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Camille Paglia ist eine umstrittene Autorin 
auch unter Frauen. Als ein »unorigineller 
weiblicher Weininger« gilt sie Silvia Bo-
venschen, während Katharina Rutschky 
fast schon ins Schwärmen gerät. Die fol-
gende Besprechung ihrer beiden jetzt ins 
Deutsche übersetzten Bücher soll zugleich 
der Versuch sein, den Widersprüchen und 
Gegensätzlichkeiten ihrer Rezeption auf 
die Spur zu kommen. 

Fest entschlossen, in der Welt der Wis-
senschaft ihre Spuren zu hinterlassen, hat 
Camille Paglia mit den »Masken der Se-
xualität« nach eigenen Worten ein »Opus 
Magnum« vorgelegt. Das ist eine unge-
wöhnliche Anmaßung, doch Camille Paglia 
ist nicht gewillt, ihre Grenzen eng abzu-
stecken. Dabei handelt das Buch von einem 
Prozeß der Einsicht in die Beschränkung, 
denen Frauen unterliegen sollen. 

Bei der folgenden Beschreibung ihrer 

wesentlichen Thesen aus den »Masken der 
Sexualität« habe ich mich um eine Syste-
matik bemüht, die sich so in diesem Buch 
nicht findet. Da die Verfasserin sich als 
»amazonisch-epische Gralssucherin« (Der 
Krieg, 127) begreift, die in der Nachfolge 
von »Deutern, Auguren, Schreibern, Alchi-
misten und Häretikern« (ebd., 130) steht, 
pflegt sie einen Stil, dessen eigener An-
spruch von dem sonst in der Wissenschaft 
üblichen grundsätzlich verschieden ist: 
»... viele Passagen in den >Masken der Se-
xualität sind eigentlich Oden, im subtilen 
Sinne Pindars verfaßt, erhaben, festlich, ri-
tualisierend« (ebd. 123). Logik ist darin 
nicht unbedingt erforderlich, Stringenz ent-
behrlich. Es geht um schreibende Einfüh-
lung und Wiederholung. »Am Anfang war 
Natur«. Mit dieser Aussage, die paradigma-
tisch für alles folgende sein wird, beginnt 
Camille Paglia ihr Buch. Natur, das ist für 
sie das Fließende, Undurchdringliche, Un-
durchschaubare, Morastige, Schleimige, 
das ewig Wiederkehrende. Natur ist das 
»chthonische Drama«, das »zur Erde dazu-
gehörige« (Die Masken, 17), Dionysische. 
Diese alles hervorbringende, alles ver-
schlingende Natur, schreibt Paglia, ist in 
der Frühgeschichte überall auf der Welt mit 
der Frau identifiziert, jenem Wesen, das 
über die monatlichen Blutungen mit dem 
Mond im Bündnis zu stehen schien und auf 
geheimnisvolle Weise den Fortbestand der 
Gattung sicherte. Gegen ihre Herrschaft, 
die Herrschaft der chthonischen Natur, 
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setzt der Mann in den westlichen Kulturen 
einen Schöpfungsakt: Mit der Bannung des 
Flüssigen in die Form nimmt Kunst, Kultur 
und Geschichte ihren Anfang. 

Männer stiften für Camille Paglia Kul-
tur aus dem Grund, weil sie gefährdeter 
sind. Als geschlechtliche Wesen finden sie 
ihre Identität nur im Gegensatz und in der 
Loslösung von ihrer weiblichen Herkunft, 
der symbiotischen Verbindung im mütterli-
chen Schoß, auf den sie im sexuellen Be-
gehren gleichwohl verwiesen bleiben. Ca-
mille Paglia schreibt eine Entwicklungsge-
schichte des westlichen Individuums als 
Akt männlichen Aufbegehrens und männli-
cher Selbstbehauptung gegen die weibliche 
Natur. »Die Kultur des Westens hat von 
Anfang an das Weibliche ausgespart« 
(ebd., 20). Während die Kulturen des Osten 
zwischen männlich und weiblich, Körper 
und Geist, Mensch und Natur einen Aus-
gleich suchen, wollen die westlichen Kul-
turen Natur überwinden. Sie tun dies mit 
dem Mittel der Kunst, für Camille Paglia 
der Grund, die Argumentation ihres Buches 
entlang der großen literarischen und künst-
lerischen Zeugnisse westlicher Kultur zu 
führen. 

»Kunst ist Ordnung« (ebd., 46), Ord-
nung wiederum das Medium, von der Welt 
Besitz zu ergreifen, deren innerer Zusam-
menhalt sich der Vernunft nur begrenzt öff-
net. Kunst fixiert die uns feindliche Um-
welt in ästhetische Objekte. In den Schön-
heitsgeboten der Mode z.B. wird die 
sexuelle Macht der Frau rituell begrenzt. 
Das Weibliche wandelt sich dort in das Fe-
minine und schafft damit Raum für die 
männliche Eroberung. Schönheit ist die 
Waffe des Menschen gegen die Natur. 

Camille Paglia beschreibt einen allmäh-
lichen Prozeß der Loslösung des Geistes 
von der Materie anhand der kulturellen 
Entwicklung vom alten Ägypten bis in die 
Moderne. Der Parforceritt durch das Bil-
dungsgut des Westens soll mit den 855 Sei-
ten des ersten Bandes der »Masken der Se-
xualität« noch keinesfalls beendet sein. Sie 
kündigt einen zweiten Band an, der dem 
20. Jahrhundert und hier insbesondere der 

populären Kultur, dem Film, der Rockmu-
sik gewidmet ist. Wesentliche Leitbegriffe, 
mit denen Camille Paglia in ihrem Buch 
arbeitet, sind die von Nietzsche entlehnten 
des Apollinischen und Dionysischen. Apoll 
steht ein für die formgebenden Kräfte, den 
hellen Lichtstrahl, die klare Linie, die Fels-
marke in dem reißenden Strom einer unter-
gründigen Macht der Natur. Dionysos da-
gegen ist Herrscher im Reich chthonischer 
Natur, jener dunklen Einflußsphäre, der 
auch Sexualität angehört. 

Geschichte beginnt für Camille Paglia 
im alten Ägypten, wo sich ein erster Staat 
herausbildete mit einem Pharao an der Spit-
ze, der sowohl irdischer Herrscher wie 
göttliche Verkörperung war. Hier vollzog 
sich mit der Sonnenanbetung der Ägypter 
ein erster Übergang von einem »Erd- zum 
Himmelskult«, für Camille Paglia der 
wichtigste Entwicklungsschritt in der Ge-
schichte des westlichen Individuums. Doch 
blieb das Land, dessen Wachsen und Ge-
deihen von der Fruchtbarkeit des Flusses 
abhängig war, zugleich der Erde verhaftet. 
Tiergottheiten wurden deshalb weiter ver-
ehrt. Der erreichte kulturelle Fortschritt de-
monstriert sich, wie Camille Paglia zu zei-
gen versucht, an der ägyptischen Kunst, die 
an Stelle der Darstellung träg-trächtiger, 
weiblicher Körper Skulpturen hervor-
bringt, durch deren klare Konturen Perso-
nen abgegrenzt, Identitäten herausgebildet 
werden. 

Das Apollinische, in der ägyptischen 
Kunst herausgebildet, wird in der Antike 
Griechenlands weiterentwickelt: Es tritt 
zum Dionysischen in Gegensatz. Die Göt-
ter sind nun endgültig der Erde entrückt 
und werden zur Projektionsfläche der den 
Menschen beherrschenden Kräfte. Von nun 
an ringen die Kräfte des Apollinischen und 
Dionysischen miteinander um die Vorherr-
schaft. Sie können dabei miteinander ver-
schränkt und verschmolzen sein wie in der 
Figur des »Schönen Knaben«, führt Camil-
le Paglia aus, jenes erstmals in der griechi-
schen Kunst entwickelten männlichen Ju-
gendlichen, dessen feminine Ausstrahlung 
ihn begehrenswert macht und die dennoch 
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flüchtig bleibt. Camille Paglia identifiziert 
ihn als eine »Maske der Sexualität«, die 
nicht darin aufgeht, Ausdruck männlicher 
Homosexualität, sondern gelungene Syn-
these von Männlichem und Weiblichem zu 
sein. 

Für die weitere historische Entwicklung 
der westlichen Kultur war einerseits der 
Übergang zum Monotheismus jüdisch-
christlicher Prägung und andererseits die 
Aufklärung entscheidend. Wie die griechi-
sche und römische ist die jüdisch-christli-
che Religionen ein Himmelskult. Im Unter-
schied zu den erstgenannten polytheisti-
schen Religion spart die Genesis Sexualität 
jedoch aus. Es ist Gottvater, der die Welt 
aus sich heraus erschafft, als platonischen 
Akt und ohne dabei wie der ägyptische 
Chephren seinen eigenen Samen in sich 
hineinschlingen zu müssen. Aus dem Be-
reich des »Daimonischen«, jenem Zwi-
schenbereich zwischen dem Göttlichen und 
Menschlichen, in dem Sexualität bis dahin 
beheimatet war, steigt Sexualität damit ab 
und wird zum Dämonischen. Als Böses 
muß Sexualität fortan ausgegrenzt, unter-
drückt und sublimiert werden. Das führt 
zunächst zu einem Stillstand in der Ent-
wicklung der westlichen Kultur, doch er-
fährt die Polarität von Natur - Kultur, 
männlich - weiblich dadurch langfristig ei-
nen Spannungszuwachs, der schließlich die 
Quelle jener Bilderflut sein wird, die sich 
mit der Renaissance Bahn brach. 

In dem Buch »Der Krieg der Ge-
schlechter«, einem Band, der aufgrund des 
Medieninteresses an Camille Paglia schnell 
nachgeschoben wurde und aus kleineren 
Texten und Zeitungsartikeln besteht, findet 
sich auch das »gestrichene Vorwort« zu ih-
rem Hauptwerk. Darin erläutert sie den Ti-
tel genauer, der ein Wortspiel und zugleich 
programmatisch gemeint ist. Persona ist 
das lateinische Wort für die Maske des 
Schauspielers. Seine heutige Bedeutung er-
langte das Wort erst später. Die Maske steht 
bei Camille Paglia folglich für beides, für 
die Person und für das Theater, das sie in-
szeniert. In den Stücken von Shakespeare 
z.B. besteht das hauptsächliche Anliegen 

darin, die in einem bunten Reigen von Mas-
ken und mit wechselnden geschlechtlichen 
Rollen agierenden Personen mit der Gesell-
schaft zu versöhnen. Während hier von der 
Person eine Anpassungsleistung gefordert 
wird, die - und darin besteht der Reiz die-
ser Theaterstücke - schlußendlich in ihrem 
eigenen Interesse liegt, folgen die moder-
nen Geschlechter nach Camille Paglia ent-
weder der Logik von Rousseau oder von de 
Sade. Das bedeutet in der Konsequenz die 
Leugnung der Differenz zwischen Natur 
und Gesellschaft, die beiden Autoren ge-
meinsam ist. Dabei wird bei Rousseau die 
Natur verharmlost, ihrer Gewalt und ihrer 
Grausamkeit entledigt, bei de Sade dage-
gen wird sie in ihrem Schrecken ästhetisch 
überhöht. Die Spannung zwischen einer 
naiven Ausgrenzung und einer perversen 
Zuspitzung chtonischer Natur, die in der 
Gegenwart immer schrillere Tone provo-
ziert, ist eigentlich das Motiv des Buches 
von Camille Paglia. 

Camille Paglias Bücher sind voller Wi-
dersprüche und Zumutungen. Da gibt es 
herrliche Sätze: »In jeder prämenstruellen 
Frau, die um ihre Fassung ringt, ringt er-
neut der Erdkult mit dem Himmelskult« 
(Die Masken, 25) und solche, die im Wort-
sinn abgründig sind: »Jedesmal, wenn ich 
eine große Brücke überquere, denke ich, 
die haben Männer gemacht« (ebd., 57). Sie 
nimmt den Mund voll und teilt beherzt aus. 
Dazu Camille Paglia: »Humorlosigkeit 
sollte ein Entlassungsgrund sein ...« (Der 
Krieg, 244). Humor braucht man vor allem, 
um sich durch die 855 Seiten der »Mas-
ken ...« durchzufressen, eklektisch, im 
schlimmsten Fall gewalttätig, denn er 
zwingt der Leserin die eigene Sichtweise 
unbarmherzig auf. Camille Paglia hat einen 
ausgeprägten »Willen zur Macht«. Es gibt 
wenig wirklich Neues in ihrem Buch. Das 
Quellenmaterial der Autorin ist das klassi-
sche westliche Bildungsgut, in die sich ein-
gestreut und unsystematisch Hinweise auf 
die Populärkultur des 20. Jahrhunderts fin-
den. Warum was berücksichtigt und was 
ausgespart wurde, wird nicht erläutert. Daß 
das Buch trotzdem so viel Beachtung fin-
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det, ist dennoch nicht einfach als Rückfall 
hinter die Errungenschaften des Feminis-
mus in den siebziger und achtziger Jahren 
zu begreifen. Camille Paglias Buch kann 
meines Erachtens auch als Reaktion auf die 
Defizite linker und feministischer Theorie-
bildung und Politik gelesen werden. 

Dreierlei ist es, was die Argumente von 
Camille Paglia ebenso interessant wie um-
stritten macht: 

1. Camille Paglia insistiert auf einer funda-
mentalen, biologisch begründeten Diffe-
renz zwischen den Geschlechtern, die den-
noch kulturell geprägt und historisch spezi-
fisch ist. Die Annahme einer natürlichen 
Welt, von eigenen Gesetzen geregelt, die 
bis in das Leben des Menschen hineingreift 
und Gesellschaft grundlegend strukturiert, 
geht einher - und das führt sie in dem wich-
tigsten Artikel »Junk Bonds und Kapitalpi-
raten« aus dem Buch »Der Krieg der 
Geschlechter« auch aus - mit einer vehe-
menten Ablehnung des französischen Post-
strukturalismus. »In Amerika, wo es nie 
eine Hochkultur gab, ist Dekonstruieren 
sinnlos« (ebd., 221) . Die geschlechtliche 
Differenz ist für Camille Paglia das »biolo-
gische« Material, aus dem Sexualität den 
Stoff kultureller Verkörperungen bezieht. 
Statt also, wie beispielsweise Judith Butler, 
die Trennung zwischen Sex und Gender, 
biologischem und kulturellem Geschlecht, 
aufzugeben zugunsten eines einzigen, aus-
schließlich sozialkulturell generierten Be-
griffs von Geschlecht, beharrt sie nicht nur 
auf dieser Differenz, sondern macht die Na-
tur zur Grundlage der kulturellen Entwick-
lung. Das begründet an sich keine platte 
Polarität und auch keinen Biologismus, 
wenn beide Begriffe nicht festgeschrieben, 
sondern in einem dynamischen Verhältnis 
zueinander gesetzt werden. Dann brächte 
die »natürliche« Differenz die kulturelle 
Fülle gerade auch deshalb hervor, weil sie 
nicht im einzelnen Individuum aufginge, 
sondern über es hinausginge und es durch-
dringe. Die Beharrlichkeit von Geschlech-
terkonstruktionen wäre folglich nicht allein 
Resultat sozialkultureller Verhältnisse, son-

dern gründete auf einem naturalen Kern, 
der deshalb so schwer zu fassen sei, weil er 
sich jeder Festlegung entziehe. Natur ist 
nicht rein, ist nicht außerhalb gesellschaft-
licher Kontexte vorhanden, geht aber auch 
nicht darin auf. 

2. Camille Paglia geht davon aus, daß Frau-
en kraft ihrer Gebärfähigkeit, ihrer monat-
lichen Blutungen, der ganzen Anlage ihres 
Körpers gemäß das natumähere Geschlecht 
sind. Dabei steht Natur, wie oben darge-
stellt, für die dunkle, die den Menschen 
feindlich gesinnte, undurchdringliche 
Macht. Gegen sie, die sich in der sexuellen 
Anziehung der Frauen verkörpert, errichtet 
ein männlicher Selbstbehauptungswille 
Gesellschaft. Camille Paglias Buch ist ein 
radikales Plädoyer für Gesellschaft, im Sin-
ne einer geregelten Hierarchie anstelle von 
Willkürherrschaft. Nicht die Rückkehr zu 
einer mythisch verbrämten Natur hat sie im 
Sinn. Gesellschaft bietet auch Frauen das 
Höchstmaß an Freiheit. Dafür tritt sie ein. 
Doch gibt sie zu bedenken, daß Gesell-
schaft von Frauen eine sehr viel größere 
Repressionsleistung gegenüber sich selber 
erfordert. Deshalb kann es für sie keine ge-
sellschaftliche Gleichstellung von Män-
nern und Frauen außerhalb der politischen 
geben. »Je mehr die moderne Frau sich in 
ihrem Denken apollinischer Klarheit nä-
hert, um so mehr hat sie ironischerweise 
teil an der historischen Verneinung ihres 
Geschlechts.« (Die Masken, 37 ) Bevor wir 
solche Sätze verwerfen, lohnt es sich zu 
überlegen, ob mit Begriffspaaren wie »Ge-
schlecht und Differenz« nicht derselbe 
Konflikt theoretisch zu fassen versucht 
wird. Warum ist es mit der Rede vom Un-
terschied zwischen Gleichwertigkeit und 
Gleichartigkeit der Geschlechter in der er-
sten Hälfte dieses Jahrhunderts erfolgreich 
gelungen, Frauen politisch zu vereinnah-
men? Gesellschaft bleibt ungerecht, auch 
wenn wir Gerechtigkeit als oberstes Ziel 
auf unsere politischen Fahnen geschrieben 
haben, konstatiert Camille Paglia. 

3. Camille Paglia erkennt die Bedeutung 
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von Sexualität an und fordert den selbstbe-
wußten Umgang von Frauen mit ihr. Ma-
donna gilt ihr dafür als Beispiel. Camille 
Paglia fasziniert die Art und Weise, wie die 
Sängerin und Schauspielerin ihre körperli-
che Reize preisgibt, eine vergnügte Ver-
kaufsstrategie daraus macht und gleich-
wohl die Zügel in der Hand zu behalten 
weiß. Wuchern mit den weiblichen Pfun-
den und sich der Potenzen und Grenzen 
gegenwärtig bleiben, scheint Paglia erstre-
benswert. Sexualität ist kein harmloses 
Feld mit eindeutigen Regeln und Normen, 
hält sie denen vor, die das »date-raping« 
zum Gegenstand eines heftig geführten po-
litischen Diskurses an den amerikanischen 
Universitäten machen. Wer Sexualität le-
ben will, spielt mit dem Feuer. Freiheit ist 
nur um den Preis der Gefahr zu haben. Wo 
Krieg herrscht, muß frau mit Waffen umge-
hen können. 

