
Die Mutter aller schmutzigen Wörter

Susanne Sitzler schrieb am 10. 2. 2012 eine frivole Besprechung in der Basler Zeitung über 
das Buch von Jim Dawson*. Dabei erwähnte sie zwar den von Freud vereinnahmten Ödipus 
aus der griechischen Mythologie, aber übersah den weiteren mythologischen Hintergrund und
auch den aktuellen Bezug zum Thema 'Aufstand gegen die Mütter' völlig, obwohl die 
Gegenwehr von Männern eigentlich schon immer als 'Gewalt gegen Frauen' definiert wurde.

Aus schwuler Sicht interessant ist, dass der Kampf der Söhne gegen die Mütter auch indirekt 
über die/unter den Männern ausgetragen wird. Das heisst, dass mittels gegenseitiger 
Beleidigungen ('you are a MF!') auch andere Männer in einen 'Bezug zu Mütter' gebracht 
werden. Der Vater spielt dabei überhaupt keine Rolle!

Es geht auf dieser sozio-psycho Ebene noch immer nach der vorgeschichtlichen matri-
linearen Rolle der ‚Frauschaft’. Denn wer die Mutter eines Mannes ist, kann in jedem Fall 
festgestellt werden. Bei den Vätern können wir nicht so sicher sein. Aber auch die Wörter und
die Sprache kommen ja von der Mutter!

Für Heterosexuelle völlig unbeachtet, ist die Mutter also 'lebenslänglich' präsent, während die 
Väter bald einmal - nicht nur aus einer Familie - aus Männerbiographien verschwinden. Und 
so wie sich ein heterosexuell orientierter Mann (was nicht gleichbedeutend ist mit 
generalisierend <heterosexuell>) über den Fick mit Frauen definiert, so definiert er - im 
schlimmsten Falle - seinen Feind auch über die Frau. Besonders in patriarchalen Kulturen ist 
dieses versteckte weibliche Sozialelement durchgängig erhalten. Die Ehre der Frauen, ist 
gleichbedeutend mit der Ehre der Familie. Und die Männer haben diese gegen andere Männer 
zu verteidigen. Was ist hier patriarchal'?

Und ganz harmlos schreibt Susanne Sitzler: 'Wer eine solche Mutter - natürlich nur die der 
anderen - verbal demütigte, war demnach einer, der sich gegen das System der 
gesellschaftlichen Unterdrückung auflehnte.'
Ich will nicht leugnen, dass Männer ein Herrschaftssystem haben. Aber die Auflehnung 
erfolgt am wirksamsten über die (Ehre der) Mütter. Und für mich als Schwulen erstaunlich: 
Die müssen selber gar nix tun. Die sind vordergründig nur Zuschauerinnen, oder offiziell 
beleidigte Opfer. So klar sind die Rollen bis heute verteilt, dass die Un-Täterschaft von 
Frauen und deren Frauschaft gegenüber den Söhnen völlig verborgen/totgeschwiegen bleibt.

Es ist wichtig, hier zu erwähnen, dass das Patriarchat in Wirklichkeit auf dem Matriarchat 
steht. Ohne das Gewährenlassen der Frauen könnte nichts geschehen im Patriarchat oben 
drüber. Und bei tieferem Hineinsehen in die Homophobie einer Familie, tut der Vater 
eigentlich nichts anderes, als die sexuell motivierte Macht der Mütter und Frauen über die 
Söhne/Generationen zu verteidigen. Denn damit verteidigt er auch seine eigene - ihm 
gewährte - Herrschaft über andere Männer/Generationen. Dass er vielleicht Angst hätte, von 
ihnen (homosexuell) penetriert zu werden, mag an einem kleinen Platz zu orten sein.

Wenn natürlich ein Sohn den Anspruch aufgibt, seinen Penis für die Frauen zu trainieren und 
sogar darauf aus ist, den Penis des Vaters zu besteigen - um seine Prostata zu geniessen, dann 
funktionieren alle Kastrationsdrohungen der Väter nicht mehr. 
Und während die meisten Männer ihre Gewalt gegen Frauen und deren Ehre und Macht im 
öffentlichen und privaten Raum mit anderen Männern entladen, verstecken sich Schwule in 
Subkulturen, um einige von denen zu trösten und um sich selber daraus heraus zu halten. Was
mann durchaus als 'gesellschaftliche Alternative' bezeichnen könnte. Die Subkultur ist dazu 



da, dies vor allen anderen Männern verborgen zu halten und wie beim Rotlichtmilieu, diese 
'Untreue' mit starken Gewissensbissen zu sanktionieren.

Nun ist die homosexuelle Handlung an sich noch nichts 'schwules'. Und Männer, die sich 
auch homosexuell betätigen, finden sich in der Mehrzahl aller bisherigen Statistiken - seit 
Kinsey, bei den heterosexuell orientierten/aktiven. Genauso wie sich die Macht der Frauen 
mit dem Patriarchat verschlungen hat, hat sich die Homosexualität schon immer mit der 
Heterosexualität verschlungen. Die ''schwule Identität'' aber, ist aus dieser Gemengelange 
heraus als etwas historisch Neues und Alternatives entstanden. Dabei argumentieren die 
'Homofeinde' immer damit, dass es nur diese 'ausschliesslich homosexuelle Betätigung' gebe!

Einsichtvolles Beispiel: Es gibt immer wieder 'heterosexuelle' Männer, die 'heimlich' mit 
einem anderen Mann onanieren möchten. Das muss aber je separat für sich geschehen und mit
einer Frauenvorlage für beide - damits 'heterosexuell-stimmig' bleibt. Der tiefsitzende 
weibliche Allein-Anspruch mischt sich in persönlichste Bedürfnisse hinein. Denn alles andere
wäre für solche Männer 'viel zu schwul'! Aber dass es hier auch um eine besondere Form der 
homosexuellen Betätigung geht, das sehen sogar Frauen ein! ;)

Und nun empfehle ich Euch, ‚den langen Arm’ von Müttern und Frauen in der US-
amerikanischen Kultur zu verfolgen. Kurzweilig und interessant dargestellt von

* Jim Dawson, Motherfucker, Tiamat 2011, 270 S.


