die subtile Erwartungshaltung hat unsere Kindheit entscheidend geprägt. So entwickelten 
wir sehr früh “Antennen“ für nicht direkt vermittelte Gefühle bei anderen. Sehr wichtig 
finde ich auch, dass den meisten Frauen das Gefühl einer Souveränität über den eigenen 
Alltag völlig fehlt (siehe vorne das Bild vom “Herrn im eigenen Hause“). Das Recht auf 
individuelle Revolte, auf das Durchsetzen des eigenen Kopfes wird Mädchen stärker 
abgesprochen als Jungen. Es gibt für sie kaum einen Bereich, wo sie zumindest 
theoretisch “das Sagen haben“, jedenfalls nicht als positiv besetztes Bild. Herrschaft 
erleben Frauen also immer aus der Perspektive der Unterdrückten und entwickeln 
entsprechende Verhaltensmechanismen. Das Ausmaß dürfte bei allen Frauen 
unterschiedlich sein, aber prinzipiell wirkt die geschlechtsspezifische Erziehung bei uns 
allen. 
  
Die Lustfeindlichkeit, Unsicherheit, repressive Atmosphäre auf Treffen wird von Frauen 
eher empfunden als bewusst registriert. Der Grund für das Unbehagen muss dann erst 
mühsam in Gesprächen außerhalb der Gruppe ermittelt werden, ist also in der direkten 
Situation nicht vermittelbar. Dazu kommen die direkten Ausdrücke von Desinteresse: 
Endlos-Monologe in Unterhaltungen zeugen von Desinteresse an der Meinung anderer, 
Unterstellungen und Fehl-Interpretationen sind, wenn sie nicht taktische oder rhetorische 
Mittel sind, Ausdruck von Nicht-Zuhören. Dieses Verhalten ist nicht ausschließlich auf 
Männer begrenzt, sie bringen es aber wesentlich häufiger und vor allem auch in privatem 
Gesprächen, in denen ich es von Frauen nicht kenne. 
  
  

 
 



Beziehungen, Sexualität 
  
Kommen wir also nun zum Verhalten der Szene-Macker in Beziehungen und im Bereich 
Sexualität. An diesem Punkt haben die wenigsten etwas begriffen, für zuviele ist nicht- 
orgasmusfixierte Zärtlichkeit kaum vorstellbar, Sinnlichkeit ein absolutes Fremdwort. Da 
wird immer noch an den Bedürfnissen der Frau vorbeigevögelt, ist Sexualität Technik 
und nicht Lusterfahrung. Es gibt dazu einen hervorragenden Artikel einer Frau, 

erschienen vor Jahren in der “Großen Freiheit“, 
dem auch heute noch nichts hinzuzufügen ist (Titel: 
No more heroes oder wo bleibt die Revolution im 
Bett?). 
  
Die Reaktionen von Frauen auf den Artikel 
machten mir klar, dass diese scheinbar so 
persönlichem Erfahrungen allgemein, d. h. sozial 
sind. Um jetzt Konsequenzen für die politische 
Ebene und die Utopie zu ziehen, müssten noch 
Psychoanalyse, Kultur- und Religionskritik usw. 
miteinfliessen. Wäre interessant, würde aber leider 
zu weit führen. 

  
Auch im stinknormalen Alltag ist von einem Einbeziehen der Frau in die eigenen 
Handlungen, das erst ein gleichberechtigtes Miteinander ermöglicht, wenig zu spüren. Ob 
der Mann nun vorneweg läuft und die Frau hinterherdackeln muss oder an anderen 
Punkten einfach sein Ding durchzieht und die Frau sich eben anpasst oder zwangsweise 
dagegenpowert, der Versuch einer wirklichen Gemeinsamkeit wird kaum unternommen. 
Das Ganze wird dann noch mit dem Anspruch auf Freiheit gerechtfertigt, als sei Freiheit 
etwas, das immer gegen andere durchgesetzt werden muss und nicht etwas, das nur 
gemeinsam und gleichberechtigt mit anderen geschaffen werden kann. Aber bevor ich 
mich jetzt zu sehr in die Details verliere, kehre ich lieber wieder zum Ausgangspunkt 
zurück. 
  
Vor allem durch Gespräche mit Frauen ist mir klar geworden, dass viele 
Verhaltensweisen, die ich für privat bzw. persönlich hielt, eigentlich soziale Phänomene 
sind, denn sie treten massenhaft auf. Den meisten Männern fehlt diese Erkenntnis, denn 
sie setzen sich seltenst mit anderen Männern darüber auseinander. Aus der Erkenntnis der 
gesellschaftlichen Dimension scheinbar privater Probleme lassen sich aber die 
Mechanismen ableiten, mit denen Herrschaft aufrechterhalten wird. Unter Hinzuziehung 
der äußeren Gegebenheiten beginne ich, die strukturellen Mechanismen von Herrschaft 
zu begreifen und kann Ansatzpunkte für Widerstand suchen. Gleichzeitig erkenne ich die 
Begrenztheit einer Veränderung auf einer rein persönlichen Ebene. Ich wünsche mir, dass 
dieser Zusammenhang in der Patriarchatsdiskussion von den Männern begriffen wird, 
damit Gespräche darüber überhaupt möglich werden. 
  
Dani, FAU-Frankfurt (Aus: Direkte Aktion Nr. 77 )  

 
 



Abends um halb zehn bei der Antifa 
 
"Das Schöne an der Antifa ist", so dachte ich mir, "dass man einfach so gegen alles sein 
kann. Mal ohne die ganzen Sachzwänge, ohne konstruktive Verbesserungsvorschläge. 
Dass man erst einmal alles kritisieren kann. Die ganzen Schweinereien, die so abgehen. 
Rassismus und Sexismus, autoritäres Verhalten und so weiter. Alles, was die Gesellschaft 
hervorbringt und was sie so unliebenswert macht." 
 
"Prima!", hieß es da auf meinem ersten Gruppentreffen, "dann fangen wir doch gleich bei 
uns an. Punkt eins: sexistische Strukturen in unserer Gruppe...". "Wie bitte?", platzte es 
aus mir raus, "ich bin doch hier, um was gegen Nazis und Burschis, Bullen und autoritäre 
Lehrer, Macker und Tussis zu machen gegen die anderen halt... Wir sind doch schon 
fortschrittlich, naja, wenn wer Kritik hat, das kann man doch zu Hause klären. Wie ich 
meine Liebesbeziehung gestalte und so, das ist doch meine Privatsache!", ereiferte ich 
mich. Mein Nachbar nickte heftig und setzte an, um mir hoffentlich beizupflichten. "Nee, 
nee", fiel ihm die Redeleitung ins Wort. "Wir haben eine quotierte Redeliste. Damit nicht 
immer die Schnellsten und Lautesten sprechen, nehme ich Wortmeldungen dran". "Hä?". 
"Na, Frauen werden in vielen Lebensbereichen benachteiligt behandelt. Frauen wird 
zumeist weniger Raum und Einflussmöglichkeiten gelassen. Das drückt sich zum 
Beispiel auch oft im Redeverhalten aus. Während viele Männer glauben, sie hätten der 
Welt ständig etwas mitzuteilen und einfach das Maul aufreißen, sind viele Frauen da 
zurückhaltender und kommen daher auch weniger zu Wort. Das drehen wir hier um und 
schaffen einen strukturellen Machtzuwachs für die Frauen. Nach jedem Beitrag von 
einem Mann kommt daher eine Frau an die Reihe. Darum ist jetzt erst einmal sie 
dran"."Genau", bekräftigt sie diese Regelung und geht noch einmal auf mich ein: "Also, 
deine Trennung von Privatem und Politischen kommt doch so nicht hin. Das Patriarchat 
ist ein Herrschaftsverhältnis, das sich auch in den alltäglichen Handlungen jedes und 
jeder Einzelnen darstellt. Wenn ein Mann morgens eine Rede über den Kampf gegen 
Ausbeutung und Unterdrückung hält und abends seine Frau herum kommandiert, weil das 
Essen noch nicht auf dem Tisch steht - ist das eine dann politisch und das andere seine 
Privatsache? Oder du selbst: Wenn du hier fünf Minuten lang redest, deine Stimme 
erhebst und jedes Wort betonst, als wäre es das  
Amen in der Kirche. Ist das deine persönliche Eigenart oder ist das männliches Imponier- 
und Dominanzgehabe?". 
 
