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Mit der bekannten feministischen Wissen schaftlerin Barbara  

Holland-Cunz führten wir einen ausführlichen E-Mail-Dialog zu  

zentralen Fragen gegenwärtiger linker und feministischer Theorie 

wie dem Leib-Natur-Verhältnis, dem erbitterten Streit zwischen 

verschiedenen Feminismen und der Aktualität utopischen 

Denkens.
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In ihrem Werk von 1994, Soziales Subjekt Natur, schreiben Sie 

pointiert: „Ist das Geschlechterverhältnis das Unbewußte 

der materialistischen Theorie, so das Naturverhältnis noch 

immer das der feministischen.“ 1 Nicht wenige gegenwär-

tige feministische Positionen, etwa aus dem Umkreis der 

queer theory, würden vielleicht schon in der expliziten 

gemeinsamen Thematisierung von Geschlecht und Natur 

einen Naturalisierungsversuch erkennen, der z. B. Frauen  

in die Nähe von Natur rückt und auf diese Weise patriar-

chale Muster fort  schreibt. Der Rekurs auf eine möglichst 

‚neutrale‘ Terminologie und die prinzipielle Vermeidung von 

Natur-Kategorien erscheint dann oft als Ausweg aus 

diesen Zuschreibungen. Diese Neutralisierung und 

Ent-Leiblichung von Geschlechts-Kate gorien ließe sich ggf. 

als Verdrängung des Naturverhältnisses aus feministischen 

Theoriebildungen deuten. Sehen sie diese Tendenz auch 

oder wie würden Sie den heutigen Umgang des Feminis-

mus zur Frage des Naturverhältnisses beurteilen?

Vielen Dank für diese Frage! Sie berühren damit den 

schärfsten Konfliktpunkt innerhalb der feministischen 

Theoriebildung der vergangenen zweieinhalb Jahr-

zehnte; sie treffen gleichsam ins Herz des theoretischen 

Feminismus.2 Tatsächlich sehen konstruktivistische 

Theoretikerinnen bereits in fast jeder Thematisierung 

des Verhältnisses von „Natur und Geschlecht“ einen 

ausgesprochen verdächtigen Androzentrismus, eine 

philosophische Naivität, ein Verfallensein ans Patriar-

chat. Die von Ihnen benannten Reaktionen – Neutrali-

sierung oder Dethematisierung von „Natur“ bzw. von 

gesellschaftlichen Naturverhältnissen – sind noch die 

„freundlichsten“ Reaktionen auch und gerade gegenüber 

Denkansätzen und Personen, die in materialistischer 

und/oder Konstruktivismus-kritischer Richtung arbei-

ten; ich persönlich habe schon mehrfach eher theoreti-

sche Dummheit unterstellt bekommen und ich weiß von 

anderen, denen es ähnlich geht. Die Schärfe der Angriffe 

von Seiten des Materialismus-fernen, konstruktivisti-

schen und/oder queerfeministischen Mainstream ist 

erstaunlich, wird doch von allen Seiten der feministi-

schen Theoriebildung auf der Präsentation des eigenen 

Feldes als gesellschaftstheoretisch hoch komplex, kont-

rovers, divers und plural bestanden.3 Die Ästhetik dieser 

wissenschaftlichen Selbstbeschreibung korrespondiert 

jedoch in keiner Weise mit der akademischen Realität 

und universitären Politiken. Als Angehörige der (in den 

vergangenen 25 Jahren) politiktheoretischen Minderheit 

kann ich davon ein recht bitteres Lied singen ...