Camilla Paglia wird vorgehalten, sich ge-
schickt vermarktet zu haben. Ein dünnes 
bildungsbürgerliches Mäntelchen hielte 
den Schein aufrecht, hier handele es sich 
um Wissenschaft. Tatsächlich mache Paglia 
mit ihren Büchern Politik, antifeministi-
sche vor allem. Mit dieser Kritik ist der 
Erfolg der Autorin jedoch nur begrenzt zu 
erklären. Themen wie »date-raping«, »sex-
ual harassment« oder »political correct-
ness« werden in den USA unter Feministin-
nen und Linken kontrovers diskutiert, so 
daß viele kritische Einwände Camille Pag-
lias dazu - die sich im übrigen durchaus 
selbst als Feministin begreift, zugleich aber 
alles, was sich so bezeichnet oder bezeich-
net wird, in einen Topf wirft - nicht isoliert 
dastehen. Um Inhalte allein kann es also 
nicht gehen. Mir scheint der wesentliche 
Grund für das große Interesse, das die Bü-
cher in der Öffentlichkeit finden, darin zu 
liegen, daß hier ein politischer Diskurs wie-
der aufgenommen wird, wie er für die sech-
ziger Jahre typisch war. Es geht darin um 
Einmischung in die Gegenwart, die Provo-
kation von Diskussionen, bei der auch Ta-
buthemen, eine drastische Sprache, die 
Möglichkeit des Danebengreifens und des 

Stilbruchs nicht gescheut werden. Dabei 
mag die Wissenschaft auf der Strecke blei-
ben, und tatsächlich ist der zweite Band 
»Der Krieg der Geschlechter« den »Mas-
ken« vorzuziehen. Weil der politische Wille 
den wissenschaftlichen Anspruch letztlich 
dominiert, kann Camille Paglia den Dekon-
strukti visten gegenüber, die in den USA ge-
genwärtig den intellektuellen Diskurs do-
minieren, Realitätsbezug so machtvoll, 
nämlich im Rückgriff auf »common sen-
se«, einklagen: »Gäbe es keine Fakten, 
dann könnten Chirurgen nicht operieren. 
Gebäude würden zusammenfallen, und 
Flugzeuge würden nicht vom Boden he-
ben.« (Der Krieg, 238) Gegenüber denen, 
die in den Gegenständen nur noch zirkulie-
rende Zeichen erblicken, besteht sie auf der 
Faktizität sinnlicher Erfahrung und wissen-
schaftlicher Empirie und der Integration 
der Natur- in die Geisteswissenschaften -
vielleicht auch ein Zeichen dafür, daß in die 
wohlfahrtsstaatlichen Industrienationen in 
den achtziger Jahren jenes soziale Elend 
wieder eingebrochen ist, das bis dahin er-
folgreich in die Dritte Welt und in die Ghet-
tos hatte verdrängt werden können. Wo 
sichtbar wird, daß die multikulturelle Ge-
sellschaft nicht in der Idylle von französi-
schem Wein und italienischer Pasta auf-
geht, sondern harte soziale Verteilungs-
kämpfe impliziert, gewinnen materielle 
Tatbestände neu an Gewicht. Die Schran-
ken gesellschaftlicher Veränderbarkeit wer-
den bewußter, und in die unzähligen bunten 
kulturellen Nischen der siebziger und acht-
ziger Jahre fährt ein kalter Wind. Diese ver-
änderte politische Stimmungslage spricht 
aus den Büchern Camille Paglias. Die 
Macht, die Camille Paglia der Körperlich-
keit, der Biologie zumißt, betont die Gren-
zen des politischen Machbaren. Paglia sieht 
in der Macht des Biologischen aber auch 
die Voraussetzung für kulturelle Entwick-
lung und persönliche Freiheit. Die Über-
windung der Natur war stets der mächtigste 
Impuls in der menschlichen Entwicklung. 
An seinem Ende steht eine totalitäre Zu-
kunft, fürchtet die Autorin: »Erst wenn alle 
Neugeborenen aus Retorten kommen, wird 
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die Schlacht zwischen Mutter und Sohn en-
den. Aber in einer totalitären Zukunft, die 
der Frau das Geschäft der Fortpflanzung 
aus der Hand genommen hat, wird es auch 
keine Affekte und keine Kunst mehr geben. 
Die Menschen werden Maschinen sein, 
ohne Schmerz, aber auch ohne Lust. Phan-
tasie hat ihren Preis, wir zahlen ihn tagtäg-
lich. Aus den biologischen Ketten, die uns 
fesseln, gibt es keine Befreiung.« Ange-
sichts des unübersehbaren Zugriffs der 
Wissenschaft auf den weiblichen Körper in 
den letzten 200 Jahren, sind solche Aussa-
gen es wert, neu überdacht zu werden. 

Dagmar Reese 

Karin Flaake, Vera King (Hrsg.): Weibli-
che Adoleszenz. Zur Sozialisation junger 
Frauen. Frankfurt/M./New York: Campus 
Verlag 1992, 281 S., DM 38,-. 

In der Jugendsoziologie, in der Entwick-
lungspsychologie und auch in der Psycho-
analyse ist dem Übergang von der Kindheit 
zum Erwachsenendasein als biographi-
scher Umbruchsphase viel Aufmerksam-
keit gewidmet worden. Bis heute läßt sich 
jedoch die Tendenz beobachten, »ein am 
Modell männlicher Entwicklung orientier-
tes Konzept von Adoleszenz zum normati-
ven Bezugspunkt zu erheben und für Frau-
en Spezifisches lediglich als Abweichung 
von diesem Bezugspunkt zu sehen.« (Flaa-
ke, King, 1992, 8) 

Im Gegenzug dazu versammeln die 
Herausgeberinnen in ihrem Band Aufsätze 
von Autorinnen, die Mädchen ausdrücklich 
als Repräsentantinnen eigenständiger, 
weiblicher Lebensentwürfe zur Sprache 
bringen. Diese konsequent durchgehaltene 
Intention gibt den Einzelbeiträgen, die ein 
breites Themenspektrum behandeln, eine 
gemeinsame Ausrichtung: Sie eröffnen die 
Perspektive einer systematischen Korrek-
tur universalistischer Konzepte von Puber-
tät, die die körperlichen, seelischen und se-
xuellen Veränderungen ignorieren, die für 
das weibliche Geschlecht in der Adoles-
zenz bedeutsam sind, und die ihre mäd-

chenspezifische psychosoziale Vor- und 
Nachgeschichte haben. 

In einer kritischen Synopse fassen K. 
Flaake und V. King einleitend die wichtig-
sten Befunde zusammen, die soziologische, 
entwicklungspsychologische und psycho-
analytische Forschung zur psychosexuellen 
Entwicklung, zur Lebenssituation und zu 
den Lebensentwürfen junger Frauen her-
vorgebracht haben. Deutlich wird, wie die 
konflikthaft weibliche Sozialisations- und 
Existenzbedingungen in allen Altersstufen 
und allen gesellschaftlichen Bereichen 
sind: Die phallokratisch-heterosexuelle Or-
ganisation der intimen Geschlechtsbezie-
hung in unserer Kultur, die geschlechts-
hierarchische Arbeitsteilung und die Un-
gleichheiten in der geschlechtlichen 
Macht Verteilung schlagen sich überall nie-
der - in der Familie, in der Schule, in der 
Ausbildung, am Arbeitsplatz, in der Öffent-
lichkeit: Sie markieren die sozialen Kon-
flikte, die das weibliche Geschlecht im 
Spannungsfeld zwischen gesellschaftlicher 
Integration und Marginalisierung, Aneig-
nungschancen und Enteignungserfahrun-
gen, Anerkennung und Diskriminierung zu 
bewältigen hat. Vor Augen geführt werden 
die psychischen Anstrengungen und sozia-
len Kosten, die Frauen aufbringen müssen, 
um mit den kontroversen Anforderungen 
fertig zu werden, die bei der Verarbeitung 
biographischer Passagen (Kindheit - Er-
wachsenendasein) und beim Überschreiten 
wie Verbinden von Statuspassungen in ge-
genläufig strukturierten Praxisfeldern (Pri-
vatleben - Beruf) auftauchen. 

K. Flaake und V. King bemängeln zu 
Recht, daß in der sozialwissenschaftlichen 
Diskussion intrapsychische Konflikte und 
unbewußte Prozesse, die für die Genese ge-
schlechtsspezifischer Familienorientierun-
gen und Berufsbilder mitentscheidend sind, 
zu wenig Beachtung finden. Diese Kritik 
legitimiert ihre Entscheidung, das Gewicht 
der von ihnen zusammengestellten Beiträ-
ge auf psychoanalytische Aufsätze zu le-
gen. Fokus für die meisten Aufsätze des 
Sammelbandes sind die inneren Entwick-
lungen und psychosexuellen Veränderun-
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gen samt ihren Krisen in der weiblichen 
Adoleszenz. 

Diese Schwerpunktsetzung impliziert 
keine unkritische Haltung gegenüber der 
Psychoanalyse. Im Gegenteil: Die in die 
Sammlung aufgenommenen psychoanaly-
tisch orientierten Untersuchungen sollen 
Wege aufzeigen, wie Defizite im eigenen 
Terrain, nämlich im Umgang mit unbe-
wußten Phantasien und triebdynamischen 
Impulsen zu überwinden sind. In vielen 
klassischen psychoanalytischen Konzepten 
zur weiblichen Adoleszenz (Freud, 
Deutsch, Langer u.a.) bleibt die Deutung 
von unbewußten Sinngehalten, die sich in 
der Auseinandersetzung mit Sexualität, 
Mutterschaft, weiblicher Identität in die 
Tiefenschichten der Psyche einschreiben, 
ideologisch gebunden an die traditionellen 
sozialen Konstruktionen von Weiblichkeit 
und Männlichkeit. Solche Deutungen 
(etwa: Penisneid, weiblicher Narzißmus, 
Männlichkeitskomplex) reproduzieren eher 
die gesellschaftlichen Normen etablierter 
Geschlechterbeziehungen, als daß sie die 
Probleme entziffern, die Frauen aus ihnen 
erwachsen. Die Kurskorrekturen gegen die-
se Defizitmodelle erfolgen in der Aufsatz-
sammlung eher psychoanalyseimmanent, 
indem die bisher ausgeblendeten Eigen-
ständigkeiten und Besonderheiten in der 
Gestaltung weiblicher psychosexueller 
Entwicklung herausgearbeitet werden. 

Damit rückt jedoch die in der Einlei-
tung ausdrücklich formulierte Forderung 
der Herausgeberinnen nach Interdisziplina-
rität, nach einem Brückenschlag zwischen 
Gesellschafts- und Subjekttheorie etwas in 
den Hintergrund. In den einzelnen Beiträ-
gen wird zwar immer wieder auf soziale 
Strukturphänomene wie phallokratische 
Heterosexualität, geschlechtshierarchische 
Arbeitsteilung und männliche Macht hin-
gewiesen, vor allem wenn es um die psy-
chische Bedeutung von Mutter (und Vater) 
als sexuellen Bezugspersonen und als Iden-
tifikationsfiguren geht. Das Geschlechter-
verhältnis als historische Formation, die in 
der Organisation geschlechtlicher Bezie-
hungen nicht aufgeht, sondern die Ge-

schlechter in gesellschaftliche Beziehun-
gen zueinander setzt, wird jedoch nicht 
zum systematischen theoretischen Bezugs-
punkt. Eine dezidiertere Bezugnahme auf 
die sozialen Vermittlungen zwischen Ge-
schlecht und Gesellschaft hätte für die Be-
arbeitung des Problembereichs »weibliche 
Adoleszenz« zwei Weiterungen haben kön-
nen. 

1. Die Historizität und Kulturspezifität 
von weiblicher und männlicher Adoleszenz 
- auch deren Relat ionalst - hätte z.B. 
durch die Konfrontation mit einem Beitrag 
aus der ethnopsychoanalytischen For-
schung deutlicher werden können: Anre-
gungen zum Kulturvergleich rücken ins 
Bewußtsein, wie sehr bestimmte gesell-
schaftlich-geschichtliche Konstellationen 
in der Formierung von Produktion, Repro-
duktion und Repräsentation mit der Orga-
nisation des Geschlechterverhältnisses zu-
sammenhängen, und wie dieser Zusam-
menhang auch geschlechtsspezifische 
Adoleszenzverläufe tangiert. Immerhin -
und das relativiert diese Überlegung - ist 
die Bedeutung geschichtlicher Verhältnisse 
für die Konfliktpotentiale in der weiblichen 
Adoleszenz eindrucksvoll belegt in der 
Analyse von Ellen Reinke: Sie untersucht 
mit großer politischer Sensibilität, wie un-
verarbeitete Verstrickungen von Familien-
mitgliedern in die Vemichtungsaktionen 
während des Nationalsozialismus Interakti-
onsformen zwischen Eltern und Töchtern 
traumatisch stören. Leben zu geben, wird 
von diesen Töchtern verweigert, da sie un-
bewußt in diesem Schuldzusammenhang 
eingeschlossen sind. 

2. Carol Hagemann-White macht in 
ihrem Beitrag »Berufsfindung und Lebens-
perspektive in der weiblichen Adoleszenz«, 
in dem am explizitesten soziolo- gische und 
psychologische Problemstellungen aufein-
ander bezogen werden, den folgenden Hin-
weis: Die reichhaltige Literatur zum Thema 
»weibliche Entwicklung« ist ihrer Meinung 
nach bemerkenswert einseitig. Behandelt 
werden Liebe, Sexualität, Beziehungspro-
bleme, aber der Prozeß der Aneignung von 
Welt, die Suche nach sozialen Kompeten-
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zen in Verhältnissen, die jenseits von Fami-
lie und familiennahen Institutionen liegen, 
bleibt weitgehend ausgespart. (S. 77) Diese 
Beobachtung gilt auch für den hier bespro-
chenen Sammelband. Die Hineinnahme 
dieser ausgesparten Thematik in die Analy-
se weiblicher Adoleszenz scheint mir aber 
gerade für eine feministische Weiterent-
wicklung der Psychoanalyse wichtig. Wie 
entsteht in der weiblichen Biographie das, 
was Ferenczi einmal »Wirklichkeitssinn« 
genannt hat? Wie verändern sich Verarbei-
tungsweisen und Konfliktstrukturen, wenn 
Mädchen sich jenseits von triebdynami-
schen Problemen mit gesellschaftlichen 
Widersprüchen auseinandersetzen, die sich 
nicht aus dem Bewußtsein drängen lassen 
und die rationale Abwägungsprozesse in 
Gang setzen? In der Beschäftigung mit be-
ruflichen Interessen müßte auch das fol-
gende bedacht werden: Neben sexuellem 
Begehren, Beziehungswünschen und Gel-
tungsbedürfnissen gibt es auch Triebregun-
gen, die in der personenbezogenen Objekt-
libido oder Narzißmus nicht aufgehen: Er-
kenntnistriebe, Neugierde, Liebe zur 
Sache. Nach der Konstitution dieser Di-
mension der Ich-Libido zu fragen, könnte 
einen Weg öffnen, uns vor scheinbar ge-
schlechtstypischen Polarisierungen oder 
klischeehaften Vereinseitigungen weibli-
cher Fähigkeiten und Aneignungsbedürf-
nissen zu schützen. Ich halte es z.B. für 
eine Reduktion weiblicher Kompetenzen, 
wenn diese vorrangig - wie das die Beiträ-
ge von Carol Gilligan und Lori Stern nahe-
legen - in der Beziehungsfähigkeit von 
Frauen gesucht (und dann empirisch auch 
gefunden) werden. Soviel zu den offenge-
bliebenen Fragen der Veröffentlichung. Po-
sitiv muß gesagt werden, daß es in der Kon-
zentration auf die psychosexuelle Entwick-
lung von Mädchen und jungen Frauen 
vorbildlich gelungen ist, Lücken in diesem 
Bereich zu schließen und immer noch gel-
tende Tabus aufzubrechen. 

Zentral für die Aufsätze, die körperliche 
Veränderungen, Sexualität und Identifikati-
onskrisen behandeln, sind zwei Aspekte, 
die zusammengehören: Die psychischen 

Konfliktpotentiale in der Tochter-Mutter-
sowie Mutter-Tochter-Beziehung und das 
Menstruationserleben. 

V. King beschäftigt sich eingehend mit 
den Schwierigkeiten, die Töchtern in der 
Adoleszenz aus der Mutteridentifikation 
erwachsen. Die Repräsentanz der Frau in 
der symbolischen Ordnung unserer Kultur 
ist zwiespältig: Mutterschaft wird mit 
Fruchtbarkeit assoziiert, die Mutter als Per-
son erscheint aber weitgehend als asexuell. 
(Diese Hypothese ist nicht ganz unproble-
matisch: Für das homosexuell auf die Mut-
ter bezogene Mädchen erscheint diese in 
ihrer Zugehörigkeit zum Vater als durchaus 
sexuell, aber heterosexuell. Gesellschafts-
bilder und psychische Repräsentanzen von 
Müttern können durchaus voneinander ab-
weichen.) V. King nimmt an, daß in einer 
Entwicklungsphase, wo Triebschübe und 
körperliche Reifung (Gebärfähigkeit) die 
Phantasie beschäftigen, ein solchermaßen 
widersprüchliches Mutterbild zum Pro-
blem wird: Gerade in einer Zeit, wo das 
Mädchen auf der Suche nach seiner weib-
lichen Identität auf nachahmenswerte Vor-
bilder angewiesen ist, wird sein frühestes 
Identifikationsobjekt - die Mutter - als po-
sitive Spiegelung zweifelhaft. Der Konflikt 
verschärft sich, wenn unbewußt fortleben-
de Imagines einer beängstigenden Mutter 
reaktiviert werden und diese dann Besitz 
über die eigene »innere Gebär-Mutter« er-
greifen. V. King zeigt an Fallbeispielen die 
Geburtswehen auf, welche die adoleszente 
Auseinandersetzung mit Innergenitalität 
begleiten, wenn negative Mutterbilder die 
Überhand behalten. Das Menstruationsge-
schehen steht im Mittelpunkt der Aufsätze 
von Eva S. Poluda-Korte, Ruth Waldeck 
und Helga Haase. 

E. S. Poluda-Korte stellt die weibliche 
Adoleszenz in den Kontext der gesamten 
psychosexuellen Entwicklung des Mäd-
chens; nachgezeichnet werden phasenspe-
zifische Umstrukturierungen entlang der 
gleich- und gegengeschlechtlichen Bezie-
hungen in ihren oralen, analen und ödipa-
len Modi. Dabei dient der Vergleich mit der 
Entwicklung des männlichen Kindes als 
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Kontrastfolie. So können die Spezifika in 
der weiblichen Entwicklung herausgearbei-
tet werden, die bei Einsetzen der Menstrua-
tion wiederbelebt und zum Konfliktstoff in 
der Adoleszenz des Mädchens werden (frü-
he Reinlichkeitserziehung und Phantasien 
von der »schmutzigen« Periode; die Ambi-
valenzgefühle gegenüber der kontrollieren-
den und verführenden Mutter; neue Trieb-
wünsche und alte Triebängste; neue Trieb-
ängste und alte Triebwünsche). 

H. Haase präsentiert eine Fallgeschich-
te, in der die Tabus, die immer noch über 
dem Menstruationsgeschehen und der ho-
mosexuellen Komponente in der Tochter-
Mutter-Beziehung liegen, transparent ge-
macht werden. Sie analysiert überaus be-
hutsam die Reaktion einer Mutter auf die 
Menarche ihrer Tochter. In der Art und Wei-
se, wie die Autorin die Fallgeschichte prä-
sentiert und aufbereitet, werden die 
inzestuösen Implikationen in der Mutter-
Tochter-Beziehung unmittelbar nachvoll-
ziehbar. Die Tochter klagt die Akzeptanz 
ihrer weiblichen Sexualität und Genitalität 
durch die Mutter ein. Die Mutter reagiert 
mit Abwehr auf die Verführungsmomente, 
die sich in diesem Begehren ausdrücken: 
die Berührungen, die in den Phasen der 
töchterlichen infantilen Sexualität möglich 
waren, drohen jetzt bei der Mutter als ver-
pönte homoerotische Regungen ins Be-
wußtsein zu dringen und müssen nachver-
drängt werden. Die Tochter wird mit ihren 
Phantasien, Nöten und Wünschen, die die 
erste Menstruation begleiten, alleine gelas-
sen. Eine rigide Verinnerlichung der Norm, 
daß Sexualität heterosexuell zu sein hat, 
macht es der Mutter unmöglich, mit der 
Tochter angstfrei zu kommunizieren. 

R. Waldeck stellt den Zusammenhang 
zwischen Körperlust, sexueller Neugierde 
und Selbständigkeit her. Hindern Erwach-
sene ein Mädchen am Entdecken und Be-
greifen des eigenen Körpers, so wird es 
nicht nur darum gebracht, Autoerotik zu 
entdecken und in sexuelle Wünsche zu in-
tegrieren: Eine solche repressive Erziehung 
bewirkt auch, daß es sich um so leichter 
den bestehenden Regeln, Normen und Ge-

schlechterrollen fügt. Im Gefolge der Un-
terdrückung seiner sexuellen Neugierde 
und Aktivität schränkt das Mädchen auch 
andere motorische und aggressive Regun-
gen ein. Das Verdienst dieses Beitrages 
liegt nicht zuletzt in der einfühlsamen Be-
schreibung der sowohl lustvollen Sensation 
während der Menstruation als auch der 
angstbesetzten Phantasien, die diesen Vor-
gang begleiten. 