"Boa, jetzt stell dich doch nicht so an, so schlimm war das doch nicht", brummel ich vor 
mich hin. "Moment mal", erwidert sie mit ernstem Blick, "was ich als unangenehm 
empfinde, bestimme ich selbst und nicht du. Die Definition dessen, was ein Mensch als 
Aufdringlichkeit, Übergriff oder Gewalt erlebt, kann nur die Person festlegen, gegen die 
diese gerichtet sind. Und da diese verschiedenen Grenzüberschreitungen zumeist zum 
Nachteil von Frauen gerichtet sind, liegt das Definitionsrecht und die Macht, über 
Konsequenzen zu entscheiden hier bei den Frauen. O.K.?". "Ja, ist o.k.", denke ich mir 
und kann diese Bedingung akzeptieren. "Aber", frage ich zögerlich nach, denn nun bin 
ich doch reichlich verunsichert, "wenn ich gar nicht weiß, was andere als Überschreitung 
ihrer persönlichen Grenzen empfinden, woran soll ich mich dann orientieren?". "Eben 
darüber sollten wir auch miteinander reden, damit wir eine genauere Vorstellung davon 
haben. Schließlich sind doch alle Menschen vollgestopft mit billigen Klischees, was 



vermeintliche Männer oder Frauen angeblich wirklich wollen". "Uargh!", schütteln sich 
alle und lachen schließlich erleichtert. 
 
"Ich hab da noch eine ganz andere Sache, die jetzt gar nichts hiermit zu tun hat. Aber wir 
müssen noch dringend ein Plakatmotiv für die Demo nächste Woche beschließen und 
verabreden, wer bei der Mobilisierungsveranstaltung die Eröffnungsrede hält". 
Schweigen im Walde. "Naja, wenn sonst niemand will, würde ich es machen", meldet 
sich schließlich einer. "Also, ich finde das nicht so gut", widerspricht jemand, "du bist 
schon die letzten Male für uns öffentlich aufgetreten, da sollten verschiedene Leute mal 
Verantwortung übernehmen. Und außerdem sollte das, finde ich, eine Frau machen. 
Schließlich sind Frauen in der Gesellschaft meistens öffentlich unterrepräsentiert. Da 
sollten wir ganz gezielt gegenteilige Signale setzen". Zustimmendes Gemurmel, als sich 
schließlich eine meldet. 
 
"Und das Plakatmotiv? Wir schlagen dieses Bild hier vor. Ist doch echt cool: Die zwei 
Jungs stehen an der brennenden Barrikade und zünden sich lässig eine Zigarette an...". 
"Ja, echt cool die beiden Cowboys. Ich kann mich aber mit keinem der beiden 
identifizieren und ich finde, wir sollten unsere Politik auch nicht in solchen 
Geschlechterklischees öffentlich ausdrücken. Mein Alternativvorschlag ist dieses Bild: 
Bei diesem Menschen vor einem Feuer ist es eher uneindeutig, ob das jetzt ein Mann oder 
eine Frau oder egal was ist, das regt eher zum Hingucken und Nachdenken an." Drei 
Stunden später, wir sind nach dem Plenum noch auf eine Party gegangen. Die Musik 
dröhnt, ich singe begeistert mit, als sie zu mir rüberkommt und mich anspricht: "Diese 
blöde Sau...". "Was? Ich jetzt?", frage ich verwirrt. "Nein, so ein ekliger Typ, der hat die 
ganze Zeit schon so aufdringlich gegafft und mich dann auch noch beim Tanzen 
angegrabbelt. Aber den habe ich eben mit meiner Freundin an die frische Luft gesetzt. 
Jetzt guck nicht so betroffen. Los, tanzen Kleiner!", lacht sie mich an. "Ich weiß nicht", 
druckse ich unentschlossen rum und drehe mich suchend um. "Oho, erst deinen Schatzi 
um Erlaubnis fragen, was?", blödelt sie. Jetzt sehe ich meinen Freund, gut sieht er aus. Er 
zwinkert mir zu, ich werfe ihm eine Kußhand rüber. "Ja!", rufe ich begeistert und stürze 
mit ihr auf die Tanzfläche. Zusammen gehört uns die Nacht! (ALI - Antifaschistische 
linke International Göttingen, http://www.puk.de/ali) 

 
 
 

Normalität durchbrechen - Auch im Bett!  
   
Es ist schon einige Zeit vergangen seit dem Tag, von dem ich jetzt berichten möchte. Und 
obwohl ich ihn wahrscheinlich nie vergessen werde, halte ich die Ereignisse hier fest. An 
jenem Tag trafen wir uns zum ersten Mal ganz allein. Das heißt, zuerst war mein Bruder 
noch mit im Zimmer. Er ging dann aber, als ich ihn dazu aufforderte, obwohl er gerne 
geblieben wäre, weil ihm mein Besucher sehr sympathisch war. Mein Bruder hat ein 
Gefühl für wirklich liebe Menschen und zeigt ihnen seine Zuneigung, was die Meisten 
zum Glück verstehen, obwohl es ihnen oft etwas unangenehm ist, wenn er ihnen sehr nah 
kommt. Ich beneide ihn um diese Fähigkeit, offen auf Leute zu zugehen, zumal er schon 
zwölf ist und es nicht mehr als "kindliche Ungehemmtheit" zu deuten ist. Vielleicht liegt 
es daran, dass er viel langsamer lernt als die meisten Kinder und deshalb auch die 
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gängigen Geschlechterrollen und Verhaltensweisen (noch) nicht verstanden bzw. 
übernommen hat (er hat Down-Syndrom).  
   
Aber eigentlich wollte ich nicht über ihn berichten, sondern über den Typen, der mich an 
diesem Tag besucht hat (und übrigens auch über das Verhalten meines Bruders erfreut 
war). Nachdem also mein Bruder weg war, legten wir beide uns ins Bett und begannen 
uns gegenseitig zu streicheln. Zuvor hatten wir ein Gespräch über unsere Erfahrungen mit 
Beziehungen und Freundschaften geführt, so dass für uns beide einigermaßen klar war, 
was der/die Andere jeweils erwartete. Ich war also recht entspannt, obwohl es für mich 
eine ungewohnte Situation war, denn ich war seit etwa 2 Jahren nicht mehr mit einem 
Typen im Bett. Vorher bin ich mehrmals ziemlich enttäuscht worden. Mein erster Freund 
war ein richtiger Macho (ich weiß bis heute nicht, wieso ich mit ihm zusammen war) und 
ich hab auch noch den Fehler gemacht mit ihm Sex gehabt zu haben. Das heißt, es lässt 
sich besser mit dem Wort "Steckkontakt" ausdrücken. Es war ziemlich schmerzhaft für 
mich und somit konnte ich nicht verstehen, wie ein Mädchen/eine Frau Sex überhaupt 
genießen kann. Danach hatte ich mehrmals Sex mit Mädchen, was ich viel angenehmer 
fand. Auch wenn ich manche Typen echt sympathisch fand, konnte ich mir doch nie 
vorstellen mit ihnen ins Bett zu gehen, denn für mich gehörte immer "Steckkontakt" 
dazu.  
 
