


„Ich habe keine Lust 
mir deine Kritik am Feminismus rein zu ziehen, 

wenn wir keine Kritik am Patriarchat 
teilen“

Wie fangen wir so einen Text an? Am leichtesten ist es viel-
leicht, klar zu machen was das Ziel dieses Textes ist. Wir 
wollen mit diesem Text eine Art Aufklärungsarbeit anstoßen 
um herauszufi nden und zu diskutieren, was diese patriar-
chalen Strukturen (in unserem Milieu) eigentlich sind. Wir 
wollen uns mit unserer eigenen Vergangenheit und Erfah-
rungen beschäftigen, um einen Schritt weiter zu gehen und 
damit abzuschließen. Außerdem wollen wir die Isolation 
durchbrechen, da wir davon ausgehen, dass viele Menschen 
ähnliche Erfahrungen machen und es schwierig ist sich dar-
über auszutauschen und sie als strukturelle Probleme wahr-
zunehmen, wenn diese mal wieder individualisiert werden. 
Wir regen uns oft  über patriarchale Strukturen um uns he-
rum auf und wollen hier mal ganz optimistisch davon aus-
gehen, dass manche Menschen sich gar nicht absichtlich so 
sexistisch verhalten oder diese Strukturen reproduzieren. 
Manchmal ist auch gar nicht klar was genau mit „patriar-
chalen Strukturen“ gemeint ist. Gerade auch wenn wir dabei 
sind, Geschlechterrollen zu dekonstruieren ist es eben nicht 
damit erklärt was „Männer“ oder „Frauen“ so tun oder las-
sen.  
Das Wir in diesem Text besteht aus Individuen, die sich seit 
vielen Jahren in anarchistischen Kreisen bewegen und sich 
an einem Punkt von Zynismus und Frustration zu einer Re-
fl exion bewegt fühlen. Wir sind cis-Frauen und defi nieren 
uns als Anarchistinnen. Es soll ein Beitrag und Anstoß zu 



einem besseren Umgang miteinander sein und Menschen, 
an diesem Punkt vor allem Frauen* und alle anderen Men-
schen, die sich nicht klar als „Hetero Cis-Männer“ definieren 
und eventuell ähnliche Erfahrungen teilen, in ihren Kämpfen 
ermutigen und bestärken. Bleibt wie ihr seid und lasst euch 
von diesen patriarchalen Strukturen nicht fertig machen! 
Des weiteren wollen wir anregen, die Reflexionen über sich 
selbst und die eigenen gesellschaftlichen Positionen mehr in 
unsere Kämpfe einzubeziehen.

Zum Begriff des Feminismus haben wir keine einheitliche 
Meinung.  Sich gegenüber stehen verschiedene Positionen. 
Sowohl eine Kritik an dem Verständnis  und der Verwen-
dung des Begriffs Feminismus als auch Feminismus als einen 
wichtigen Kampfbegriff zu verstehen.

„Ich sehe mich in erster Linie als 
Anarchistin 

und das ist mir wichtig! 
Ich empfinde es limitierend wenn ich mich 

als Feministin bezeichne, 
da sich die Diskussionen und Fragen an-
ders stellen, wenn meine Selbstdefinition 

Anarchistin ist. 
Allerdings wurde ich als Frau in dieser Ge-

sellschaft sozialisiert, 
wuchs in einer HERRschaftsstruktur 
auf, die männlich dominiert ist und 

war. Jeden Tag wird mir meine Identität 
als Frau vor die Nase gehalten. 

Täglich werde ich als hübsch oder 
hässlich, dumm oder 

„sozial Intelligent“ bewertet.
 Ich, als ein Mensch mit jahrelanger Erfah-

rung in rebellischen Projekten, 
werde immer wieder aufs neue in meiner 

Ernsthaftigkeit und
 meinem Können bewertet und in Frage 

gestellt auf Grund von etwas, 
was als Frausein wahrgenommen wird. 

