
Unversöhnlicher Antagonismus der Geschlechter wird seit Anbeginn des Pa-
triarchats gepredigt; in seinem dualistischen Weltbild erscheinen nun „Männ-
lichkeit" und „Weiblichkeit" als feindliche Prinzipien, die aber mitnichten zur 
Versöhnung gebracht oder in einem wenn auch labilen Gleichgewicht gehalten 
werden sollen — nein, Kultur wird beschrieben als einseitige Durchsetzung der 
sogenannten „männlichen Werte". Frau und Natur werden in gleicher Weise in 
den Objekt-Status gezwungen und gelten als beliebig brutal ausbeutbare Roh-
stoffli eferantinnen für „männliche Kultur- und Veredelungsleistungen". Nur 
strikte Abgrenzung und permanente Kontrolle garantieren die Herrschaft in der 
Kultur. (Entsprechend gelten alle Angleichungstendenzen, vor allem die Ver-
weiblichung von Männern, als Verfallserscheinungen.) Der maschinenverliebte 
Mann als Erfinder eröffnete die Wege in die Technikexplosion. In seiner zwei-
ten historischen Hauptrolle, der vom Mann als Züchter, steuerte er die Men-
schenproduktion in die Bevölkerungsexplosionen. 

Er errichtet e di e Herrschaft der ,,harten Wert e", in der S exualit ät, in der 
Vater-Liebe,  in der Rechtskultur und der Organisation des Vater-Staates. In 
diesen Bindungen  drohen bei Mißerfolg immer tödliche Konsequenzen: Die 
Liebe zum Vaterland wird mit der Gefolgschaft bis in den Tod eingefordert 
und bewiesen; di e private „romantische Liebe" gipfelt im gemeinsamen Lie-
bestod, im einsamen Selbstmord, aber auch im Mord aus Eifersucht. Wobei der 
Tod einer Frau noch hier und heute stets sehr viel weniger (Strafe) wert ist als 
der eines Mannes. Im sadomasochistischen Szenario verbirgt die Liebe Besitz-
gier und doppelmoraliscKe Privilegien für die Männer; Heterosexualität wird zu 
einer Funktion des permanenten Unterwerfungsrituals und unterst ellt die Lust 
am Schmerz, Lust an der Vergewaltigung, Wünsche auf Inzest. Es formt sich 
eine pornokratische Sozialkultur „im Zeichen der Rute" — durchaus doppel -
sinnig gemeint —, wo Unzucht und Zucht brüderlich-symbiotisch alles durch-
dringen: im alten Rom war das Rutenbündel gleichermaßen phallisch-sexuelles 
Symbol, Instrument zur Kindererzi ehung und Frauenzüchtigung, und Sinnbild 
und  Instrument  polizeilicher Staatsgewalt, als Liktorenbündel. Bis heute be-
steht   diese  Gleichsetzung von männlichen Sexual- und Gewalt-Organen.  In 
Vater-Liebe und staatlicher Rechtskultur werden seit der Antike Liebe, Groß-
mut, Versöhnungsgeist, Teilnahme- und Empfindungsfähigkeit als weibischer 
Pazifismus denunziert; eingebleut werden die Sekundärtugenden: Gehorsam, 
Fleiß, Leistung, Pünktlichkeit, — mit denen man, wie jüngst ein deutscher Poli-
tiker sagte, „ein Konzentrationslager betreiben kann" (Oskar Lafontaine); dar-
auf sagt e jüngst ein anderer deutscher Politiker, „der Pazi fismus der dreißiger 
Jahre hat Auschwitz erst möglich gemacht" (Heiner Geissler) — und nicht etwa 
die inländische Kombination aus männlich-hart em Auftreten der Stiefel und 
einer weitverbreitet en Neigung, dieselben unterwürfig zu lecken (um wieder in 
der sexuell en Metaphorik zu bleiben). Wo mann sich schon, im Gegensatz zur 
Antike und infolge christlicher Kolonialisierung, streng verbietet, ein „warmer 
Bruder" zu sein, da kann mann sich ersat zweise als umso „kält erer Kri eger" 
ausleben („Lieber ein Kalter Krieger als ein Warmer Bruder"). 

Lew Kopeleiv zitierte in seiner Rede anläßlich der Verleihung des Friedens-
preises des deutschen Buchhandels die Lehrmeister der europäischen Zivilisa-
tion: 

„Heraklit  lehrte: ,Der Krieg is t der Vater al ler Dinge', und Nietzsches Zarathustra ver-
künde te: ,Ihr sol lt den Fr ieden l ieben als Mit tel zum neuen Krieg . . . Der Krieg und der  
Mut haben mehr große D inge getan als d ie Nächs tenl iebe.' 

,Wer Frieden will, bereite den Krieg', sagten die wehrtüchtigen Römer; ,Krieg ist die  
For tsetzung der Po li tik mit anderen Mitte ln' behaup tete Clausewitz; Hege l und Marx ha-
ben ihm zuge st immt. " ( zi t.  nach  „Fra nkfur ter Rundsc hau" vom 19.10.1981) 

Ethnologische Daten bestätigen: je „primitiver" eine Gesellschaft, desto 
friedlicher; je „höher entwickelt" eine Kultur, vor allem zur Neuzeit hin, desto 
häufiger, umfassender und grausamer ihre Kriege (vgl, dazu die Zahlen und Daten 
bei Fromm 1977, S. 242). Auch erfordert die moderne el ektronische 
Kriegsführung wohl kaum noch irgendwelchen ,,Mannesmut", und es werden 
auch seit dem Koreakrieg zunehmend stets prozentual mehr Zivilist/innen getötet 
als männliche Soldaten, inzwischen bis zu 83% der Zivilbevölkerung. So lautet  
der ironische Geheimtip unter Feministinnen: Frauen rein ins Militär — wenn 
ihr überhaupt eine Chance haben wollt, als Geschlecht zu überleben. So hat  
sich in einem komplexen Wechselspiel der Faktoren das doch so harmlos 
klingende ,,agonale Moment" entfaltet: jene männliche Wettbewerbsorientie-
rung, die nach Huizingas bekannter Kulturentstehungstheorie schon immer und 
von Anfang an an'den homo ludens, den spielenden Mann, um- und antrieb zu 
seinen großen Kulturleistungen — oder imponiert er nicht doch nur, nach Mutn-
fords Diktum, mit der „Scheinkreativität des Krieges"? 

Dieses war eine polemische, kriegerische Einleitung zu jenem Kapitel, das 
eigentlich ganz sachlich von den Gründen und Folgen des Bruderphänomens 
handeln wird: von der „Scheinkreativität einer expandierenden Menschenpro-
duktion". 

3.5, Bevölkerungsexplosion in Patriarchaten — Ursachen, Entwick-
lungsstufen und Folgen 

3.5.1.   Die antike Bevölkerungsexplosion 

Zugleich mit der Formierung von Patriarchaten, Privateigentum und Geld-
wirtschaft setzt in Europa j enes rapide Wachstum der Bevölkerungen ein, das  
man wohl erstmals in der Kulturengeschichte als „explosiv" bezeichnen kann.  
Für diese Zeit stehen auch gesicherte Daten zur Verfügung, denn Volkszäh-
lungsergebnisse und Ansichten zur Geburtenpolitik sind schriftlich überliefert.  
Diese in der Antike einsetzende, keineswegs bruchlose Entwicklung der europä-
ischen Bevölkerungsexplosion bis hin zur Menschenproduktion der Neuzeit, 
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haben Gunnar Heinsohn, Rolf Knieper und Otto Steiger rekonstruiert; in meh-
reren Arbeiten breiten sie eine Fülle von Material aus (Heinsohn et al. 1979; 
Heinsohn/Steiger 1982; Heinsohn 1984); auf sie stützen sich auch hauptsäch-
lich meine folgenden Ausführungen. Die halte ich knapp, weil die ausführlichen 
Dokumentationen empfehlenswert und leicht zugänglich sind, - 

Die matrilinearen Sippen in Europa sind also zerstört. Die Gründung der 
patriarchalen Familieneinheiten dient nicht zuletzt dem Zweck, die Frauen aus 
jeder gleichgeschlechtlichen Gemeinschaft, aus der Solidarität der Frauensippen 
und -gruppen herauszuisolieren und sie der unumschränkten Zeugungsgewalt 
eines einzelnen Mannes, des Ehemannes, zu unterstellen. 

