Das Matriarchat in Dir
Jetzt bekommt mein „Internet-Tagebuch“ mal wieder Sinn, denn
bei mir passiert im Moment recht viel. Wie bei empfindlichen
Menschen so üblich, passiert das meiste „im Inneren“ und
bedarf daher einer besonderen Aufmerksamkeit und Pflege der
eigenen Gedanken. Wenn ich so recht überlege, hat mein
Tagebuch (egal ob offline oder online) seit 2001 nie einen
anderen Zweck gehabt. Ich versuche in dem Text einen Bogen zu
spannen von den eher globalen, größeren Themen hin zu den
kleinen Alltagsthemen..
Klar spielt bei mir die Transidentität im Moment eine große
Rolle, es ist aber nicht alles was wichtig ist. Die TI ist
mehr eine Verbindungsstelle zu den großen Lebensthemen,
darüber hatte ich ja auch schon im Artikel „Der Lebensweg“
geschrieben.
Es ist nur natürlich, wenn man diese anstößt, dass gleichsam
alle anderen Themen mit angestoßen werden und „ins Rollen
kommen“.
Jeder Mensch hat ja diese sexuellen Themen, die meistens auf
Grund von Angst oder Unsicherheit verdrängt werden. Aber die
eigene Sexualität ist zu wichtig, als sie zu verdrängen oder
zu glauben, dass sich die Probleme und Konflikte im
Sexualleben „von selbst“ lösen.
Wenn ich mir die Gesellschaft und die Welt so ansehe, dann hab
ich oft das Gefühl, dass sie voller Angst, Neid, Hass und
schlechter Gefühle ist. Es wird zu wenig geliebt! Die Menschen
kanalsieren ihre negative sexuelle Energie (denn nichts
anderes ist Hass) und bekämpfen sich gegenseitig. Wieviel
besser wäre es, wenn wir nicht durch die Lösungsmöglichkeiten
der Schimpansen (Krieg, berechnete Auseinandersetzung,
Konkurrenz) in unseren Genen wecken würden, sondern auch die
eher friedliche Herangehensweise der Bonobos die Konflikte in
den Gruppen meistens durch Sex und Zärtlichkeiten lösen.

Ich hab die Woche versucht, meine eigene Einstellung zu
verändern. Es ist etwas leichter als sonst, weil ich mich
durch den erhöhten Östrogen-Spiegel „weiblicher“ fühle, aber
auch viel mehr bei mir selbst und glücklicher bin. Ich bin
mehr an der entwickelten Persönlichkeit, die die Natur für
mich geplant hat (mit Aussuchen ist da nicht viel).
Interessant fand ich mal wieder „Die Kunst des Liebens“ von
Erich Fromm. Diese Buch ist mir ein guter Wegweiser, weil
darin z.B. steht, dass Liebe immer ein aktiver Schritt ist. Um
also „geliebt zu werden“, muss man stets selbst den ersten
Schritt gehen und anderen Menschen Liebe und Aufmerksamkeit
entgegen bringen. Wie gesagt, das ist viel leichter, wenn man
sich selbst weiblich fühlt. Dann macht man von sich aus mehr
für andere, ist hilfsbereiter, etwas sanfter und friedlicher
eingestellt und die revolutionären Krawallgedanken
verschwinden in den letzten Winkel des Gehirns. Es fühlt sich
dann „natürlicher“ an. Ich hinterfrage die Dinge auch nicht
mehr so stark, sondern fühle mich eher voller Liebe und bin
auch von selbst ganz bereit, diese Liebe zu teilen und anderen
zu geben. Die Hintergedanken (was kommt zurück? werde ich auch
geliebt?) verschwinden fast völlig und spielen kaum noch eine
Rolle. So lebt es sich eindeutig einfacher und ausgeglichener.
Ich habe einen Frieden mit mir selbst geschlossen und bin
jetzt einfach „ich“.
Erich Fromm betont in seinem Buch, dass es einen starken
Unterschied zwischen dem Partriachart
und dem Matriarchat
gibt und dass die Systeme sich grundlegend unterscheiden. Ich
will weder das eine oder das andere „schlecht“ oder „gut“
reden, aber es sind doch Unterschiede zu erkennen. Das
Matriarchat beruht mehr auf Gegenseitigkeit, auf
Gleichwertigkeit
der
Individuen,
auf
Anerkennung
untereinander. Die Mutter liebt alle, bedingungslos, ohne zu
fragen, die Liebe ist einfach da… beim Partriachart ist es
eher so, dass man sich die Anerkennung „verdienen“ muss, dass
das Vorankommen hier mehr auf Arbeit, auf Anerkennung durch
Leistung, aber auch auf Ehre und Stolz basiert. Wahrscheinlich