In der Szene werde ich 
von Menschen als frustrierte und hysteri-

sche Zicke beschimpft, 

„Ich finde es immer noch wichtig, 
mich als Feministin zu bezeichnen, weil 

ich das Gefühl habe, 
dass ich zwar für eine Welt kämpfe, in der 

es keinen Feminismus 
mehr braucht, 

aber solange ich noch anecke 
und provoziere dadurch, dass ich mich als 

Feministin bezeichne,
scheint dieser Kampf noch wichtig und wir 

noch sehr weit weg 
von einer Welt in der diese Bezeichnung 

überflüssig geworden ist!“

weil ich mir erlaubegewisse 
Verhaltensweisen 

von vermeintlichen Gefährten zu 
kritisieren. 

Wie viele von euren nicht weiblichen Ge-
fährten mussten sich genau dieser Kritik 

schon stellen? 
Frustriert und hysterisch, zickig? 

Das sind klar weiblich konnotierte 
Adjektive.“



Uns ist es wichtig hier keine einheitliche Meinung zu sug-
gerieren. Wir kämpfen solidarisch für die selben Ziele und 
können unsere Differenzen gut aushalten ohne daraus eine 
dominierende, einheitliche Meinung machen zu müssen.

Wir alle sind in den besagten Machtstrukturen aufgewach-
sen, erzogen, sozialisiert und mit Rollenbildern versehen 
worden. Das hebt sich nicht automatisch auf, nur weil wir 
uns als Anarchist_innen bezeichnen. Unsere Kämpfe können 
nicht ernsthaft sein, wenn wir sie, uns und unsere Positio-
nen nicht kontinuierlich überprüfen und zur Diskussion stel-
len. Es geht hier nicht um einen Optimierungsprozess im 
Sinne einer neoliberalen Gesellschaftsordnung. Nein, es soll 
um ein Projekt gehen, das unsere Kritik an Technologien 
der Macht und unseren Beziehungen miteinander verknüpft 
und es uns ermöglicht, unsere Kämpfe mit Vertrauen in uns 
selbst und in unsere Gefährt_innen gestalten zu können. Da-
her fühlen wir uns dazu bewegt, unsere Erfahrungen und 
Kritiken mit euch zu teilen und gegebenenfalls die Eine oder 
den Anderen zum Denken anzuregen.

Oft sind uns in den vergangen Jahren tolle Frauen* und 
starke Anarchistinnen* begegnet, die nach einigen Jahren in 
anarchistischen Projekten ausgebrannt waren und sich und 
ihre Kämpfe in Frage gestellt haben. Burnout und Depres-
sionen, weil in den kämpferischen Strukturen Konkurrenz-
kämpfe geführt werden? Wie kann das sein und was muss 
passieren, damit dies nicht mehr passiert? Wir vermuten, 
dass dies auch schon seit einigen Generationen so läuft und 
wüssten so gerne, wo einige dieser coolen Frauen* geblie-
ben sind, was ihre Reflexionen und Gedanken sind... Wir 
bemerken auf jeden Fall, dass es uns weiterhin zu knabbern 
gibt, sich mit all der Abwertung konfrontiert zu sehen, die 
wir und unsere Gefährtinnen* erfahren, ganz an der Spit-
ze das Bild nur eine potentielle Bettgefährtin* zu sein, statt 
einer ernsthaften Möglichkeit der Komplizinnen*schaft für 
revolutionäre Projekte.

Wenn nun auf unsere Kritik folgend der Vorschlag von ge-
schlechtergetrennten Gruppen zur Auseinandersetzung mit 
den vorherrschenden patriarchalen Strukturen kommen 
sollte, könnte das eine Option sein.



„Allerdings kann ich mir auch wirklich grausame Bilder 
davon ausmalen, wie ein Mackerverein 

sich unbegleitet in eine 
dezente Selbsthilfegruppe verwandelt, die sich 

gegenseitig bestätigt. Und der Frauen*kreis an dem Punkt 
nicht stattfindet, 

weil „WIR“ ja nicht das Problem darstellen. 
Und was passiert mit all denen in unseren Kreisen,

 die sich nicht in jene Kategorie 
einordnen möchten? Die Binarität der 

Geschlechtertrennung versperrt uns Möglichkeiten zur 
Selbstreflexion. 

Aber besser als nix is es allemal. 
In der Hoffnung, dass es nicht dabei stehenbleibt.“

Wenn wir uns Diskussionen und Kämpfe von radikalen Fe-
ministinnen* und Anarchistinnen* aus den 70- und 80er 
Jahren anschauen, dann haben wir manchmal das Gefühl, 
dass wir uns in einigenen Anarcholandschaften eher auf 
einem Rückschritt befinden. Regression statt revolutionärer 
Perspektive? 