Der Aufsatz von K. Flaake und Claudia 
John über »Räume zur Aneignung der Kör-
per« fügt sich als wesentliche Ergänzung in 
diesen Kontext ein: Er macht deutlich, wie 
wichtig Mädchenfreundschaften als Mög-
lichkeit für Annäherungen an den weibli-
chen Körper, für sexuelle Erfahrungen und 
für den Umgang mit Bindung und Tren-
nung sind. Diese letzte Dimension weibli-
cher Adoleszenzkonflikte loten Mechtild 
M. Jansen und Annemarie Jockenhövel-
Poth in einer psychoanalytischen Perspek-
tive aus. Entlang der psychosexuellen Pha-
sen in der Entwicklung von Mädchen erläu-
tern sie die Konfigurationen, innerhalb 
derer Bindung und Trennung ihre jeweilige 
Bedeutung erfahren. In diesem Kontext sei 
auch noch einmal auf die Studie von L. 
Stern verwiesen, die mit der vereinfachen-
den Vorstellung aufräumt, Trennung und 
Bindung seien per se kontradiktorische Be-
dürfnisse. 

Die weibliche Adoleszenz ist voller 
Turbulenzen. Mädchen erfinden Körper-
strategien, die als Protest gegen ihnen 
fremd gebliebene Weiblichkeitsbilder zu 
verstehen sind. Eßstörungen sind solche 
Widerstandshandlungen. Wie Christina v. 
Braun in ihrer sozialhistorischen Untersu-
chung zeigen kann, hat die Essensverwei-
gerung im weiblichen Lebenszusammen-
hang eine lange Tradition: Die mittelalter-
liche Askese hatte für Frauen, die sich ins 
Kloster zurückzogen und dort bis zur 
Selbstaufgabe fasteten, die Funktion der 
Selbstbestimmung. Sie lösten sich auf diese 
Weise aus der Opferhaltung, die ihnen eine 
männliche Welt aufnötigte. Ob die Paralle-
len zu modernen Formen der Anorexie im-
mer so gradlinig gezogen werden können, 
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wie Ch. v. Braun es tut, sei dahingestellt. 
Die Ausführungen von Catherine Steiner-
Adair zur Entwicklung von Eßstörungen 
bei jungen Mädchen von heute legen nahe, 
daß den aktuellen soziokulturellen Normie-
rungen, denen der weibliche Körper in Me-
dien, Mode, Öffentlichkeit unterliegt, eben-
so Beachtung gezollt werden muß. 

Wie gefährlich, aber auch produktiv die 
Periode der weiblichen Adoleszenz sein 
kann, leuchtet Annegret Overbeck aus. Sie 
deutet vor dem Hintergrund eigener psy-
choanalytischer Erfahrungen Schöpfungs-
phantasien anorektischer Mädchen. Das 
nahe Beieinander von Selbstdestruktivität 
und Kreativität tritt besonders nachdrück-
lich in ihrer Interpretation des Franken-
stein-Romans von Mary Shelley zutage. 

Insgesamt liefert der Aufsatzband 
»Weibliche Adoleszenz« eine Fülle von 
neuen und anregenden Einsichten in die 
Sozialisation junger Frauen. Nicht uner-
wähnt soll bleiben, daß alle Beiträge schön 
und spannend geschrieben sind. 

Regina Becker-Schmidt 

Ulla Wischermann, Elke Schüller, Ute Ger-
hard (Hrsg.): Staatsbürgerinnen zwi-
schen Partei und Bewegung. Frauenpoli-
tik in Hessen 1945 bis 1955. Frank-
furt/M.: Ulrike Helmer 1993, 286 S„ 
DM 38,-. 

In den politischen Diskussionen der letzten 
Jahre gewannen sie fast schon den Stellen-
wert eines Mythos - die Frauen der Nach-
kriegszeit, die Trümmerfrauen, die im täg-
lichen Überlebenskampf die Ökonomie des 
Notbehelfs beherrschten. In der Frauenge-
schichtsforschung fristeten sie dagegen bis-
her ein Schattendasein. Nur wenige Lokal-
geschichtsstudien und einige zaghafte An-
nährungen an diese Epoche widmeten sich 
dem Thema. Zu nahe standen diese Frauen 
den Forscherinnen, zu ungeklärt war das 
Verhältnis der Frauen zum Nationalsozia-
lismus. Völlig unbefragt blieb auch die Be-
ziehung der Frauen zur Politik in der Nach-
kriegszeit. Gab es eine Kontinuität zur 

Frauenbewegung vor 1933 oder stand jedes 
Engagement im Zeichen des Neuanfangs? 
Gab es wenigstens in der Frauenpolitik 
eine »Stunde Null« nach der Zeit des Na-
tionalsozialismus? Wie verhält sich die Po-
litik der ersten Nachkriegsgeneration zu 
der der neuen Frauenbewegung der 70er 
Jahre? 

Um diesen und weiteren Fragen nach-
zugehen, finanzierte der Hessische Landtag 
zwei Forschungsprojekte, die den Univer-
sitäten Marburg und Frankfurt übergeben 
wurden. Das Frankfurter Projekt, das unter 
der Leitung von Ute Gerhard steht, unter-
sucht vorrangig die kommunalpolitische 
Ebene und hat nun eine erste Aufsatzsamm-
lung mit Resultaten der Forschung vorge-
legt. 

Die fünf Autorinnen des Buches gehen 
mit unterschiedlichen Herangehensweisen 
und Methoden der Frage nach, ob und wie 
die hessischen Frauen am politischen Ge-
schehen des ersten Nachkriegsjahrzehnts 
teilhatten. 

In Form eines Überblickartikels stellt 
Ute Gerhard die Grundzüge der Frauenpo-
litik im Westen Deutschlands, also in der 
späteren Bundesrepublik, nach 1945 vor, 
die sie unter dem Schlagwort »fern von 
jedem Suffiragettentum« als ein »Überleben 
in der Flaute« bezeichnet. Dieser der See-
fahrersprache entnommene Begriff ent-
stammt der amerikanischen Forschung zur 
Frauenrechtsbewegung und beschreibt zu-
gleich treffend die Situation der Nach-
kriegszeit. Gerhard zeigt die personelle 
Kontinuität zu der Zeit vor 1933 und ver-
anschaulicht den daraus folgenden Genera-
tionskonflikt, der die Auseinandersetzun-
gen prägte. Die jüngeren Frauen nämlich 
wollten die frauenrechtlerischen Positionen 
ihrer älteren Schwestern nicht aufnehmen. 
Ausschlaggebend für die Politik der Frauen 
in den folgenden Jahren wurden nämlich 
nicht so sehr die Positionen der Frauenbe-
wegung als vielmehr die pragmatische und 
nüchterne Suche nach Lösungen für die 
alltäglichen Probleme. Dabei folgten die 
Politikerinnen auch nicht vorrangig den 
Parteirichtlinien. Es ging nicht um eine 
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»Parteipolitik, sondern eine Brot- und Kar-
toffelpolitik«, wie eine Zeitgenossin es 
nannte. Vor diesem Hintergrund spricht 
Gerhard von einem Geschichtsverlust, der 
letztlich auch die Politik der damaligen 
Frauenausschüsse kennzeichnete. Diese in 
fast allen Großstädten mit Unterstützung 
der jeweiligen Besatzungsmacht gegründe-
ten Ausschüsse übernahmen die Forderung 
des Bundes Deutscher Frauenvereine nach 
Überparteilichkeit und damit übergreifen-
der Schwesterlichkeit. Doch spätestens 
nach ihrer Zusammenfassung im Deut-
schen Frauenring verkürzte sich ihre poli-
tische Arbeit neben der pragmatischen All-
tagsarbeit schon auf eine staatsbürgerliche 
Schulung der Frauen, die diese zur Teilhabe 
am politischen Geschehen befähigen sollte. 
Die Überparteilichkeit wurde in Hessen zu-
dem 1950 durch den Unvereinbarkeitsbe-
schluß aufgegeben, der die Vertreterinnen 
der KPD und des Demokratischen Frauen-
bundes ausschloß. Die Frauenverbände ge-
rieten bzw. begaben sich in die Auseinan-
dersetzungen des Kalten Krieges, Anknüp-
fungen an den »Feminismus« vor 1933 
sind kaum noch zu finden. Zusammenfas-
send stellt Gerhard fest, daß im »Verdrän-
gungsprozeß der deutschen Geschichte 
(...) gerade auch die unbequeme Frauenge-
schichte nicht weitererzählt worden« ist. 

Elke Schüller präzisiert diese Einschät-
zung der Nachkriegsjahre am Beispiel hes-
sischer Politik. Im Zentrum ihrer Untersu-
chung steht der im Januar 1946 gegründete 
Frankfurter Frauen-Ausschuß, der eine 
Vorreiterfunktion hatte und der Initiator für 
die Gründung des Frauen-Verbandes Hes-
sen war. Von daher erscheint es als gerecht-
fertigt, diesen Ausschuß innerhalb einer 
Untersuchung hessischer Verhältnisse her-
vorzuheben. Die Initiatorinnen kannten 
sich meist schon aus der Zeit vor 1933. 
Eindrucksvoll dokumentiert Schüller durch 
Kurzbiographien der beteiligten Frauen, 
daß das Beziehungsnetz, das die Frauen un-
tereinander verband, grundlegend für die 
neue Frauenorganisation wurde. Dabei 
wünscht sich die Leserin manchmal - wie 
z.B. bei der Biographie der Stadtverordne-

ten Else Epstein - eine genauere Angabe 
der Quellen. Die bei Schüller zitierte Pro-
grammatik der Frankftirterinnen liest sich 
heute streckenweise wie ein aktuelles Frau-
enförderprogramm. Das Prinzip der Über-
parteilichkeit sicherte dem Ausschuß eine 
größere Resonanz unter den Frauen als den 
Parteien, verhinderte aber auch - wie schon 
bei dem BDF vor 1918 - eindeutige Stel-
lungnahmen bei strittigen Fragen wie z.B. 
in der Auseinandersetzung über den § 218. 
Die antikommunistische Ausgrenzung im 
Frühjahr 1950, die das Ende der Überpar-
teilichkeit bedeutete, stellte den Frauenaus-
schuß der Frankfurterinnen ganz in die Li-
nien des Kalten Krieges. Das für die Frauen 
bedeutendste Politikfeld war aber die kom-
munalpolitische Ebene, die Schüller nicht 
nur für Frankfurt, sondern auch für die 
kreisfreien Städte, die Kreise und die Ge-
meinden zahlenmäßig erfaßt. Frauen stell-
ten überall eine kleine Minderheit der Ab-
geordneten. Doch zeichnete sich ab, daß sie 
in den Städten sehr viel größere Chancen 
als auf dem Land hatten. Damit ist ein 
Problem angesprochen, das bei einem Land 
wie Hessen nicht zu unterschätzen ist - das 
Stadt-Land-Gefälle. Es bleibt die Frage, in-
wieweit die Geschichte des Frankfurter 
Frauen-Ausschusses oder der Frauenaus-
schüsse in den anderen hessischen Städten 
Rückschlüsse auf die ländlichen Gegenden 
erlaubt. 

Wie wichtig die Rolle der amerikani-
schen Besatzungsmacht für die hessische 
Frauenpolitik und den Aufbau der Frauen-
organisation war, zeigt der Beitrag von 
Waltraut Both. Dieser gewinnt die Funkti-
on einer übergreifenden Darstellung der Si-
tuation in Hessen, die der Leserin erste Ori-
entierungen erlaubt. Implizit nennt Both 
auch eine der inhaltlichen Begründungen 
für die regionale Eingrenzung des Themas 
auf Hessen - die hessische Verfassung ga-
rantierte als erste die allgemeine Gleichheit 
der Geschlechter vor dem Gesetz. Ver-
dienstvoll an Boths Beitrag ist die Darstel-
lung der sozialen Situation der Frauen, die 
erst ihr mangelndes Interesse an bzw. ihren 
spezifisch pragmatischen Zugang zu politi-
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scher Arbeit verständlich werden läßt. Da-
bei wird deutlich, daß die von der amerika-
nischen Besatzungsmacht forcierten über-
parteilichen Frauenorganisationen keine 
Massenbasis hatten und daß sie auch als 
Schutz gegen kommunistische Propaganda 
begriffen wurden. Lakonisch stellt Both ab-
schließend fest: »Die Neue Frauenbewe-
gung, die zu Beginn der siebziger Jahre 
entstand, hatte weder ideell noch personell 
einen Bezug zu diesen Nachkriegs-Frauen-
organisationen.« (185) 

Ulla Wischermann geht in ihrem Bei-
trag der Frage nach, wie in der hessischen 
Tagespresse die Politik und die Anliegen 
der Frauen auftauchte. Sie wertet für den 
Zeitraum bis 1950 zwei Zeitungen, die 
»Frankfurter Rundschau« und »Die Neue 
Zeitung«, aus. Beide Zeitungen versuchten, 
Frauen zur Teilhabe an politischen Aufga-
ben zu motivieren, und folgten damit dem 
Anliegen des Reeducation-Programms der 
amerikanischen Besatzungsmacht. Zwar 
wurde, folgt man der zeitgenössischen 
Presse, »Frauen eine breite Beteiligung an 
Politik« zugestanden, doch bleibt fraglich, 
»auf welche Resonanz diese Öffentlich-
keitsarbeit in der von Hunger und Not ge-
kennzeichneten Nachkriegszeit bei Frauen 
wirklich stieß.« (81) 

Margot Schmidt stellt in dem den Band 
abschließenden Aufsatz die Methode der 
oral history vor und belegt durch die über-
zeugende Auswertung ihrer Interviews, wie 
erfolgreich diese Herangehensweise sein 
kann. So werden bei ihr die unterschiedli-
chen Bedingungen für politisches Handeln 
herausgearbeitet, auf die die Frauen aus 
Städten oder aus ländlichen Bereichen tra-
fen. Auch der in den vorangehenden Bei-
trägen immer wieder betonte pragmatische 
Zugang der Frauen zur Politik wird hier 
veranschaulicht und verdeutlicht. 

Alle fünf Autorinnen zeigen die 
Schwierigkeiten und die Chancen, aussage-
kräftige Quellen und repräsentative Aus-
künfte über die Geschichte der Frauen die-
ser Zeit zu finden. Die hier versammelten 
Aufsätze lassen zudem erahnen, wieviel 
Arbeit noch vor den Wissenschaftlerinnen 

liegt, wenn sie die von ihnen gestellten 
Aufgaben bewältigen wollen. Auf jeden 
Fall zeichnet sich jetzt schon ab, daß die 
von den Hessinnen gewonnenen Erkennt-
nisse auch auf andere Regionen bzw. Städte 
in der ehemaligen Bundesrepublik über-
tragbar sind. So ist die Abwehr, auf die die 
Vertreterinnen der neuen Frauenbewegung 
bei den Politikerinnen der Nachkriegsgene-
ration treffen, nicht auf Hessen beschränkt. 
Der pragmatische, häufig auf persönlichen 
Beziehungen basierende Zugang zur Poli-
tik war zudem allgemein verbreitet. 

Jetzt schon, nach Vorliegen des ersten 
Bandes, kann als gesichert gelten, daß das 
Frankfurter Forschungsprojekt einen wich-
tigen Beitrag zur Frauengeschichtsfor-
schung allgemein und zur Politikgeschichte 
in Hessen im besonderen leistet. 

Susanne Asche 

Claudia Pinl: Vom kleinen zum großen 
Unterschied. »Geschlechterdifferenz« 
und konservative Wende im Feminis-
mus. Hamburg: Konkret Literatur Verlag 
1993, 199 S., DM25,-. 

Claudia Pinls Kritik verschiedener philoso-
phischer und sozialwissenschaftlicher An-
sätze zur Geschlechterdifferenz kommt 
spät. Die in den letzten Jahren geführte De-
batte um Differenz und Gleichheit kann 
zwar nicht als abgeschlossen betrachtet 
werden. Aber mit der generellen Infrage-
stellung der Kategorie Geschlecht - von 
Judith Butler federführend betrieben - er-
hielten die Diskussionen einen neuen Im-
puls. Auf diese Entwicklung geht die Auto-
rin jedoch nicht ein. Ihr Interesse gilt allein 
der Theorie und Praxis der Geschlechter-
differenz mit dem eindeutigen Schwer-
punkt auf der Praxis. Claudia Pinl kritisiert 
vor allem die Ausblendung der gegebenen 
gesellschaftlichen (Gewalt-) Verhältnisse 
und der objektiven Lebensbedingungen 
von Frauen aus den unterschiedlichen theo-
retischen Entwürfen. Dabei sorgt sie sich 
weniger um die Validität feministischer 
Theorie als um mögliche negative Auswir-
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kungen des Differenzansatzes auf frauen-
politische Konzepte. 

Im Insistieren auf dem Unterschied 
zwischen den Geschlechtern sieht die Au-
torin Gefahren für eine emanzipatorische 
Frauenpolitik. Um welche Gefahren es sich 
dabei handelt, erfahren die Leserinnen in 
14 Aufsätzen zur sexuellen Differenz bei 
Luce Irigary, zur Politik des Affidamento 
der Mailänderinnen und zur parteipoliti-
schen Umsetzung differenztheoretischer 
Entwürfe am Beispiel einiger norditalieni-
scher Städte. Carol Gilligans »Die andere 
Stimme« bleibt von Pinls Kritik ebenso-
wenig verschont wie ökofeministische Po-
sitionen und der Subsistenzansatz der Wis-
senschaftlerinnen Maria Mies, Claudia von 
Werlhof und Veronika Bennholdt-Thom-
sen. Feministische Subjekttheorie, kultur-
feministische Spiritualität, das Mütterma-
nifest der Grünen, grüne Frauenpolitik, 
aber auch Differenzdenken unter feministi-
schen Juristinnen sind weitere Themen. 
Um zu veranschaulichen, daß und wie Ge-
schlechterdifferenz systematisch gegen 
Frauen gerichtet werden kann, führt die Au-
torin außerdem den Fall Sears Roebuck an 
- in den USA wurde eine Diskriminie-
rungsklage mit differenztheoretischen Ar-
gumenten niedergeschlagen. Bevor Pinl 
sich dann im letzten Aufsatz der Frage zu-
wendet, ob es Geschlechtsunterschiede gibt 
und was daraus folgt, handelt sie noch das 
Thema »Differenz und Gleichheit in der 
ersten Frauenbewegung« ab, vermutlich, 
um keinen entscheidenden Aspekt auszu-
lassen. 

Den Anstoß zu diesem äußerst umfang-
reichen Vorhaben lieferten persönliche Er-
fahrungen mit grüner Frauenpolitik, die 
Claudia Pinl als Fraktionsmitarbeiterin der 
Grünen zwischen 1986 und 1990 machen 
mußte. In diesen Jahren habe sich eine Ent-
wicklung vom »Radikalfeminismus« zu ei-
ner »Geschlechterpolitik« vollzogen, die 
unreflektiert »die Vielfalt weiblicher Le-
bensentwürfe« feiere (13). Mit den »Ge-
schlechterpolitikerinnen« rechnet Pinl nun 
ab - sie stellen m.E. die eigentlichen 
Adressatinnen des Buches dar - , indem sie 

ihnen die Anteile im Differenzansatz vor-
führt, die ihrer Meinung nach auf Altbe-
kanntes (Stichwort Geschlechterpolarität) 
verweisen. Die Autorin fragt nach den kon-
servativen Tendenzen der neuen, dieses 
Mal feministischen Diskussion um Ge-
schlechterdifferenz und kommt zu dem 
Schluß, »daß alle Differenzansätze, so un-
terschiedlich auch ihre Herkünfte und Be-
gründungen sein mögen, letztlich patriar-
chale Herrschaft stützen« (174). Der Nach-
weis sei nicht immer leicht zu führen. Daß 
Pinl ihn dennoch durchgängig erbringen 
kann, verdankt sich nicht zuletzt einer we-
sentlichen Einschränkung des Gegenstands 
ihrer Kritik: »Es geht mir nicht um eine 
Auseinandersetzung auf der Ebene des phi-
losophischen Diskurses. Mich interessiert, 
was aus der philosophischen Begrifflich-
keit wird, wenn sie die politische Bühne 
betritt« (11). 