Von dieser Zeit an gilt der Satz: 
„Das Gezeugte wird geschützt, das Geborene wird ausgenützt." 
Das Geborene kann nach antikem griechischem und römischem Recht straf-

los vom Mann getötet werden; der römische Patriarch besaß die „potestas vitae 
nescisque", die Macht über Leben und Tod. So konnte er auch seine Ehefrau 
töten, wenn sie ihre Hauptaufgabe; legitime Kinder zu gebären, nicht erfüllte;  
das heißt also, bei Sterilität und Untreue. 

,,Die Pioniere des Vaterrechts verfolgten eine gut durchschaubare Menschenpolitik. Sie 
sorgten für körperlich vollwertigen männlichen Nachwuchs, sie installierten einen regelrech-
ten Knabenkult. Machtvoll mußten die männlichen Minderheiten majorisiert werden. Und 
deshalb genoß alles Gezeugte höchsten Schutz. Die Entstehung des hippokratischen Eides 
— ein halbes Jahrtausend vor Christi Geburt — ist in diesem Zusammenhang als religions-
poh'tisches Instrument deutbar." (Holliger 1972, S. 201) 

Durch die ungewohnt vielen Menschen entstanden jedoch zahlreiche unüber-
gehbare Schwierigkeiten. So wurde in den jungen Patriarchaten zunächst der 
Kindesmord das probateste Mittel zur Bevölkerungssteuerung — genauer gesagt: 
der Mädchenmord. Die geübten Methoden bestanden in Erdrosseln, Erstechen, 
Zerschmettern, Ertränken oder Aussetzen. Noch einmal Edith Holliger; 

,,Auch in Griechenland dachte man bekanntlich über das Lebensrecht Neugeborener 
absolut barbarisch. Das Volk und seine großen Männer standen freimütig zu ihrer Meinung; 
diese wurde ja von keiner Seite angefochten. Aristoteles befürwortete den Kindermord als 
wirksamstes Mittel, der Übervölkerung Herr zu werden. Nach Plato gehörten mißgestaltete 
Säuglinge, sowie die Kinder der Elenden überhaupt nicht in diese Welt; Plutarch, Sokrates, 
Euripides, Lukian und Homer, alle waren sie überzeugt, daß die Eltern und daß der Staat 
über Leben und Tod der Säuglinge zu befinden hätten. 

Die Aussetzung war ebenso verbreitet wie der Kindermord. Wollte man den Tod eines 
Aussetzlings, so brachte man ihn an einen abgelegenen Ort; wünschte man seine Erhaltung, 
so legte man ihn an einen stark besuchten P latz. Im Portikus des Gymnasiums Cynosarges 
in Athen wurde im Winter für die Armen geheizt, daher wurden dort viele ausgesetzte Kin-
der aufgefunden. Die Eltern gaben ihnen öfters ein Erkennungszeichen mit, einen Ring 
oder ein Halsband, um sie später, wenn die Götter sie leben ließen, daran wieder zu erken-
nen. 

Über die Aussetzung der kleinen Mädchen liegt ein Fragment Meneanders vor; 
,Die Mädchen sind eine Last für die Väter, selbst wenn sie reich sind, daher ist es ganz 

natürlich, daß die Armen nur die Söhne aufziehen und die Mädchen aussetzen.' " (ibid., 
S. 207/208) 

So kommt es, daß  die  Bevölkerungsexplosion der Antike eigentlich eine 
Männerexplosion ist: 

„Mehr als eine Tochter wurde praktisch niemals aufgezogen. Womit die Feststellung 
des Poseidippos bestätigt wird, daß ,selbst ein reicher Mann immer eine Tochter aussetzt'. 

Von 600 Familien der delphischen Inschriften, zweites Jahrhundert vor unserer Zeit, 
zog ungefähr gerade ein Prozent zwei Töchter auf; die Zeugnisse aus Milet stimmen damit 
überein, und in den vielen Inschriften, die uns vorliegen, sind überall Schwestern fast mit 
Fingern zu zählen. 

Jm Athen des vierten Jahrhunderts v.u.Z. wird ein Verhältnis von 87 Söhnen und 44 
Töchtern aus 61 Familien genannt und dazu bemerkt, daß das Mißverhältnis ständig zu-
nahm, 

Das Ideal war die Familie mit ein oder zwei Söhnen (falls einer im Krieg fiel). Gelegent-
lich verschob sich das Geschlechterverhältnis in Griechenland so weit, daß auf 7 Männer 
nur eine Frau kam." (Janssen-Jurreit 1976, S. 566; vgl. auch Heinsohn 1979, S. 19.) 

Seit damals währt auch der Streit, ab wann Neugeborene als Menschen zu 
gelten hätt en: den Römern fi el Ausset zung und Kindesmord deshalb l eicht,  
weil sie einfach erst Neugeborene als Menschen gelten ließen, wenn sie die erste 
Nahrung genossen hatten. Und von damals bis heute werden auch diese Defini-
tionen je nach männerstaatlicher Interessenlage zurechtbogen. 

Der männliche Bevölkerungsdruck begünstigt aber auch und macht es mög-
lich, daß riesige Heere aufgestellt werden und die Herrschaft auf Kolonien aus-
gedehnt werden kann. 

Die Zahlen zur antiken Bevölkerungsexplosion: im Jahre 400 v.u.Z. zählt 
man in Europa 23 Millionen, im Jahre 200 u.Z. dagegen schon 67 Millionen 
Menschen. Als aus komplexen Gründen, vor allem aber wegen der Sklavenwirt-
schaft, dennoch Menschenmangel entsteht, wird im Jahre 313 Kindestötung 
verboten und bald darauf das geburtenfreudige Christentum zur Staatsreligion 
erhoben. 

3.5.2.   „Laß nur tot tragen" — europäische Menschenproduktion im Zeichen 
von Kreuz und Kapital 

Nach christlicher Lehre ist j a das  post-paradiesische Kinderkriegen mit ei-
nem Fluch belegt: ,,Unter Schmerzen zu gebären" wurde den Frauen als Stra-
fe für Evas Fehlverhalten auferl egt. Immer wieder begründen Kirchenväter die 
Aufgaben- und Herrschaftsverteilung zwischen Mann und Frau: 

„Einem Weib aber gestatte ich nicht, daß sie lehre, auch nicht, daß sie des Mannes 
Herr sei, sondern still sei; denn Adam ist zuerst gemacht, hernach Eva; und Adam ward 
nicht verfuhrt, das Weib aber ward verfuhrt und hat die Übertretung eingeführt. Sie aber 
wird selig werden durch Kinderzeugen, so sie bleibt im Glauben, und in der Liebe, und in 
der Heiligung samt der Zucht." (Timotheus 2. Kap. 12) 

Bereits in frühesten christlichen Dokumenten „klingt die Todesmelodie der 
späteren H exe n Verfolgungen an" (Heinsohn et al. 1979, S. 30): 

,,Du sollst nicht töten, du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht Knaben schänden, du 
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sollst nicht stehlen, du sollst nicht Zauberei treiben, du sollst nicht Gift mischen, du sollst 
nicht das Kind durch Abtreibung umbringen und das Neugeborene nicht töten." 