„Vielleicht ist das auch nur meine Wahrnehmung 
und diese ist natürlich geprägt 

von einer regressiven gesamtgesellschaftlichen
 Entwicklung. Autoritäre Systemwünsche, 

AFD und damit einhergehende Mechanismen und 
Angriffe auf solidarische Strukturen, 

all dies geht auch an vermeintlich revolutionären 
Projekten nicht vorbei. 

Liberale feministische Errungenschaften wie Frauenwahl-
recht, Recht auf Lohnarbeit 

und ggf. Mitspracherecht bei Entscheidungen 
sind längst nicht genug, 

um von einer gleichberechtigten Gesellschaft 
oder gar Welt zu sprechen. 

Aus meiner Perspektive ist dieser Kampf noch lange nicht 
beendet und muss auch erweitert werden 

um die  Hierarchiefreiheit von Sex und die Auflösung 
von dualistischen Geschlechterbildern. 

An diesen Punkten sehe ich seit längerem nur 



in wenigen Teilen anarchistischer Kreise 
fortschrittliche Bemühungen. 

Mir fehlt eine generelle Infragestellung patriarchaler Struk-
turen.“

Wie definieren wir Autorinnen denn patriarchale Struktur?

Natürlich wäre es an diesem Punkt einfach, mit dem erhobe-
nen Zeigefinger auf jene Individuen zu zeigen, die als Mann 
sozialisiert wurden und sich mit diesem Zustand wohl füh-
len. Leider stecken hinter dieser tief verwurzelten Struktur, 
die es weit länger gibt als das kapitalistische System, alle 
Geschlechter und tragen bzw. ertragen diese. Das Wort und 
seine Bedeutung geben uns schon Hinweise auf jene Struk-
tur. Wörtlich bedeutet „Patriarchat“ Väterherrschaft, zwar 
finden wir den Ausdruck Phallokratie (auf einer Überbewer-
tung des männlichen Geschlechts beruhende Vorherrschaft 
des Mannes besonders im gesellschaftlichen Bereich) tref-
fender, er hat sich jedoch bisher nicht durchgesetzt. Dieses 
Gesellschaftskonzept suggeriert uns eine „natürliche“ Hier-
archie der Geschlechter und setzt das Männliche (cis- selbst-
verständlich) an die Spitze.1 Zu den männlichen Idealen 
gehören Eigenschaften die Dominanzstrukturen beinhalten, 
wie beispielsweise Durchsetzungsvermögen, Gefühlskont-
rolle, rationales Kalkül, ‚den inneren Schweinehund über-
winden‘ usw.. Auch besonderer Intellekt und Fähigkeiten 
von Artikulation oder Autonomie werden als männliche 
Eigenschaften gewertet.
Emotionalität, Empathie, soziale Reflexion, Abhängigkeit 
oder Harmoniebedürfnis werden als Schwächen eingestuft 
und mit dem Stempel ‚weiblich‘ versehen. Hierbei gelten 
die männlichen Attribute als Norm und wertvoll, die weib-
lichen Attribute als das Andere und als minderwertig. Die 
Werteskala haben wir vermutlich alle verinnerlicht. Diese 
Trennungen und Bewertungen finden sich auch in unseren 
Kreisen. Jegliche Aktion, ob in Wort oder Tat beinhaltet all 
diese Eigenschaften um überhaupt entstehen zu können, je-
doch werden sie unterschiedlich bewertet. Durchsetzungs-
vermögen und rationales Kalkül werden auch bei Angriffen 
auf bestehende Strukturen ernster genommen, als Empathie 
oder Rachegefühle, obwohl sie der Grundstein für die Ent-
stehung jeglicher Pläne sind. Eine gemeinsame Reflexion ist 
meist das erste, was vom Plan der Revolutionären gestrichen 

1.  Hier könnte noch einiges einge-
fügt werden zur Konstruktion von 
Geschlecht und deren historischen 
Verlauf, dies soll aber eigentlich 
nicht das Thema des Textes sein, 
Infos darüber kursieren andern 
Orts!



wird, verhindert aber das Weiterkommen mit sich selbst und 
miteinander.