Eine gerechtfertigte Frage, die femini-
stische Theoretikerinnen sich immer wie-
der stellen sollten. Leider argumentiert Pinl 
äußerst einseitig; als eine auf Gleichheit 
setzende Politikerin kann sie den Diffe-
renzansätzen wenig Gutes abgewinnen. Für 
das Verständnis ihrer mitunter scharfen 
Kritik ist es daher erforderlich, ihren Stand-
punkt zu kennen. Ihr Ausgangspunkt sei 
radikalfeministisch, teilt die Autorin in der 
Einleitung mit. Was sie unter »radikalfemi-
nistisch« versteht, kann den weiteren Er-
klärungen entnommen werden: Sie sehe die 
Gesellschaft als patriarchalische, in der 
Männer sich weitgehend die Körper, die 
Gefühle, die Zeit und die Arbeit von Frauen 
aneigneten. Die Arbeitsteilung der Ge-
schlechter sichere die Unterlegenheit der 
Frauen ab. Ziel feministischer Politik sei 
die Selbstbestimmung von Frauen über ih-
ren Körper, ihre Zeit, ihr Leben. Mittel der 
Befreiung sei die Gleichheit, konkretisiert 
in Forderungen wie z.B. gleicher Anteil an 
der Bruttolohn- und -gehaltssumme für 
Frauen (11 f.). 

Die unzweideutige Sprache erinnert an 
Resolutionen aus den ersten Jahren der 
neuen Frauenbewegung, als über Ziele und 
Wege des feministischen Kampfes noch 
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weitgehend Konsens bestand und mit ge-
ballter Frauen-Power gegen die patriarcha-
lischen gesellschaftlichen Verhältnisse vor-
gegangen wurde. Pinl weckt Sehnsüchte 
nach dieser frauenbewegten, kämpferisch-
kompromißlosen Zeit Anfang der 1970er 
Jahre und verführt dazu, den aktuellen Zu-
stand der Frauenbewegung, diese verwir-
rende Vielfalt an Diskursen und feministi-
scher Praxis einmal mehr zu beklagen. 
Neue Perspektiven eröffnen sich damit je-
doch noch lange nicht. 

Die kritische Auseinandersetzung mit 
den Ansätzen zur Geschlechterdifferenz 
muß also vor dem Hintergrund der frauen-
politischen Position und Erfahrungen von 
Claudia Pinl gesehen werden. Wer dis-
kurstheoretische Spitzfindigkeiten oder 
neue Argumente in der Debatte um Gleich-
heit und Differenz erwartet, mag enttäuscht 
sein. Solcherlei wird nicht geboten. 

Nach dem Schnelldurchgang zum The-
ma Feminismus in der Einleitung wundern 
sich die Leserinnen vielleicht nicht allzu-
sehr, im ersten Aufsatz »Das unbeschreib-
lich Weibliche« zwar wenig über Luce Iri-
garays komplexe Theorie der sexuellen 
Differenz zu erfahren, dafür aber Pinls 
Meinung von Irigaray kennenzulernen (».. . 
den uralt-patriarchalen Weiblichkeitsbil-
dern verhaftet«, 21). Mit einer verblüffend 
einfachen Methode wird Irigaray »ent-
larvt«. Pinl konfrontiert die Logik der Dif-
ferenzvertreterin mit der Logik der Gleich-
stellungspolitikerin. Ein anschauliches Bei-
spiel für diese Vorgehensweise: Sie zitiert 
Irigaray: »Frauen leiden stark unter der 
Zeit, der Uhr-Zeit. Arbeit und ganz allge-
mein unsere Zeit sind nun aber so beschaf-
fen, daß sie zeitlich ständig von Uhren un-
terteilt werden. Eine solche Zeit versetzt 
die Frauen in Panik.« Ihr Kommentar: 
»Kein Wunder - Frauen haben im allge-
meinen wesentlich weniger >freie< Zeit als 
Männer, weil sie weltweit zwei Drittel der 
gesamtgesellschaftlichen Arbeit leisten. 
Bei Irigaray kommen die Probleme mit der 
Uhr-Zeit aber vom grenzenlosen Fließen 
im weiblichen Körper« (17/18). Die unter-
schiedlichen Positionen treten in dieser Ge-

genüberstellung sehr deutlich hervor, das 
Ziel der Autorin scheint erreicht. Im Ergeb-
nis bleibt diese Methode, die Pinl beson-
ders in den ersten sieben Texten zu theore-
tischen Ansätzen anwendet, m.E. jedoch 
fragwürdig. Denn eine tiefergehende in-
haltliche Auseinandersetzung mit den we-
sentlichen Kritikpunkten findet nicht statt. 
Die Autorin bemüht sich eher darum, alle 
»Schwachstellen« zu erwähnen, die sie in 
den einzelnen Ansätzen entdeckt. Irigaray 
z.B. bietet ihr reichlich Anlaß zu durchaus 
berechtigter Kritik. So weist Pinl u.a. auf 
die entscheidende Wende hin, die sich im 
Werk von Luce Irigaray verfolgen läßt. Die 
Vertreterin der sexuellen Differenz schlage 
einen »Salto rückwärts« von der »Dekon-
struktion« der heterosexuellen Liebe zur 
»Rekonstruktion« des Mann-Frau-Paares 
als »geheimnisvollste« und »kreativste Be-
ziehung« (18/19, Pinl zitiert aus: Irigaray 
1987, »Zur Geschlechterdifferenz«). Die 
Brisanz dieser Entwicklung in der Theorie 
der sexuellen Differenz geht in Pinls um-
fangreicher Kritik leider unter, der »Salto 
rückwärts« stellt nur eines von vielen Ar-
gumenten dar. 

In drei Aufsätzen setzt sich Claudia Pinl 
mit der Frauenpolitik der grünen Frauen 
auseinander. Die Veröffentlichung des 
Müttermanifestes im Frühjahr 1987 gilt ihr 
als die entscheidende Wende feministischer 
Politik innerhalb dieser Partei. Mit dem 
Müttermanifest sei der Konsens unter den 
grünen Frauen zerbrochen, das Verhältnis 
zwischen den Geschlechtern als ein Herr-
schaftsverhältnis anzusehen, dessen greif-
bare und überall sich manifestierende Aus-
prägungen die geschlechtliche Arbeitstei-
lung und die Männergewalt gegen Frauen 
seien (90). Die Autorin beschreibt, wie die 
»aufs Mitregieren ausgerichteten Parteiflü-
gel« (95) begannen, radikalfeministische 
Programmatik sukzessive durch »Ge-
schlechterpolitik« zu ersetzen (96). Das be-
deutete einen anderen Ausgangspunkt -
statt Selbstbestimmung und Antidiskrimi-
nierung nun »Geschlechterdifferenz« und 
Differenz unter Frauen - , mit der Folge, 
daß z.B. das Antidiskriminierungsgesetz 
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gekippt werden konnte. Pinls Texte zu die-
sem Themenbereich zeigen, daß ihre argu-
mentative Stärke in der Kritik politisch in-
itiierter und ambitionierter Konzepte liegt. 
Ihre Ausführungen zur frauenpolitischen 
Entwicklung bei den Grünen (»Mütterfrust 
gegen Emanzen. Das Müttermanifest und 
die Folgen«, 81-87, »In der Wildnis der 
Differenz. Grüne Frauenpolitik auf neuen 
Pfaden«, 88-109) veranschaulichen, wie 
lohnend es sein kann, differenztheoretische 
Einflüsse in politischen Programmen oder 
familienpolitischen Gutachten rot-grüner 
Regierungen (»Neues Familienglück in 
Niedersachsen«, 110-122) herauszuarbei-
ten, um Antworten auf die eingangs gestell-
te Frage zu finden, was aus der philosophi-
schen Begrifflichkeit wird, wenn sie die po-
litische Bühne betritt. Das Verhältnis 
zwischen feministischer Theorie und Poli-
tik und die Auswirkungen theoretischer 
Ansätze auf politische Strategien als The-
ma des vorliegenden Buches werden in die-
sen drei Texten sehr anschaulich behandelt. 

Pinl regt eine Art Rückbesinnung auf 
die Ziele einer sich feministisch verstehen-
den Politik an. In dieser Hinsicht kann ihre 
Beurteilung der Differenzansätze als ein 
Appell gewertet werden, sich kritisch mit 
jeglicher Theorie auseinanderzusetzen, 
auch dann, wenn es sich um »feministi-
sche« Theorie handelt. Daß Pinl eine be-
stimmte Ausrichtung von Feminismus prä-
feriert, deutet schon der Titel ihres Buches 
an: »Vom kleinen zum großen Unter-
schied«. Assoziationen zum kleinem Un-
terschied und seinen großen Folgen (A. 
Schwarzer) wie auch zu den entsprechen-
den Diskussionen der 1970er Jahre sind si-
cher gewollt. 

Reinhild Schäfer 

Edith Specht (Hrsg.): Nachrichten aus der 
Zeit Ein Streifzug durch die Frauenge-
schichte des Altertums. Wien 1992 (Reihe 
Frauenforschung Bd. 18), 258 S. + Abb. 

Mit dem von Edith Specht herausgegebe-
nen Band liegt im deutschsprachigen Raum 

die erste Aufsatzsammlung zur Frauenge-
schichte der Antike1 vor. Dies ist um so 
erfreulicher, als das Spektrum der versam-
melten Aufsätze sowohl die Methoden un-
terschiedlicher Altertumswissenschaften, 
wie etwa der Klassischen Philologie, der 
Alten Geschichte, der Archäologie und der 
Theologie, als auch die verschiedenen Epo-
chen der antiken Geschichte vom Alten 
Orient bis hin zu gelegentlichen Aus-
blicken auf die Spätantike umfaßt. 

Damit knüpft der vorliegende Band an 
die Tradition der Sammelbände zur Frauen-
geschichte an, wie sie im angloamerikani-
schen Bereich seit den 80er Jahren entstan-
den sind. Leider ist aber manches dort 
Erreichte bisher im deutschsprachigen 
Raum nicht rezipiert worden, so daß das 
von der Herausgeberin angestrebte Ziel 
dieser Publikation, an der Schnittstelle zwi-
schen Universität und Schule zu liegen, 
hierzulande eingelöst werden kann. Denn 
durch die jedem Aufsatz angefügte Biblio-
graphie unterschiedlicher Länge - die von 
Michael Zach und Walter Scheidel kom-
men fast einer kleinen Spezialbibliographie 
gleich - , durch das Vermeiden zu spezieller 
Fachnomenklaturen und durch hilfreichen 
»Sonderservice« wie eine chronologische 
Übersicht über die Perioden ägyptischer 
Geschichte (55), verschiedene Karten und 
Abbildung archäologischer Fundstücke 
(76; 137; 178 u.a.) und ein Abkürzungs Ver-
zeichnis antiker Autorennamen (142-143) 
wird der Band neben dem fachwissen-
schaftlichen Publikum auch den anderen 
Adressatengruppen nützen - neben interes-
sierten Laiinnen ist hier v.a. an vielfältigen 
Einsatz in der Schule und in der Anfangs-
phase des Studiums zu denken. So ist auch 
das Gewicht der einzelnen Aufsätze ganz 
verschieden, neben Einführungen in einen 
Themenkreis werden ebenso neue For-
schungsergebnisse vorgestellt. 

Birgit Langer (Gott als Frau. Altorien-
talische Quellen der Göttinnenverehrung, 
13-38) trägt altorientalische Quellen zu-
sammen, die im Kontrast zu dem im Chri-
stentum und Judentum als männlich tra-
dierten Gottesbild ein sehr differenziertes 
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Göttinnenbild zeigen. Sie führt ein Spek-
trum »großer Göttinnen« vor, die so unter-
schiedliche Eigenschaften wie kriegerische 
Aggressivität, Erotik und Mütterlichkeit 
kennzeichnen. Daneben wird die jeweilige 
Göttin oft mit oder ohne Partner als Herr-
scherin abgebildet. Welche Gründe es aber 
dafür gibt, daß das dargestellte Verhältnis 
der Göttin zu ihrem Partner, der sowohl 
Gott als auch dessen irdischer Repräsen-
tant, der König, sein kann, in den 
verschiedenen Phasen altorientalischer Ge-
schichte »zwischen den Polen der macht-
vollen Beschützerin und der funktionali-
sierten Dienerin« (29) - so die Meinung der 
Autorin - oszilliert, wäre weiterführend im 
konkreten historischen Kontext zu untersu-
chen. 

Johanna Holaubek (Frau und Familie 
im Alten Ägypten, 39-56) zeigt an Quellen 
verschiedener Phasen der ägyptischen Ge-
schichte die soziale Verankerung des Ideals 
der Ehe und Kinderzeugung, das sich 
durchaus nicht von anderen Phasen der an-
tiken Geschichte unterscheidet. Im Kon-
trast dazu stehen volle Geschäfts- und 
Rechtsfähigkeit der ägyptischen Frauen 
und die problemlose Scheidung und Wie-
derverheiratung. Bei der Beschreibung der 
geschlechtsspezifischen Rollen aber greift 
die Autorin zu Formulierungen, die eher 
dem Paradigma der bürgerlichen Ge-
schlechtscharaktere als einer antiken Ge-
sellschaft gerecht werden (»Der Lebensun-
terhalt und die soziale Sicherheit der Fami-
lie hing in relativ starkem Maße von den 
Leistungen des Mannes ab, der im Berufs-
leben stand»), zumal anzunehmen ist, daß 
der Alltag gerade der Mehrheit der Frauen 
der Unterschicht durch Arbeit geprägt war 
(cf. dagegen »einer Erwerbstätigkeit gin-
gen nur die Frauen der Unterschicht nach«, 
44). 

Erika Bleibtreu (Semiramis und andere 
Gemahlinnen assyrischer Könige, 57-72) 
stellt archäologisches Belegmaterial für die 
»Palastfrauen« neuassyrischer Zeit zusam-
men. Durch Inschriften auf Stelen und Re-
liefs lassen sich nämlich neben jener be-
kannten, fälschlich so genannten Semira-

mis noch fünf andere Palastfrauen belegen, 
die teilweise mit Herrschaftssymbolik - auf 
dem Thron sitzend oder mit Mauerkrone -
abgebildet werden. Die abschließende Wer-
tung der Autorin, daß die Palastfrauen, von 
deren Aktivitäten sogar die Thronfolge ei-
nes nicht-erstgeborenen Sohnes abhängen 
konnte, »mehr oder minder« (70) im Ver-
borgenen wirkten, wäre jedoch vor dem 
Hintergrund einer soziologischen Betrach-
tung antiker Höfe und ihrer Machtstruktu-
ren sowie einer Neubestimmung des 
Begriffspaares privat-öffentlich zu diffe-
renzieren - gerade die von der Autorin er-
wähnten Haremserlasse könnten Aufschluß 
über die Interaktion am Hofe geben. 

Michael Zachs Artikel (Meroe: Mythos 
und Realität einer Frauenherrschaft im an-
tiken Afrika, 73-114) beschäftigt sich mit 
der Frauengeschichte der frühen sudanesi-
schen Geschichte. Nach einem hilfreichen 
Abriß der Geschichte der napatanisch-
meroitischen Dynastie liefert der Autor hi-
storische Belege für das Institut der Kanda-
ke, die als Schwester des regierenden Kö-
nigs und gleichzeitig Mutter des 
Thronfolgers einen wesentlichen Beitrag 
zur dynastischen Legitimation leistete. 
Aber auch etliche regierende Königinnen 
(qore) lassen sich namentlich bis in die 
Spätantike in Meroe nachweisen. Daß ge-
rade im Kontext dieser Frauenregentschaft 
Militärmachthaber auftreten, wäre im 
strukturellen Vergleich mit der spätrömi-
schen Monarchie weiterzuverfolgen. Die 
ungenaue antike Wahrnehmung fremder 
Herrschaftsverhältnisse - sprechen doch 
römische Quellen von einer Herrscherin in 
Meroe namens »Kandake« - aber entlarvt 
der Autor qua Archäologie und liefert 
gleichzeitig Beweise dafür, daß es nicht 
hinreicht, die von antiken Autoren an den 
Rand der griechisch-römischen Oikoume-
ne verwiesene Frauenherrschaft stets mit 
dem Topos der verkehrten Welt zu erklären 
- die Beschreibung von Frauenregentschaft 
konnte auch realen Erfahrungen entspre-
chen, wie im Fall des Eusebius, der in sei-
ner Kirchengeschichte die Herrschaft von 
Frauen in Äthiopien erwähnt und selbst 
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Oberägypten bereist hatte. Vor dem Hinter-
grund des vorgelegten Belegmaterials 
bleibt aber die Frage, welche Herrschafts-
definition der Autor benutzt, wenn er es 
abschließend für verfehlt hält, von einer 
Frauenherrschaft (etwa im Sinne einer Al-
leinherrschaft?) im meroitischen Reich zu 
sprechen. 

Michaela Kronberger (Die Amazonen. 
Aspekt eines Mythos, 115-144) gibt eine 
Einführung in den Themenkreis Amazo-
nen. Nach einer Auflistung der Sagenkrei-
se, geordnet nach den Hauptkonfrontati-
onspartnern der Amazonen, faßt die Auto-
rin die antiken Stellen zur Entstehung und 
zu den Sitten dieses Volkes zusammen. In 
Auseinandersetzung mit dem archäologi-
schen Befund von Kriegerinnengräbern 
und den verschiedenen Theorien zur Deu-
tung des Amazonenmythos kommt sie zum 
Ergebnis, daß die antiken Schriftsteller die 
realen Informationen über verschiedene 
Ethnien mit kämpfenden Frauen zum My-
thos eines Volks, des der Amazonen, ver-
dichteten. Hier wäre nun interessant, den 
Gründen nachzugehen, warum der Amazo-
nenmythos in bestimmten historischen 
Epochen der Antike »Hochkonjunktur« hat 
- es fällt jedenfalls auf, daß viele der ange-
führten Belegstellen aus der hohen oder 
späten Kaiserzeit stammen. Ihr Erklärungs-
muster für die Entstehung des Amazonen-
mythos untermauert die Autorin überzeu-
gend durch einefl Vergleich mit späteren 
Reiseberichten aus der chinesischen Hemi-
sphäre und der Periode der frühneuzeitli-
chen Entdecker, in denen ähnliche Bilder 
von kämpfenden Frauen benutzt werden. 
Warum sie aber in ihrer Literaturliste die 
Arbeiten Beate Wagner-Hasels2 zum Ama-
zonenmythos, aus denen sie doch offen-
sichtlich wichtige Impulse für den Aufbau 
des Aufsatzes wie für die Auswahl der zu-
grundeliegenden Forschungsliteratur gezo-
gen hat, nicht nennt, will nicht recht ein-
leuchten. 

Elisabeth Wallinger (Weibliche Magie 
in der römischen Literatur, 145-176) hat 
übersichtlich die Quellen für antikes He-
xenwesen und dessen Kennzeichen zusam-

mengetragen. Neben einer Reihe verschie-
dener antiker Schriftsteller weist die Auto-
rin noch auf die Fluchtäfelchen und antike 
Zauberpapyri als Informationsquellen hin. 
Nach einer Durchsicht der antiken Quellen 
nach den Arten der magischen Hilfsmittel 
folgt eine Einteilung der Magie in Liebes-, 
Schadens- und Heilungszauber sowie Pro-
phetie. Ob aber das Erklärungsmuster vom 
Gegensatz zwischen weisen Frauen und 
professionellen Ärzten, um das es schon 
hinreichend Auseinandersetzungen unter 
den Historikerinnen der Frühen Neuzeit3 

gegeben hat, zur Erklärung der »Hexe« in 
antiken Quellen hinreicht, wird die weitere 
Überprüfung ergeben müssen. Erfolgsver-
sprechender wären wohl die Frage nach der 
Marginalisierung des Alters - denn viele 
der in den Quellen dargestellten Frauen 
sind alt - und die nach der Rolle der Frauen 
in Magieprozessen. 