Im christlichen Mittelalter hatten nach Durchsetzung des Kindestötungsver-
botes insbesondere die Hebammen eine hochentwickelte Gynäkologie und Ver-
hütungswissen geschaffen; dank der Hebammenkunst, die auch „Hexenkunst" 
hieß, blieb in Europa die Bevölkerungszahl von 1000 bis etwa 1400 konstant: 
sie stieg nur von 42 Millionen auf 45 Millionen Menschen. 

Ab dem 15. Jahrhundert steigen dann di e Geburtenraten kontinuierlich, die 
Hexenverfolgung bahnt den Weg in die zweite Bevölkerungsexplosion. 

,,Als das ungeheuerlichste Ereignis der Neuzeit vor Auschwitz muß das Foltern und Tö-
ten von Millionen Frauen zwischen dem 15. und 18. Jahrhundert gelten — im christlichen 
Weltbild als Hexenverfolgung legitimiert . . . 

Wir betrachten deshalb die Hexenverfolgung nicht als Zerstörung ,naturhafter Weiblich-
keit' durch den wissenschaftlichen Geist der Neuzeit', nicht als den Triumph männlicher 
Nationalität über weibliche Irrationalität — wie es in heute gängigen Thesen unterstellt 
wird —, sondern umgekehrt als die Austreibung zweckrationalen Verhaltens aus der Fort-
pflanzung, als die weitgehende Verschüttung jenes biologisch und physikalisch-chemischen 
Wissens, welches Schwangerschaften zu verhüten, Föten abzutreiben und Neugeborene 
einem sanften Tode anheimzugeben erlaubte. Über diese hochentwickelten Kenntnisse, 
welche auch die Geburtsheilkunde einschließen und — nachgewiesen — 103 verschiedene 
chemische und physikalische Praktiken umfaßten, verfügten die Frauen, insbesondere die 
Hebammen." (ibid., S. 15 und 54) 

Erste Hexenverfolgungen hatten bereits im 14. Jahrhundert eingesetzt, nach-
dem die Pest den weltlichen und klerikalen (!) Grundherren die Arbeitskräfte 
hinwegrafft e; im  Jahre 1484 wird „ . . .  mit der Bulla Summis  Desideran-
tes — der sog. Hexenbulle — die Unterdrückung der Geburtenkontrolle für das 
gesamte katholische Europa koordiniert" (Heinsohn 1984, S. 31). 1487 er-
scheint dann das berühmte Handbuch für Inquisitoren und Hexenjäger, der 
Malleus malleficarum. Dort wird die „siebenfache Hexerei" definiert — darun-
ter genau jene Tätigkeiten, zu denen mittelalterliche Hebammen Spezi alwis-
sen entwickelt hatten. 

„Die sieben Delikte der Hexerei umfassen: 

1. Unzucht und Ehebruch (als ,Lernfelder' einer schwangerschaftsverhütenden Sexualbe 
friedigung) ; 

2. Männer zur Begattung unfähig machen; 
3. Kastration und Sterilisation; 
4. Verkehr mit Tieren und Homosexualität (als wiederum nicht zur Fortpflanzung führen 

de Formen der Sexualbefriedigung); 
5. Empfängnisverhütung; 
6. Abtreibung; 
7. Kindestötung, auch in der verschleierten Form der Kindesopferung." (ibid., S. 32  vgl, 

Abb.45) 

Heinsohn beschreibt, wie in dieser Phase auch Intoleranz gegenüber der Ho-
mosexualität bevölkerungs- und staatspolitisch begründet wird, und zitiert eine 
Schrift aus dem 18. Jahrhundert: 

„Wenn man bedenkt, wie fürchterlich Knabenschande dem Staat ist, und wie sehr sich 
dieses abscheuliche Laster insgeheim auszubreiten pflegt, so wird man, nach den Regeln 
der Politik, die Todesstrafe nicht zu hart finden. Ist dieses Laster einmal eingerissen, (. . .} 
dann kann nichts anders, als die größeste, alle Gegenmittel unkräftig machende Entvölke-
rung und Schwäche des Staates daraus entstehen . .." (ibid., S. 39) 

Ein gerader Weg führt von damals zu den jüngsten „Richtlinien für Sexual-
aufklärung", herausgegeben vom Vatikan 1984: dort werden Petting, Masturba-
tion und Homosexualität als „schwere moralische Unordnung" eingestuft, Ver-
hütungsmittel sind Sünde . . . Haben vielleicht der Reformator Luther, dessen 
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1983 so ehrenvoll gedacht wurde, und seine protestantischen Anhänger auch 
deshalb Ruhm auf sich geladen, weil sie seinerzeit der katholischen Frauen-
feindschaft si ch widersetzten? Mitnichten. Luther sagte, die Frau sei ,,ein hal-
bes Kind", „ein Toll Thier", und „die größte Ehre, die es  hat, ist, daß wir all-
zumal durch die Weiber geboren werden". Luther sagt: „Gib das Kind her und 
tue dazu mit aller Macht; stirbest du darüber, so fahre hin, wohl dir, denn du 
stirbst eigentlich im edlen Werk und Gehorsam Gottes." Er sagt: „Ob sie sich 
aber auch müde und zulet zt todt tragen, das schadet nichts, laß sie nur todt 
tragen, sie sind darum da." (Die Zitate nach Deschner 1982, S. 215 und S. 2471 
28; überhaupt ist Deschners „Sexualgeschichte des Christentums" eine Fund-
grube zu diesem Thema.) 

In ganz Europa, schätzt Heinsohn, mögen zwischen 1500 und 1700 an die 
500.000 Frauen als „Hexen, also als Geburtsverhinderinnen hingerichtet wor-
den sein." (Heinsohn 1984, S. 34). Und er hebt hervor, daß sich die Interessen 
von katholischen wie von protestantischen Grundherren in der Hexenverfol-
gung deckten. 

Seit dem 18. Jahrhundert werden dann die Eheverbote gegen Besitzlose ge-
lockert (zuvor war etwa nur die Häl fte der Bevölkerung verheiratet); dies unter 
dem gleichzeitigen Zwang, die christliche, zeugende Sexualmoral  praktizieren 
zu müssen: so werden die zum Aufbau der Industriegesellschaften benötigten 
Proletarier und Proletarierinnen erzeugt. Das lateinische Wort „proles" bedeutet 
„kinderreich". Aus ihrer Arbeitskraft werden die neuzeitlichen Zivilisationen 
der „sichtbaren Maschinen" errichtet. 

Die Bevölkerung steigt in Europa von 

1700 bis 1800:     von 115 auf 187 Millionen, 1800 
bis 1900:     von 187 auf 423 Millionen (!), 

und in den folgenden nur 50 Jahren schon auf 600 Millionen — trotz zuneh-
mender Menschenopfer in immer mehr Kriegen. 

,,Trotz einer Kindersterblichkeit mit Spitzen von über 40%, trotz Fortdauerns der um 
1600 beginnenden ,kleinen Eiszeit' bis 1850, verdreifacht sich die Bevölkerung im heuti-
gen Gebiet der BRD und DDR zwischen 1750 und 1900 von knapp IS auf gut 43 Millio-
nen Menschen.'' (ibid., S. 52, Hervorh. C. R.) 

