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?  Gibt es heute überhaupt noch 
Matriarchate?
Dr. Heide Göttner-Abendroth: 
Es gibt noch einige gut funktio-
nierende Gesellschaften, bei-
spielsweise die Minangkabau auf 
Sumatra, die rund drei Millionen 
Mitglieder umfasst. Diese leben 
nicht nur im ländlichen Raum, 
sondern auch in den Städten. 
Weitere Beispiele sind die Mosuo 
in Südwestchina. Auch in Ghana 
und Nordostindien gibt es noch 
matriarchale Gesellschaften.

?  Matriarchat – unter diesem 
Begriff stellen sich die meisten 
eine Art Patriarchat unter 
weiblicher Herrschaft vor?

Göttner-Abendroth: Matriar-
chat ist kein Patriarchat mit weib-
lichen Vorzeichen. Es ist eine Ge-
sellschaft, in der Gender-Egalität 
besteht – ökonomische Gleichheit 
und Statusgleichheit der Ge-
schlechter. Frauen und Männer 
haben ihre eigene Ökonomie und 
sind unabhängig voneinander. Im 
Matriarchat ist die Gesellschaft 
nach der Mutterlinie organisiert, 
die Mutter hat eine Ehrenposition. 
Es ist ein mütterliches System, das 
Werte wie Fürsorge, Rücksicht und 
Friedenssicherung hoch hält. 
Politische Entscheidungen wer-
den grundsätzlich im Konsens 
gefällt, dazu haben diese Gesell-
schaften ein ausgeklügeltes Räte-

system entwickelt. Interessant 
ist, dass Jugendliche schon mit 13 
zu vollgültigen Mitgliedern der 
Gesellschaft werden – mit allen 
Rechten und Pflichten. Probleme 
mit Jugendlichen wie bei uns 
kennt man dort nicht. 

?  Welche Rolle spielen Männer in 
matriarchalen Gesellschaften?
Göttner-Abendroth: Die Män-
ner haben ihren eigenen Aktions-
bereich. Sie leben im Haus der 
Mutter, zusammen mit ihren Ge-
schwistern und den Kindern ih-
rer weiblichen Verwandten. Ehen 
in unserem Sinne gibt es dort 
nicht, nur „Besuchsehen“. Jeder 
der Partner bleibt bei seinem ei-

Der Begriff Matriarchat weckt häufig die klischeehafte Vorstellung von „Frauen an der Macht“. Doch  
dahinter verbirgt sich ganz anderes: Eine Gesellschaft, die nach dem mütterlichen Prinzip der Fürsorge und 
Rücksichtnahme lebt. Die friedliebend ist und in der die Geschlechter gleichberechtigt sind. Was können  
wir davon lernen? Wir sprachen darüber mit der Matriarchatsforscherin Dr. Heide Göttner-Abendroth. 

Der Chef ist eine Frau 
Perspektivwechsel: Reise ins Matriarchat
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Es geht auch anders: 
Die Mosuo in Südwest-
china sind eine matri- 
archale Gesellschaft. 
Hier haben die Frauen 
die Fäden in der Hand... 
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genen Clan und kümmert sich 
dort mit um die Kinder seiner Ge-
schwister – es wird also eine sozi-
ale Vaterschaft gepflegt, keine bi-
ologische wie bei uns.
Sexuell sind Männer und Frauen 
in dieser Gesellschaft freier als 
bei uns: Sie können ihre Partner 
wechseln, bleiben jedoch immer 
unter dem Schutz ihres eigenen 
Clans. 

?  Sie haben mit Menschen aus 
matriarchalen Gesellschaften 
gesprochen: Wie sehen diese 
unsere Gesellschaft?
Göttner-Abendroth: Das Prin-
zip der Monogamie sehen sie zum 
Beispiel sehr kritisch: Sie glau-
ben, dass die Liebe darin nicht 
frei ist, sondern an viele Abhän-
gigkeiten gebunden ist. Beson-
ders befremdlich finden sie, dass 
bei uns so viele Menschen – vor 
allem Alte und Kinder – oft ein-
sam sind. 