Patriarchale und kapitalistische Strukturen sind gar nicht so 
leicht auseinanderzuhalten. Viele der patriarchalen Struk-
turen könnten auch als kapitalistische Strukturen definiert 
werden, wenn wir zum Beispiel von Konkurrenz sprechen 
oder davon, dass wir nur als produktiv und funktionierend 
etwas zählen. Kapitalistische Strukturen sind eng verwoben 
mit den patriarchalen, die eben allen Menschen, die nicht 
als cis-hetero-Männer gelesen werden, all die Attribute an-
dichten, die in der patriarchalen, aber auch kapitalistischen 
Welt weniger wert sind.  Als nicht-cis-hetero-Mann  werden 
wir kontinuierlich damit konfrontiert. Jeden Tag müssen wir 
uns und anderen beweisen, dass wir nicht minderwertig sind, 
dass wir etwas zu sagen haben, dass wir handlungsfähig sind 
etc.. Gleichzeitig müssen wir uns jeden Tag dagegen durch-
setzen, von anderen als minderwertig bewertet und nicht 
als ebenbürtiges Subjekt behandelt , sondern objektiviert zu 
werden. Davor sind wir in dieser Welt niemals sicher. An-
dersherum können sich cis-hetero-Männer entscheiden, ob 
und wann sie Lust haben, sich mit patriarchalen Strukturen 
auseinanderzusetzen und auch ob überhaupt. Also wäre es 
doch ein simple Rechnung wenn wir uns gemeinschaftlich 
auf den Weg der Verdeutlichung und Reflexion begeben, um 
die bestehenden patriarchalen Strukturen zu bekämpfen.

Wir finden es manchmal leider nicht skurril oder abwegig, 
wenn die Wahrnehmung außerhalb unserer Kreise so aus-
sieht, als wären Frauen* in radikalen und militanten Zu-
sammenhängen oft die Freundinnen* von irgendeinem 
Polit-Checker und eher im Hintergrund. Ist natürlich auch 
schön, wenn Frauen* nicht permanent auf der Checker Büh-
ne stehen, keine Frage. Aber wenn es soweit geht, wie wir es 
in den vergangenen Jahren in einigen Kreisen erleben muss-
ten, ist es nicht dann an der Zeit sich als Frau* die Bühne 
zurück zu holen?
Es geht um Lebensentscheidungen, revolutionäre Projekte 
und Beziehungen. Die ggf. auch mal scheiße enden, auch 
gerade deshalb ist es doch wichtig und richtig einander 
zu verstehen um stabile und tragfähige Beziehungen und 
Projekte haben zu können, in denen ALLE sich wohl und 
wertgeschätzt fühlen. Wir wissen auch, dass bestimmte, als 



männlich gelesene Verhaltensweisen, in unseren Kämpfen 
von sämtlichen Geschlechtern reproduziert werden (müs-
sen), da die Scheißwelt um uns herum nun einmal so funkti-
oniert. Aber wir brauchen doch greifbare Veränderungen in 
unseren Beziehungen, oder wofür kämpfen wir nochmal???
Wir wollen nicht mehr Macker-Kult unter Frauen* etablie-
ren, sondern an den eigenen Strukturen rütteln. Wir wollen 
nicht mehr Konkurrenz, mehr Militarismus und mehr Emo-
tionslosigkeit. Doch wie können wir uns das vorstellen? Wie 
wollen wir an uns arbeiten, wie wollen wir uns bestärken 
und ernst nehmen? Wie wollen wir unsere Analysen vertie-
fen und unsere Angriffe ausbreiten?

Werfen wir doch mal einen konkreteren Blick auf unserer 
Strukturen. Wir haben uns explizit dazu entschieden, kras-
sere und klarere Beispiele patriarchaler Strukturen weg zu 
lassen. Z.B. haben wir unsere Erfahrung von sexualisierter 
Gewalt und anderen uns sexualisierenden und objektivie-
renden Erlebnisse in unseren Strukturen weggelassen, ob-
wohl wir einen Haufen davon machen mussten und immer 
noch machen. In diesem Text geht es uns darum, die akzep-
tierten und subtilen patriarchalen Strukturen zu benennen. 
Sie sind exemplarisch gemeint... 