Mit diesem neuen Kinderreichtum kommt das  größte Kinderelend all er 
Zeiten in die Welt(Geschichte). Für die Ungewollten werden Findelhäuser, Wai-
senhäuser, Zucht- und Arbeitshäuser geschaffen. 

„Die Ursache des qualitativen Problems der Menschenproduktion liegt nämlich nicht 
nur in der Fabrikarbeit als solcher, sondern in der perspektivlosen Existenz des Lohnarbei-
ters, der seine Kinder für keine konkrete Lebensaussicht zu erziehen imstande und willens 
ist. 

So gelten im Jahre 1851 von den 4.908.696 Kindern Englands zwischen 3 und 15 Jah-
ren 3.015.405 als mehr oder weniger streunend." (Heinsohn et al. 1979,5. 137) 

Und wie steht es heute mit Kindersegen und Kinderel end? Von den in der 
BRD in den siebziger Jahren geborenen Kindern waren 75% keine Wunschkin- 

der, nicht geplant (Heinsohn 1984, S. 5 und S. 63). Sie kommen mit einer 
schweren Hypothek zur Welt. Heinsohn blickt auf die erschreckend zahlreichen 
Fälle von Kindesmißhandlungen und Kindesvernachlässigungen und fragt: wäre 
nicht dem Kinderschutz am besten gedient, wenn nur noch die zur Zeit jährlich 
150.000 „Wunschkinder" geboren würden? Für sie bestünde vielleicht berech-
tigte Hoffnung auf Versorgung und „Zukunft"? 

All jene, die sich jetzt fragen, warum trotz moderner Verhütungsmittel und 
Aufklärung, trotz der „Pille" dreiviertel der gegenwärtigen Kinder infolge einer 
ungewollten Schwangerschaft das Licht der Welt erblicken, finden Auf- und 
Erklärungen in einer 1983 erschienenen Arbeit: „Bauchlandungen — Ab-
treibung, Sexualität, Kinderwunsch" (Häussler/Helfferich/Walterspiel/Wetterer 
1983). Die darin zusammengefaßten Untersuchungen zur Entstehung des 
,,Wunschkind"-Begriffs, Aspekte der „Neuen Mütterlichkeit" und eben die Be-
weggründe des Verhütungsunwülens der modernen Bundesrepublikanerinnen zei-
gen einmal mehr: Kinderkriegen ist nicht die natürlichste, sondern die kultür-
lichste Sache der Welt. Über den Verhütungsunwillen auch der modernen Män-
ner sprechen wir ja gar nicht erst. 

3.6.  Anregungen zum Nach-Forschen: zum Beispiel über den Le-
digenstand, Dichteprobleme, Dritte Welt und uns 

Beim Stichwort Bevölkerungsexplosion assoziieren wir Europäer/innen ge-
wöhnlich sofort „Dritte Welt". Ohne Kenntnis der kulturhistorischen Zusam-
menhänge, aber auch angesichts des eigenen stagnierenden Bevölkerungswachs-
tums glauben nicht wenige Angehörige vor allem der Alten Welt, daß die Men-
scheninfl ation nicht direkt ihr eigenes Problem sei. Zur Zeit 400 Millionen 
Arbeitslose in der Dritten Welt, und im Jahre 2000 dann etwa eine Milliarde? 
Zwischen 1980 und dem Jahre 2000 sollen voraussichtlich 158 Millionen Men-
schen in der Dritten Welt an Hunger und Seuchen sterben? Das sind gut belegte 
Schätzungen, und wie immer wahrscheinlich zu niedrig angesetzt (nach Hein-
sohn 1984, S. 64 und 66). Die Zahlen sind so unvorstellbar hoch, die betroffe-
nen Länder scheinbar so weit weg, — da fällt es hierzulande schwer, sich die 
Wirklichkeit dahinter vorzustellen. Doch, auch in den USA, einer Industrie-
nation, die sich noch eines Bevölkerungszuwachses erfreut, sprachen sich in  
einer Studie der Cornell-University 84% der Befragten für eine Begrenzung 
der Familiengröße aus. Aber von denselben Befragt en äußerten 65% den 
Wunsch nach drei oder mehr Kindern, und nur 6% der Männer befürwort eten 
eine freiwillige Vasektomie für den Fall, daß die Familie groß genug geworden 
ist (was immer das heißen mag; zitiert nach Avers 1976, S. 282). 
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Aber: 
Die letzte und höchste Stufe der Bevölkerungsexplosion in Europa, im eigenen 
Land, liegt erst vier, fünf Generationen zurück! Ein kurzes Brainstorming zur 
Geschichte der eigenen Familie , . . Haben wir hier die ungeheuer schnell ge-
zeugte Dichte verkraftet? Ich hatte schon erwähnt (Kap. 3.1.1.)- ^a^ wu" m ^e~ 
sem Lande mit mehr als 189 Personen pro Quadratkilometer statistisch genau-
so dicht wie die heutigen Inder/innen leben. 

Haben wir die Dichte biologisch-physisch verkraftet, haben wir sie in der so-
zialen Ordnung verkraft et? Damit sei nicht einmal auf den historisch-notori-
schen Zusammenhang zwischen Bevölkerungsdichte und Kriegen angespielt,  
auf „Volk ohne Raum'' und, die moderne Version, „Volk ohne Energie" oder 
„Volk ohne Rohstoffe" — 
wir müssen untersuchen, inwieweit nicht zu den Folgen und Symptomen der 
Dichte Stress, sexuelle Hyperaktivität, Betäubungsmittelmißbrauch, sozialdar-
winistische Ellenbogenmentalität, übersteigerter Individualismus und Narziß-
mus bei gleichzeitigen tiefsten Wertlosigkeitsgefühlen zählen, im Gefüge der 
sozial-ökonomischen Strukturen natürlich, in denen wir leben. 

Zu einigen dieser Fragen will ich gleich noch Hinweise geben, wo ich denke, 
daß wir dringend sie und uns erforschen müssen. Und noch auf einen weiteren 
Zu-Stand möchte ich die Aufmerksamkeit lenken, den man heute als „Single-
Trend" beobachtet, und der als Stand der Ledigen und oft auch Kinderlosen 
im Negativen von staatlicher Familienpriorität und Familie n politik betroffen 
ist (vgl. auch Expertise II, Kap. 7.2.2. über alleinwohnende Frauen). 

3.6.1.   Vor der falschen Alternative „Hausfrau oder Kurtisane" — autonome 
Frauenbewegungen und die Geschichte des Ledigenstandes 

Durch die Geschichte patriarchaler Gesellschaften mit ihrer Familien- und 
Ehe-Ideologie zieht sich parallel, weniger beachtet und unter den verschieden-
sten Vorzeichen ein scheinbar widersprüchli cher Strang: die Geschichte der 
ledigen Frauen. Viel mehr Frauen als man gemeinhin annimmt, blieben (und 
bleiben) freiwillig oder unfreiwillig ledig, mit oder ohne Kinder, und es zählen 
zu ihnen auch die Witwen und Geschiedenen, sofern sie sich gegen eine Wieder-
verheiratung entschieden — eine schillernde Geschichte, zu deren Bearbeitung 
ich mit einigen Bemerkungen hier nur anregen will, angesichts des aktuellen 
Single-Trends auf der einen und zunehmender Farn iliarisierungsfOrder u ng auf 
der anderen Seite. 