Die von ihnen angesprochenen Konflikte zeigen sich auch in der 

gegenwärtigen Debatte um den in diesem Jahr [2017] im 

lesbisch-schwulen Berliner Querverlag erschienenen Band 

Beißreflexe. Kritik an queerem Aktivismus, autoritären 

Sehnsüchten, Sprechverboten4, die sehr aufgeheizt ist 

und zuletzt sogar zu einem heftigen Streit zwischen Judith 

Butler und Alice Schwarzer geführt hat, in dem der Vorwurf 

der „Verleumdung“5 mit dem des „Rufmords“6 pariert 

wurde. Hier scheinen zwei verschiedene Strömungen der 

Geschlechtstheorie und des Feminismus 

aufeinanderzuprallen. Man muss dabei der dekonstrukti-

vistisch orientierten Seite zu Gute halten, dass zunächst ja 

durchaus einiges dafür spricht, Geschlechtskategorien zu 

de-naturalisieren. Denn dadurch lassen sich Geschlechter-

rollen und die klassische Natur-Kultur-Dichotomie 

aufbrechen, der zufolge der Mann mit Rationalität und 

Autonomie ausgestattet ist und die Frau auf entmündi-

gende Weise in die Nähe der Natur gerückt wird, um ihre 

Domestizierung durch den Mann zu legitimieren. Warum 

ist es Ihrer Ansicht nach aus feministischer Perspektive 

nun dennoch notwendig auch Naturverhältnisse explizit 

zu thematisieren? Und kann die feministische Theoriebil-

dung hierfür auch an den materialistischen Ansatz von 

Karl Marx anschließen?

Ihre Frage berührt mehrere Dimensionen. Die Feind-

seligkeit, die in den Anwürfen zum Ausdruck kommt, 

verweist darauf, dass es sich hier nicht nur um anre-

gende wissenschaftliche Deutungskämpfe, sondern 

auch oder vielleicht sogar in erster Linie um politische 

Machtkämpfe handelt, in denen auch Eitelkeiten und 

Reputationskonkurrenzen eine Rolle spielen. – Wenn 

Sie der „dekonstruktivistisch orientierten Seite“ wohl-

wollend unterstellen, dass geschlechterwissenschaftli-

che De-Naturalisierung und Ent-Dichotomisierung nur 

auf diese spezifische Weise gelingen können, so möchte 

ich dies ausdrücklich bestreiten. Selbst die krudesten 

Essentialistinnen wie etwa Mary Daly dokumentieren 

in ihren Arbeiten ein Bewusstsein davon, wie unglaub-

lich wirkmächtig Diskurse Materialitäten erzeugen und 

formen (bei Daly beispielsweise die mörderische Prak-

tik der Witwenverbrennung). Wird nur die vermeint-

lich utopische (bei Daly beispielsweise die „spiritualis-

tische“), nicht aber die gesellschaftsanalytische Sicht 

des Konstruktivismus-kritischen Theoriestrangs in den 

Blick genommen, entsteht allzu leicht das alberne Bild 

einer besonderen ‚Naturnähe‘ ‚der Frau‘. – Angesichts der 

zahlreichen, vielfältigen globalen Krisen brauchen wir 

jedoch einen (ich möchte beinahe sagen: jeden denkba-

ren) kritischen Blick auf die gesellschaftlichen Naturver-

hältnisse. Die Herausforderung, die wirklich aufregende 

Arbeit besteht darin, die hoch komplexen Relationen 

zwischen Natur und Kultur, Diskurs und Materie (Donna 

Haraways „sign and flesh“) präzise zu (er)fassen. Ein veri-

tables Riesen-Projekt, das die unwillkürlichen Körper-

prozesse, die innergesellschaftlichen Handlungs- und 

Thematisierungsweisen, alle Austauschprozesse zwi-

schen Gesellschaften und ‚ihren‘ Umwelten, die anth-

ropozentrisch veränderten globalen Natur-Prozesse etc. 

und sämtliche damit verbundenen Symbolisierungen zu 

bedenken hätte (salopp: den CO₂-Gehalt der Atmosphäre 

und das mediale Lieblingsbild vom Eisbär auf seiner 

schwindenden Scholle). Schon allein auf dem engsten 

biopolitischen Feld (Gesundheit/Krankheit, Fortpflan-

zung/Sexualität, Reproduktion(stechnologien)/Medizin, 

Arbeits- und Bevölkerungsweisen etc.) ließe sich eine 

unglaubliche Themenfülle nennen und für jedes Thema 

müsste eine eigene sorgfältige Analyse der gesellschaft-

lichen Naturverhältnisse angestrengt werden. Nur ein 
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140 Jahre alten Text, der dem Forschungsstand des 19. 

