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Frauen und Männer als Lebensträger 

Bekanntlich geht Gebser von der Vorstellung einer kulturellen Evolution aus, 
bei der auf die beiden grossen Phasen des Matriarchats und des Patriarchats 
das von ihm so genannte Integrat folgen soll. Wenn diese neue, das Voraus-
gegangene umfassende Kulturentwicklung bei Gebser wenig konkret be-
schrieben wurde, so hat dies seinen Grund meiner Ansicht nach in der Gebs-
erschen Methode selbst:

Er beschreibt ja vor allem Bewusstseinszustände, wenn er vom Erleben als 
magische oder mythische Realisationsformen spricht oder vom Kreisdenken 
und perspektivischem Denken, von der Zeithaftigkeit der mythischen Struk-
tur und der Raumhaftigkeit der mentalen Struktur. Die Ablösung der ersten 
durch die zweite Bewusstseinsstruktur erscheint ihm dabei als zwangsläufige 
Folge der von ihm im Gegensatz zur Effizienz so genannten Defizienz; er ver-
steht sie als Niedergang einer kreativen Bewusstseinsstufe in eine erstarrte 
und destruktive. So sieht er die spät-matriarchale Phase deshalb dem Unter-
gang geweiht, weil sie angeblich eine grausame Weiberherrschaft gewor-
den war. Hier folgt Gebser der Theorie Bachofens und nimmt wie dieser das 
Amazonen-märchen zum Nennwert. In Wahrheit ist die Amazonensage ein 
patriarchaler Rechtfertigungsmythos zur Unterdrückung der Frau.

Ich selbst benutze aus diesem Grund den Begriff «Matriarchat» nicht, weil 
er stets mit Frauenherrschaft assoziiert wird, die es nie gab. Ich spreche lie-
ber von matrizentrischen Kulturen, in denen die Frau als Mutter im Zentrum 
des sozialen und des religiösen Lebens stand.

Die Kulturen der Sammlerinnen und Jäger 

Im Unterschied zu Gebser halte ich psychsoziale Faktoren für den Umbruch 
der Frühkulturen in patriarchale Herrschaft für wesentlich. Und dazu gehören 
auch biologische Grundtatsachen des Säugetiers Mensch bzw. die bewuss-
te Wahrnehmung dieser Tatsachen. Es war die Bedeutung der Frau als das 
Leben gebärende Geschlecht, die ihr den mythisch-magischen Glanz verlieh, 
ehe die Zeugungsrolle des Mannes klar ins Bewusstsein trat.

Auch war die soziale Stellung der Frauen in den ursprünglichen Wildbeu-
tergesellschaften schon deshalb hoch, weil ihr Sammelergebnis mit Abstand 
die Hauptnahrungsquelle der Gruppe bildete, während die Beute der Jäger 
nur eine Ergänzung darstellte. Es ist falsch, von Jägerkulturen zu sprechen, 
es waren Kulturen von Sammlerinnen und Jägern.

Auch in den frühen Ackerbaukulturen waren die Frauen das massgebende 
Geschlecht aufgrund ihrer mythischen Verwandtschaft zur Mutter Erde und 
deren Fruchtbarkeit. Erst als der Jäger zum Hirten und Viehzüchter mutierte, 
wurde er sich seiner Zeugungskraft bewusst und dies stärkte sein Selbst-
wertgefühl enorm.

Als dann Klimaverschlechterungen zu Wanderbewegungen und zum Hir-
ten-Nomadentum  und schliesslich zur Eroberung fruchtbarer Ackerbaukultu-
ren führten, veränderten sich die sozialen Strukturen immer stärker zuguns-
ten des Mannes. Er wurde zum Führer der Gruppe und gewann als Krieger 
eine neue Selbstidentität.



Die patriarchale Mythologie der antiken Hochkulturen spiegeln diesen 
Wandlungsprozess. Auch im Himmel werden die Grossen Göttinnen entthront: 
Der babylonische Sonnengott tötet seine Mutter Tiamat in Gestalt eines Mee-
resdrachens, und der Zeussohn Perseus streckt Medusa als angebliches Unge-
heuer nieder. 

Zeus errichtet im Olymp den patriarchalen Götterhimmel und macht sich 
selbst zum gebärfähigen Schöpfer. Wenn Zeus die – viel ältere - Göttin Athene 
aus seinem Haupt gebiert wie den Dionysos aus seinem Schenkel, so usur-
piert er die weibliche Gebärfähigkeit oder anders ausgedrückt: er kompensiert  
gewaltsam den männlichen Gebärneid. Jean Gebser ignoriert diesen Zusam-
menhang und interpretiert den Mythos von der Geburt der Athene lediglich als 
Symbol für die Geburt des Geistes – wobei völlig unerklärlich bleibt , warum er 
vorher die mit Athene schwangere Metis verschlingen muss.