Walter Scheidet (Frau und Landarbeit in 
der Alten Geschichte, 195-235) gibt einen 
sehr informationsreichen Überblick über 
die Landarbeit der Frauen der griechisch-
römischen Epoche bis zur Spätantike ein-
schließlich. Durch detektivisches Sichten 
der antiken Quellen und Vergleiche mit der 
3. und 4. Welt, ohne dabei die Unterschiede 
zu negieren, sowie genügende Distanz zu 
dem normativen Ideal der nur im Hause 
tätigen Frau zeigt der Autor schlüssig auf, 
daß die Frauen der Unterschicht einen 
Großteil der Landarbeit leisteten, und zwar 
als freie und unfreie Arbeiterinnen in den 
verschiedensten Bereichen. Daß diese 
Frauenarbeit aber so selten Erwähnung fin-
det und dann auch noch die unfreie Arbeit 
eher als die freie, hängt - so der Autor -
mit der sozialen Standortgebundenheit der 
antiken »Berichterstatter« zusammen: Wa-
ren sie doch meistens Vertreter der Ober-
schicht und daher noch am ehesten an der 
Arbeit der Sklavinnen interessiert. Daraus 
resultierte jedoch eine Stigmatisierung oder 
Marginalisierung der Landarbeit der Frau-
en, der sich die heutige Betrachtung nur 
durch Quellenkritik, wie sie der Autor kon-
sequent durchgeführt hat, zu entziehen ver-
mag. 
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Maria Paola Baglione (Die Frau in 
Etrurien während der orientalisierenden 
Periode, 177-193) unternimmt mit archäo-
logischen Fundstücken eine Rekonstrukti-
on der etruskischen Gesellschaft vornehm-
lich des 7. Jahrhunderts. Die in den Grä-
bern Etruriens und Latiens gefundenen 
Grabbeigaben der Frauen von Geräten zur 
Textilherstellung über Öle zu Tischgefäßen 
und Tafelgerät vermitteln das Bild aristo-
kratischer Frauen, die prächtige Stoffe fer-
tigten und besaßen, an Banketten nicht nur 
teilnahmen, sondern auch Wein zubereite-
ten und Fleisch zuteilten - wie die Männer. 
Aufschlußreich sind auch Bestattungen mit 
Wagen, in einem Fall sogar mit einem 
Streitwagen, die als Rangabzeichen und In-
diz für den hohen Status dieser Frauen ge-
sehen werden dürfen. In die gleiche Rich-
tung weisen die Abbildungen von Frauen 
mit Henrschaftssymbolen. Auf die Proble-
matik aber, daß diese Ergebnisse nicht auf 
die nicht-aristokratischen Bevölkerungstei-
le übertragen werden dürfen, geht die Au-
torin zum Abschluß ein. 

Edith Specht (Thekla, 237-257) gibt 
einen klaren Einblick in die Welt des frühen 
Christentums. Sie setzt sich mit den The-
klatraditionen, den Legenden, die um die 
Apostolin kreisen, auseinander und ge-
winnt aus den im 2. Jahrhundert verfaßten 
»Akten des Paulus und der Thekla« und 
späteren Versionen u.a. des spätantiken 
Kirchenvaters Basileios Informationen 
über die Lebenswelt der Frauen und Kult-
kontinuitäten im kleinasiatischen Raum. 
Daß diese viel verbreiteten Versionen der 
Thekla-Legende Frauen durchaus als Vor-
bilder weiblichen Handelns zugänglich wa-
ren, ergibt sich - so die Autorin - aus einer 
Lese-Lerntradition der Antike im Rahmen 
des Hauses oder von Kongregationen. Das 
Motiv »Ehelosigkeit der Thekla« jedoch 
mit einer Flucht der Frauen vor den Rechts-
folgen der Ehe in Verbindung zu setzen, 
greift zu kurz, da die manus-Ehe seit der 
Kaiserzeit außer Übung geraten ist und im 
übrigen gerade für den kleinasiatischen 
Raum gilt, daß mit starken regionalen Dif-
ferenzierungen des Rechts zu rechnen ist. 

Nützlich scheint hier die von Ruth Al-
brecht4 eingeschlagene Richtung, nach 
dem Zusammenhang bestimmter Motive 
der Thekla-Tradition mit dem jeweiligen 
historischen Kontext zu fragen. 

Die vorgestellten Aufsätze können si-
cher dazu beitragen, das »alte klischeehafte 
Bild von der rechtlosen und bedeutungslo-
sen Frau im Altertum zu korrigieren« - so 
die Herausgeberin (11). An einigen Stellen 
dieses Bandes hat allerdings die Überein-
stimmung zwischen dem inhaltlichen Pro-
gramm und der sprachlichen Präsentation 
gefehlt - als Beispiele sei hier nur auf den 
immer wieder vorkommenden kollektiven 
Singular »die Frau« und die sprachliche 
Marginalisierung durch Begriffe wie »Mit-
hilfe der Frauen« (213) oder den häufigen 
Gebrauch der restriktiven Modalpartikel 
»nur« (»belegt sind für Mädchen nur leich-
te Arbeiten und Handlangerdienste«, 54) 
verwiesen. Dessenungeachtet liegen mit 
den »Nachrichten aus der Zeit« eine Reihe 
spannender Ergebnisse vor, die Anregun-
gen für weiterführende Diskussionen lie-
fern werden. 

Anja Wieber-Scariot 

Anmerkungen 

1 Die beiden Aufsalzbände Frauen in der Ge-
schichte VII. Interdisziplinäre Studien zur Ge-
schichte der Frauen im Frühmittelalter. Me-
thoden-Probleme-Ergebnisse, hrsg. v. Werner 
Affeldt/Annette Kuhn, Düsseldorf 1986 und 
Frauen in Spätantike und Frühmittelalter. 
Lebensbedingungen-Lebensnormen-Lebens-
formen, hrsg. v. Werner Affeldt, Sigmaringen 
1990 (= Beiträge zu einer internationalen Tagung 
am Fachbereich Geschichtswissenschaften der 
Freien Universität Berlin 18. bis 21. Februar 
1987) haben, wie die Titel schon vermuten lassen, 
ihr Schwergewicht auf dem Mittelalter, der zwei-
bändige Aufsalzband Rollen und Räume von 
Frau und Mann, 2 Bde., hrsg. v. Jochen Martin 
und Renate Zoepffel, München 1989 ist epochen-
und kulturenübergreifend. 

2 Beate Wagner-Hasel, Männerfeindliche Jungfrau-
en? Ein kritischer Blick auf Amazonen in Mythos 
und Geschichte, Feministische Studien 5, 1, 
1986, 86-105; dies.. Der Faden der Ariadne 
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und die Waffen der Amazonen. Überlegungen 
zu Mythen und Verwandtes im Anschluß an 
Bachofen; in: Johann Jakob Bachofen (1815-
1887). Eine Begleitpublikation zur Ausstellung 
im Historischen Museum Basel 1987, 123- 137. 

3 Zu dieser Diskussion siehe die Beitrüge in: He-
xenwelten. Magie und Imagination vom 16. bis 
20. Jahrhundert, hrsg. v. Richard van Dülmen, 
Frankfurt/M. 1987 sowie den Aufsatz von Dag-
mar Unverhau, Frauenbewegung und historische 
Hexenverfolgung, in: Ketzer, Zauberer, Hexen. 
Die Anfänge der europäischen Hexenverfol-
gungen, hrsg. v. Andreas Blauert, Frankfurt/M. 
1990,241-283. 

4 Ruth Albrecht, Das Leben der heiligen Makrina 
auf dem Hintergrund der Thekla-Tradition. 
Göttingen 1986, 239-319; zu einer Verlagerung 
der Interessensinhalte in den späteren Akten, 
278 ff. 

Heide Wunder: »Er ist die Sonn', sie ist 
der Mond«. Frauen in der Frühen Neu-
zeit. München: Beck Verlag 1992, 368 S„ 
DM 48,-. 

Einem Ehemann, der von seiner Frau ge-
prügelt wurde, konnte es in der Frühen 
Neuzeit durchaus passieren, daß ihm die 
Nachbarn den Herd einschlugen oder das 
Dach abdeckten. Mit solch drastischen Rü-
gebräuchen wurde in manchen Gegenden 
des Alten Reiches eine Umkehrung der in-
nerehelichen Machtverhältnisse geahndet. 
Die Feuerstelle galt als Herz eines jeden 
Haushalts und zugleich als Symbol für die 
eheliche Geschlechterbeziehung. »Ein 
Mann ohne Frau ist wie ein Herd ohne Feu-
er«, besagt ein altes schwäbisches Sprich-
wort, zu dem es zahlreiche Variationen gibt. 
Es drückt jedoch nicht nur die Vorstellung 
aus, daß der Mann seine Ehefrau zu beherr-
schen und zu bändigen habe, es zeugt auch 
von dem Bewußtsein, wie sehr Hausvater 
und Hausmutter aufeinander angewiesen 
waren, wenn sie gemeinsam einen eigenen 
Haushalt führen und auf diese Weise sozia-
le Selbständigkeit erlangen wollten. 

Trotz aller zwischen Frauen und Män-
nern bestehenden Ungleichheiten gab es in 
der frühneuzeitlichen Gesellschaft keine 
generelle Unterordnung des weiblichen 

Geschlechts, so lautet eins der zentralen Er-
gebnisse der Sozial- und Verfassungshisto-
rikerin Heide Wunder in ihrem neuen Buch 
»Er ist die Sonn', sie ist der Mond«. Der 
Titel ist einem »Ehzuchtbüchlein« aus dem 
Jahr 1578 entnommen, in dem der Huma-
nist und Volksschriftsteller Johann Fischart 
den »rechten Mann« ermahnte, »seiner 
Männin« ja die nötige Ehre zu erweisen: 
»Diweil die ehr doch ist gemein, Wie auch 
das gut keins hat allein«. Zwar stellte der 
Dichter fest, daß die Sonne klarer scheine 
als der Mond, er leitete aus dieser Beobach-
tung jedoch bezeichnenderweise kein ein-
deutig hierarchisches Geschlechterverhält-
nis ab. Die Eheleute bedürften einander wie 
Tag und Nacht, der stärkere Mann solle 
sich daher ein Beispiel nehmen an der Son-
ne, die das Licht des Mondes nicht zerstöre, 
sondern mehre. Die Geschlechterdifferenz 
diente hier der Begründung von Gleichwer-
tigkeit. 

Heide Wunder benennt sehr wohl un-
gleiche Rechte, Bildungschancen, wirt-
schaftliche Möglichkeiten und politische 
Handlungsspielräume von Frauen und 
Männern der verschiedenen Stände, ver-
harmlost keineswegs ehemännliche Gewalt 
und sexuelle Doppelmoral. Sie weist je-
doch immer wieder darauf hin, daß Ehe und 
gemeinsame Haushaltsgründung nicht nur 
unerläßliche Voraussetzung für die Befrei-
ung aus feudaler und elterlicher Abhängig-
keit waren, sondern den Frauen neben ei-
nem Verlust persönlicher Freiheiten auch 
Herrschaftsbefugnisse und repräsentative 
Funktionen einbrachten. Als »Hausmütter« 
geboten sie über Kinder und Gesinde und 
verkörperten den Haushalt. Insbesondere 
die sittliche Ordnung fiel in ihre Verant-
wortung, als »Hausehre« standen sie für die 
Integrität des Hauses und die Ehre des Gat-
ten. Bei Krankheit oder Abwesenheit des 
Mannes konnten sie durchaus dessen reprä-
sentative Funktion übernehmen und das 
Haus gegenüber Gemeinde und Herrschaft 
vertreten. Die Ämter der »Hausmutter« und 
des »Hausvaters« machten also beide Ge-
schlechter zu Teilen der politischen Öffent-
lichkeit. Neben der Unmöglichkeit, als 
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Ledige eine selbständige wirtschaftliche 
Existenz zu fuhren, war es offenbar insbe-
sondere diese soziale Position der Haus-
frau, die den Frauen die Ehe trotz Unterord-
nung und der hohen Risiken für Leib und 
Leben durch Geburten erstrebenswert er-
scheinen ließ. 

Wenn Heide Wunder der sozialen Posi-
tion von Frau und Mann in Ehe und Haus-
halt eine so große Bedeutung beimißt, so 
leitet sie dabei nicht nur das Interesse der 
historischen Frauenforschung, die etablier-
ten Relevanzkriterien der Geschichtswis-
senschaft in Frage zu stellen und bisher aus 
der Betrachtung weitgehend ausgeschlos-
sene Lebensbereiche in den Blick zu neh-
men. Es geht nicht bloß um ein Sichtbar-
machen eines zu Unrecht vernachlässigten 
Privatbereiches, erst recht nicht um eine 
nachträgliche ideologische Aufwertung ge-
ringgeschätzter Hausarbeit, sondern viel-
mehr um die Historisierung dieser Katego-
rien. Heide Wunder knüpft an die Selbstde-
finition der frühneuzeitlichen Menschen an 
und belegt anhand zahlreicher Quellen, daß 
Ehe und Haushalt damals die erste gesell-
schaftliche Ordnung darstellten und seit der 
Reformation zumindest in den protestanti-
schen Territorien auch als Auftrag Gottes 
galten. In Familienchroniken, Gedenkbü-
chern und Leichenpredigten stand das 
häusliche Leben im Mittelpunkt, ordneten 
die Verfasserinnen und Verfasser einzelne 
Lebensgeschichten zu einer Geschichte des 
generationenübergreifenden Geschlechts 
von Vorfahren und Nachkommen. Die im 
19. Jahrhundert entstandene moderne Ge-
schichtswissenschaft hat nur die Hausge-
schichtsschreibung der fürstlichen Dynasti-
en zur Kenntnis genommen, die Überliefe-
rung der vielen adligen und bürgerlichen 
Häuser wurde einem Privatbereich »Fami-
lie« und damit der Genealogie zugewiesen. 
Auf diese Weise wurde sowohl das ausge-
schlossen, was Frauen in der Frühneuzeit 
Selbstbewußtsein und Geschichte ver-
schafft hatte, als auch das Andenken an 
weibliche Historiographen für lange Zeit 
getilgt. Das vorliegende Buch läßt eine 
Reihe von ihnen zu Wort kommen. 

Viele feministische Wissenschaftlerin-
nen haben in den letzten Jahren begründete 
Zweifel angemeldet am Erkenntniswert ei-
nes Modells, das von einer dichotomischen 
Aufteilung der Gesellschaft in eine öffent-
liche und eine private Sphäre ausgeht. Die-
ses Modell, das im späten 18. Jahrhundert 
von Theoretikern der entstehenden bürger-
lichen Gesellschaft ersonnen und seitdem 
in Zusammenhang mit einer Ideologie der 
»Geschlechtscharaktere« so vehement pro-
pagiert wurde, erweist sich für Verständnis 
und Analyse der frühneuzeitlichen Stände-
gesellschaft als denkbar ungeeignet und ge-
radezu irreführend. So widerspricht Heide 
Wunder in ihrem Buch denn auch Deutun-
gen, die entweder eine fortschreitende 
»Domestizierung« der Frauen seit der Re-
formation konstatieren oder aber in häusli-
cher Arbeit und nachbarschaftlichen Ver-
bindungen von Frauen eine »informelle 
Macht« erblicken. Beide Interpretationen 
setzen voraus, daß das Haus ein Bereich 
privater Herrschaft des Ehemannes und Fa-
milienvaters war, auf den Frauen be-
schränkt wurden und den sie dann unter 
Umständen unterwandern konnten. Heide 
Wunders Charakterisierung der firühneu-
zeitlichen Gesellschaft kann lehren, das 
bürgerliche Denken über Öffentlichkeit 
und Privatheit nicht nur vor seinen fatalen 
Folgen her, sondern auch aus seiner Vorge-
schichte heraus kritisch zu hinterfragen. 
Das Haus gehörte bis ins 18. Jahrhundert 
hinein als Teil der »guten Policey« zum 
Geltungsbereich des öffentlichen Rechts, 
die Hausfrau repräsentierte den Haushalt 
wie auch der Mann aus eigener Macht. Hei-
de Wunder geht davon aus, daß es für eine 
Frau keinerlei Unterschied bedeutete, ob 
sie mit ihrem Mann die anstehenden Fragen 
»öffentlich« in der Stube oder »hinter den 
Gardinen« des Ehebettes beredete, zumal 
das Ehebett zu ihrer Aussteuer gehörte, sie 
sich hier also auf »ihrem eigenen, rechtlich 
abgesicherten Territorium« befand. Auch 
die eingangs erwähnten Proteste der Dorf-
bevölkerung gegen unerwünschte eheliche 
Verhältnisse weisen darauf hin, daß die 
Menschen der Frühneuzeit Ehe und häusli-
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ches Leben nicht als »Privatangelegenheit« 
betrachteten. Eine Abtrennung des Haus-
halts von einem öffentlich-politischen 
Raum hätte auch insofern für sie keinen 
Sinn gemacht, als das, was später zum »Pri-
vatbereich« erklärt wurde, gerade für beide 
Geschlechter den Anspruch auf Herrschaft 
und auf Teilhabe an der politischen Öffent-
lichkeit der Gemeinde begründete. Auch 
die feudale und absolutistische Herrschaft, 
der die weiblichen und männlichen Unter-
tanen gleichermaßen unterworfen waren, 
beruhte auf geburtsständischen Privilegien. 
Fürstliche Frauen waren zwar für die 
Thronfolge nicht vorgesehen, als Vormün-
der von mindeijährigen Söhnen übernah-
men jedoch viele von ihnen für eine Weile 
die Regentschaft. Erst als die bürgerliche 
Gesellschaft eine Legitimation von Herr-
schaft durch Wahlen forderte und die Ver-
leihung politischer Bürgerrechte nicht nur 
an Besitz und Bildung, sondern auch an die 
Zugehörigkeit zum männlichen Geschlecht 
knüpfte, verloren Frauen - so Heide Wun-
der - ihren Anspruch auf politische Reprä-
sentation und Partizipation. 

Was als sozialgeschichtliche Suche 
nach Frauen begann, mündet ein in eine 
Geschlechtergeschichte der Politik. Wird -
wie Heide Wunder es fordert und in ihrem 
Buch überzeugend vorführt - »die Konstel-
lation von Ehepaar-Familienwirtschaft-
Haushalt-Gemeinde« als »neuer Fokus« in 
die Frühneuzeitforschung aufgenommen, 
so ergeben sich ganz neue Erkenntnisse 
über den Strukturwandel von Herrschaft, 
Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur. Die 
moderne Staatsbildung beschränkte sich 
nämlich nicht auf die Vereinnahmung ade-
liger und städtischer Autonomie, sondern 
beraubte auch Gemeinden und Haushalte 
ihrer legitimen Selbstregierungsrechte. 
Dieser Prozeß verdrängte die Frauen von 
ihrer Teilhabe an politischer Herrschaft, die 
ihnen die traditionelle »Mehrpoligkeit« 
eingeräumt hatte. 

Dieser doch sehr überraschende Blick 
auf Frauen in der Frühen Neuzeit sowie die 
höchst anregenden Thesen werden be-
stimmt lebhafte Diskussionen auslösen. 

Folgt man der Autorin und beachtet stärker 
als bisher die Möglichkeiten und Nischen, 
die eine auf verschiedensten Formen von 
Ungleichheit beruhende Ständegesellschaft 
und eine noch nicht zentralisierte politische 
Herrschaft für Frauen in sich bargen, so 
stellt sich beispielsweise die Frage, ob statt 
der Frühneuzeit nicht vielmehr die Entste-
hung der bürgerlichen Gesellschaft als Ver-
lustgeschichte von Frauen zu werten ist. 
Heide Wunder gibt hier keine schnellen 
Antworten. Sie verweist darauf, daß gesell-
schaftlicher Wandel für alle Beteiligten im-
mer mit Verlusten und Gewinnen verbun-
den sei und zum Beispiel die bürgerlichen 
Ideen von Freiheit und Gleichheit letztlich 
auch den Frauen neue Argumente in die 
Hände geliefert hätten. 

So bietet diese erste umfassende Dar-
stellung von frühneuzeitlicher Frauenge-
schichte denn auch in vielen anderen 
Fragen immer wieder Belege für Ambiva-
lenzen, Mehrdeutigkeiten und die Unüber-
sichtlichkeit der Verhältnisse. Dank der 
durchgehenden Differenzierung nach so-
zialer Lage, Familienstand und Lebenszy-
klus, nach Region und Konfession, sowie 
nach verschiedenen, sich überschneiden-
den Rechtskreisen sperrt sie sich einem 
schlichten abschließenden Urteil. Und das 
ist gut so. Denn dieses Buch lädt ein zu 
Entdeckungen und ungewohnten Sichtwei-
sen, es enthält vielfältiges, höchst anschau-
liches Quellenmaterial (manchmal wären 
Übersetzungshilfen und bildkundliche Hin-
weise hilfreich gewesen) und bietet allen 
historisch Neugierigen ein umfangreiches 
Literaturverzeichnis. Es schließt also nicht 
nur Forschungslücken, sondern eröffnet der 
historischen Frauenforschung neue Per-
spektiven. 