Nun war es aber anders. Ich wusste, dass es nicht darauf hinauslaufen würde. Das 
Streicheln und Schmusen war kein "Vorspiel" auf einen Orgasmus. Mit dieser Gewissheit 
war ich viel gelassener und meine Angst reduzierte sich mächtig. Der einzige Grund für 
mich Angst zu haben war, seinen Penis zu berühren. Doch es bestand kein Zwang und 
wir gingen auch gar nicht soweit, obwohl wir bestimmt über 3 Stunden im Bett gelegen 
haben. Ich vergas die Zeit und alles, was mich sonst beschäftigt. Trotzdem konnte ich 
währenddessen und anschließend nicht problemlos über meine Gefühle, Wünsche und 
Ängste reden. Die Wörter "fehlten" mir, denn es ist doch immer noch ein Tabuthema und 
die meisten Wörter werden eher als Schimpfwörter gebraucht. Ich denke es gehört 
einfach viel Übung dazu, freier über dieses Thema zu sprechen. Eine andere Sache, die 
mich an diesem Tag störte war, dass meine Eltern zu hause waren und ich meine Tür 
nicht abschließen kann. Zum Einen hätte also jeder Zeit jemensch reinkommen können 
(ich glaube, meine Mutter hat auch einmal kurz die Tür geöffnet, ist aber sofort wieder 
gegangen) und außerdem finde ich es unangenehm zu stöhnen, wenn jemensch (der/die 
nicht beteiligt ist) es hört.  
   
Am nächsten Tag trafen wir uns erneut, diesmal bei ihm. Es war noch schöner als beim 
ersten Mal und diesmal haben wir uns, anders als am vorigen Tag, ganz ausgezogen. Die 
lustigen Bemerkungen zwischendurch haben die Stimmung gelockert und diesmal konnte 
ich auch zwischendurch mein Empfinden äußern, wenn auch noch nicht genug. Nach 
einiger Zeit fragte er mich, was los sei, denn ich war etwas ins Nachdenken gekommen. 
Ich antwortete: "Nichts!" Aber in Wirklichkeit ging es um das Problem, das ich schon am 
Tag zuvor hatte: Die Angst seinen Penis zu berühren. Vielleicht war es in dieser Situation 
besser, dass ich ihm nichts davon sagte, denn ich glaube, es hätte ihn verunsichert. So 
überwand ich mich. Und ich bin sehr froh darüber, denn letztendlich genossen wir beide 
es.  
   



Die Stellung im Bett, die ich gewohnt war, nämlich unten zu liegen (zumindest bei 
meinem "Ex-Freund"), wurde natürlich nicht beibehalten und so lagen/saßen wir 
meistens nebeneinander oder ich lag oben. Es wäre für mich genauso angenehm gewesen, 
wenn wir uns abgewechselt hätten, aber er wollte nicht oben liegen und das respektiere 
ich selbstverständlich. Schön war auch, dass überhaupt kein Zwang des "Gebens" 
bestand, nach dem Motto: Wenn du mich streichelst, muss ich dich genauso lange und 
ausgiebig streicheln.  
   
Ich bin sehr froh diesen Menschen getroffen zu haben, denn er hat mir gezeigt, wie 
wichtig es ist über alles zu Reden und er hat mir geholfen meine eigenen sexuellen 
Wünsche besser kennen zulernen und umzusetzen. Lustig ist, dass ich ihm begegnet bin, 
nachdem ich gesagt habe: "Der nächste Typ, mit dem ich sexuellen Kontakt habe, 
entscheidet ob ich lesbisch werde oder bisexuell bleibe." Ich habe mich entschieden: Ich 
habe die Wahlmöglichkeit, jeder Zeit!  
   
An den Typen, mit dem ich es zum ersten (und bisher einzigen) Mal richtig im Bett 
genossen habe. Ich hoffe, es wird sich wiederholen! 
 
 

 

Andreas Speck - "Nebenwiderspruch" Homosexualität? 
  

Auch der Anarchismus hatte und hat so seine Probleme mit dem 
"Laster" 

  
Der Anarchismus propagiert die Freiheit des/der Einzelnen als oberstes Ziel. Das 
Individuum ist ihm Ausgangsbasis und Bezugspunkt für die aufzubauende freie 
Gesellschaft und für den Weg dorthin. Nicht ohne Grund wurde die "freie Liebe" - auch 
wenn sie in der Regel gründlich mißverstanden wurde - gerade von AnarchistInnen am 
vehementesten propagiert. Müßte da nicht  konsequenter Weise der homosexuellen Liebe 
gerade unter AnarchistInnen aufgeschlossen begegnet worden sein? Doch ganz so 
einfach ist es leider nicht. (Red.) 
  
Eine umfassende Darstellung des Umgangs "des" Anarchismus mit Homosexualität ist 
derzeit nicht möglich. Eher bruchstückhaft lassen sich Ausschnitte beleuchten. Diese 
Ausschnitte deuten jedoch auf damit zusammenhängende Fragen, denen nachzugehen 
sich lohnen würde: wie wurde im Anarchismus Sexualität gedacht und gelebt; welche 
Konzepte von Männlichkeit und Weiblichkeit herrsch(t)en im Anarchismus vor und wie 
wirk(t)en sie sich auf die Theorie und Praxis aus? Denn "freie Liebe" wurde zu oft als die 
Freiheit des Mannes begriffen und gelebt, wie nicht nur die Person Erich Mühsams zeigt 
(1), und der anarchistische Revolutionär sollte eben doch ein "richtiger Mann" sein (2). 
Trotz der Propagierung der Herrschaftslosigkeit zieht sich die Vernachlässigung der 
Herrschaftsmechanismen von Patriarchat und Heterosexismus durch die Theorie- und 
Praxisgeschichte des Anarchismus - von Proudhon bis Stowasser (3). Allerdings muß zur 
Verteidigung des Anarchismus angemerkt werden, daß der Anarchismus hier keine 
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Ausnahme ist, sondern sich hier die allgemeine Tendenz in der Linken schlicht 
wiederspiegelt. 
 
Proudhon schoß nicht nur in Sachen Frauendiskriminierung "den Vogel ab" (Rolf 
Cantzen), sondern auch in Sachen Homosexualität. Er bezeichnete "Sodomie" (4) als 
"den letzten Grad menschlicher Verderbtheit, Grundlage von Verbrechen, eine 
Monströsität, die die gesamte Gesellschaft mit Eisen und Feuer verfolgen muß". (5) Er 
fragte sich sogar, ob Homosexualität zu Kannibalismus führen würde. (6)
  

  
Die neue Liebeswelt 

  
Dabei ging es durchaus anders. Einige FrühsozialistInnen zeigten bereits im 18./19. 
Jahrhundert eine aufgeschlossenere Sicht auf (Homo-)Sexualität. Während Saint-Simon 
(1760-1825) hier außen vor bleiben kann, da er wohl eher zur autoritären Schule des 
Sozialismus gehört, ist Charles Fourier (1772-1837) auch aus anarchistischer Sicht von 
Interesse, und auch Max Nettlau ordnet ihn in seiner "Geschichte der Anarchie" unter den 
VorläuferInnen des Anarchismus ein. Fourier bemühte sich, alle Aspekte des 
gesellschaftlichen Lebens zu begreifen. Von besonderer Bedeutung waren für ihn 
"Arbeit" und "Liebe", und darauf aufbauend formulierte er zwei Minima:  
  
1. Das soziale Minimum. Arbeit war für Fourier keine Pflicht, sondern ein Bedürfnis. 

Das wäre aber nur möglich, wenn Menschen ihre Arbeit frei wählen könnten. Nur 
wenn Männer und Frauen von der Notwendigkeit zu arbeiten befreit wären, wäre es 
für sie psychologisch möglich, ihre Arbeit als eine attraktive Tätigkeit anzusehen (7).  