- In frühpat riarchal en Gesellschaft en begegnen wir kaum ledigen Frauen 
(außer den berühmten Sapphos, Diotimas, den erwähnten Vestalinnen und 
so weiter, — aber der unverheiratete Zustand orientiert sich doch meist sehr 
zwischen den patriarchalischen Interessenpolen von Hetärentum/Prostitu-
tion und eifersüchtigst bewachter „kultischer" Jungfräulichkeit); wie erwähnt 

wurde ja durch Mädchenmord nur eine bestimmte Anzahl künftiger Gattin-
nen überhaupt  am Leben gelassen — und so fall en historisch die „ frauen-
losen Krieger häufe n" und ihre kolonialistischen Umtriebe mehr ins Auge. 
Offenbar war Heiraten oft ebenso wenig selbstverständlich wie reicher Kin-
dersegen. Weshalb gäbe es sonst jene Vielzahl von Sanktionen gegen Jung-
gesell/innen im sozialen und auch im religiösen Bereich, mit speziellen Mah-
nungen zu Lebzeiten? „Wer unverehelicht bleibt, verdient nicht den Namen 
Mensch" (jüdische Glaubenslehre); „Ich habe die Heirat ausgeübt, und wer 
nicht meinem Beispiel folgt, der ist nicht von den Meinen" (Mohammed; 
zitiert nach Holliger 1972, S. 14; dort weiteres Material). Paradox verläuft die 
Geschichte der Ledigen im Christentum. Das hat viele Gründe. Einer davon 
ist das zwiespältige Verhältnis zur Sexualität. Der Apostel Paulus schreibt: 

,,Es ist dem Menschen gut, daß er kein Weib berühre . .. Ich sage zwar den Ledigen und 
Witwen: es ist ihnen gut, wenn sie auch bleiben wie ich. So sie aber sich nicht mögen 
enthalten, so laß sie freien; es ist besser freien, denn Brunst leiden . ,. Demnach, 
welcher verheiratet, der tut wohl; welcher aber nicht verheiratet, der tut besser." 
(1. Korinther 7) 
Das Christentum fördert seit je die organisierte Askese und schafft die klö-
sterliche Ehelosigkeit — nicht nur aus religiösem (Heiligkeit) oder ökonomi-
schem und machtpolitischem Kalkül (weil ordensgeregelte Mönche und 
Nonnen als kontrollierbare und zuverlässige Verwalte r/innen bzw. Bearbei-
ter/innen des  wachsenden kirchlichen Grundeigentums gelten können);  
sondern auch, weil nach Abschaffung heidnischer Kindestötung die Ehelo-
sigkeit ein Mittel zur Begrenzung allzu rapiden Bevölkerungswachstums 
darstellte. Klöster und zum Beispiel die großen mittelalterlichen Beginen-
Gemeinschaften sind natürlich als Refugien für selbstbewußte und nach 
Selbständigkeit strebende Frauen nicht zu unterschätzen — auch wenn von 
vielen anderen Geschlechtsgenossinnen berichtet wird, daß sie wider ihren 
Willen dorthin gest eckt wurden. Die Ironi e der Geschichte l äßt es zu, daß 
die modernen katholischen, ehe- und kinderlosen, wohlversorgt en Geistli-
chen in aller Welt die Heiligkeit der Ehe, und die Sündhaftigkeit der Verhü-
tung predigen. 
,,no land, no marriage!" — über die ökonomischen Beweggründe des mittel-
alterlichen Zwangszölibats (für Mägde und Knechte, für die Besitzlosen) fin-
det sich viel  Material bei Heinsohn 1984, und Heinsohn et al. 1979; eben-
dort auch über die Aufhebung dieser Eheverbote wegen agrarkapitalistischen 
und Industrie kapitalistische n Arbeitskräftebedarfs, wonach nun den Besitz-
und Hoffnungslosen die Kinder als „Reichtum" und „Hoffnung" hingestellt 
werden. 
Seit es Lohnarbeit  gibt, verbindet sich mit der Ledigenfrage für Frauen 
diejenige außerhäuslicher Erwerbstätigkeit. Offiziell wird ja das bürgerliche 
Ideal von der unentlohnten „Hausarbeit aus Liebe" installiert (Bock/Duden 
1977); massive Familien- und Ehepropaganda soll darüber hinwegtäuschen, 
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daß es in der harten Wirklichkeit ganz anders zugeht. 
Pierre-Joseph Proudhon, sozialistischer Philosoph und einer der extremen 
Antifeministen des 19. Jahrhunderts, bringt in seinem Buch „Pornokrati e 
oder die Frauen in den modernen Zeiten" die Gtschlechtendeologie des  
Industriezeitalt ers auf eine benso kurze wie treffende Formel; 

„Ohne eine radikale Ungleichheit der Eigenschaften gibt es weder Familie noch Ehe. 
Ohne Haushalt und Familie keine Gerechtigkeit, keine Gesellschaft . . ." 
Die Frau habe, sagt er, nur eine Wahl: ,,Hausfrau oder Kurtisane" (zit. nach 
Rentmeister 1974, S. 70ff.) 
Die Wirklichkeit der industriekapitalistischen Entwicklung mit ihrem Bedarf 
an weiblicher Lohnarbeit hatte schon zu seiner Zeit Proudhons Alternative 
längst überholt und ließ sie als reine Ideologie erkennen; am 28.1.1849 ent-
gegnete ihm die Frauenrechtlerin und Gewerkschaftsgründerin Jeanne De-
Toin in der „Opinion des femmes": 

,, .. . Arme Frauen, die vielleicht vor der Schande (der Prostitution) bewahrt wor-
den wären, wenn man für sie etwas in der Mitte zwischen der Notwendigkeit von 
Hausfrauen oder Kurtisane gefunden hätte, und die dem Recht auf Heirat das Recht 
auf Arbeit vorgezogen hätten." (Rentmeister 1974, S. 70) 

Seit ihren Anfängen im 18. Jahrhundert ist es Kampfziel der nicht nur in  
Europa und den USA, sondern auch allen anderen Kontinenten entstehenden 
autonomen Frauenbewegungen, Frauen eine ökonomisch und geistig selbstän-
dige Existenz zu ermöglichen auf der Basis der Menschenrechte, die sie seit da-
mals auch für si ch in Anspruch nehmen;  und seit damals bedeutet das  Kamp f 
um das Recht auf Erwerb, auf Erziehung und Bildung, auf Selbstorganisation 
lohn ab hängiger Frauen, um die Erringung der politischen und zivilen Gleich-
berechtigung, um das Recht auf Scheidung, Verhütung und Abtreibung. 

Im vergangenen Jahrhundert wurde der ideologische Streit um die Erwerbs-
tätigkeit der Frauen bis auf die Gelände der Weltausstellung getragen und in den 
dort erri chteten „Frauenpalästen" weltoffiziell zur Schau gestellt, was man für 
angemessene weibliche Tätigkeiten ansehen könne (vgl. Rentmeister 1977a); 
auch die Künstler trugen das ihre dazu bei, die Frauen nicht als arbeitende We-
sen, sondern als „Hure oder Heilige" darzustell en, von wenigen Ausnahmen 
wie Jan Toorop abgesehen, der 1898 das Plakat zur Ausst ellung „Arbeit für 
die Frau" gestaltete (Abb. 46). 

Was Familie nideolo gen sich wahrzunehmen weigerten, war die Tatsache, daß 
sich auch in der Ökonomie des 19. Jahrhunderts Frauen nie aus dem Erwerbsle-
ben hatten verdrängen lassen — daß sie sogar zunehmend zu außerhäuslich Er-
werbst ätigen geworden waren, wenn auch meist aus großer Not. Gegenüber 
60% männlichen Erwerbstätigen erhöhte sich der Anteil der Erwerbstätigen 
unter der weiblichen Bevölkerung im Laufe des Jahrhunderts auf 30%. Aus 
einer Statistik über di e Erwerbstätigkeit von Männern und Frauen entnehmen 
wir der „Berufs- und Gewerbezählung" für das Deutsche Reich von 1895: auf 
9 Millionen Arbeit er kommen knapp 3 Millionen Arbeit erinnen; dazu auf 

Plakat zur Ausstellung „Arbeit für die Frau ", Den Haag 1898, von Jan Toorop 
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Frauenseite mehr als eine Million „mittätige Familienangehörige", über eine 
Million „Selbständige", und rund 1.300.000 „Häusliche Dienstbotinnen". 