Ulrike Weckel 
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Doris Alder: Die Wurzel der Polaritäten. 
Geschlechtertheorie zwischen Natur-
recht und Natur der Frau. Frankfurt/M./ 
New York: Campus 1992, 216 S„ 
DM 38,-. 

Die »Dialektik der Aufklärung aus weibli-
cher Sicht«, das Skandalon, wie im Aufklä-
rungsdenken mit dessen Freiheits- und 
Gleichheitspostulat gesellschaftliche Un-
gleichheit von Frauen wissenschaftlich be-
gründet und praktisch fortgeschrieben wur-
de, zeichnet Doris Adler, Juristin und Er-
ziehungswissenschaftlerin, in ihrer 1990 
vorgelegten, 1992 in gekürzter Form er-
schienenen Dissertation schlüssig und in 
pointierender Diktion nach. Im Zentrum 
steht die Frage nach der Rechtskonstrukti-
on in der Geschlechtertheorie der Moderne. 
Indem sie den weiten Bogen von der natur-
rechtlichen Forderung der Gleichheit aller 
zur Festschreibung der Minderwertigkeit 
der (Ehe-)Frau im polaren Geschlechter-
verhältnis spannt, legt Doris Alder die 
»Wurzel der Polaritäten« im Deutschland 
des ausgehenden 18. Jahrhunderts bloß. 
Insbesondere für den juristischen und päd-
agogischen Diskurs weist sie den Bruch in 
der bürgerlichen Gleichheitstheorie nach 
und zeigt auf, daß die normativen Setzun-
gen im Konstrukt der Geschlechterpolari-
tät, die sie in einem ersten Zugriff als 
egoistische männliche Machtinteressen 
(116) interpretiert, letztlich »unverzichtba-
re Konstitutionsbedingungen der bürgerli-
chen Gesellschaft« waren. Einleitend ver-
gewissert sich die Autorin der strukturellen 
Bedingungen des Geschlechterverhältnis-
ses im Übergang zur bürgerlichen Gesell-
schaft, exemplifiziert an der Wirtschafts-
und Lebensform der bäuerlichen Familie. 
Im 1. Kapitel stellt sie die Stationen der 
juristischen Debatte während der Entste-
hung des Allgemeinen Preußischen Land-
rechts (ALR) und unter den Auswirkungen 
der Französischen Revolution dar; sie 
zeigt, wie mit Hilfe des Naturrechts Stand 
und Religion als Gleichheit verhindernde 
Kategorien abgeschafft (O. de Gouges, 
Condorcet, v. Hippel, Wollstonecraft) und 

wie nun die »Natur« der Frau dazu benutzt 
wurde, die Gleichheit der Geschlechter zu 
verwerfen. 

Preußen war der erste Staat, der von 
naturrechtlichen Prinzipien aus eine 
Rechtsreform zur Vereinfachung und Ver-
einheitlichung der Rechtsprechung vor-
nahm. Das Naturrecht, Basis von Sozial-
utopien und Einspruchsinstanz vor jedem 
positiven Recht, verlor in der klassischen 
bürgerlichen Fassung analog zum freien 
Verkehr der Warenbesitzer seinen überhi-
storischen Charakter, wurde »Preußisches 
Naturrecht« (Dilthey). Als Grundmomente 
formulierte der für die Abfassung des ALR 
verantwortliche schlesische Justizbeamte 
und Wolff-Anhänger Carl Gottlieb Svarez 
(Großkanzler v. Carmer hatte ihn zusam-
men mit dem Juristen Ernst Friedrich Klein 
nach Berlin geholt) unveräußerliche Men-
schenrechte, die Grundlegung des Staates 
im Gesellschaftsvertrag sowie eine Begren-
zung staatlicher Willkür. Zum »Wohl des 
Staates« wurden andererseits die Rechte 
des einzelnen begrenzt. Mit Eintritt in die 
bürgerliche Gesellschaft endet das Natur-
recht; die Gesetze unterteilten sich nun 
nach allgemeinem und speziellem Recht. 
Da Svarez jedoch im Vergleich mit den 
Forderungen der Französischen Revolution 
an der feudal-ständischen Ordnung fest-
hielt, also mittelalterliches Recht perpetu-
ierte und eine allgemeine Rechtsfähigkeit 
verwarf, galten neben den allgemeinen 
Menschenrechten, die durch das positive 
Recht nur gestützt werden sollten, Geburt, 
Stand und Vertrag als Quellen von speziel-
len Rechten und Pflichten. Damit wurde, so 
Alder, »die ursprünglich zugrunde gelegte 
naturrechtliche Theorie zur reinen Farce 
degradiert« (48). 

Der Grundsatz: »Die Rechte beider Ge-
schlechter sind gleich, soweit nicht durch 
besondere Gesetze, oder durch rechtsgülti-
ge Willenserklärungen, Ausnahmen be-
stimmt sind« (ALR I, 1, § 24), wirkte 
durch die Einschränkungen, die Gleich-
heitsforderung blieb Papier. Selbst das un-
veräußerliche Menschenrecht, selbstbe-
stimmt und seiner eigenen Vernunft fol-
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gend zu handeln, galt nicht für Frauen (vgl. 
6 0 f.). Entscheidend für die Rechtsposition 
der Frau war unter den skizzierten Bedin-
gungen nicht ihr sozialer Stand, sondern 
der Familienstand (ledig oder verheiratet). 
Durch Eintritt in die Ehe, nach Abschluß 
des Ehevertrags, den die Frau als gleichbe-
rechtigter Partner einzugehen vermochte, 
wurde sie entmündigt und auf die Stufe 
beispielsweise von Minderjährigen gestellt 
(vgl. 52) . Dies jedoch, wie die Ausnahme-
gesetze zeigen, nicht wegen physischer und 
/oder psychischer Mängel, sondern zur Si-
cherung des Familienglücks, das Folgsam-
keit und Gehorsam der Ehefrau voraussetz-
te (56). Die Entrechtung der Ehefrau in 
dem jeweiligen sozialen Stand wurde nicht 
mehr religiös und noch nicht durch »Natur« 
begründet; ohne explizite Argumentation 
diente die »Ruhigstellung« der Frau der 
Aufrechterhaltung der patriarchalisch-stän-
dischen Ordnung. Diese Lösung scheine 
nicht zuletzt dem Verfahren der Gesetzeser-
stellung, aus dem »Sein« ein »Sollen« ab-
zuleiten, geschuldet. 

Der französischen revolutionären Ent-
wicklung konnte sich die Diskussion in 
Preußen nicht entziehen. Mit der Radikali-
sierung der naturrechtlichen Forderung in 
den politischen Auseinandersetzungen war 
das Argument des »Standes« auch für Frau-
en nicht weiter haltbar. Nachdem Frauen 
maßgeblich die Durchsetzung der Frei-
heits- und Gleichheitsforderungen in 
Frankreich bewirkt hatten und nun gleiche 
Rechte und Pflichten forderten - Alder ana-
lysiert die Stimmen von Condorcet und 
Olympe de Gouges - , wurden sie mit dem 
neuen Argument der »Natur« von der Poli-
tik und vom Rechtsdiskurs ausgeschlossen. 
Aus physischen und psychischen Differen-
zen zwischen Mann und Frau wurde die 
geistige und körperliche Minderwertigkeit 
der Frau konstruiert. Der Königsberger Ju-
rist v. Hippel wollte als erster in Preußen 
die Forderungen der Französischen Revo-
lution auf Frauen angewendet wissen. Ge-
gen die Unterordnung der Frauen bediente 
er sich der Begrifflichkeit, die die Männer 
gegen das Gottesgnadentum entwickelt 

hatten, und argumentierte naturrechtlich. 
Die Natur der Frau sei nicht defizitär: Man-
gel an Kenntnissen erklärte er mit unzurei-
chender Erziehung, körperliche Schwäche 
und Zartheit hätten die Gesetze auszuglei-
chen. Erst die auf einem Vertrag basieren-
de, positive Rechtsprechung könnte die aus 
dem Naturzustand resultierenden Un-
gleichheiten beseitigen und den sozusagen 
rechtsfreien Raum für Frauen in der Ehe 
regeln. 

Ebensowenig wie v. Hippel konnte sich 
in Preußen die Stimme von Mary Wollsto-
necraft, der Verteidigerin der Menschen-
rechte für Frauen, durchsetzen. Sie 
entnahm ihre Argumente weniger dem juri-
stischen als vielmehr dem philosophisch-
pädagogischen Diskurs. Vehement wies sie 
Rousseaus ideologische Konstruktion der 
Frau zurück. Gegen eine als defizitär ange-
sehene weibliche »Natur« berief sie sich 
auf die Descartes'sche Prämisse der Früh-
aufklärung, daß der Verstand kein Ge-
schlecht habe und Frauen wie Männer ver-
nunftfähig seien, daß Geschlecht, Alder 
zufolge, also nur ein »nachgeordnetes Un-
terscheidungsmerkmal« sei (91). 

Die vor allem Ängste auslösende oppo-
sitionelle Debatte rückte schließlich 1798 
in mühsam lavierender Interpretation der 
Jurist E.F. Klein zurecht: »Muß das weib-
liche Geschlecht durchgehends gleiche 
Rechte haben?« (94 ff.) Unter der Prämis-
se, Gleiches sei gleich, Ungleiches 
ungleich zu behandeln, diente ihm das Ar-
gument »weiblicher Schwäche« als Be-
gründung für Schonung, nicht für Rechts-
ansprüche. Da Frauen ohnehin aus den Ge-
setzen größere Vorteile zögen, bestehe für 
sie kein Änderungsbedarf. Im Eherecht 
konstatierte er offen die Vorherrschaft des 
Mannes und berief sich mit dem »Recht des 
Stärkeren« auf ein vorbürgerliches Gesetz. 
Da die Unterordnung der Frauen in der Ehe 
gesichert werden mußte, wurde der An-
spruch von Frauen auf eigenes, vertraglich 
abzusicherndes Vermögen zu einer brisan-
ten Materie. Nachdem Klein dieses Pro-
blem bagatellisiert und dann zur großen 
Ausnahme erklärt hatte, gab er schließlich 
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zu, daß die Frage der Herrschaft der Frau 
über den Mann Ideen erregen könne, die 
lieber »im Dunkeln« bleiben sollten (102). 

Zum zentralen Gegenstand des 2. Kapi-
tels macht die Autorin das vergebliche In-
sistieren auf dem egalitären Rechtsverhält-
nis von Mann und (Ehe-)Frau (prototypisch 
Amalia Holst) und die Durchsetzung des 
polaren Geschlechterkonzepts auf dem 
Boden der anthropologischen Zuschrei-
bung differenter Geschlechtscharaktere 
(Rousseau). 

Amalia Holst, mit der Naturrechtsdis-
kussion ihrer Zeit vertraut, hielt der mit 
Verweis auf »Natur« gewonnenen alleini-
gen Bestimmung der Frau als »Hausfrau, 
Gattin und Mutter« ihre »Bestimmung zu 
höherer Geistesbildung« entgegen. Sie 
wies nicht nur die von Philosophen, Juri-
sten und Pädagogen für die Frauen errich-
tete Grenze des Wissens und der Vervoll-
kommnung der Vernunft zurück, sondern 
zeigte den systemimmanenten Bruch in der 
Anwendung der Gleichheitsprinzipien auf, 
wenn es sich um Frauen handelte. Dazu 
kämpfte sie gegen zwei Argumente der 
»Meisterdenker«: die den Frauen unter-
stellte physische und geistige Schwäche 
und die angebliche Kollision von Geistes-
kultur und weiblichen Pflichten. Ihre Ant-
worten zeigen zwei Begründungskonzepte: 
das dualistische, Körper und Geist trennen-
de, cartesianische Denken und der bereits 
wirkungsmächtige anthropologische Dis-
kurs, der vom Einfluß des Körpers auf das 
Denken und die menschliche Erkenntnis 
ausging. Das letztere bildete den geistigen 
Boden für die Konstruktion der »Ge-
schlechtscharaktere«. Amalia Holst wurde 
mit dieser von Frankreich ausgehenden 
Wende, ähnlich den anderen Verteidigern 
der Rechte der Frauen, der Boden entzo-
gen. 

Rousseau war es, der an diesem Punkt 
einer Körper- und Geistesdifferenz von 
Mann und Frau angesetzt hat. Sein Werk 
stellte für die historische Frauenforschung 
der beiden letzten Jahrzehnte eine Provoka-
tion dar und hat verschiedene Interpretatio-
nen zutage gefördert (150 ff.). In Auseinan-

dersetzung mit Rousseaus Werk folgt Alder 
der These, hinter dem Ausschluß der Frau-
en hätten sich »unverzichtbare Konstituti-
onsbedingungen der bürgerlichen Gesell-
schaft« (126) zur Bewältigung der Moder-
ne verborgen. Sie bestimmt die Stellung 
der Frau in Rousseaus Gesellschafts- und 
Erziehungstheorie aus dem theoretischen 
Gesamtkonzept heraus und fragt nicht le-
diglich nach Funktion und Intention von 
Rousseaus Weiblichkeitsentwurf (der - zu 
Rousseaus Entlastung - Mitmenschlichkeit 
den Frauen überläßt, ohne die »Kostensei-
te« zu problematisieren). Deshalb konsta-
tiert sie einen Bruch in Rousseaus Theorie 
der Gleichheit aller Menschen, verursacht 
durch seine geschlechterpolare Aufteilung 
(182). Mit Rousseau ist die Unterordnung 
der Frau mit juristischen und außerrechtli-
chen Argumenten (z.B. »Schwäche«, 
»Stärke«) festgeschrieben. Daß es 
schließlich zu einem Zirkelschluß kommt, 
hat nach Alder seinen Grund in dem Unver-
mögen der Gesellschaftstheorie zu Beginn 
der Moderne, Gleichheit und Differenz auf 
der Basis von Rechtsgleichheit zusammen-
zudenken (188). 

Zum Schluß zeigt Alder die fortdauern-
de Wirkung der geschlechtspolaren Zwei-
teilung der Lebenswelten und Lebensfor-
men in Ausbildung, Kindererziehung, 
Haushalt, Berufswegen bis hin zum Schei-
dungsverhalten auf. Die mit der Polarität 
einhergehende Entfremdung der Ge-
schlechter wertet sie als die »individuell am 
leidvollsten erfahrene >Frucht der Polaritä-
t en« (200). 

Mit diesem Buch wird ideologiekritisch 
ein Argumentationsstrang in der histori-
schen Frauenforschung konsequent von der 
vorbürgerlichen Gesellschaft bis heute ent-
wickelt: der Diskurs über die Egalität der 
Geschlechter. Faszinierend ist die Darstel-
lung des Zusammenspiels von juristischem 
und außerjuristischem Wissen, die Strin-
genz, mit der Philosophie, Pädagogik, Me-
dizin und Anthropologie Hand in Hand mit 
der Rechtswissenschaft eine Logik des 
Ausschlusses der Frauen von bürgerlichen 
Rechten und Pflichten verfolgen. Das Ver-
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dienst von Doris Alder ist es, die juristische 
Argumentation für die allgemeine Diskus-
sion erschlossen, ihre Stationen in dem in-
terdisziplinären Projekt der Moderne auf-
gezeigt und deutlich gemacht zu haben, daß 
der Gleichheitsdiskurs, ausgehend von der 
Naturrechtsdebatte der Aufklärung, als ju-
ristisch tingierter zu lesen ist. Unter diesem 
Aspekt erschließen sich dann auch die klas-
sischen, hier erneut herangezogenen Texte 
der historischen Frauenforschung. Für die 
beiden anderen Positionen der Frauenfor-
schung, die »Differenz in der Gleichheit« 
sowie die poststrukturale Debatte jenseits 
der Geschlechterdifferenz stehen ähnliche, 
den Rechtsdiskurs einbeziehende Analysen 
noch aus. Denn gerade die Bestimmung der 
Rechtsposition der Frauen trifft den - juri-
stisch und außerjuristisch begründeten -
»nervus rerum«. 

Christa Kersting 

Annegret Pelz: Reisen durch die eigene 
Fremde. Reiseliteratur von Frauen als 
autogeographische Schriften. Köln u.a.: 
Böhlau 1993, 274 S., DM 28,-. 

Die von Annegret Pelz vorgelegte Untersu-
chung zur Reiseliteratur von Frauen setzt 
neue Maßstäbe, sowohl für die seit gerau-
mer Zeit expandierende historische und li-
teraturwissenschaftliche Reiseforschung 
wie auch für Frauenforschung und »gender 
studies«. Daß Pelz ihrem Gegenstand neue 
und überraschende Erkenntnisse abgewin-
nen kann, liegt vor allem daran, daß sie sich 
einer Vielzahl von Perspektiven bedient, 
um ihn in den Blick zu nehmen - ein span-
nend zu verfolgendes Unternehmen, das 
die Probe auf die Fruchtbarkeit, aber auch 
die Tragfähigkeit interdisziplinärer Frage-
stellungen macht. 

Hervorzuheben ist zunächst das breite 
Spektrum der Quellen, an denen die Ge-
schichte der Frauenreisen und die ihrer li-
terarischen Bearbeitung nachgezeichnet 
wird. Pelz behandelt in erster Linie 
deutschsprachige, von Frauen verfaßte 
Reiseberichte, berücksichtigt aber auch 

Beispiele aus anderen europäischen Län-
dern wie England und Frankreich. Zeugnis-
se männlicher Zeitgenossen kommen eben-
so zu Wort wie Apodemiken, »Reiseanlei-
tungen zum richtigen (!) Reisen«, ein 
Genre, das seit der Mitte des 16. Jahrhun-
derts das Reisen als »Kunst« lehrte, die Ge-
staltung von Landkarten und die Rolle der 
Kartographie des 16. Jahrhunderts sowie 
literarische Raumentwürfe von Frauen aus 
Mittelalter (Hildegard v. Bingen) und Frü-
her Neuzeit (Mlle. de Scudéry). Auf der 
Basis dieses umfangreichen Materials las-
sen sich Traditionslinien skizzieren und de-
ren mögliche Bedeutung für die Kultur-, 
Sozial- und Mentalitätsgeschichte des Rei-
sens wie auch für eine Gattungsgeschichte 
der Reiseliteratur erörtern. 

Gleichzeitig nährt sich die Darstellung 
und Untersuchung dieses Quellenspek-
trums aus Überlegungen, die an den heute 
erreichten Stand der Reisekultur anknüp-
fen, an die Erkenntnis, daß das Reisen im 
ausgehenden 20. Jahrhundert an seinem 
»Ende« angelangt sei (Lévi-Strauss). Da-
mit rückt die Erfahrung in den Blick, die 
seit den überseeischen Entdeckungsfahrten 
und der daraus entstandenen Reisekultur 
als zentrale Erfahrung des Reisens gegolten 
hatte, die Begegnung mit dem Fremden. 
Vor diesem Hintergrund entwickelt A. Pelz 
die These, daß Frauenreisen eine spezifi-
sche Erfahrung sozialer Grenzüberschrei-
tung darstellen, die auf der einen Seite Vor-
stellungen vom Fremden/Anderen - im 
Unterschied zum Eigenen - ins Spiel brin-
gen, sich auf der anderen Seite aber immer 
mit Vorstellungen von Weiblichkeit überla-
gern. Für reisende Frauen sind beide Vor-
stellungskomplexe virulent, ihre Wahrneh-
mungen und Erfahrungen werden vor allem 
dadurch geprägt. In diesem Sinne kenn-
zeichnet der Untertitel des Pelz'schen Un-
ternehmens - »Reiseliteratur von Frauen 
als autogeographische Schriften« - Aus-
gangspunkt und Forschungsinteresse zu-
gleich, nämlich herauszuarbeiten, wie die 
von Frauen verfaßte Reiseliteratur nicht nur 
das Fremde, sondern auch die sich »unter-
wegs« zwangsläufig einstellenden Erfah-
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rungen des Anderen und des Eigenen re-
flektiert, und wie sich unter diesen Bedin-
gungen das Ich der Reisenden literarisch 
artikuliert. Geht die Gleichung von Reisen, 
Selbsterfahrung und Ichfindung bereits 
beim Aufschwung der europäischen Reise-
kultur im 16. Jahrhundert nicht bruchlos 
auf, so sind den Frauen das Reisen und die 
daran geknüpften Wünsche gleich doppelt 
verstellt: Das 17. Jahrhundert setzt Reisen 
eben nicht auf das Bildungsprogramm von 
Mädchen, im Unterschied zu denen für die 
männliche Jugend (gehobener oder adliger 
Schichten), auch als eigenständiger Le-
bensraum stand das Reisen Frauen nicht 
offen. Das 18. Jahrhundert, das die »natür-
liche Bestimmung« der Frau zur Hausfrau, 
Gattin und Mutter »entdeckte«, verbannte 
weibliche Mobilität direkt und umstandslos 
ins häusliche Innere. Aufzeichnungen 
männlicher Reisender und Reiseanleitun-
gen, aber auch Reisezeugnisse von Frauen 
aus dem übrigen Europa belegen, in wel-
chem Ausmaß gängige, anthropologisch 
begründete Vorstellungen von Weiblichkeit 
noch bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts 
die Reiseunternehmungen der Frauen ins-
gesamt prägen, ihre Erfahrungen unter-
wegs, aber auch ihre Reaktionen auf das 
Reisen selbst vorstnikturieren und bis in 
die Texte hinein wirksam sind. 