haben wir auf Grund unserer Eltern beide Elemente in unserem
Verhalten und in den Genen. Aber wie ist die Gesellschaft
beschaffen? Wenn ich mir so meine Facebook-Kontakte, aber auch
die Leute in echt so anschaue… was fehlt? Es ist die Liebe und
Anerkennung zwischen den Menschen. Vor allem die, die frei und
ohne Hintergedanken ist. Die wirkliche, menschliche Wärme, das
Mitgefühl und das „Zuhören können“ ist immer eine kostbare
Ressource (Und, obwohl das so ist, wird sie im
kapitalistischen System schlecht bezahlt). Jeder ist mit sich
beschäftigt. Wenn ich in einen Chat mit jemand gehe,
bombardiert der mich erstmal mit seinen Problemen, seinen
Bildern und seinen Konflikten und erwartet wie von selbst,
dass ich alles für ihn löse.
Ich bin freundlich und höre bereitwillig zu. Ich gehe auf
seine Probleme ein und versuche wirklich eine Lösung zu
finden. Es kostet mich Zeit und Nerven, die ich jemand anders
gebe (ohne zu fragen, warum). Am Ende frage ich ihn noch, ob
er vielleicht meine Freundschaftsanfrage beantworten möchte…
es kommt keine Antwort darauf und die Anfrage bleibt leer im
Raum stehen. Er hat ja das bekommen, was er will, warum noch
etwas zurück geben?
Es besteht zu wenig Aufmerksamkeit für den anderen. Wir sind
alles zu große Egoisten geworden. Das eigene Matriarchat in
uns verkümmert…
Was die Gesellschaft also eindeutig benötigt, ist mehr
Weiblichkeit. Die Weiblichkeit an sich muss wieder groß
geschrieben werden. Das bedeutet jetzt nicht, dass alle Frauen
wie Männer werden (was ja lange Zeit die eigentliche
Verheißung des „Feminismus“ und der „Emanzipation“ war)…oder
die Männer nur noch schwächlich und angepasst sein sollensondern dass man Weiblichkeit, Mütterlichkeit, Mitgefühl,
Vertrauen und Wärme wieder als alleinstehende Werte erkennt
und diese in der Gesellschaft integriert. Wie kann man das am
besten machen und was ist die kleinste Keimzelle der
Gesellschaft? Es sind die Individuen mit ihrem individuellen
Verhalten, also jeder Mensch, ob Du oder ich… Menschen sollten

wieder stolz sein, weiblich zu sein und sich weiblich zu
verhalten. Es ist keine Schwäche, sondern eine große Stärke,
die oft unter Hass, Neid, Gier, Kapitalismus und Konkurrenz
vergraben wird. Diese negativen Eigenschaften der Gesellschaft
sind für sich genommen nicht „männlich“ oder „weiblich“,
sondern meistens ein Zeichen, dass im Geschlechtergefüge etwas
durcheinander geraten ist.
Und diese „Weiblichkeit“ ist ein universeller Wert, den jeder
erlernen kann. Egal ob Mann, Frau oder Transgender. Wer seine
Weiblichkeit akzeptiert und erkennt, erkennt auch die eigene
Männlichkeit.
Und wer beide Werte in sich entdeckt und akzeptieren kann, der
findet am Ende zur Menschlichkeit.