Wegen der geringen weiblichen Lohne verbindet sich Erwerbstätigkeit aller-
dings oft mit Ptostitution, um den minimalen Lebensunterhalt der — an heuti-
gen Zahlen gemessen — hohen Zahl der Ledigen zu sichern: nach der Berufs-
und Gewerbe zählung von 1895 für das Deutsche Reich waren von 18.295.406 
ehemündigen Frauen (ab 16 Jahren) nur 9,794.955 Frauen verheiratet, — das  
sind 53,5 Prozent; bei der Gewerbe zählung von 1907 waren schon nur noch 
50% der Frauen verhei rat et, (Angaben nach „Mann und Weib", 1910, Bd. 2, 
S. 229, und Schirmacher 1909, S. 79.) 

Dieser hohen Ledigenzahl steht eine massive Familien- und Ehepropaganda 
auf allen gesellchaftli chen Flügeln gegenüber, und wir finden si e auch bei 
Marx, Constant und Eduard Fuchs. Der meinte, die Ehe habe endlich die Frau 
vom bloßen Lusttier des Mannes zu seinem Genossen erhoben: 

,,Die Erfüllung des Geschlechtstriebes sollte also nicht bloß Lusthandlung bedeuten, 
sondern geheiligt und zum Zweckgedanken durch den Wunsch, Kinder zu zeugen. Das 
Kind wird zum Zweck der Ehe .. . Durch diese Wichtigkeit der Ehe für den Staat wird sie 
zum sittlichen Institut, oder vielmehr die einzige Form, die den beidseitigen Geschlechts-
verkehr legalisiert . .. Die Ehe ist deshalb auch eine Würde, die die Verheirateten über die 
Unverheirateten erhebt." (Fuchs, zit. nach Hofstätter 1973, S. 68/69) 

Bis heute „würdigt" der Staat den Verhei rat eten-Status, belegt und „be-
straft" di e Ledigen mit höheren Steuern, und vert eilt es di rekt  und indi rekt  
auf die Haushalte der Verheirateten: 

,,In der Bundesrepublik wurde allein im Jahre 1979 die Verheiratung und Fortpflan-
zung mit etwa 60 Milliarden DM für Steuerermäßigungen, Kindergeld, Krippen, Kindergär-
ten etc. vom Staat angereizt." (Heinsohn 1984, S. 74) 

Die parallelen aktuelle/i Trends (Arbeitsplatzvernichtung und Erwerbslosig-
keit besonders bei Frauen, Erschwerung von Scheidung und Abtreibung, Re-
striktionen in der Sexualkunde, Behinderung von frauenspezi fischer Forschung 
und Lehre) sprechen dafür, daß eine Art Kulturkampf gegen ökonomisch und 
geistig selbständige Frauen im Gange ist. Die heillos unordentliche und von Kri-
sen geschüttelte Welt der Männer und Väter soll (und das ist sehr männlich-lo-
gisch gedacht) an den Fundamenten repariert  werden, auf denen schon einst  
das gesamte System „Patriarchat" errichtet wurde:  und das ist die Vater-Fami-
lie. Solche Rekonstruktionsversuche hat es in diesem Jahrhundert und hierzu-
lande schon öfter gegeben. 

„Ich hasse die lauten Weiber, die sich in alles und jedes einmischen, ohne etwas davon 
zu verstehen. Sie verlernen dann ihre eigentliche Aufgabe: Kinder zu erziehen. Wenn mo-
dern gleichbedeutend ist mit Unnatur, Entsittlichung, angefaulter Moral und planmäßiger 
Zersetzung, dann bin ich mit Bewußtsein reaktionär." 

Manch ein Heutiger würde diese Sätze voll unterschreiben — wenn sie nur 
nicht von Joseph Goebbels stammten. (Aus: Michael — Ein deutsches Schicksal 
in Tagebüchern, München 1934.) Manch ein Heutiger sehnt sich nach so klaren 
Geschlechterverhältnissen, wie sie in der Kunst von 1940 der „Genius des Sie- 

ges" und die empfängliche „Stehende" ausdrücken (Abb. 47). 
Und erst vor 70 Jahren, vor dem ersten Weltkrieg, empfahl man als Radikal-

kur gegen aufsässige Frauen und ver-rückte Geschlechterbeziehungen ein un-
fehlbares Mittel; wieviele dachten wohl wie Oskar Schmitz, der 1912 in der 
Zeitschrift „Zukunft" (Nr. 44, Hinweis v. Eva Rieger) den „Kulturwerth des  
Krieges" preist: 

,,Mir scheint, daß nur ein Krieg den Kurs der Männlichkeit wieder steigern kann . . . 
ein Krieg wird mit einem Schlag alle die faulen Kulturtümpel auslaufen lassen und die Män-
ner, die ein verwirrtes Heim verlassen haben (heute sind fast alle Heime durch die Ansprü- 

Klare Geschlechterverhältnisse in der Nazi-
Kunst: „Genius des Sieges" (1940, von 
A. Wamper) und „Stehende" (1940, von 
J. Thorak) 
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ehe der Frauen und Töchter verwirrt) werden vom Schlachtfeld ihren weiblichen Verwand-
ten eine überzeugende Antwort mitbringen auf alle die Fragen, die sie augenblicklich in 
Versammlungen und Büchern stellen. 

Die praktische Noth wird dann an die Frauen wieder so viele ihrer Natur entsprechen-
den Forderungen stellen, daß das öffentliche Schwatzen, Tintenklecksen und Pinseln ein 
Ende nehmen wird." 

3.6.2.   Menschendichte als soziales und psychisches Problem 

Von Zeit zu Zeit werden Rechnungen aufgemacht, daß die Erde durchaus 
noch sehr viel mehr Menschen als heute, vielleicht 10, vielleicht 20 Milliarden 
ernähren könne. So hatten 1978 Joseph Coüins und FrancesMoore-Lappö mit 
dem „Mythos des Hungerns" aufgeräumt und dargelegt, daß bei der gegenwärti-
gen Bevölkerungsdichte niemand hungern müßte, wenn die Nahrungsmittel als 
solche und nicht als Profitquelle dienten, wenn sie anders verteilt und generell 
anders (lokal, und nicht monokulturell) erzeugt würden. Aber die Menschen 
leben nicht vom Brot allein. Wir brauchen alle Wasser, Luft, Erziehung, Erwerb, 
und Sinn. Und es geht auch um die Frage, eine wie große Dichte unsere Ner-
vensysteme, unsere Seele und unsere Sozialkulturen überhaupt verkraften kön-
nen. 

Darum möchte ich die folgenden Überlegungen gar nicht auf die Dritte Welt, 
sondern hier auf uns beziehen — weil, wie erwähnt, wir die Bevölkerungsexplo-
sion zuerst hier erfunden und erzeugt und danach erst exportiert haben. Zum 
Dichte prob lern finden sich einige grundlegende Aussagen bei David A. Jonas, 
der sich in einer „Biopsychologischen Übersicht" mit der Evolution des Ver-
hältnisses von sozialer Interaktion und ,,Bedarf an Umfeld" auseinandersetzte; 
und bei Doris F. Jonas in einer „Biologischen Übersicht" zum „Aufstieg und 
Niedergang weiblicher Macht" (beide Arbeiten in Fester 1979). Aus diesen Auf-
sätzen gebe ich hier zwei Geschichten aus dem Tierreich wieder, die auch inso-
fern unserer westlichen Situation ähneln, als die behandelten Tiere reichlich 
ernährt  sind. Verglei che von menschlichem und tierischem Verhalten schätze 
ich sonst nicht, aber vielleicht können wir diese hier verstehen, wie auch die 
Zeitgenossen La Fontaines seine Tierparabeln als Moral und Spiegel der eigenen 
Geschichte verstanden haben. 