Mann/Geist/Technik gut – Frau/Natur/Chaos schlecht

Ich sehe die Defizienz des patriarchalen Denkens in der selbstherrlichen These 
begründet, das Männliche zum kreativen Geistprinzip zu deklarieren und die 
Frau wie die Materie zum formlosen Stoff. Die Überbewertung der Technik 
und die Missachtung der Natur ist nur eine Folge dieser ersten Abwertung. 
Wenn wir das dualistische Denken überwinden wollen, so müssen wir uns an 
dessen sexistische Wurzeln erinnern. Die patriarchale Philosophie hat ja nicht 
nur Geist und Leben auseinander gerissen, sondern die Materie als das Chaos 
und als das Böse diffamiert, das es zu besiegen gilt. Wie ja auch im Pandora-
Mythos eine Frau alle Uebel auf die Welt gebracht haben soll.

Ich sehe im Mythos vom Drachentöter den Archetypus der patriarchalen 
Machtergreifung: Der Drache war im matrizentrischen Verständnis ja eine 
positive kosmische Figur, nämlich die geflügelte Schlange, die Erde und Him-
mel umfasst. Noch heute ist in China der Drache ein positives Symbol. An 
Stelle des Drachentöters, wie er uns noch im Heiligen Georg gegenüber tritt 
und wie er zum Symbol der Kreuzzüge wurde, plädiere für ein ganz anderes 
mythisches Bild: nämlich für den Mann als Lebensträger, wie er in Gestalt des 
Christopheros mit dem Kind auf seinen Schultern erscheint. Diese Figur geht 
auf viel ältere, matrizentrische Bildvorlagen zurück wie Demeter – Kore und 
Hermes als der gute Hirte.

Meine Vorstellung vom Integrat ist eine sehr konkrete: Wir werden die 
künstlichen Geschlechter-Polaritäten nur überwinden, wenn beide, Frauen und 
Männer, zu Lebensträgern werden, und das im direkten wie im übertragenen 
Sinn.

Arbeitsteilung bei Kindererziehung und Hausarbeit

Im Konkreten verhilft uns dazu unsere exklusive Stellung in der Säugetierrei-
he: Wegen seines grossen Gehirnumfangs ist der menschliche Säugling ein zu 
früh geborener Fötus( Adolf Portmann).  Nach seiner Entwicklung im Mutter-
leib bedarf er nochmals mehr als 9 Monate einer von Portmann so genannten 
»extrauterinen Tragzeit», bis es auf den eigenen Füssen stehen kann und mit 
anderen Tierjungen vergleichbar ist. Immer mehr junge Männer übernehmen 
in den ersten Monaten des Kindes einen Teil dieser Trägerschaft, und das 
macht aus Eltern Lebenspartner in einem ganz neuen Sinn.

In meinen Augen besteht darin der erste Schritt zum Integrat. Ein nächster 
wäre die reziproke Arbeitsteilung auf allen Ebenen, was die Spaltung zwischen 
privater und öffentlicher Sphäre überwinden würde. Erst dann wird das ökolo-



gische Bewusstsein die Chance erhalten, konkret umgesetzt zu werden, und die 
Technik wird nicht mehr gegen die Natur arbeiten, sondern im Einklang mit ihr.

Jedenfalls war das, was Gebser das duale Denken nennt, von Beginn an eine 
antithetische Konstruktion der Geschlechter. Und zwar, weil der Mann aus sei-
ner Sohnesrolle der mythisch matrizentrischen Phase ausbrechen wollte und 
für sich eine dem Weiblichen entgegen gesetzte Symbolik schuf. Ich finde es 
im übrigen eher verwirrend, wenn Gebser meint, Dualität sei etwas ganz ande-
res als Polarität. Das zyklische Denken, wie es auch in der kreisförmigen An-
ordnung des Yin-Yang-Symbols erscheint, ist meiner Ansicht nach nicht polar, 
sondern  rhythmisch zu nennen, weil naturhafte Vorgänge wie Tag und Nacht, 
Sommer und Winter, rhythmisch ineinander fliessen bzw. auseinander hervor-
gehen. Aber dies ist auch eine Frage der präzisen Definition. Die Geschlechter-
Polaritäten waren jedenfalls immer antagonistisch konzipiert. Und damit ent-
stand ein Dualismus, der im Integrat überwunden werden muss.