Daß gleichwohl seit dem 18. Jahrhun-
dert die Reiselust der Frauen wächst, wurde 
in den letzten Jahren verschiedentlich, so 
auch von Pelz, am Werk einzelner promi-
nenter Reiseschriftstellerinnen des 
19. Jahrhunderts und an aufsehenderregen-
den Reisen von Frauen zu Beginn des 
20. Jahrhunderts nachgewiesen. Pelz kann 
nun zeigen, daß Frauenreisen und ihre lite-
rarische Bearbeitung zum einen Ordnungs-
mustern unterliegen, deren Wandel seit der 
Aufklärung chronologisch nachzuzeichnen 
ist: Unterscheiden lassen sich reine 
»Kopfreisen«, die »Kunst, ohne Füße weg-
zugehen« (77 ff.), die Frauen am Ende des 
18. Jahrhunderts gegen die ihnen vermeint-
lich drohenden Gefahren beim Reisen set-
zen (Sophie v. La Roche). Darauf folgen 
erste reale, zögernde Erkundungen anderer 

Länder, die zunächst noch literarisch ver-
mittelt sind (19. Jahrhundert/Italien: Frie-
derike Brun, Elisa v. d. Recke; Orient: Ma-
rie Esperance v. Schwartz, Ida Gräfin 
Hahn-Hahn), und schließlich die »Emanzi-
pation« der Frauenreise, der »Aufbruch in 
die Neue Welt«, den Frauen den überliefer-
ten Dokumenten zufolge erst zu Beginn des 
20. Jahrhunderts wagen (Ida Pfeiffer, Ma-
ria Schuber, Sophie Döhner, Lina Brögli, 
Alma M. Karlin). 

Über diese Muster hinaus führt Pelz 
vor, daß geschlechtsspezifische Grenzüber-
schreitung besonderen Kriterien folgt: dem 
Körper (dem Kopf und den Füßen), der 
Dichotomie von »Innen« und »Außen«, der 
Erfahrung weiblicher, aber als »anders« 
konnotierter Räume in der Fremde (der Ha-
rem). Besonders eindrücklich ist darüber 
hinaus die Bedeutung des Wagens aufge-
zeigt, der die Fortbewegung der Frauen er-
möglicht; und mehr noch, aufgrund der Be-
deutung des »Gehäuses«, in welchem Frau-
en sich aufzuhalten (u. ggf. fortzubewegen) 
pflegten, lassen sich deren Lebensverhält-
nisse insgesamt nachzeichnen. 

Reisen und Reiseliteratur von Frauen 
sind von Anfang an »Selbstbemächtigung« 
(64). Daß es Zeit braucht, die durch das 
Reisen vermittelte Begegnung mit sich 
selbst nicht als Angst oder Furcht zu erle-
ben, belegt bereits ein einziges Beispiel: 
1810 erklärt Isabelle v. Wallenrodt die 
»übertriebene Furcht beym Fahren< da-
durch, daß sie >das sich selbst gegenüber 
seyn nirgends unangenehmer finde, als im 
Wagen.<« (105) 

Pelz' Eingangsüberlegungen zur Struk-
turiertheit neuzeitlicher Reiseerfahrungen 
sind als Folie bei der Ausbreitung des Ma-
terials präsent. Daß in der Reiseliteratur 
von Frauen Reisen gerade nicht als identi-
tätsstiftendes Moment eingesetzt wird, de-
monstrieren ausführliche Analysen der ein-
zelnen Texte. Dabei macht sich die Unter-
suchung die Thesen Todorovs über die 
Zusammenhänge zwischen der »Eroberung 
Amerikas« und dem »Problem des Ande-
ren« zunutze sowie anthropologische, 
ethnologische und soziologische Konzepte 
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der »cultural studies«, um u.a. die Frage zu 
beantworten, ob es auch in der von Frauen 
verfaßten Reiseliteratur darum geht, das 
entdeckte »Andere«, die »äußere Alterität 
durch Assimilation und Kolonisation zu be-
seitigen« (10)? Schließlich dürfte die mit 
den Entdeckungen des Columbus einherge-
hende Entdeckung des »Anderen« beson-
dere Auswirkungen auf die Frauen gehabt 
haben. Führte jene nämlich zur Beseitigung 
des »Anderen«, so mündete diese, das par-
allel zur »äußeren Alterität« entdeckte »in-
terne Andere« (ebd.), gleichfalls in Aus-
grenzung und Ausschluß und erstreckte 
sich damit vor allem auf die Frauen selbst. 
Beide Fragen inspirieren A. Pelz' Analysen 
und lenken die Aufmerksamkeit auf bislang 
nicht zur Kenntnis genommene Momente 
europäischer Reisekultur und -literatur. An 
einigen Stellen bleibt allerdings fraglich, 
inwieweit sich heute aktuelle theoretische 
Konzepte des Strukturalismus, Dekon-
struktivismus und Feminismus auf Quellen 
aus der Frühen Neuzeit, der Aufklärung 
und der entstehenden bürgerlichen Gesell-
schaft übertragen lassen. Erst historische 
Kontextualisierung könnte das in der Un-
tersuchung in den Blick genommene Quel-
lenspektrum wirklich ausschöpfen, ein De-
siderat, das weiteren Arbeiten vorbehalten 
bleiben muß. 

Helga Meise 

Frauenbriefe im 
18. Jahrhundert. 
Neue Studien zu 
Theorie und 
Geschichte des 
Briefes 
Angelika Ebrecht, Regina Nörtemann, 
Herta Schwarz (Hrsg.): Brieftheorie des 
18. Jahrhunderts: Texte, Kommentare, 
Essays. Stuttgart: Metzler 1990, 326 S„ 
DM 64,-. 

Anita Runge, Lieselotte Steinbrügge 
(Hrsg.): Die Frau im Dialog: Studien zu 
Theorie und Geschichte des Briefes. 
Stuttgart: Metzler 1991, 242 S„ DM 39,80. 

Anke Bennholdt-Thomsen, Alfredo Guzzo-
ni: Gelehrsamkeit und Leidenschaft: das 
Leben der Ernestine Christine Reiske 
1735-1798. München: Beck 1992, 217 S„ 
DM 38,-. 

Wer sich heute freundschaftlich unterhalten 
will, greift meist zum Telefon. Fast scheint 
es, als wäre mit dem Brief als privatem 
Kommunikationsmedium auch seine histo-
rische Funktion für die Entstehung einer 
bürgerlichen Öffentlichkeit in Vergessen-
heit geraten. 

Die Entwicklung eines halbwegs zuver-
lässigen Postwesens vorausgesetzt, teilten 
sich Bürgerinnen und Bürger seit dem frü-
hen 18. Jahrhundert alles Wissenswerte aus 
Kultur, Politik und Wissenschaft sowie aus 
ihren alltäglichen Lebens- und Arbeitszu-
sammenhängen in Briefen mit. Die wurden 
zwar in der Regel von einer einzelnen Per-
son verfaßt, aber sie waren nicht im heuti-
gen Sinn als privat zu bezeichnen. Von der 
Empfängerin oder dem Empfanger wurde 
ein solcher Brief im Freundeskreis weiter-
gereicht, bei Teegesellschaften laut verle-
sen, »schöne« Passagen schrieb man ab. 
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Ein Brief brachte Neuigkeiten und gesell-
schaftliche Informationen und wurde zu ei-
nem wichtigen Medium im Prozeß der öf-
fentlichen bürgerlichen Meinungsbildung, 
welcher nicht zuletzt den Umgang der Ge-
schlechter zum Gegenstand hatte. 

Neben unzähligen Briefen wurden im 
18., dem Jahrhundert des Briefes, auch 
zahlreiche Texte darüber verfaßt, wie ein 
guter Brief oder eine tugendhafte Korre-
spondenz zu gestalten sei. »Natürlichkeit« 
in der Schreibweise und »Leichtigkeit« in 
der Argumentation galten als besonders be-
vorzugte Stilmerkmale, und Frauen schien 
das Talent zum Schreiben schöner Briefe 
gleichsam in die Wiege gelegt. Obwohl ge-
rade Frauenbriefe jener Zeit als literaturge-
schichtliches Faktum gelten, widmete die 
Forschung Briefen und Brieftheorien über 
lange Zeit nur ein begrenztes Interesse. Ei-
nige Literaturwissenschaftler heben dabei 
noch heute, merkwürdiger Weise fast wort-
gleich mit Christian Fürchtegott Gellerts 
Ausführungen um 1750, den »natürlichen« 
Briefstil hervor, der Frauen so besonders 
eigen sein soll. Einer Geschichte des Ge-
schlechterverhältnisses könnten diese Brie-
fe jedoch mehr sein als die Repräsentation 
von Natur in einer italienischen Stilge-
schichte oder sozialhistorisches Auskunfts-
material über weiblichen Alltag. Um den 
Prozeß der Durchsetzung des bürgerlichen 
Programms der »Geschlechtscharaktere« 
zu verfolgen, sind Briefe für eine historisch 
orientierte Frauenforschung von zuneh-
mendem Interesse. Drei Publikationen, die 
auf ganz unterschiedliche Art um das be-
sondere Verhältnis von Frauen zum Briefe-
Schreiben kreisen, seien hier vorgestellt. 

Alle drei Bände sind aus dem seit 1987 
an der FU Berlin eingerichteten interdiszi-
plinären Forschungsprojekt Der Brief als 
kommunikatives und literarisches Faktum. 
Ein interdisziplinärer Beitrag zur Theorie 
und Geschichte des Briefs - unter besonde-
rer Berücksichtigung der Frau als Autorin 
und Adressatin hervorgegangen. Sie liefern 
entscheidende neue Anstöße für die Dis-
kussion über den Frauenbrief und machen 
wichtige Quellen zugänglich. 

Unter dem Titel Brieftheorie des 
18. Jahrhunderts sind 32 Quellentexte aus 
den Jahren zwischen 1725 und 1816 zu-
sammengestellt, die neben einzelnen Brie-
fen von Frauen in der Hauptsache »Gedan-
ken von einem guten deutschen Briefe« 
(Geliert 1742) enthalten und einen hervor-
ragenden Einblick liefern in die Argumen-
tation der zahlreichen Literaten der Zeit, 
die sich die Beförderung des guten Ge-
schmackes in Briefen - und insbesondere 
in Briefen von Frauen - zum Anliegen ge-
macht hatten. »Anweisungen zum Brief-
wechsel des Frauenzimmers« erschienen 
aller Orten als Regelwerke für einen Stil, 
der so »natürlich« war, daß er sich eine 
Regelhaftigkeit nicht anmerken ließ; und 
bald folgten auch »Sammlungen freund-
schaftlicher Originalbriefe«, die nicht im-
mer original waren, stets jedoch »guten 
Stil« und »edle Gedanken« vorführten und 
zur Nachahmung empfohlen wurden. Das 
Schreiben von Briefen, so erkennen wir aus 
dieser Quellensammlung, konnte für Frau-
en gleichermaßen Schutz vor moralischen 
Anfechtungen sein (»Wer gut schreiben 
will, der muß gut von einer Sache denken 
können« Geliert, 25), wie vor allzu unweib-
lichem Kathederwissen (»Ich kenne Frau-
enzimmer, welche die schönsten Briefe 
schreiben, ... die lebhaft von Natur, aber 
gewiß nicht gelehrt sind« ebd.). Fast alle 
normativen Zuschreibungen an ein bürger-
liches Weiblichkeitsbild finden sich in die-
sen literarischen Quellen, die die zeitgenös-
sische Ausgestaltung des Mediums (Frau-
en-)Brief zum Inhalt haben, wieder: die 
Einbindung in die Privatsphäre, die Ausbil-
dung des guten Geschmacks, die vorgege-
bene Natürlichkeit eines schriftlichen Ge-
sprächs, ein Produktionsprozeß, der leicht 
und oberflächlich erscheint, das Assoziati-
ve der Überlegungen, die Abgrenzung von 
starren, formalen (Adel) ebenso wie von 
pedantisch-gelehrten (Wissenschaft) Kom-
munikationsformen, die statt dessen das 
schreibende Individuum zunehmend in den 
Mittelpunkt rückten. Auch diese Regelwer-
ke entwickelten sich weg von streng zu be-
folgenden Formeln und Vorschriften hin zu 
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Mustern, die zur Nachahmung anregen 
sollten - woraus sich die Publikationsflut 
von Briefen und Briefwerken seinerzeit 
ebenso erklären ließe, wie sich deren päd-
agogische Absicht mit ihrem Bildungsziel 
bürgerlich wohlanständiger Umgangsfor-
men der Geschlechter enthüllte. 

Neben den Quellen enthält der Band 
drei Essays, die sich chronologisch mit den 
Verschränkungen von Brieftheorie und 
Weiblichkeitskonzepten seit dem frühen 
18. Jahrhundert auseinandersetzen. Regina 
Nörtemann (Brieftheoretische Konzepte im 
18. Jahrhundert und ihre Genese) befaßt 
sich mit der besonderen Funktion des 
Briefs für die Entstehung einer bürgerli-
chen Öffentlichkeit. Sie beschreibt die 
Übereinstimmung zwischen den normie-
renden Stilmerkmalen »privater« Briefe 
und ebensolchen Zuschreibungen für den 
Weiblichkeitscharakter. 

Die »brieftheoretische« Entwicklung 
des 18. Jahrhunderts steht in dieser Dia-
lektik: Das Bürgerlich-Private wird zur öf-
fentlichen Norm, darf aber durch den Pro-
zeß der Öffentlichmachung nicht verletzt 
werden, ebensowenig wie es seine Existenz 
in Frage gestellt wissen will durch den Ver-
such von Frauen, aus dieser Sphäre her-
auszutreten, um in anderen (literarischen) 
Gebieten tätig zu werden. Denn die Frauen 
erfüllen gerade in dieser Sphäre eine wich-
tige Funktion nicht nur in bezug auf die 
Rekreation des außerhalb des Hauses ar-
beitenden Mannes, sondern auch als Trä-
gerinnen eines ideellen Gegenentwurfs. 
Die Einschränkungen, die im 18. Jahrhun-
dert sowohl der Ruf nach Bildung der 
Frauen als auch der Wunsch, Briefe aus 
dem häuslich-privaten Bereich zu veröf-
fentlichen, erfahren, scheinen somit einer 
Schutzfunktion nahe zu kommen (223) 

Herta Schwarz schreibt über die 
»Brieftheorie« in der Romantik, über die 
Veränderung der konstruktiven Merkmale 
des Briefes durch die Literarisiening der 
Briefform und die Erhebung zum Kunst-
werk, sowie die damit verbundenen Ein-
flüsse auf die damalige kulturwissenschaft-
liche Diskussion, die im öffentlichen Brief-

wechsel ihr besonderes Forum fand. Über 
die fatalen Folgen für die schriftlichen 
Äußerungsmöglichkeiten von Frauen 
schreibt sie: 

Damit wird dieser Kunstform »Brief« 
erneut das Attribut des spezifisch Weibli-
chen und damit Natürlichen zugeordnet, 
aber mit dem Unterschied zur Tradition der 
Aufklärung, daß die hinsichtlich der Ge-
schlechter polarisierten Schreibweisen nun 
ontologisiert und daß die literarischen 
Formen in eine Hierarchie gebracht wer-
den. (232) 

Schien bis zur späten Aufklärung der 
Brief tatsächlich noch Kommunikations-
medium zu sein, mittels dessen Frauen an 
zeitgenössischen Auseinandersetzungen 
partizipieren konnten und wurde diese Be-
teiligungsform sogar als ideal für Frauen 
betrachtet, so vollzog sich in der Romantik 
mit der Literarisierung der Gattung und der 
Erklärung brieftypischer Stilmerkmale zur 
Kunst auch in diesem Bereich ein Ausgren-
zungsprozeß von Frauen aus der Öffent-
lichkeit. Am Beispiel der Jenaer Frühro-
mantik zeigt Schwarz, wie diese Ausgren-
zung von Frauen aus einer literarischen 
Praxis verläuft, indem z.B. bislang typi-
sche Stilmerkmale des Briefes zu Merkma-
len einer Literaturform werden, die Män-
nern vorbehalten sein soll. 

Entgegen der Hochschätzung der kon-
struktiven Merkmale des Briefs und deren 
Übertragung auf andere Gattungen werden 
Frauen (z.B. Caroline Schlegel) jedoch auf 
das eher »Geschlossene« und das »ganz 
Individuelle« verwiesen. Das Fragment, 
die Rhapsodie als innovative literarische 
Darstellungsformen sollen den Männern 
vorbehalten bleiben. (235) 

Die Zusammenstellung der Essays wird 
abgerundet mit Angelika Ebrechts 
Brieftheoretischen Perspektiven von 1850 
bis ins 20. Jahrhundert. Sie sieht seither 
nicht nur einen Wandel in bezug auf die 
literarischen Stilmerkmale und die Literari-
sierung des Briefes, sondern vor allem auch 
in bezug auf seinen kommunikativen Cha-
rakter. Für die Brieftheorie konstatiert sie 
mit dem ausklingenden 19. Jahrhundert 
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eine »historisch-psychologische Wende«, 
die mehr und mehr die Selbstschau des 
schreibenden Ichs in den Mittelpunkt stellt. 
»Aktuell scheint es Brieftheorie im empha-
thischen Sinn nicht mehr zu geben. Wo sie 
nicht zur Theorie über Theorie oder über 
einzelne Briefwerke geworden ist, geht sie 
weitgehend in Gattungstheorie auf.« (255) 
Seit der Brief sich als privates Kommuni-
kationsmittel der bürgerlichen Gesellschaft 
durchgesetzt hat, weisen die theoretischen 
Ausfuhrungen über das Briefeschreiben in 
jeder Epoche eine je besondere Verknüp-
fung mit dem herrschenden Weiblichkeits-
bild auf. Vom »natürlichen Briefstil der 
weiblichen Feder« bis zur »vermeintlich 
>naturwüchsigen< Gabe der Frauen zum 
Verfassen von Briefen«, wird stets diese 
private Kommunikationsform derjenigen 
zugeordnet, in deren Verantwortlichkeit der 
Privatbereich überhaupt fallt. Mit der suk-
zessiven Festschreibung der gesellschaftli-
chen Zuständigkeit der Frau für die private 
Sphäre geht auch eine Ausgrenzung aus an-
deren Literaturbereichen einher. 

Die 1991 erschienene Aufsatzsamm-
lung Die Frau im Dialog bemüht sich 
um die genauere Ausleuchtung dieses 
Konstruktionsmerkmals des Geschlech-
terverhältnisses. Hier wird »nach der Frau 
als Subjekt (Autorin und Adressatin) und 
Objekt schriftlicher Kommunikation und 
Literaturproduktion« (7) gefragt. Die elf 
Studien untersuchen ausgewählte Korre-
spondenzen aus dem 18., 19. und 20. Jahr-
hundert, sie analysieren Briefromane von 
Frauen in England, Frankreich und 
Deutschland, erforschen Selbst- und 
Fremdentwürfe in Brief und Briefedition 
und nehmen die Funktion des Briefs inner-
halb anderer literarischer Gattungen in den 
Blick. 