2. Das sexuelle Minimum. In Fouriers Utopie sollten nicht nur materielle Restriktionen 
überwunden werden, sondern es sollte auch nicht länger notwendig sein, seine/ihre 
Leidenschaften zu unterdrücken. Seine "Neue Liebeswelt" ist vor allem auch eine 
Utopie sexueller Freiheit (8). Alle sexuellen Ausdrucksformen sind erlaubt, solange 
kein Mensch mißbraucht wird. Gerade die Zurückweisung von Tabus würde die 
soziale Integration steigern und gleichzeitig Individualität stärken. "Sexuelle 
Integrität bringt die Geschlechter einander näher; wenn nichts mehr verboten oder 
unterdrückt wird, würde es eine Überbrückung sexueller Identitäten geben, von 
sapphischer (lesbischer, Anmk. AS) oder päderastischer (hier im Sinne von 
"schwuler", Anmk. AS (9)) Liebe, und dieses Brücken schlagen zwischen weniger 
üblichen sexuellen Präferenzen ist notwendig für Harmonie." (10)  

  
Nicht verschwiegen werden sollen allerdings die problematischen Seiten von Fouriers 
Konzept des sexuellen Minimus. Um die Menschen von ihrer Fixierung auf Koitus und 
Genitalien zu befreien, wollte Fourier über einen "Gerichtshof der Liebe" unter Vorsitz 
einer erfahrenen älteren Frau die Erfüllung eines "sexuellen Minimums orgasmischer 
Erfüllung" sicherstellen. Auch wenn Fourier schreibt, daß "Frauen kein Liebesobjekt 
sind, sondern aktive Teilnehmerinnen", und er es als notwendig ansah, anzuerkennen, daß 
Frauen die gleichen sexuellen Bedürfnisse haben wie Männer, sind es wohl solche Sätze, 
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die Rolf Cantzen zu der Einschätzung führen, daß durch diese "komplizierten 
Regelungen" die Frau "an den Mann gebracht" werden solle. (11)
 
Es ist für mich durchaus offen, ob hier Cantzen Fourier mißverstanden hat - die 
Regelungen gelten für Frauen und Männer gleichermaßen - oder ob dieser Vorwurf 
gerechtfertigt ist. Fouriers Gedanken sind im zeitlichen Kontext zu betrachten - womit 
ich hier nichts entschuldigen will. Doch die Erfahrungen mit der sogenannten "sexuellen 
Revolution" der End-Sechziger und 70er Jahre, die sicherlich vor allem Frauen für die 
Männer sexuell leichter verfügbar machen sollte, prägen unweigerlich unseren Blick auf 
Fouriers Schriften und führen vielleicht zu Interpretationen, die von Fourier so nicht 
impliziert waren. Wie dem auch sei, die FourieristInnen übernahmen bei den 
verschiedenen Versuchen zur Umsetzung seiner Gedanken in Europa und Nordamerika 
nur seine ökonomischen Ideen (12), und in den Veröffentlichungen seiner Werke wurden 
allzu freizügige Stellen schlicht gestrichen und seine SchülerInnen distanzierten sich 
teilweise ausdrücklich von seinen Ideen zu Sexualität. Folgerichtig wird Fouriers Schrift 
zur "Neuen Liebeswelt" von seinen SchülerInnen unterdrückt und die christlich-
bürgerliche Moral propagiert: "Es ist unsere Pflicht, das christliche und bürgerliche 
Gesetz genauestens zu befolgen." (13) Chance vertan. 
 
 

Anarchismus & Homosexualität in Deutschland 
  
Vor der Mitte des 19. Jahrhunderts waren die SozialistInnen häufig radikal in ihrer Politik 
bezüglich Sexualität. Mit der Durchsetzung des "wissenschaftlichen Sozialismus" wurde 
er allerdings immer puritanischer, und in einem langen Prozeß näherten sich die 
sexuellen Moralvorstellungen der bürgerlichen Moral an. Dabei gab es Unterschiede 
zwischen "FunktionärInnen" und "Basis"; die FunktionärInnen tendierten dazu eine 
Politik zu unterstützen, die das Proletariat "zivilisieren" sollte - was sich nicht nur auf 
Homosexualität, sondern allgemein auf die Sexualmoral bezog. "Diese sozialistische 
Betonung auf Respektabilität hat mit Sicherheit die bereits existierende Homophobie 
innerhalb der ArbeiterInnenklasse gestärkt und möglicherweise sogar Vorurteile erzeugt, 
wo sie vorher nicht existierten. (...) Es gibt einige Beweise die nahelegen, daß die 
proletarische Kultur weniger puritanisch war, bevor die sozialistische Ideologie den 
ArbeiterInnen von ihren FunktionärInnen eingepflanzt wurde." (14) Die Wurzeln dafür 
lagen zum einen in der bürgerlichen Abstammung vieler FunktionärInnen, zum anderen 
in einem Ideal "sozialistischer Männlichkeit", das auch in anarchistische Kreise 
hineinreichte. Homosexualität wurde dabei als "unmännlich" oder "effeminiert" 
abgewertet, und bezog sich diese Abwertung zunächst nur auf die "passive" Rolle, so 
wurde sie später auch auf den "aktiven", penetrierenden Part ausgedehnt. 
  
Die stärkere Betonung von Männlichkeit (bzw. die Durchsetzung spezifischer 
Geschlechterrollen, denn auch den Frauen wurde verstärkt eine bestimmte Rolle 
zugewiesen) muß im Zusammenhang mit zwei Entwicklungen gesehen werden: Zum 
einen erkämpften sich Frauen den Zugang zu höherer Bildung und forderten mehr Rechte 
ein, wodurch die scharfe Geschlechtsrollenteilung zumindest partiell in Frage gestellt 
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wurde (15), zum anderen führte die starke Betonung militärischer Werte zu einer 
"Militarisierung der Männlichkeit", die ebenfalls zu einer Abwertung der Homosexualität 
als "unmännlich" führte. (16)
 
Vor diesem Hintergrund ist nun das Verhältnis des deutschen Anarchismus zur 
Homosexualität zu Beginn des 20. Jahrhunderts zu betrachten. 1902 erschien in der 
Berliner anarchistischen Wochenzeitung "Neues Leben" eine Serie von Artikeln über das 
"Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen", das vom "Wissenschaftlich-humanitären 
Komitee" herausgegeben wurde. Damit wurde einer anarchistischen LeserInnenschaft 
zum ersten Mal das Thema Homosexualität entsprechend dem damaligen Stand der 
Wissenschaft nahegebracht und die Kritik an der "einseitig verkehrten Moral" der 
"öffentlichen Meinung" mit anarchistischer Staatskritik verbunden (17). Im Schlußartikel 
heißt es: "Für uns Anarchisten ... knüpfen sich an die zu fordernde Aufhebung des §175 
große Erwartungen. Ein Dogma nach dem anderen muß fallen. Tag für Tag wird der 
Gesellschaft etwas entrissen, was unverbrüchliche, heilige Norm war, bis langsam aber 
sicher die Maske abgeworfen werden muß, bis der freie Mensch allein noch auf der Erde 
steht." (18)
  
Allerdings sah sich der Autor eines Artikels zwei Jahre später im "Freien Arbeiter" 
genötigt, gegen die "Intoleranz" gegenüber den "warmen Brüdern" Stellung zu beziehen. 
"Ist Intoleranz an und für sich schon unwürdig eines Arbeiters, der einer freieren 
Neuordnung der Gesellschaft zustrebt, so ist sie noch besonders verdammenswert, wenn 
es sich um Dinge handelt, die so elementar, so selbstverständlich Sache jedes Einzelnen 
sind, wie die Beschaffenheit seines geschlechtlichen Trieblebens. Da aber nur Unkenntnis 
die Ursache dieser Intoleranz ist, ist es Pflicht eines jeden, nach Kräften über das Wesen 
der anormalen Geschlechtsempfindungen zu unterrichten." (19) - ein Indiz vielleicht, daß 
auch unter AnarchistInnen diese Intoleranz verbreitet war? Allerdings läßt sich hier eher 
die These aufstellen, daß die schreibenden AnarchistInnen Homosexualität 
aufgeschlossener gegenüber standen als der große Teil der ArbeiterInnenmitgliedschaft 
und auch versuchten, Toleranz einzufordern - wenn sich diese These derzeit auch nicht 
belegen läßt. 
  