Jahrhunderts entspricht, scheint da keine zu brauchen. – 

Aber: Innerhalb der feministischen Theorie hat es durch-

aus Zeiten/Orte und ProtagonistInnen gegeben, die sich 

ähnlich ‚groß‘ mit dem Verhältnis von Kapitalismus und 

Patriarchat befasst haben: Ich denke hier sowohl an Wis-

senschaftshistorikerinnen wie Carolyn Merchant als 

auch an feministische Theoretikerinnen des Südens wie 

Vandana Shiva. Oder an den hierzulande in den 1980er 

Jahren prominenten so genannten Bielefelder Ansatz, 

in dem Maria Mies, Claudia von Werlhof und Veronika 

Bennholdt-Thomsen die Ausbeutung von Frauen, ‚Dritte 

Welt‘ und Natur als permanente ursprüngliche Akku-

mulation und die eigentliche Basis der kapitalistischen 

Produktionsweise beschrieben haben. Engels’ Text ist 

also ein sehr frühes und gelungenes Beispiel für eine 

nicht-essentialistische, nicht-dekonstruktive, Kapi-

talismus und Patriarchat integrierende Analyse – ein 

gelungenes, aber keineswegs ein Einzel-Beispiel. Wir 

brauchen heute allerdings entschieden mehr davon: 

groß konzipiertes, historisch informiertes, dem ‚mate-

rial turn‘ verpflichtetes, die Dekonstruktion dekonstru-

ierendes Denken.

Engels, wie einige – auch von Ihnen benannte – feministische 

Ansätze, sehen im Mutterrecht nicht einfach die Herrschaft 

von Frauen über Männer – in diesem Fall wäre matriar chale 

Gesellschaften nichts weiter als ein Patriarchat inklusive Rollen- 

tausch –, sondern einen Zustand der Herrschafts freiheit.  

Er spricht von einem „Urkommunismus“. Marx und Engels 

sehen im technischen Fortschritt, der Entwicklung der 

„Produktivkräfte“, jedoch nicht nur den Beginn eines Abfalls 

der Menschen aus einem vortechnischen Paradies, sondern 

ebenso die notwendige Voraussetzung für eine befreite 

kommunistische Gesellschaft, die die Erfüllung verfeinerter 

Bedürfnisse ermöglicht. Auch wenn Marx und Engels sich 

der ökologischen Folgen und Problematiken der Naturbe-

herrschung durch vergesellschaftete Technik, der „Maschi-

nerie“, schon partiell bewusst waren7, so scheint ihr Denken 

doch stellenweise stark einem patriarchalen Mythos der 

uneingeschränkten Kontrolle der Materie bzw. Natur (zu  

der auch die Leiblichkeit des Menschen gehört) durch das 

Bewusstsein verpflichtet zu sein, der – trotz ggf. bean-

spruchter Geschlechtsneutralität – analog zu demjenigen 

von der ‚natürlichen‘ Dominanz des Mannes über die Frau 

funktioniert und ihm ideologisch zuarbeitet. (Ein Vorwurf, 

den man im Übrigen auch dekonstruktivistischen Ansätzen 

machen könnte, die durch ihre alleinige Betonung der 

diskursiven Dimension ja idealistisch-patriarchal die 

Dominanz der Sprache über die Materie unterstellen.)  

Was meinen Sie zu dieser Problematik?