1. Die Calhounsche „ Verhaltenskloake" 
,,Folgende Situation stellte J.B. Calhoun 1950 in seinem bekannten Laborversuch 

künstlich her. Er setzte eine Gruppe von Ratten in eine abgegrenzte Umgebung, in der alle 
Bedürfnisse der Tiere reichlich befriedigt wurden, in der er aber ansonsten den Dingen ih-
ren natürlichen Lauf ließ. Unter natürlichen Gegebenheiten wäre diese Rattenpopulation 
durch Nahrungsaufkomrnen und natürliche Feinde in gewissen Grenzen gehalten worden. 
Im Labor, in einer Umwelt ohne Feinde und mit reichlichem Futter versehen, vermehrte 
sich ihre Zahl jedoch explosionsartig. In dem Maße, wie der verfugbare Raum je Ratte ab-
nahm, stellten sich erhebliche Änderungen der intersozialen Aktion ein. Angeborene Ver-
haltensmuster, die normalerweise das Gruppenleben steuern, machten einem chaotischen 
Stand der Dinge P latz und steigerten sich bis zum Zusammenbruch der Rattenmoral. 

Anstelle des normalen, starr konventionellen Rattenverhaltens, bei dem die Weibchen sich 
nur nahe ihrem Nest bewegen, ihre Jungen versorgen, und die Männchen sie beschützen 
und .respektieren', und ganz allgemein eine strikte soziale Ordnung eingehalten wird, er-
eignete sich in der überbevölkerten künstlichen Umgebung eine tiefgreifende Störung der 
Beziehungen zwischen Männchen und Weibchen. , Irre geleitete' Banden von Männchen tob-
ten ungebunden umher, griffen andere Männchen und Weibchen unterschiedslos an, .ver-
gewaltigten' die Weibchen, zerstörten die Nester und fraßen die Jungen. Die Weibchen ver-
ließen ihre Jungen, abortierten ungeborene, ließen die Nester im Stich und suchten Stimu-
lation für weitere Aufregung im sozialen Zentrum der Population, einem Platz, den man 
dann zu deutsch etwa als .Verhaltenskloake' bezeichnet." 

2. Der „Zooeffekt" 
„Wir haben die Menschen als Hypersexuelle Lebewesen beschrieben; dazu berechtigt 

ihre Bereitschaft zu sexueller Aktion zu jeder Stunde während aller Tage des Jahres. Bei 
der restlichen Tierwelt schwankt sexuelle Aktivität zwischen einmaliger (einmal im Le-
ben), saisonbedingter, einmal jährlicher und periodischer, was von den Phasen des weibli-
chen Oestrus gesteuert wird. 

Normalerweise befindet sich nur der Mensch nach Erreichen seiner Geschlechtsreife in 
ständiger sexueller Aktionsbereitschaft. Der Satz zeigt mit dem Wort .normalerweise' einen 
gewissen Vorbehalt an, weil man seit einiger Zeit bei Affen, die in zoologischen Gärten le-
ben, in dieser Hinsicht interessante Beobachtungen gemacht hat. 

Während bei wild lebenden Affen eine periodische Sexualität herrscht, bestimmt von 
den Perioden weiblicher Empfängnisfäliigkeit, ähnelt das Sexualmuster der Zoo-Affen dem 
menschlichen .,. 

Die künstlichen Lebensbedingungen in Gefangenschaft fuhren also einmal zum „Zoo-
Effekt" — mit der Tendenz zu exzessivem Sexualverhalten nicht wegen gebotener Fort-
pflanzung, sondern zur Lösung innerer Spannungen; 
zum anderen Führen sie zur Neigung zu gesteigerten Rangkämpfen. Der Zoo-Effekt macht 
es für Tiere in Gefangenschaft unmöglich, sich von der Szene des Rangkampfes als Unterle-
gene zu entfernen. Das zwangsläufige Verbleiben in der Gruppe straft aber das Eingestehen 
der Niederlage Lüge, die dominanten Tiere sehen daher ihren Rang nicht bestätigt, sie ver-
harren feindselig und verletzen schließlich den Rivalen, was in freier Wildbahn nicht vor-
kommt. 

Der schwere Streß fürs vegetative Nervensystem führt zu zahlreichen Erkrankungen: 
Arteriosklerose, Magengeschwüren . .." 

Nun wurden ja die Tiere dieser beiden Parabeln von Menschen künstlich in  
ihre unglückliche Lage gebracht (Abb. 48). 

Bei den Menschen dagegen hat, wie die Kulturgeschichte zeigt, nicht eine 
„unsichtbare Hand" di e Verhaltenskloaken und di e Zooeffekt e, die Gewalt  
gegen Frauen und die Bevölkerungsexplosion erzeugt; sondern, sagen wir es ein-
mal polemisch: ein bestimmtes Geschlecht, das sich zu den Herren der Welt er-
kl ärt e,  begabt  (oder best raft ) mit  dem berühmten „Frei en Will en" und der 
,,Freien Wahl", die Verhältnisse als Spiegel seines Geistes selbst gestalten zu 
können. 

Die Macht der Männer ist die Geduld der Frauen — aber auch ihre Leidens-
fähigkeit, und ihr Opportunismus, mit dem sie ihr Überleben zu sichern su-
chen. 
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Zooeffekt und Verhaltens-
kloake: „Geraubt", Plastik 
von E. Fremiet, 1887/88 

3.6.3. Noch mehr Themen 
zum  Nachdenken und 

Nachforschen 

Aus der speziellen 
Sichtweise meiner 
historischen und ge 
schlechter politischen 
Abhandlung der 
Geburtenpolitik waren 
wichtige Themen 
ausgegrenzt. Aber die hier 
ausgeführten Gedanken 
und Materialien könnten 
ein neues Licht auf diese 
anderen Gebiete und 
Fragen werfen; sie 
könnten sie illustrieren 
und neu bedenken lassen:  

in die jüngere Vergangenheit zurück, mit der wir noch lange nicht „fertig" sein 
werden; und in die Gegenwart und nahe Zukunft hinein, die uns bevorstehen. 
An die Vorgeschichten könnte sich also ein Nachdenken anschließen — über die 
Doppelmoral, wie sie sich in rassistischen Unterscheidungen zwischen 
„höherwertigen" und „minderwertigen" Rassen und Gruppen von 
Bevölkerungen ausdrückt. Zum Beispiel stand ja im Nationalsozialismus der 
Förderung und Züchtung von arischem Nachwuchs die Sterilisationsund 
Ausrottungspolitik an sogenannten „minderwertigen" deutschen und aus-
ländischen Volksgruppen gegenüber (Bock 1980 und Bock 1984). 

Eigentlich müßte man von einer „pat riarchalischen Viel fachmoral" spre-
chen — sie bewirkt, daß heutige Sterilisationskampagnen ethisch so ungeheuer 
schwer zu beurteilen sind. Da werden in den USA Frauen der Hopi ohne deren 
Einverständnis sterilisiert: eine rassistische Politik der Ausschaltung „staats-
fremder" Minderheiten. 