„DAS IST UNPROFESSIONELL“

Diese Kritik ist uns des öfteren begegnet, wenn nicht-cis-he-
tero Männer die Initiative ergreifen. Was soll damit gemeint 
sein? Professionalität bezieht sich für uns auf einen Arbeits-
kontext, professionelles Arbeiten. Nämlich, wenn du das 
tust, was deiner Profession entspricht. Dies, denken wir, 
drückt auch aus, einer rationalen Tätigkeit nachzugehen, 
die Teil einer Entfremdung von den eigenen Gefühlen und 
Bedürfnissen ist. In unseren Kämpfen fühlen wir uns nicht 
wie auf der Arbeit, sondern suchen einen Ausdruck für un-
seren Schmerz, unsere Wut in einem Angriff, auf das was 
diese hervorruft und wollen andere inspirieren das selbe zu 
tun. Wir streben keine ‚professionelle Karriere als Revolutio-
när(in)‘ an, sondern eine Vielzahl von Selbstermächtigun-
gen und Angriffen auf das, was uns daran hindert frei zu 
sein. Daher: wir haben keinen Anspruch auf Professionalität. 
Es ist für uns auch ein leeres Wort, worunter sich bestimmte 



„DU KRITISIERST MICH NUR, WEIL DU 
EIN PERSÖNLICHES PROBLEM MIT MIR 
AM LAUFEN HAST“ 

 Wenn wir uns in der Vergangenheit gewehrt haben gegen 
patriarchale Dominanzstrukturen wurde unsere Kritik oft 
damit abgewehrt, dass dies ein persönliches Problem sei. 
Hier wird eine Kategorie reproduziert von persönlich und 
politisch, von der wir eigentlich dachten sie sei schon seit 
den 80er Jahren über den Haufen geworfen worden. Übri-
gens von Feministinnen*. Wir können nur wiederholen, das 
Private ist Politisch. Für uns gibt es „politisch“ nicht, außer 
eine Politik die wir ablehnen, denn wir sind keine Politike-
rinnen, die nach Macht streben, eine Gegenmacht aufbauen 
wollen oder sonst welche autoritären Projekte im Sinn ha-
ben. Unsere Kämpfe beziehen sich auf unsere Leben, ganz-
heitlich.

„Wenn Menschen schöne Texte schreiben können ist das 
super, aber wenn sie sich verhalten 

wie der letzte Horst, ist das genauso ein Angriff gegen mei-
ne Ideale wie ein Text mit dem ich nicht

 einverstanden bin, oder sogar 
eher mehr.

Denn im Endeffekt müssen wir alle unsere Ideen in der Pra-
xis überprüfen, sonst bleiben sie nichts als Luftblasen. Daher 
noch einmal: unsere Kritiken an dominantem und hierar-
chischem Verhalten sind inhaltliche Kritiken, die uns dar-
an hindern mit manchen Menschen Kämpfe zu führen und 
Vertrauen aufbauen zu können, da sie im Widerspruch zu 
den Ideen stehen, für die wir kämpfen. Hier werden Macht-
strukturen unsichtbar gemacht, indem sie auf das „Private“ 
verschoben werden und die patriarchale Idee reproduziert, 
dass wir uns ins „Private“ nicht einmischen dürfen und da-
mit die Herrschaft des Patriarchats unantastbar bleibt... 

„AH SCHON WIEDER EINE ABSAGE 
EINER AKTION, NAJA DIE ALTE IST EH 
NICHT ERNST ZU NEHMEN.“

Vorstellungen von „richtigem“ Verhalten sammeln, die im 
Endeffekt nur dem Chef transparent sind.