Ich stimme Ihnen zu: Die Dominanz von Sprache über 

Materie offenbart in der Tat sowohl idealistisches als 

auch patriarchalisches Denken und hat das vergangene 

halbe Jahrtausend der Naturbeherrschung mit seinen 

globalen Krisenphänomenen wesentlich mit erzeugt. 

Und der klassische Marxismus des 19. Jahrhunderts war 

Beispiel: Die unwillkürlichen Körperprozesse einer 

schweren Erkrankung, deren (weltweit) differente The-

matisierungsweisen, die unterschiedlichen physischen, 

psychischen, psychosomatischen und technologischen 

Heilungspraktiken und -chancen müssten alle gleicher-

maßen bedacht werden. – Marx und die materialisti-

sche Theorietradition bieten u. a. im berühmten Bild des 

menschlichen Stoffwechsels mit der Natur eine interes-

sante orientierende Perspektive.

Denken Sie dabei auch an Engels’ Der Ursprung der Familie, 

des Privateigentums und des Staats? Diese Schrift 

scheint in der feministischen Debatte keine Rolle zu 

spielen, selbst im materialistischen Lager, obwohl  

sie den ersten Versuch darstellt, auf dem Boden des 

„wissenschaftlichen Sozialismus“ eine einheitliche 

Theorie zu schaffen, die sich sowohl gegen Patriarchat 

als auch gegen Kapitalismus richtet. Engels versucht 

darin anhand der Ethnologie seiner Zeit aufzuzeigen, 

dass die Durchsetzung des Patriarchats mit der Entwick-

lung des Ackerbaus erfolgte und mit ihr auch die 

Etablierung des Staates als von der Gesellschaft losgelös-

tem Unterdrückungsinstrument der herrschenden Klasse, 

der bis heute herrschenden Familienform und des 

Privateigentums einherging – letzteres bildet die 

Grundlage für das Entstehen des Kapitalismus. Am Ende 

dieser Schrift macht Engels deutlich, dass der Kampf  

der Frauen und der der Arbeiter aufgrund dieser Gleichur-

sprünglichkeit von Patriarchat und Kapitalismus ein 

Kampf sind und es sich bei Kapitalismus und Patriarchat 

um zwei Seiten derselben Unterdrückung handelt. Auch 

die Unterdrückung der Natur und des Körpers im 

Kapitalismus kommt in diesem Text deutlich zur Sprache 

und wird mit dem nicht-entfremdeten Zustand voragrari-

scher Gesellschaften konfrontiert. Ist dieser Text nicht ein 

gelungenes Beispiel für eine nicht-essentialistische 

Theorie, die zugleich nicht dekonstruktiv verfährt?

In diesem Sinne ist jeder – ich verwende das klassische 

Wort ganz bewusst – historisch-materialistisch argu-

mentierende Text ein solch gelungenes Beispiel. Die 

Engelssche Skizze vielfältiger, ineinander verwobener 

Entwicklungsprozesse aus der ursprünglichen Erzeu-

gung von Leben und Lebensmitteln, den sich entfalten-

den Arbeits-, Arbeitsteilungs- und Familienformen bis 

hin zu komplexen gesellschaftlichen Strukturen und 

schließlich zum Staat verdeutlicht, wie tief wir verstehen 

können, wenn wir Gesellschaftsanalysen auf die beiden 

Seiten der Realität – Materie und Diskurs – beziehen 

und dies zudem mit dem gleichzeitigen Blick auf Kapi-

talismus und Patriarchat wagen. Etwas förmlich und 

schlicht: gleichsam ein Tableau aus zwei mal zwei Ana-

lyseebenen. – Sie haben dennoch mit Ihrer ersten Beob-

achtung recht: Die Rezeptionssperren im feministischen 

Mainstream sind gegenwärtig gewaltig und betreffen 

sowohl den sozialistischen und marxistischen Feminis-

mus insgesamt als auch Forschungen, die sich frühen 

mutterrechtlichen Gesellschaften oder dem Verständnis 

des kapitalistischen Patriarchats zuwenden. Einen bald 



69

Wir brauchen heute allerdings 

entschieden mehr davon:  

groß konzipiertes, historisch  

informiertes, dem ‚material turn‘ 

verpflichtetes, die Dekonstruktion 

dekonstruierendes Denken.

kaum weniger fortschrittsverliebt als seine GegnerInnen. 