Von den bekannteren AnarchistInnen sind vor allem drei im Zusammenhang mit 
Homosexualität von Bedeutung: John Henry Mackay (1864-1933), Erich Mühsam (1878-
1934) und Senna Hoy (d.i. Johannes Holzmann, 1882-1914). John Henry Mackay wurde 
in Schottland geboren und zog mit 19 Monaten nach dem Tode seines Vaters mit seiner 
Mutter in ihre Heimatstadt Hamburg (20). Mackay war vor allem durch die Schriften der 
Individualanarchisten Benjamin Tucker und Max Stirner beeinflußt und wird teilweise als 
Wiederentdecker von Stirners Hauptwerk "Der Einzige und sein Eigentum" angesehen. 
(21)
  
Aufgrund seines Individualanarchismus politisch eher isoliert, begann er ab 1905 unter 
dem Pseudonym "Sagitta" (Pfeil) seinen Kampf für die Anerkennung der Homosexualität 
oder genauer für die "Liebe des Mannes zu dem jüngeren seines Geschlechts, seine Liebe 
zum Jüngling, zum Knaben!" (22) - denn Mackays bevorzugtes Alter lag zwischen 13 
und 18 Jahren (23). Mackay hatte sein "Coming Out" für sich selbst erst relativ spät 
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(öffentlich nie, denn er selbst lüftete sein Pseudonym bis zu seinem Tod nicht) und 
beschreibt es in "Fenny Skaller", dem dritten und stark autobiographisch geprägtem der 
"Bücher der namenlosen Liebe". (24)
  
Mackay unterzeichnete zwar die Petition zum §175 des Wissenschaftlich-humanitären 
Komitees (WhK) von 1897 und nahm auch an einigen Sitzungen teil, geriet aber mit dem 
WhK in Fragen der Taktik aneinander. Ein Streitpunkt war das Schutzalter für 
Jugendliche. Das WhK war bereit, im Gegenzug für die eventuelle Abschaffung des §175 
eine Heraufsetzung des Schutzalters auf 16 Jahre zu akzeptieren, was Mackay nicht 
konnte, denn damit wäre ihm nicht geholfen gewesen. "Das aber - paktieren - thun sie, 
und indem sie es thun, suchen sie die einen auf Kosten der Anderen zu retten. Wohl 
wissend, wie sehr die "öffentliche Meinung" ... grade der Liebe des Älteren zu dem 
Jüngeren seines Geschlechts widerstrebt, weil die gedankenlose hier immer nur 
"Verführung" zu sehen vermag, während sie sich mehr und mehr dem Gedanken einer 
"Freigabe der Liebe zwischen Erwachsenen" hinneigt, billigen, ja befürworten jene 
gefährlichen Helfer ein Gesetz, das die einen freispricht, während es die anderen 
verurtheilt." (25)
  
Das Verhältnis zwischen Mackays Individualanarchismus und seiner Homosexualität war 
komplex. Es basierte auf den Prinzipien des "Eigenen" und eines Selbstbewußtseins, das 
den Einzelnen über alles stellte. Seine Kritik am WhK gründete sich daher nicht nur auf 
das Schutzalter, sondern vom Standpunkt des Individuums aus sah er auch keine 
Notwendigkeit für wissenschaftliche Erklärungen (26) - und dabei ist ihm vielleicht sogar 
zuzustimmen. 
  
Mackays Standpunkt ist problematisch. Wenn er auch nicht den Fehler beging, seine Art 
der Liebe zu glorifizieren und darüber zu einem Männlichkeitskult zu kommen (27), so 
scheiterte er daran, die Problematik der "Jünglingsliebe" in ihrer Komplexität 
wahrzunehmen. Er zog sich darauf zurück, "daß hier nicht die Altersstufen, sondern 
allein die Reife entscheidend sein kann" (28), womit für ihn das Problem erledigt war. 
Sein Individualanarchismus mit der Ausblendung struktureller - gerade ökonomischer - 
Abhängigkeiten führten ihn hier - vielleicht im eigenen Interesse - zu einem Kurzschluß. 
Bis heute fehlt dazu allerdings eine differenzierte Auseinandersetzung. "Das sind 
Probleme, die die schwule Gemeinschaft bis heute oft sowohl als zu schwierig ignoriert 
hat, und gegen die sie auch oft aggressiv als reaktionäre Politik reagiert hat." (29)
  
Folgt man Greenberg (30), so haben die staatliche Sozialpolitik - im übrigen eine 
Reaktion auf die erstarkende ArbeiterInnenbewegung - und die Schulpflicht gerade das 
Leben Jugendlicher nachhaltig verändert und zu längerer Abhängigkeit von den Eltern 
und dem Ausschluß Jugendlicher aus dem Leben Erwachsener geführt. Dies blieb nicht 
ohne Auswirkungen auf die Struktur homosexueller Beziehungen, die sich mehr in 
Richtung auf Beziehungen zwischen Gleichaltrigen restrukturierten. (31) Die 
Abhängigkeit Jugendlicher ignoriert Mackay jedoch, und in seinem Roman "Der 
Puppenjunge" (32) idealisiert er die "Jünglingsliebe" durchaus anhand dieser 
Ungleichheit, indem der Ältere den Jüngeren (in diesem Fall ein Strichjunge - 
"Puppenjunge") auf den rechten Weg leiten und unterstützen soll. Das Muster ist noch 
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heute das gleiche: "Jungen werden als junger, einfallsreicher Schützling oder als 
männlicher, draufgängerischer Rabauke angesehen, der weiß, wo`s langgeht. Sie werden 
entweder als vollkommen unschuldig oder als unerhört anmaßend und selbstsicher 
angesehen. ... Auf der anderen Seite werden Männer als gefestigt, allwissend und 
selbstsicher angesehen," (33), so resümiert Michael Alhonte seine Erfahrungen als der 
jüngere Partner bei der "Jünglingsliebe". Er kommt daher zu dem Schluß: "Sie finden 
mich alt genug zum Ficken, aber nicht alt genug, um mit mir zu reden." (34)
  
Auch Mackay bleibt in diesen Widersprüchen stecken. Auch ihm geht es nicht um eine 
gleichberechtigte Beziehung, und seine Betonung des "Rechts auf sich selbst" führt auch 
ihn dazu, daß "Recht auf Liebe" für Jünglinge zu fordern, wo er das Recht auf seine 
Liebe (und Sexualität) mit Jugendlichen meint. Strukturelle Ungleichheiten in der 
Beziehung klammert er aus oder idealisiert sie. Mackays Versuch (wenn denn überhaupt 
von einem solchen gesprochen werden kann), die Frage der Homosexualität in den 
Anarchismus zu integrieren, führt daher in die falsche Richtung. 
Senna Hoy (Johannes Holzmann) stürzte sich ab 1902 in die journalistische und 
anarchistische Arbeit. Selbst nicht homosexuell, erschien von ihm 1903 die Broschüre 
"Das dritte Geschlecht" (35), und von 1904 bis 1905 veröffentlichte er die Zeitschrift 
"Kampf" (36), in der ausführlich über die Kampagnen gegen den §175 berichtet wurde. 
"Kampf" war weder eine Homosexuellenzeitschrift, noch das Organ einer anarchistischen 
Organisation, sondern bot ein Forum für libertäre Positionen und beinhaltete literatische 
Beiträge sowie politische Artikel. Senna Hoy ordnete den Kampf gegen den §175 und für 
die Emanzipation der Homosexuellen nicht dem Kampf für die anarchistische 
Gesellschaft unter, sah ihn aber auch nicht als isolierte Frage (wie z.B. die 
Sozialdemokratie (37)). Für Senna Hoy ging es um eine "allumfassende Emanzipation 
und Befreiung, sowohl für die Gesellschaft als ganzes als auch für an den Rand 
(gedrängte) Gruppen." (38) Aufgrund der staatlichen Verfolgung emigrierte Senna Hoy 
1905 in die Schweiz und reiste 1907 in das nachrevolutionäre Rußland, um dort für einen 
militanten Anarcho-Kommunismus zu agitieren. Im selben Jahr wurde er wegen 
"Enteignungen" verhaftet und zu 15 Jahren Haft verurteilt. Er starb 1914 verelendet in 
einem Moskauer Gefängnis (39). 
  