Wir sprechen von einer Situation, bei der eine Absage wegen 
des Unwohlseins eines Gefährten stattfand, diese aber auf 
die Frauen* des Bezugs projiziert wurde. Es wurde einfach 
ein Fass von Schwäche und Unzuverlässigkeit aufgemacht 
und auf die Frau(en)* des besagten Zusammenhangs bezo-
gen und damit das perfekte Bild von den anarchistischen 
Pimmelträgern und ihrer männlichen Welt von Angriff und 
Revolution bestätigt. Für uns war es wichtiger, auf den 
schlechten Zustand unseres Gefährten einzugehen als etwas 
durchzuboxen, mit der Gefahr, dass jemand danach nicht 
mehr dahinter stehen kann. Natürlich ist bis heute, und die 
besagte Situation ist Jahre her, nicht darüber gesprochen 
worden, was da eigentlich los war. Wir würden uns immer 
wieder genauso entscheiden, weil das revolutionäre Projekt 
von Angriff und Zerstörung nur einher gehen kann mit ge-
festigten Beziehungen auf der Basis von Affinität und Ver-
trauen. Wo Emotionalität als Stärke und nicht als Schwä-
che definiert wird und Raum dafür ist, damit umzugehen. 
Und auf alles andere können wir getrost scheißen. Ganz zu 
schweigen von der Ausdrucksweise "Die Alte ist eh nicht 
ernst zu nehmen...".

.… wir könnten viele weitere Beispiele dieser Art aufzählen 
und dir fällt sicherlich auch das eine oder andere noch ein.
 Aufgrund unserer Privilegien passiert es, dass wir andere 
Menschen verletzen. Die Verantwortung liegt darin, denen 



zuzuhören, die wir verletzt haben und zu akzeptieren was 
sie zu sagen haben. Dann erst mal nachdenken!!! Selbst 
wenn wir das Gefühl haben "Hä, is doch nicht so schlimm 
oder hab ich doch gar nicht so gemeint“, müssen wir uns be-
wusst sein, dass wir in einer Welt voller struktureller Gewalt 
leben und wir wahrscheinlich nicht die erste Person sind, die 
es „nicht so gemeint“ hat und es trotzdem gesagt hat. Wenn 
wir damit konfrontiert werden, ist es meistens ja nur der 
Tropfen der das Fass zum Überlaufen bringt und nicht die 
erste sexistische/ rassistische/ diskriminierende Erfahrung.

Es geht uns  darum, unsere tagtägliche Reproduktion von 
gehassten autoritären Strukturen zu verstehen und zu ler-
nen besser miteinander umzugehen. Um ganz konkret zu 
werden, wie wir versuchen können weniger patriarchale 
Strukturen zu reproduzieren, wir könnten z.B. damit anfan-
gen uns mit den folgenden Fragen zu konfrontieren: Wenn 
mehrere Leute mit dir sprechen, wen guckst du an? Auf wen 
gehst du als erstes zu? Mit wem verbindest du dich? Wer 
hat deiner Meinung nach was zu sagen? Wie bewertest du 
das, was cis-Männer sagen anders als das, was andere sagen 
und welchen Einfl uss hat diese Bewertung auf deine Reak-
tion? Welche Stimmen wertest du ab? Welche Attribute bei 
anderen wertest du ab? Welche haben einen hohen Wert? 
Wem glaubst du, wenn Leute was Unterschiedliches sagen? 
Und wieso? Wen nimmst du als stark, produktiv, kompetent 
wahr und wieso und wen nicht? Von wem haben dieselben 
Argumente mehr Gewicht? Wenn du dir selbst unsicher bist, 
auf wen beziehst du dich? An wen gibst du welche Aufgaben 
weiter? Wer putzt, kocht und kümmert sich um das Gemein-
wohl – also die reproduktiven Aufgaben? Wer übernimmt 
die Aufgaben, die den meisten Ruhm/ Bekanntheit/ An-
erkennung einbringen? In welchen Boxen denkst du, wenn 
du dein Gegenüber siehst? Auf wen wird gehört? Wer hat 
welche Ressourcen und wieso? Welches Wissen ist wichtig 
und welches nicht? Wo verläuft eine vermeintliche Grenze 
zwischen privat und politisch?

Und bei all dem, fi ndest du wiederkehrende Unterschiede? 
Diese Fragen lassen sich um viele erweitern und nicht nur 
auf Geschlecht beziehen, sondern auch auf andere Unter-
drückungsmechanismen… 



„Trotzdem fühl ich mich jetzt an einem Punkt an 
dem ich sagen kann, dass ich mit coolen Leuten eigene 

Kämpfe und Strukturen aufgebaut habe. 
Ich hatte das Glück echt fi tte non-cis-Gefährtinnen* und 

auch cis-Gefährten um mich zu haben mit denen ich mich 
auf die Reise machen konnte.“