Doch in mindestens drei Etappen ist dieser Motivkom-

plex selbst innerhalb des ‚linken‘, emanzipatorischen 

Denkens massiv angefochten worden: zunächst durch 

‚ökologisch‘ und anarchistisch orientierte Theoretiker 

wie William Morris oder Peter Kropotkin, dann zentral 

durch die Kritische Theorie, heute schließlich durch 

Debatten um die Postwachstumsgesellschaft (Tim Jack-

son, Serge Latouche, Hartmut Rosa8 und andere). In 

diesen drei Ausprägungen wird die „Entwicklung der 

Produktivkräfte“ nicht (mehr) nur ökonomisch und im 

Hinblick auf die Steigerung der materialen und techno-

logischen Reichtümer, sondern vor allem als soziale und 

kulturelle Reichtumsvermehrung verstanden. Es sind 

vielfältige Bilder immateriellen Reichtums entstanden, 

eines Reichtums, der das gute Leben in erster Linie in 

erfüllten gesellschaftlichen und personalen Bindungen 

statt in ungeheuren Warensammlungen (um den Anfang 

des Kapital zu variieren) sieht. – Die Geschichte der Uto-

pie in den 501 Jahren seit Thomas Morus’ Utopia hat die 

Motive „Urkommunismus“, Gemeineigentum, Vergesell-

schaftung der Produktion und – feministisch wichtig! 

– Vergesellschaftung der Reproduktion als Gegenbilder 

zur kapitalistisch-patriarchalen Realität lebendig gehal-

ten. Sie sind die unabgegoltenen und bis heute nicht 

realisierten Versprechen, die im klassischen Marxismus 

nur flüchtig angedeutet, nur marginal skizziert wurden. 

Unabgegolten bleibt auch die Grundüberzeugung der 

Kritischen Theorie: die Vorstellung einer Gesellschaft, 

die die Herrschaft des Menschen über sich selbst, andere 

Menschen und die nichtmenschliche Natur beenden 

wird.

Beziehe ich mich auf einen anderen berühmten Engels-

Text aus der gleichen Schaffensperiode, Die Entwicklung 

des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft, so ist der 

dort beschriebene Weg im heutigen, fortschrittsskep-

tischen Sinne keineswegs nur eine politiktheoretische 

Weiterentwicklung, sondern vielleicht sogar eher ein 

Rückschritt, denn der utopische Impuls, der noch in den 

Marxschen Frühschriften anzutreffen ist, geht auf dem 

Weg „von der Utopie zur Wissenschaft“ weitgehend ver-

loren. Engels würdigt in diesem Text bekanntlich den so 

genannten utopischen Sozialismus von Charles Fourier, 

Robert Owen und Claude-Henri de Saint-Simon als ide-

engeschichtlich bedeutsam und originell, erklärt deren 

Perspektive aber zugleich als gesellschaftsanalytisch 

beschränkt und präferiert einen erklärtermaßen a-utopi-

schen Sozialismus. Heute wissen wir, dass der Weg umge-

kehrt zu beschreiten wäre: zurück oder besser gesagt hin 

zu einem starken utopischen Denken.