Erich Mühsams erste Buchveröffentlichung widmete sich ebenfalls dem Thema 
Homosexualität (40). Mühsam zeigte sich darin in der wissenschaftlichen Literatur seiner 
Zeit bewandert und schloß sich im wesentlichen den Positionen des Wissenschaftlich-
humanitären Komitees an. In einer Rezension von Magnus Hischfelds "Der urnische 
Mensch" in der Zeitschrift "Der arme Teufel" schloß er 1903 mit den Sätzen: "Gegen 
diesen §175 sollte sich jeder auflehnen, der noch eine Spur Gerechtigkeitsgefühl und 
noch ein Fünkchen Nächstenachtung in sich trägt." (41) Mühsam hat sich allerdings 
direkt nach der Veröffentlichung von seinem Buch "Die Homosexualität" distanziert; die 
Gründe dafür blieben im Unklaren (42). Mühsams Kritik der Ehe und der bürgerlichen 
Moral und seine Propagierung der freien Liebe bezogen sich auch auf die 
Homosexualität, und wenn er betonte, selbst nicht "so" veranlagt zu sein, so sprach er 
sich immer konsequent gegen den §175 aus. 
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Es fällt auf, daß die meisten anarchistischen Veröffentlichungen zur Homosexualität aus 
den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts stammen. John Henry Mackay hat sich wohl noch 
am längsten mit dem Thema beschäftigt, war aber in der anarchistischen Szene eher 
isoliert und trennte auch explizit zwischen beiden Bereichen - er selbst lüftete sein 
Pseudonym Sagitta bis zu seinem Tode nicht. (43)  
  
Eine Sichtung der anarchistischen Veröffentlichungen der Weimarer Zeit in Bezug auf 
die Stellung zur Homosexualität ist bis heute nicht erfolgt. Die Freie Arbeiter Union 
Deutschlands (FAUD) hatte allerdings maßgeblichen Einfluß auf die 
Sexualreformbewegung der 20er und frühen 30er Jahre (44), doch das allein sagt noch 
wenig über die Einstellung der Mitglieder der FAUD (45).Und gerade das Engagement 
für Sexualaufklärung und Geburtenkontrolle lag durchaus auch im Interesse der 
anarchistischen Männer, mag es doch die sexuelle Verfügbarkeit von Frauen im Sinne 
eines patriarchalen Verständnisses von "freier Liebe" gefördert haben. Das trifft so für 
das Thema Homosexualität nicht zu. 
Eine Zusammenarbeit zwischen der Sexualreformbewegung und der homosexuellen 
Emanzipationsbewegung um das Wissenschaftlich-humanitäre Komitee (WhK) gab es 
aber durchaus. Die radikale Pazifistin Helene Stöcker gründete 1905 den "Bund für 
Mutterschutz", dessen Publikationsorgan "Die neue Generation" sie von 1908 bis 1933 
herausgab. (46) Ab 1912 war sie auch Mitglied des WhK, genauso wie Magnus 
Hirschfeld und Kurt Hiller - die beiden führenden Köpfe des WhK - Mitglieder im Bund 
für Mutterschutz waren und regelmäßig in "Die neue Generation" veröffentlichten. Auch 
in der "Weltliga für Sexualreform", die 1928 gegründet wurde und ihren Sitz im "Institut 
für Sexualreform" von Magnus Hirschfeld hatte, kam es zu einer Zusammenarbeit beider 
Strömungen. Bereits 1925 gründeten auf Initiative des WhK mehrere Verbände, darunter 
die "Deutsche Liga für Menschenrecht", Helene Stöckers "Bund für Mutterschutz" und 
die eng mit dem stark von der FAUD beeinflußten "Reichsverband für Geburtenkontrolle 
und Sexualhygiene" zusammenarbeitende "Gesellschaft für Sexualreform" ein "Kartell 
zur Reform des Sexualstrafrechts" (47), das 1927 einen "Gegenentwurf" zur geplanten 
Verschärfung des Sexualstrafrechts vorlegte, der im wesentlichen von Kurt Hiller 
erarbeitet wurde. (48) Dennoch: auch wenn es auf dieser Ebene eine Zusammenarbeit 
gab, so bleibt offen, wie sich das in der Politik der FAUD selbst wiederspiegelte. Hier 
klafft sowohl in der homosexuellen als auch in der anarchistischen Geschichtsforschung 
eine Lücke. 
  
 

Anarchistische Machos gegen Homosexuelle: Spanien 
  
Die spanischen Anarchisten hatten nicht nur "nie etwas übrig für die Emanzipation der 
Frau" (49), so Emilianne Morin, die Frau von Buenaventura Durrutti, sondern ebenso 
wenig für die Emanzipation der Homosexuellen. Das zeigt eine Analyse der 
einflußreichen anarchistischen Zeitschrift "Revista Blanca", dem nach George Woodcock 
wichtigsten theoretischen Organ des spanischen Anarchismus (50). 
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"Revista Blanca" wurde 1898 gegründet und von 1898-1904 von Joan Montseny und 
Teresa Malé geleitet, danach bis 1936 - der Einstellung der Zeitschrift - von ihrer Tochter 
Federica Montseny i Malé (51). Die Gründung der Zeitschrift fiel in die Zeit des Endes 
der "Propaganda der Tat" - anarchistischer Attentate - und einer Neuformierung der 
anarchistischen Bewegung. In ihr spiegelt sich in den Debatten die Geschichte des ersten 
Drittels des Jahrhunderts wieder: die russische Revolution und ihre Erstarrung im 
Staatssozialismus, der Aufstieg des Faschismus in Italien und Deutschland usw. 
Aufgrund ihrer herausragenden Stellung gibt eine Analyse der "Revista Blanca" daher 
auch einen Einblick in die Diskussionen um Männlichkeit und (Homo-)Sexualität im 
spanischen Anarchismus. 
  
Allerdings müssen alle Äußerungen vor dem sozio-kulturellen Hintergrund Spaniens 
gesehen werden: eine einflußreiche katholische Kirche, eine überwiegend ländliche 
Bevölkerung (40 % der Bevölkerung arbeiteten in den 30er Jahren auf dem Land) und - 
von Katalonien und dem Baskenland abgesehen - eine geringe Industrialisierung (52). 
Allgemein war das Wissen über Sexualität und den eigenen Körper gering. Das zeigt sich 
dann auch in "Revista Blanca", z.B. in Artikeln zu Onanie. Noch 1934 wird behauptet, 
daß Onanie die Intelligenz reduziert (53). Zum Ende der 20er Jahre wird Homosexualität 
als "Abweichung" angesehen, die in ungünstiger Umgebung gefördert wird (54). 
Allerdings wird auch deutlich, daß die Bewertung der Homosexualität sich auf den "Akt" 
als solches bezieht, und noch kein Konzept einer "homosexuellen Persönlichkeit" 
vorhanden ist. Möglicherweise fehlte im Spanien der 20er Jahre eine homosexuelle 
Subkultur noch fast völlig, so daß das Konzept des "modernen Homosexuellen" noch 
wenig Sinn machte. (55)
  
Zu Beginn der 30er Jahre änderte sich aber die Sichtweise, was allein schon durch die 
häufigere Verwendung des Wortes "homosexuell" statt "sexueller Inversion" markiert 
wird. Das bedeutete aber nicht unbedingt einen positiveren Blick auf Homosexualität. So 
heißt es noch in der Ausgabe vom 5. Juli 1935 auf die Frage eines Lesers: "Was soll man 
über solche Genossen sagen, die selbst Anarchisten sind, aber mit Invertierten 
verkehren?" Die Antwort der Redaktion: "Sie können nicht als Männer angesehen 
werden, wenn "verkehren" irgendetwas anderes heißt als mit sexuell Degenerierten zu 
sprechen oder sie zu grüßen. Wenn du Anarchist bist, heißt das, daß du moralisch 
aufrechter und körperlich stärker bist als der durchschnittliche Mann. Und derjenige, der 
Invertrierte mag, ist kein richtiger Mann, und daher auch kein richtiger Anarchist." (56)
  
Lucia Saornils Kommentar, "wenn sie Anarchisten sind, sind sie nicht ehrlich; wenn sie 
ehrlich sind, sind sie keine Anarchisten" (57), von ihr in Bezug auf männliche Positionen 
zur Frauenbefreiung gemeint, läßt sich also durchaus auch auf das Thema 
Homosexualität übertragen (und vielleicht schloß es das sogar mit ein, denn Saornil, eine 
der Gründerin der Mujeres Libres (Freie Frauen), verbarg ihr Lesbisch-Sein nicht (58)). 
  