?  Wie funktionieren matriarchale 
Gesellschaften ökonomisch?
Göttner-Abendroth: Es gibt 
dort keine Geldökonomie, son-
dern eine „Schenkökonomie“: In-
nerhalb eines Clans behält keiner 
etwas für sich – alles geht an die 
Clanmutter, die es dann gerecht 
verteilt. Das funktioniert auch 
clanübergreifend. Konkurrenz- 
und Wettbewerbsdenken wie bei 
uns ist diesen Gesellschaften 
fremd. 

?  Können matriarchale Struk-
turen eine Alternative zu unserem 
herrschenden System sein?
Göttner-Abendroth: Es ist im-
mer wichtig, sich mit anderen 
Gesellschaftsformen zu beschäf-
tigen und zu erkennen, dass es 
neben den eigenen auch ganz an-
dere Lebensweisen gibt. Das er-
laubt uns einen anderen Blick auf 
unsere eigene Gesellschaft. Man-
che Werte aus matriarchalen Ge-
sellschaften sind in den alterna-

tiven Bewegungen wieder zu 
finden: Der respektvolle Umgang 
mit der Natur, den die Ökoszene 
fordert, oder der Wunsch nach 
Geschlechtergleichheit in der 
Frauenbewegung zum Beispiel.
Auch das Prinzip der Schenköko-
nomie gibt es versteckt bei uns: 
Wie viel Zeit, Liebe und Engage-
ment schenken die Mütter in un-
serer Gesellschaft ihren Kindern 
– unentgeltlich! Ähnliches gilt 
auch für die vielen Ehrenamt-
lichen. Aber anders als in den Ma-
triarchaten gibt es für dieses En-
gagement keinen gerechten 
Ausgleich. Die Geldökonomie 
beutet die Schenkökonomie aus. 
Und weil in dieser Erkenntnis 
eine ganze Menge politischer 
Zündstoff liegt, hat die Matriar-
chatsforschung auch keinen 
leichten Stand. I

Interview: Eva Richter

Perspektivwechsel: Reise ins Matriarchat

Heide Göttner-Abendroth, geb. 1941, ist Philosophin und 
Kultur- und Gesellschaftsforscherin, mit dem Schwerpunkt 
matriarchale Gesellschaftsform.

Seit mehr als 30 Jahren forscht sie zum Thema „Matriarchat“ 
und gründete 1986 die autonome Bildungsstätte „HAGIA. 
Internationale Akademie für Moderne Matriarchatsfor-
schung und matriarchale Spiritualität“ in Deutschland. 2005 
wurde sie von der Initiative „1000 Frauen für den Friedens-
Nobelpreis“ als eine der tausend Frauen aus der ganzen Welt 
ausgewählt.

Weitere Infos über ihre Forschung zu matriarchalen 
Gesellschaften unter www.goettner-abendroth.de 

Für einen wissenschaftlich fundierten Einstieg in die Thematik eignen sich Teil 1 und 2  
des Buches „Matriarchat II“ von Heide Göttner-Abendroth, Kohlhammer-Verlag. Zahl- 
reiche Interviews und Analysen finden sich in ihrem 1998 erschienenen Buch „Matriar-
chat in Südchina: Eine Forschungsreise zu den Mosuo, ebenfalls Kohlhammer-Verlag.

Arzt zu Gast im Matriarchat
Wie nehmen Männer matriarchale Gesellschaften 
wahr? Ricardo Coler, argentinischer Arzt und 
Journalist, hat ein Buch über seine Reise zu den 
Mosuo in Südwestchina geschrieben. Er ver-
brachte drei Monate dort und verarbeitet in „Das 
Paradies ist weiblich“ seine persönlichen Eindrü-
cke und Gespräche. Der Bericht enthält auch 
eindrucksvolle Fotos. 

„Das Paradies ist weiblich“,  
Eine faszinierende Reise  
ins Matriarchat,  
Ricardo Coler,  
Aufbau-Verlag 2009. 

Literatur-Tipp:
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