Im Vorwort der deutschen Übersetzung von Fouriers erstem 

größeren Werk Theorie der vier Bewegungen und der 

allgemeinen Bestimmungen von 1808 schreibt Adorno 

über den von Ihnen genannten Frühsozialisten 

– hierin ganz auf der Linie von Marx: „Keiner bietet 

dem Vorwurf des Utopismus schutzloser sich dar als 

er; bei keinem aber auch ist die Anfälligkeit der 

Doktrin so sehr gezeitigt vom Willen, die Vorstellung 

des besseren Zustands zu konkretisieren.“ Marcuse 

war in dieser Hinsicht mutiger und vermutlich eher 

auf der Ihren: Für ihn war insbesondere der Gedanke 

zentral, dass erst eine uneingeschränkte Befriedigung 

sexueller Bedürfnisse und eine neue Geschlechter- und 

Reproduktionsordnung eine befriedete Gesellschaft 

ermöglichen – wie er sich bereits in Fouriers utopi-

schen Werken Aus der Neuen Liebeswelt und Über die 

Freiheit in der Liebe findet. Doch auch hier ließe sich 

vielleicht einwenden: Die sog. ‚sexuelle Revolution‘ 

– die sich u. a. an diesen utopischen Bildern orientierte 

– hat weniger zu einer Emanzipation der Sexualität 

geführt, als zu ihrer Integration in den gesellschaftli-

chen Betrieb: Nicht selten ist heute ein „healthy sex 

life“ (Adorno) eher Demonstration einer gesunden und 

leistungsfähigen Lebensweise als der Ausblick auf 

einen lustvollen, nicht ausschließlich instrumentellen 

Umgang mit dem Anderen in seiner Individualität. 

Waren die Ursachen für die Vereinnahmung der 

Sexualität durchs Leistungsprinzip eventuell nicht 

auch hier ein zu konkret-utopisches Denken, das dem 

Unbestimmten zu wenig Raum ließ? Diente das 

utopische Denken einer es festigenden Reformierung 

(vielleicht in Teilen sogar: Enthemmung) statt einer 

Abschaffung des Patriarchats, in dessen Bilderwelt es 

befangen blieb?

Ich gestehe ich schwanke stets zwischen den Positionen 

Adornos und Fouriers, so irritierend das wirken mag.  

a) Adornos scharfe Kritik am gesamten utopischen Den-

ken, das er im berühmten Abschnitt 100 der Minima Mora-

lia9 mit dem Wort „Freiheit als Hochbetrieb“ belegt, trifft 

die utopische Tradition mit ihrer schlechten Konkretisie-

rungslust und verweist auch hier ausdrücklich auf Marx’ 

Utopie-Kritik. Wort-gewaltig geißelt Adorno die scheuß-

liche Vision, die utopisches Denken nicht selten darbie-

tet: das „Auftrumpfende“; ein Menschenbild, in das „der 

Fetischismus der Ware eingesickert“ ist; Bilder einer 
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„pausbäckigen Unersättlichkeit“; die Vorstellung, „unter 

irrem Zwang auf fremde Sterne einzustürmen“. Die darin 

enthaltenen Macht- und Machbarkeitsvorstellungen (lär-

mende Geschäftigkeit, die „blinde Wut des Machens“, die 

„Vorstellung vom fessellosen Tun“, die Daueranstrengun-

gen der Selbstoptimierung) sind zutiefst patriarchalisch.  

b) Fouriers ausschweifende Phantasie kann jedoch auch 

als Ermutigung zu emanzipatorischer Imagination, zu 

Rebellion und Gesellschaftskritik gedeutet werden, 

wobei Fouriers Phantasien zwischen sexueller Ausbeu-

tung und der Schwärmerei für die spirituelle und senti-

mentale Liebe wechseln. UtopieforscherInnen betonen 

oft gerade den Impuls der Gesellschaftskritik an ihren 

(meist emphatisch verehrten) Quellentexten. An Fou-

rier lässt sich die Janusköpfigkeit utopischen Denkens 

besonders klar erkennen: einerseits Ermutigung zu 

Vision und Transformation, andererseits bizarre Auspin-

selungen10 der Zukunft.