Rolf Cantzen verweist in diesem Zusammenhang auf die bemerkenswerte "Verbindung 
eines ausgeprägten Machismo mit einem militant gewalttätigen Auftreten der 
Anarchisten. ... (Das) legt die Frage nahe, ob nicht der anarchistische Widerstand gegen 
Staat, Ausbeutung, Kirche etc. weniger von der Idee der Herrschaftslosigkeit als vielmehr 

http://www.anarchismus.at/txt4/homosexualitaet.htm#%2851%29
http://www.anarchismus.at/txt4/homosexualitaet.htm#%2852%29
http://www.anarchismus.at/txt4/homosexualitaet.htm#%2853%29
http://www.anarchismus.at/txt4/homosexualitaet.htm#%2854%29
http://www.anarchismus.at/txt4/homosexualitaet.htm#%2855%29
http://www.anarchismus.at/txt4/homosexualitaet.htm#%2856%29
http://www.anarchismus.at/txt4/homosexualitaet.htm#%2857%29
http://www.anarchismus.at/txt4/homosexualitaet.htm#%2858%29


von einem Machismo getragen wurde, der sich als (männer-)chauvinistische 
Grundhaltung jeder Einschränkung der Herrschaft des freien Mannes entgegenstellt." 
(59) Diese Einschätzung wird durch aktuelle Arbeiten zu Männlichkeit gestützt. So ist 
gerade physische Aggressivität ein wichtiger Faktor bei den dominierenden Formen von 
Arbeiterklassen-Männlichkeit (60). Gerade aber eine aggressive Männlichkeit verträgt 
sich i.d.R. nur schwerlich mit Homosexualität, ihre Abwertung als "sexuell Degenerierte" 
und "keine richtigen Männer" ist daher notwendig, um das Bild des "richtigen 
anarchistischen Mannes" aufrechtzuerhalten. Trotz aller unbestreitbaren Erfolge des 
spanischen Anarchismus - die ich hier keineswegs als unwichtig abtun will - stolperten 
hier die spanischen Anarchisten über ihren eigenen Machismo - blieben "unehrlich". 

 
 
Homosexualität im Anarchismus nach 1970: Kein Thema? 

  
Am 28./29. Juni 1969 kam es vor der New Yorker Homosexuellenkneipe "Stonewall Inn" 
in der Christopher Street bei einer der üblichen Polizeirazzien zu etwas unerwartetem: 
Schwule, Lesben, Transvestiten und Stricher wehrten sich spontan und gemeinsam - 
allerdings nicht gewaltfrei - gegen die Polizei, die sich schließlich im Stonewall Inn 
verschanzen und Verstärkung anfordern mußte. Hunderte von Menschen lieferten sich 
eine Straßenschlacht mit der Polizei, und auch am nächsten Tag kam es vor dem 
Stonewall Inn wieder zu Auseinandersetzungen (61). Auch wenn Stonewall nicht die 
Geburtsstunde der neuen Schwulen- und Lesbenbewegung war, so markiert es dennoch 
den Beginn einer neuen Phase und eines neuen Selbstbewußtseins, das auch nach Europa 
und damit in die BRD ausstrahlten. 
  
In der BRD wurde 1969 von der Großen Koalition aus SPD/CDU/CSU der §175 
dahingehend entschärft, daß nun sexuelle Handlungen zwischen Männern über 21 Jahren 
straffrei waren (62). Beide Faktoren zusammen begünstigten den Aufschwung einer 
Schwulenbewegung in der BRD ab Beginn der 70er Jahre. Und ebenfalls nach Stonewall 
und im Zusammenhang mit der neuen Frauenbewegung entstand auch eine stärkere 
Lesbenbewegung, die in bestimmten Bereichen mit der Schwulenbewegung 
zusammenarbeitete, sich aber häufig auch von ihr abgrenzt(e) und diese als sexistisch 
kritisiert(e). 
  
Die neuere anarchistische Bewegung im allgemeinen und die Graswurzelbewegung im 
besonderen haben ihre Ursprünge in der gleichen Zeit. So gründete sich z.B. die 
Gewaltfreie Aktion Augsburg 1969 und die Nullnummer der Graswurzelrevolution 
erschien 1972. Der umfassende Ansatz der Graswurzelrevolution, alle Herrschaftsformen 
gleichzeitig zu thematsieren, die Forderung, daß die "politische Arbeit zur Änderung des 
Wirtschaftssystems gleichzeitig mit der "Kulturrevolution" und der Lösung der Probleme 
des Einzelnen vorangetrieben werden muß" (63), erlaubten es im Gegensatz zu den K-
Gruppen den GraswurzelrevolutionärInnen eigentlich nicht, die Frage der 
Homosexualität zum "Nebenwiderspruch" zu degradieren (64). Im organisierten 
Anarchismus der 70er bis 90er Jahre war - und ist - (männliche) Homosexualität dennoch 
ein unwesentliches Thema. Versuche schwuler Anarchisten, das Thema stärker in die 
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anarchistische Diskussion zu bringen, gab es sicherlich immer (wie es das auch bei 
anderen linken Gruppen gab), doch die Resonanz ihrer heterosexuellen GenossInnen 
blieb eher gering. 
  
Auch in der GWR findet sich in den ersten 20 Jahren nur ein (!) Artikel, der sich explizit 
mit Homosexualität auseinandersetzt, und darin ging es um das Thema Homosexuelle im 
Militär (65). Günter Saathoffs Diplomarbeit über die Graswurzelbewegung bis 1980 
erwähnt das Thema überhaupt nicht, was nicht Günter Saathoff angelastet werden kann, 
sondern eher ein Indiz für den Stellenwert des Themas in der Graswurzelbewegung ist 
(66), auch wenn vermittelt über die Kontakte zur WRI und gewaltfreien Gruppen in den 
USA und Großbritannien in der Auseinandersetzung mit Männlichkeit die Frage der 
Rolle von Homophobie immer mal wieder "herüberschwappte". Es verwundert nicht, daß 
auch in der Rezeption anarchistischer und antimilitaristischer Persönlichkeiten diese nie 
auch als sexuelle Wesen wahrgenommen werden, noch nicht einmal dann, wenn in ihrem 
Leben der Kampf für die Emanzipation der Homosexuellen einen bedeutenden Platz 
einnahm - wie z.B. bei Kurt Hiller und John Henry Mackay. 
  
Vermittelt über die radikale Frauenbewegung tauchen dagegen Lesben in der GWR ab 
etwa Ende der 80er Jahre verstärkt auf, und anarchistische, antimilitaristische oder 
feministische Persönlichkeiten werden auch als Lesben wahrgenommen (67). Über die 
Gründe für diese Ungleichbehandlung läßt sich nur spekulieren. Mit Sicherheit gibt es 
eine große Überschneidung zwischen Frauen- und Lesbenbewegung, bzw. versteht sich 
die Lesbenbewegung (die allerdings auch nicht homogen ist) i.d.R. als Teil der 
Frauenbewegung. Eine Männerbewegung, als deren Teil sich die Schwulenbewegung 
verstehen könnte, gibt es dagegen so gut wie nicht. Als Folge dessen gibt es fast keine 
Überschneidung zwischen Schwulen- und Graswurzelbewegung, und unter Graswurzel-
Männern ist Heterosexualität so dermaßen die Norm, daß sie sich darin wohl kaum 
positiv vom Rest der Bevölkerung unterscheiden - worin sich die Graswurzelbewegung 
allerdings wiederum nicht von anderen emanzipatorischen Bewegungen unterscheidet. 