Da führen Pharmakonzerne der westlichen Industrienationen Sterilisations-
kampagnen durch, um die Qualität der Dritte-Welt-Länder als Rohstofflieferan-
ten nicht in den Menschenmassen der Armen ersticken zu lassen. Sie finden un-
ter den verschiedensten Bedingungen statt, und dienen den verschiedensten In-
teressen. Auch bilden sich eigenartige Interessenkoalitionen. Dazu nur ein Hin-
weis auf das Beispiel Brasilien, Dort wuchs die Bevölkerung von 1951 bis heute 
fast auf das Drei fache an: von 52 auf 127 Millionen. Ich fasse einen Bericht der 
„Frankfurt er Allgemeinen Zeitung" von 1983 zusammen: 

,,In den Zeiten des Wirtschaftswunders dachten die Politiker und Generale in Brasilia 
über das Thema Bevölkerungsexplosion nicht lange nach. Jetzt droht aus dem .aufsteigen-
den Schwellenland Brasilien' wieder ein typisches Entwicklungsland zu werden. Präsident 
Figuereido drängte jetzt zu einer offenen Diskusion über die Familienplanung, weil die Sta-
bilität des Landes durch das immer schnellere Bevölkerungswachstum immer stärker be-
droht werde. Sogleich mahnte Kardinal Brandao die Obrigkeit, den Eltern nicht das Recht 
auf ihre Kinder zu nehmen, sondern ihnen mit sozialen Programmen zu helfen. 

Die wichtigsten .Verbündeten' der Kirche sind noch immer linke Ideologen und rechte 
Nationalisten. Für einen Marxisten ist Familienplanung nur vertretbar, wenn sie in Kuba 
oder China praktiziert wird. Dort, wo .Kapitalisten1 an der Macht sind, nutzt man dagegen 
die Empörung der Menschenmassen für den Sturz des .überlebten Systems'. 

Der ehemalige Planungsminister Roberto Campos meint ja auch, daß durch die mensch-
liche Springflut die für den Fortschritt erforderliche Ausbildung und Akkumulation des 
Kapitals unmöglich würden. 

Der verbissenste Vaterlandsverteidiger ist General Serpa, der hinter jeder Art der Fami-
lienplanung die heimtückischen imperialistischen Yankees sieht, die eine zweite Groß-
macht auf dem amerikanischen Kontinent nicht duldeten. Brasilien brauche mindestens 
200 Millionen Menschen, sonst drohe die Besiedlung des menschenleeren Amazonas-
beckens durch die .asiatischen Ameisen'. 

Und General Venturini, einer der einflußreichsten Berater des Präsidenten, behauptet, 
die Macht einer Nation hänge von der Zahl ihrer Menschen ab." (FAZ, 3.10.1983) 

Brasilien ist fern — aber ist hier in Europa das Spiel der vielfältigen männer-
machtpolitischen Interessen mit den Gebär-Müttern ausgespielt? Einige Zei-
tungsüberschrift en, von vielen möglichen, von Ende 1983: 

— ,,Paris will mehr Geburten. Der sozialistische Sozial ministe r Beregovoy erklärte die 
Rückkehr zu einer Geburtenrate von 2, l Kindern pro Frau zu einer .nationalen Forde 
rung' " 

- „Bonn plant Kampagne gegen .Mißbrauch' des Paragraphen 218" 
— „Grenze von Abtreibung zu Mord: Bundesgerichtshof präzisiert, ab wann ungeborenes 

Kind ein Mensch ist" 
- „Minusbilanz der Liebe — Sowjetunion hat Bevölkerungsprobleme" 

Weitere Aufschlüsse über solche Interessenverknüpfungen erhalt, wer die zur 
Zeit laufenden Debatten verfolgt, 

- über den Zusammenhang zwischen dem Wunsch nach körperlichem Fortle 
ben ,,im eigenen Fleisch und Blut", und einem abnehmenden Glauben an 
die Unsterblichkeit der eigenen Seele. 

- über „Neue Mütterlichkeit" in Krisenzeiten, über den „Kinderwunsch", der 
zu „individueller Erfüllung" zu führen verspricht, als persönliche und politi 
sche Entscheidung zwischen den Polen „Ruf der Natur" und „Ruf der Kul- 
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tur", zwischen staatlichen und persönlichen Interessen. 
über „Die Moral der Neuen Moralisten" und zu befürchtende neue Allianzen 
zwischen  klerikalem und  rechtsradikalem Gedankengut   (vgl.  v.Paczensky 
1984). 
über Kosten und Nutzen von Samenbänken und Retortenbabies, und welche 
psychischen  Strukturen und  machtpolitischen und finanzi ellen Interessen 
die Entwicklung dieser modernsten Junggesellenmaschinen und Homonculi 
betreiben. 

4. Alte Weisheiten und moderne Naturwissenschaften: über die  ge-
genwärtig konkurrierenden Weltbilder, und ihre Spiegelungen des 
Geschlechterverhältnisses 

 

 
Man kann wohl sagen, daß um 1900 das mechanistisch-uniforme Weltbild 

seinen Siegeszug um die Welt vollendet hatte: begründet worden war es drei-
hundert  Jahre zuvor, durch die „exakten Naturwissenschaft en" des  Westens, 
und entwickelte sich zusammen mit dem Beginn des Kapitalismus in England: 
der zugehörigen Wirtschaftsform also. Machtvoll überlagerte es ältere Welt-
anschauungen und di e Kulturen aller Kontinente mit der Kraft seiner Ma-
schinen und Waffen, und den Verheißungen vom unbegrenzt en Wachstum 
und Fortschritt. Diese Prinzipien herrschen noch heute global; aber es gibt 
zunehmend Kritiker/innen, welche di e Grundlagen, auf denen das System 
basiert, längst ausgehöhlt sehen, durch neue Theorien in den Naturwissenschaf-
ten selbst, in Physik, Geologie, Astronomie und Biochemie, durch Gehirn- und 
Bewußtseinsforschung; und sie weisen auf die globalen Krisensymptome in 
Ökologie, Ökonomie und Gesellschaftspolitik, und warnen vor einem plötzli-
chen, bösen Erwachen:  wir l eben l ängst in der Vorwarnzeit! Mancher Insider 
des Systems, mancher Saulus hat sich in den letzten Jahrzehnten zum Paulus 
gewandelt: bekannt ist der Fall des Physikers Robert Oppenheimer, der die 
Atombombe mit schuf; Joseph Wetzenbauto, einer der führenden Computer-Ex-
perten der Welt, verflucht heute die technologischen Geister, die er ri ef; der 
einstige Behaviorist und „Magellan der Gehirnforschung", Karl Pribram, sucht 
heute nach einem holografischen Modell zum Verständnis der neutralen Vor-
gänge; und bevor Marcel Vogel seine Entdeckungen über die „Gefühle von 
Pfl anzen" machte, war er erfolgreicher Ingenieur-Erfinder auf den Gebiet en 
von Lumineszenz und Flüssigkeitskristallen . . . 

Frauen waren schon auf besondere Weise Fremde im mechanistischen Welt-
modell — kein Wunder: einige Untersuchungen aus den vergangenen Jahren 
(vor allem Merchant 1983) rekonstruieren, daß das newtonisch-cartesianische 
Paradigma (die Theorie, das Weltbild) gerade auf der Bekämpfung der „weib-
lichen Prinzipien" in Natur und Kultur aufbaute. Und erst recht blieben den 
meisten von ihnen, trotz Marie Curies und Mileva Einsteins „Mittäterinnen-
schaft", die Erkenntnisse z. B. aus dem Reich der quantenrelativistischen Phy- 
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