Doch das utopische Denken ist weder notwendig noch 

historisch durchgängig genau so problematisch bzw. 

janusköpfig. Denken Sie an die feministischen Utopien 

der 1970er Jahre, beispielsweise an Marge Piercy, Ursula 

K. Le Guin, Ernest Callenbach. In Aufbau und Motiven 

der klassischen Utopietradition sehr nahe, skizzieren 

diese Texte antipatriarchale Geschlechterverhältnisse 

gleicher Freiheit, radikal-ökologische Naturverhältnisse, 

stark-demokratische politische Entscheidungsstruk-

turen, vergesellschaftete Reproduktionsideale und die 

Bilder sind sehr viel weniger konfliktfrei und herme-

tisch ausgepinselt – wenn sie auch nicht so absichtsvoll 

unbestimmt bleiben wie Adornos eigenes Bild, das er 

dem ununterbrochenen Freiheits-Hochbetrieb am Ende 

des Abschnitts als Provokation entgegensetzt: „auf dem 

Wasser liegen und friedlich in den Himmel schauen“. Als 

Freundin von offenkundig eher betriebsamen Utopien 

hat mich dieses Anti-Bild der Kritischen Theorie stets 

ausgesprochen nachdenklich gemacht.

Zu Beginn des Interviews war das Zerwürfnis innerhalb der 

feministischen Bewegung Thema, das – grob gesagt 

– zwischen einem identitätspolitischen Lager einerseits und 

einem gesellschaftspolitischen Lager andererseits verläuft. 

Ähnliche Grenzlinien lassen sich auch jenseits der 

feministischen Bewegung beobachten. So zeichnet sich 

etwa das ‚linksliberale Milieu‘ – hierzulande v. a. durch die 

Grünen repräsentiert – durch eine hohe Sensibilität für die 

ökologische Frage, Rassismus und Sexismus aus. Eben 

dieses Milieu stellt bei vielen nun aber ein Feindbild dar; 

gerade die klassische Arbeiterschaft, aber auch Teile des 

sogenannten ‚Prekariats‘, fühlen sich verraten und finden 

sich in einem Vakuum ohne passende politische Repräsen-

tation wieder und laufen daher oftmals zu rechtspopulisti-

schen bis rechtsextremen Parteien über. Als Grund für 

dieses Erstarken reaktionärer Bewegungen wird immer 

wieder angeführt, dass erstens der Zusammenhang 

zwischen den verschiedenen gesellschaftlichen Konflikt- 

und Problemfeldern – also etwa zwischen kapitalistischen 

Produktions- und Lebensweisen, dem Patriarchat, 

rassistischer, homophober, behindertenfeindlicher etc. 

Unterdrückung und dem drohenden ökologischen Kollaps 

– auch praktisch nicht mehr ersichtlich ist; und es somit 

zweitens keine zusammenhängende ‚linke Bewegung‘ mehr 

gibt, in der alle diese Kämpfe gebündelt und in wechselsei-

tiger Solidarität geführt werden können. Wie, meinen Sie, 

könnte eine materialistische Theoriebildung einerseits aber 

vielleicht auch die von Ihnen erwähnten und mittlerweile 

etwas in Vergessenheit geratenen feministischen Utopien 

andererseits dazu beitragen, dieser bedrohlichen Entwick-

lung etwas entgegenzusetzen?