 
 

Queer zu Männlichkeit und Heterosexismus 
  
Dabei lassen sich beide Fragen nicht trennen. Nicht nur ist Homophobie für die 
Konstruktion und Aufrechterhaltung der Männlichkeit des Einzelnen ein bedeutender 
Faktor - durch die Abwertung anderer Männer kann Mann sich in seiner Männlichkeit 
beweisen, auch wenn Mann nicht dem proklamierten Männlichkeitsideal entspricht; beide 
Themen sind auch sonst eng miteinander verknüpft. 
  
Zu Recht wird in der jüngeren feministischen Theorie eine Orientierung an der Kategorie 
"Frau" problematisiert. Die Betonung der Identität "Frau" - so notwendig sie politisch 
und analytisch sein mag, um nicht das Machtgefüge der patriarchalen Gesellschaft aus 
dem Blick zu verlieren - ebnet nicht nur Differenzen unter Frauen ein und subsumiert sie 
in der Regel unter der Identität der "weißen Mittelschichtsfrau", wie z.B. die Diskussion 

http://www.anarchismus.at/txt4/homosexualitaet.htm#%2865%29
http://www.anarchismus.at/txt4/homosexualitaet.htm#%2866%29
http://www.anarchismus.at/txt4/homosexualitaet.htm#%2867%29


um Rassismus in der feministischen Bewegung gezeigt hat, sie festigt gleichzeitig auch 
die Geschlechterdichothomie. Ist so Befreiung wirklich möglich?  
  
Übertragen auf das Thema Homosexualität: "Konzeptionell liegt das Problem in der 
Vorstellung von Befreiung selbst, da diese auf der existentialistischen Annahme beruht, 
daß es etwas zu befreien gibt: schwule Sexualität; während die sozial-konstruktivistische 
Theorie sehr deutlich die Existenz einer schwulen Sexualität oder irgend einer anderen 
Sexualität auf dieser Ebene in Frage stellt." (68) Allerdings: auch wenn sowohl 
Geschlecht als auch Sexualität (und dabei vor allem auch Heterosexualität) sozial 
konstruiert sind, so entfalten sie dennoch eine ganz erhebliche Wirksamkeit. Diese außer 
Acht zu lassen, hieße "gesellschaftliche, politische, ökonomische Strukturen, durch 
welche - immer noch - Männlichkeit mit Herrschaft assoziiert wird" (69) aus dem Blick 
zu verlieren. 
  
Eine libertäre Strategie darf also reale Machtstrukturen nicht ignorieren, aber gleichzeitig 
auch nicht die Dichothomien - ob nun "Mann" - "Frau", "homo-" - "heterosexuell" usw. -  
festigen. Das Konzept der queerness - oder SEXeventUALITÄTEN, wie Lena Laps es 
nennt - bietet dafür durchaus Anhaltspunkte, greift aber gleichzeitig zu kurz. "Sex als 
biologisches Geschlecht wird in seiner vermeintlich "natürlichen" Realität dekonstruiert 
und als ein Effekt des hegemonialen Diskurses der Zweigeschlechtlichkeit demaskiert, 
grenzüberschreitend vervielfältigt zu postmodisch pluralisierten Sexualitäten. ... 
SEXeventUALITÄTEN setzen sich über Geschlecht ... und sexuelle Identitäten hinweg." 
(70 [fehlt im Originaltext, Anm.]) 
  
Ansatzpunkte bietet es, weil es in der Konsequenz zu einer radikalen Dekonstruktion von 
Geschlecht und Sexualität führt. Es geht eben nicht nur um eine Vervielfältigung der 
Geschlechtsidentitäten, die dann aber immer noch nicht losgelöst sind vom biologischen 
Geschlecht, sondern sich auf diese "Geschlechterdifferenz" weiter beziehen, sondern "um 
die Frage der Abschaffung des Geschlechts als soziale Struktur. ... Soziales Geschlecht ist 
die Verbindung der Bereiche soziale Praxis und reproduktive Teilung, die Konstruktion 
einer darin liegenden Bedeutung. Ihre Abschaffung wäre logischerweise eine Frage der 
Entkopplung dieser Bereiche. Das bedeutet keine Verunglimpfung oder Leugnung 
biologischer Differenz; gleichermaßen aber auch keine Zelebration dieser. Differenz 
zwischen den biologischen Geschlechtern wäre einfach eine Ergänzung in der Funktion 
der Reproduktion, keine kosmische Teilung oder ein gesellschaftliches Schicksal. Es 
gäbe keinen Grund mehr dafür, daß biologische Differenz emotionale Beziehungen 
strukturiert, so daß die Kategorien heterosexuell und homosexuell unbedeutetend würden. 
Es gäbe keinen Grund, warum diese Differenz Charakter strukturieren sollte, so daß 
Männlichkeit und Weiblichkeit verschwinden würden." (71)
  
Zu kurz greift es, weil das Konzept der queerness eine Wahlmöglichkeit vortäuscht, die 
so nur für wenige in privilegierten Verhältnissen gegeben ist. Auch wenn ich mich queer 
gebe, stelle ich als schwuler Mann patriarchale Männlichkeit erstmal nicht 
gesellschaftlich in Frage, sondern setze mich der (gewaltsamen) Repression durch 
patriarchal-heterosexistische Männlichkeit aus (72). Und habe andererseits aber auch die 
Möglichkeit, bei entsprechendem Auftreten (eben nicht queer) die mit Männlichkeit in 

http://www.anarchismus.at/txt4/homosexualitaet.htm#%2868%29
http://www.anarchismus.at/txt4/homosexualitaet.htm#%2869%29
http://www.anarchismus.at/txt4/homosexualitaet.htm#%2871%29
http://www.anarchismus.at/txt4/homosexualitaet.htm#%2872%29


dieser Gesellschaft verbundenen Privilegien auch zu genießen. Lediglich "spielerisch" 
Identitäten zu wechseln und so zu tun, als hätten diese heute real eben keine soziale 
Bedeutung, mag zwar ein spannendes Spiel mit dieses Geschlechter- und 
Sexualitätsidentitäten sein -  ist aber eben auch nicht mehr. Wenn daher die 
"Dekonstruktion der Geschlechter" nicht auf ein Modell der an Männlichkeit orientierten 
Eingeschlechtlichkeit hinauslaufen soll, sind also in Sachen "Vervielfältigung der 
Identitäten" gerade auch (heterosexuelle) Männer gefordert, sich von Männlichkeit und 
Heterosexualität als sozialen Konstrukten ihrer selbst zu verabschieden und ins Feld der 
queerness, dem Spiel mit SEXeventUALITÄTEN, zu begeben, und somit gerade die 
Dekonstruktion von männlich-heterosexuellen Identitäten voranzutreiben.  
 
Die Fußnoten gibt´s beim Beitrag auf www.anarchismus.at
 
 
 
 
 
Die Texte dieses Readers stammen allesamt von www.anarchismus.at - dort gibt´s auch 
noch einige Texte mehr zu den Themen Beziehungen, Sexualität, Patriarchatskritik usw. 
 
 
Und am Schluß noch ein paar (Text)hinweise: 
 
• Die romantische Zweierbeziehung: 

www.copyriot.com/sinistra/magazine/sin05/rzb.html 
 
• Crimethink: Nimm Teil am Widerstand – verlieb dich! 
 http://crimethinc.ainfos.de/Nimm_Teil_am_Widerstand-Verliebe_Dich.html
 
• Kritik am Crimethink-Text: Das Manifest der Anti-Liebe 
 http://crimethinc.ainfos.de/Anti-Liebe.html

 
• Graswurzelrevolution: www.graswurzel.net/archiv/antisexismus.shtml 
 
• Schwarze Katze: www.free.de/schwarze-katze 
 
• AG Gender Killer: www.gender-killer.de 
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