Der Traum von einer „zusammenhängenden“ linken 

oder feministischen Bewegung war stets für Dogmatis-

mus anfällig und ist durchaus typisch für die Moderne 

der sozialen Bewegungen. Was wie eine Lösung gegen 

Zersplitterung oder Abwanderung wirken soll, provo-

ziert eher genau dies. Welche Folgen der Traum haben 

kann, sieht man/frau gerade wieder an den hegemonialen 

Ansprüchen des identitätspolitischen Flügels im deutsch-

sprachigen Feminismus; alle, die dieser Position nicht 

folgen, werden im politischen Feld als unfeministisch 

und im akademischen Feld als unwissenschaftlich ange-

feindet. Diesen Topos kennen Feministinnen übrigens 

schon aus den 1970er Jahren: „Sisterhood is powerful, it 

can kill you“. Jo Freeman (Joreen) beschrieb als eine der 

ersten persönliche Vernichtungsversuche innerhalb der 

feministischen Bewegung. Dagegen hilft nur die unbe-

dingte wechselseitige Anerkennung unterschiedlicher 

Anliegen als notwendiger, allererster Schritt. Doch wenn 

es um Ressourcen innerhalb einer kapitalistisch-patriar-

chalen Gesellschaft geht, scheint Solidarität mit anderen 

Positionen für die eigene Deutungsmacht gefährlich zu 

sein. Bei den Deutungskämpfen, von denen wir eingangs 

sprachen, geht es nicht um bessere Lebensbedingungen 

für Frauen weltweit, geht es nicht um die gemeinsame 

Bearbeitung vielfältiger Krisenphänomene, sondern es 

geht um akademische Ressourcen: Professuren, Drittmit-

tel, persönliche Sichtbarkeit, Prominenz etc., bemäntelt 

Der Traum von einer „zusammen-

hängenden“ linken oder feministi-

schen Bewegung war stets für 

Dogmatismus anfällig und ist 

durchaus typisch für die Moderne 

der sozialen Bewegungen. Was 

wie eine Lösung gegen Zersplitte-

rung oder Abwanderung wirken 

soll, provoziert eher genau dies.
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mit der Vorstellung vom einzig wahren feministischen 

Fortschritt, den frau nur selbst verkörpert. Ich möchte 

deshalb vehement gegen den Traum einer einheitlichen 

Bewegung sprechen; hier drohen repressive Avantgarde-

vorstellungen. – Politische Theorie hätte dagegen die Auf-

gabe, die systemischen Zusammenhänge der Kämpfe und 

die Reziprozität der Problemlagen kenntlich zu machen. 

Der Kapitalismus lässt sich ohne die patriarchale Herr-

schaft nicht angemessen analysieren, und diese wiede-

rum hängt eng mit dem „drohenden ökologischen Kol-

laps“ zusammen und so fort. Und für das Verständnis der 

unmittelbaren Relationen verschiedener Herrschaftsfor-

men und -phänomene sind utopische und dystopische 

Texte sehr gut geeignet, bebildern sie doch genau dies: 

wie in der Struktur der Herrschaft jede Ebene mit allen 

anderen vermittelt, gekoppelt, verknüpft ist und nur 

gemeinsam politisch transformiert werden kann. Wenn 

es zudem gut geschriebene Literatur ist, wie viele der gro-

ßen Utopien und Dystopien, sprechen die Texte direkt 

emotional an und lassen die „bessere Gesellschaft“ mög-

lich und plausibel erscheinen; sie brechen das Gefühl der 

Ausweg- und Alternativlosigkeit der Gegenwart auf. Lei-

der wissen wir aus der Ideengeschichte, dass Krisenzeiten 

keine Utopie-freundlichen Zeiten sind, d. h., das, was wir 

heute brauchen, wird ausgerechnet heute weder imagi-

niert noch rezipiert. Gegen die Wucht der Krisen wirken 

Utopien oft albern und naiv. Ein Fourier hat heute deutlich 

weniger Chancen gelesen zu werden als ein Marx. Aber 

etwas macht Mut: Margaret Atwoods Report der Magd, 

eine der bedeutendsten und großartigsten Dystopien des 

20. Jahrhunderts, wird wieder gelesen und preisgekrönt. 

Frau Holland-Cunz, wir danken 

Ihnen für dieses außer ordentlich 

erhellende Gespräch.

 

— 

Ich bedanke mich bei Ihnen  

für Ihre inspirierenden Fragen!
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