Regina Nörtemann enthüllt in ihrem 
Beitrag über Die »Begeisterung eines Poe-
ten« in den Briefen eines Frauenzimmers, 
der die Korrespondenz Christian Fürchte-
gott Gellerts mit Caroline Christiane Luci-
us untersucht, die Konstruktionsmerkmale 
des »natürlichen«, »leichten«, »weibli-
chen« Briefstils, in dem sie aufzeigt, wie 

die Lucius allmählich den Anspruch ihres 
Lehrmeisters Geliert an einen »weibli-
chen« Schreibstil erfüllt und schließlich zur 
»Spezialistin für das >inhaltslose< Schrei-
ben« wird. 

Herta Schwarz rekonstruiert das Poetik-
und Kunstverständnis Sophie Mereaus aus 
ihrem vorehelichen Briefwechsel mit Cle-
mens Brentano. Anita Runge schlägt am 
Beispiel des widersprüchlich erscheinen-
den Werkes von Caroline Auguste Fischer 
eine Analyse der Ermutigungs- und Aus-
schlußmechanismen von Frauen aus der Li-
teratur vor. 

Beatrix Borchardt zeigt, wie Clara 
Schumann das Bild Robert Schumanns in 
hohem Maße mit konstruiert hat. 

Mit dieser Briefausgabe bot sich die 
Möglichkeit, für alle Zeiten, ohne selber in 
den Vordergrund zu treten und laut »Ich« 
zu sagen, dafür zu sorgen, daß auch ihr 
»Gerechtigkeit« widerfuhr: Ohne Clara 
Wieck kein Robert Schumann. (122) 

Selbstkonstruktion und Mythenbildung 
thematisiert auch Irmela von der Lühe, die 
aufgrund der (unterlassenen Tagebücher 
und Briefe für eine neue Werkinterpretation 
der Franziska von Reventlow plädiert. Ob 
es nun um deren »Fortdauer des Wunsches 
nach dem Unmöglichen« (142) geht, oder 
um Caroline Auguste Fischers »Darstel-
lung von Aporien weiblicher Existenz im 
Spannungsfeld von Liebeswunsch und 
Freiheitsbedürfnis« (109) oder um den 
Drang Sophie Mereaus nach Selbständig-
keit und ihren Kampf gegen die »dramati-
sche Grausamkeit« des romantischen Cle-
mens Brentano (47) - alle genannten Auf-
sätze thematisieren die Grenzen eines 
bürgerlichen Weiblichkeitskonzepts und 
den Versuch der Autorinnen, sich schrei-
bend damit auseinander und darüber hin-
weg zu setzen. 

Ein solcher Sammelband wäre unvoll-
ständig, wenn er die Einflüsse der franzö-
sischen und englischen Briefliteratur nicht 
erwähnte, die im 18. Jahrhundert in 
Deutschland breit rezipiert wurde, und bei 
deren Entwicklung ebenfalls Frauen eine 
Hauptrolle spielten. 
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Lieselotte Steinbrügge stellt als Bei-
spiel aus Frankreich Madame Riccobonis 
Lettres de Milord Rivers von 1776 vor. Ent-
gegen der bisherigen Lesart kommt sie zu 
dem Schluß: »Riccoboni artikuliert hier be-
reits Zweifel an dem Glauben in die ge-
fühlsmäßige Wirksamkeit der Literatur, zu 
einer Zeit, in der sich in Frankreich der 
Kult der Empfindsamkeit auf dem Höhe-
punkt befindet.« (90) 

Elfie Bettinger macht mit ihrem Aufsatz 
Women of letters. Die politische Brieflite-
ratur von Aphra Behn, Delarivier Manley 
und Eliza Haywood deutlich, wie sehr eini-
ge englische Schriftstellerinnen um 1700 
Briefliteratur für ihren Anspruch auf Eman-
zipation nutzten: zum einen, indem die 
Schriftstellerei für sie zum Lebensunterhalt 
wurde, zum anderen, indem sie über Prota-
gonistinnen schrieben, die bürgerlichen 
Vorstellungen von Wohlanständigkeit kei-
nesfalls entsprachen. Als prominenteste 
Vertreterinnen nennt sie Aphra Behn (1640 
-1689) , Delarivier Manley (1663-1724) 
und die frühe Eliza Haywood (1693-
1756). Ihre Werke schienen geprägt von 
politischer Anarchie, literarischer Undiffe-
renziertheit und einer Offenheit im Diskurs 
über das Geschlechterverhältnis. Anstatt 
sittsame bürgerliche Frauenmodelle zu be-
schreiben, inszenierten sie politische und 
erotische Skandalgeschichten, deren Paral-
lelen zu tagespolitischen Ereignissen un-
übersehbar waren. Ein besonderes inhaltli-
ches Merkmal dieser drei Briefwerke sieht 
Bettinger darin, daß sich weibliche wie 
männliche Charaktere suchend in einem 
chaotischen Feld der Geschlechterentwürfe 
bewegten, das ihnen offensichtlich noch 
keine normierenden Verhaltensvorgaben 
bot. Was Bettinger für England im 17. und 
frühen 18. Jahrhundert sehr deutlich zeigen 
kann, nämlich die relativ autonome Ent-
wicklungsmöglichkeit politisch und litera-
risch ambitionierter Frauen während einer 
gesellschaftspolitischen Übergangsphase, 
läßt sich für die deutschen Lande bislang 
nicht in dieser Klarheit verfolgen. Die 
emanzipatorische Funktion des Schreibens 
tritt hier in den Hintergrund; wenn Frauen 

Briefe schreiben, erscheint dies immer öf-
ter auch als Mittel der Selbstvergewisse-
rung und Selbstdisziplinierung. 

Die hier vorgestellten Aufsätze umkrei-
sen allesamt diese schriftliche Such- und 
Orientierungsbewegung von Frauen einer 
ganzen Epoche. Die übrigen vier Beiträge 
sind nicht unmittelbar in diesem Kontext 
angesiedelt. Sie setzen sich eher mit gat-
tungstheoretischen Aspekten auseinander, 
wobei die Konstruktion des Geschlechter-
verhältnisses als Thema gelegentlich in den 
Hintergrund tritt. 

Der dritte Band, der im Zusammenhang 
mit dem Berliner Forschungsprojekt ent-
standen ist und hier vorgestellt werden soll, 
verfolgt schließlich einen ganz anderen An-
satz. Anhand von bisher meist unveröffent-
lichten Briefen und anderen Quellen wird 
die Biographie der Ernestine Christine 
Reiske (1735-1798) rekonstruiert. Die 
kursächsische Pfarrerstochter heiratete den 
gelehrten Altphilologen und Orientalisten 
Johann Jacob Reiske und schrieb mit ihm 
zusammen zahlreiche Werke über das Al-
tertum. Sie unterhielt eine freundschaftli-
che Korrespondenz mit Lessing und ande-
ren Wissenschaftlern der Zeit. Die Biogra-
phie wird präsentiert als Beispiel eines 
weiblichen Lebenslaufs, in dem »Gelehr-
samkeit und Leidenschaft« in ein span-
nungsvolles und oft widersprüchliches Ver-
hältnis zueinander traten. Freilich lassen 
sich dabei in der Rückschau facts und ficti-
on nicht immer klar trennen. So muß eine 
zentrale These der Autorinnen, die uner-
füllte Hoffnung der E.C. Reiske auf eine 
Ehe mit Lessing, im spekulativen bleiben. 

Da dieser Briefwechsel - bis auf zwei 
Briefe Lessings aus späterer Zeit - verloren 
ist, kann die Geschichte von Frau Reiskes 
Leidenschaft nur aus der Widerspiegelung 
in ihren Äußerungen gegenüber Dritten, ... 
erschlossen werden. (89) 

Bei den Ausführungen über das Seelen-
befinden der Reiskin wünschte man sich 
gelegentlich etwas genauere Quellenanga-
ben. So bleibt es eine angenehme Lektüre, 
die die Lebenszusammenhänge gelehrter 
Frauen im 18. Jahrhundert am Beispiel der 
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bislang kaum bekannten Reiskin veran-
schaulicht - ohne im Einzelfall immer An-
spruch auf wissenschaftliche Genauigkeit 
erheben zu können. 

Beatrix Niemeyer 

Käthe Trettin: Die Logik und das Schwei-
gen. Zur antiken und modernen Episte-
motechnik. Weinheim: VCH, acta huma-
niora 1991, DM 64,-. 

Käthe Trettins Auseinandersetzung mit Lo-
gik aus einer kritisch-feministischen Per-
spektive geht weit über das hinaus, was 
bisher von Feministinnen zum Umgang mit 
der abstraktesten aller Wissenschaften ge-
schrieben wurde. Sie stellt das für die Ge-
schichte der abendländischen Logik be-
zeichnende Streben nach zunehmender 
Formalisierung nicht einfach als Inbegriff 
männlich-vergegenständlichenden Den-
kens grundsätzlich in Frage, wie dies bei-
spielsweise bei Sandra Harding oder Chri-
stina von Braun geschieht. Sie beschäftigt 
sich auch nicht mit den empirischen Sub-
jekten der Logik wie Andrea Nye, ein An-
satz, der ungeeignet ist, sich dem Formalen 
zu nähern, weil seine Aufmerksamkeit bei 
den (männlichen) Produzenten der Logik 
stehenbleibt und damit seinen Gegenstand 
aus dem Blick verliert. Vielmehr begibt 
sich Trettin mitten hinein in den logischen 
Formalismus, den sie als kulturelles Phäno-
men begreift und, orientiert an dem von 
Klaus Heinrich entwickelten faszinations-
geschichtlichen Ansatz, kritisch befragt. In 
dieser Weise hält sie zugleich Nähe und 
Distanz gegenüber dem logischen Kalkül 
und zeigt in geradezu vorbildhafter Weise, 
wie ein theoretischer Diskurs, von Logike-
rinnen/Mathematikerinnen, Wissen-
schaftstheoretikerinnen und Philosophin-
nen geführt, aussehen könnte. Trettins 
Buch kann daher als ein Beitrag zu einer 
Methodologie des kritischen Befragens je-
ner Wissenschaft gelesen werden, die we-
gen der Abstraktheit ihrer Formalismen 
dem gesellschaftstheoretischen Diskurs 
schon immer Schwierigkeiten bereitet hat. 

zu einer Methodologie, die die feministi-
sche Reflexion mit einschließt, ohne dabei 
ihren Gegenstand auf die soziale Ge-
schlechtsidentität seiner Produzenten zu-
rückführen zu müssen. 

Deutlich wird dies bereits an der an 
Wittgenstein orientierten zentralen These 
des Buchs: »die Logik zeigt und schweigt«. 
Die Evidenz der Beweisführung, auf die 
sich Logik beruft und mit der alles gezeigt 
zu sein scheint, läßt Trettin mit dem darin 
ausgedrückten Wahrheitsanspruch zu-
nächst durchaus gelten. Das Schweigen der 
Logik verbirgt nicht eine durch Formalis-
men verstellte Wirklichkeit, die es einfach 
zu dechiffrieren gälte. Das von der Logik 
Verschwiegene sind auch nicht Frauen als 
Geschlecht. Schweigen erweist sich als ein 
komplexes Phänomen, das nicht auf eine 
Ursache zurückzuführen ist. Die im einlei-
tenden Kapitel entwickelte Phänomenolo-
gie fächert deshalb Schweigen in seiner 
ganzen Bandbreite auf von höflicher Dis-
kretion bis zu politischem Widerstand, von 
Heideggerschem »Gerede« bis zu Verrat, 
von unbewußter Verharmlosung, alltägli-
chen Verschweigungsmanövern bis zu den 
gezielten Desinformationsstrategien durch 
vermeintliche Authentizität und Evidenz, 
wie sie die modernen Massenmedien sug-
gerieren. Die Komplexität des Phänomens 
wird allerdings erst dann vollständig er-
sichtlich, wenn zu den sozialen und politi-
schen Dimensionen des Verschweigens die 
elektrisierende, stumme Anwesenheit des 
Schweigens hinzutritt, die Trettin an 
Becketts »Endspiel« und Luigi Nonos spä-
tem Streichquartett »Fragmente - Stille, An 
Diotima« herausarbeitet. Die Doppelfunk-
tion von Schweigen/Verschweigen thema-
tisiert nicht allein den Skandal des Ver-
schweigens von Frauen in der Geschichte 
der abendländischen Philosophie, sondern 
auch deren Schweigen selbst: Frauen als 
Expertinnen des Schweigens. 

Im zweiten Kapitel beginnt Trettins 
Analyse der Logik. Sie beschränkt sich auf 
den Aristotelischen Syllogismus und Fre-
ges Begriffsschrift, jeweils Markierungen 
einer historischen Umbruchsituation auf 
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dem Gebiet der Epistemologie. Beide sind 
in ihrer Wirkungsgeschichte paradigma-
tisch und haben die Geläufigkeit und Be-
kanntheit relativ unproblematischer Kal-
külentwürfe. Oder mit Trettins Worten: 
»Dort, wo die Logik sozusagen am schön-
sten funktioniert, wo die Formalisierung 
beispielhaft gelungen ist und daher als 
Standard in die Geschichte einging, genau 
dort soll sie befragt werden.« (29) Wie aber 
kann ein so glattes Gebäude, als das sich 
die Logik in diesen beiden Entwürfen zeigt, 
demontiert werden? Der faszinationsge-
schichtliche Ansatz ermöglicht es, Kultur-
phänomene - und als ein solches läßt sich 
die Logik als radikale Formalisierung des 
Denkens verstehen - in der Weise zu be-
trachten, daß Paradigmenwechsel in der 
Philosophie als Reaktionen auf krisenhafte 
Situationen erscheinen. Der Befreiungs-
schlag, der durch einen solchen Wechsel 
vollzogen werden soll, bleibt jedoch un-
vollständig, die alten Konflikte werden in 
anderer Gestalt schweigend oder ver-
schwiegen mitgeführt. Trettins These lau-
tet, daß sich das gesamte Unternehmen Lo-
gik als Antifaszinationsprogramm verste-
hen läßt, als ein Unternehmen, in dem, 
religionsphilosophisch betrachtet, Philoso-
phie und logischer Diskurs als befreiende 
Instanzen gegenüber der Bedrohung durch 
mythische und dämonische Mächte auftre-
ten. Auf der Grundlage dieser Perspektive 
kann Trettin im folgenden herausarbeiten, 
inwiefern die Sicherheit und Klarheit, die 
der klassische Syllogismus als historisch 
erste logische Argumentationsform sugge-
riert, durch einen technischen Zugriff er-
möglicht wird. Es ist dieses technische Mo-
ment im Denken, das erlaubt, die mythi-
schen Mächte zu bannen, mit denen die 
philosophischen Vorgänger des Aristoteles 
noch zu kämpfen hatten, unter ihnen Sterb-
lichkeit und Weiblichkeit. Das Bedrohende, 
das von ihnen ausgeht, kehrt im logischen 
Diskurs in verwandelter Form wieder: als 
verschwiegene Faszination am Formalen, 
das verheißt, das vormals Beängstigende 
auszuschalten. 

Den faszinationsgeschichtlichen Ansatz 

entwickelt Trettin weiter zur Faszinations-
analyse, die sie im vierten Kapitel an Fre-
ges Begriffsschrift erprobt. Die »Dämo-
nen«, mit denen sich Frege auseinanderzu-
setzen hatte, sind die Mehrdeutigkeit von 
Bedeutungen in den natürlichen Sprachen, 
die der vom Logiker gewünschten Eindeu-
tigkeit im Wege steht, und die Unzuläng-
lichkeiten einer psychologischen Begrün-
dung der Logik, wie sie in der zweiten 
Hälfte des vorigen Jahrhunderts vorherr-
schend war. Die Begriffsschrift zeigt sich 
in vollendeter Formalisierung; ihre purifi-
zierende Kraft läßt sich erst erfassen, wenn 
Logik radikal in ihrer Schriftlichkeit erfaßt 
wird. Erst damit sind die Mechanismen zu 
dechiffrieren, die auf die Ausblendung jeg-
licher Zeitlichkeit und Zufälligkeit zielen, 
auf die Ausblendung von Psychologismus 
und natürlicher Sprache. Die auf diese Wei-
se produzierte »Reinheit« wird aber erkauft 
um den Preis ihrer ideologischen Verklä-
rung, der Entleerung und der Desensibili-
sierung gegenüber gesellschaftlicher und 
politischer Wirklichkeit, wie sie sich als 
Symptom in der Sprache niederschlägt. 

Der Konflikt der Geschlechter korre-
spondiert in eigentümlicher Weise mit der 
Faszination am Formalen. Zum einen muß 
die radikale Formalisierung in der Logik 
als »männergemachte« erkannt werden, als 
etwas, von dem Frauen im allgemeinen 
ausgeschlossen waren. Im Gegenstück 
dazu wird die »weibliche Logik«, als kind-
lich versponnene konstruiert, von der femi-
nistischen Analyse als männliche Zuschrei-
bung aufgedeckt. Es ist interessant, daß die 
feministische Theorie meistens an diesem 
Punkt stehenbleibt, verhaftet in einer Ab-
lehnung der Männerlogik, des Formalen. 
Doch gerade diese Haltung verweist eben-
falls auf eine verschwiegene Faszination: 
die >männliche< Anti-Faszinations-Strate-
gie kehrt zurück als >weibliche< Faszinati-
onswahrnehmung (32) ... Für den >männ-
lich< zugerichteten Blick - den es auch bei-
de Frauen geben kann, denn die 
Zurichtung ist geschlechtsübergreifend -
ist die formale Logik nichts weiter als ein 
Organon, ein praktisches Werkzeug des 
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Denkens; für den >weiblich< zugerichteten 
Blick - der selbstverständlich auch bei 
Männern anzutreffen ist - erscheint sie hin-
gegen als herzloses Mysterium, als mögli-
cherweise erfolgreiches, aber unfreundli-
ches Machwerk. Von der Faszination ge-
kennzeichnet sind beide Perspektiven. Der 
>männliche< Standpunkt akzeptiert die Lo-
gik, verleugnet jedoch deren Faszinations-
kraft und damit die in ihr verborgenen 
Konflikte. Vom >weiblichen< Standpunkt 
aus sieht man nur noch das Faszinosum, 
allerdings unter der Form der Abwehr, 
während die Logik selbst gar nicht mehr 
wahrgenommen wird (¡15) ...So daß erst 
die Feministin, die sich selbst befreiende 
Frau, die eigentümliche Verstrickung er-
kennen kann. Wir haben also zwei ge-
schlechtsspezifische Abwehrbewegungen 
in der Faszinationsanalyse der Logik. Die 
eine schweigt, die andere zeigt. (33) 

Mechthild Koreuber/Ulrike Ramming 

Claudia Card (Hrsg.): Feminist Ethics. 
University Press of Kansas 1991, 300 S. 

Wenn ich der Einleitung von Claudia Card 
glauben darf, dann ist »Feminist Ethics« in 
den USA ein gängiger Begriff, eingeführt 
in Kreisen der akademischen Philosophie 
ebenso wie bei politisch engagierten Femi-
nistinnen. Seit den siebziger Jahren treffen 
sich die Ethikerinnen regelmäßig bei natio-
nalen und regionalen Konferenzen, viele 
von ihnen sind miteinander befreundet, die 
meisten haben Stellen an Universitäten 
oder Colleges. Die Standpunkte lesbischer 
und heterosexueller Frauen, schwarzer und 
weißer und hispanischer Feministinnen 
werden offen diskutiert und sind Gegen-
stand sorgfältiger theoretischer Reflexion. 

Die Einleitung der Herausgeberin stellt 
die US-amerikanische Feministische Ethik 
als einen lebhaften und vielfältigen Dis-
kussionsprozeß vor. Schlüsseltexte wie 
»Die andere Stimme« von Carol Gilligan, 
Mary Dalys »Gyn/Oekologie« oder Katie 
Cannons »Black Womanist Ethics« er-

scheinen - zusammen mit den jeweils wei-
terführenden kritischen Reaktionen - als 
Stationen auf einem gemeinsamen Denk-
weg, der, bei aller Vielfalt, doch einer inne-
ren Logik zu folgen scheint: vom Protest 
weißer Feministinnen gegen die »malestre-
am Ethics« über den lesbischen Separatis-
mus hin zur postmodernen Frauen-Ge-
sprächskultur, in der Unterschiede zwi-
schen Frauen zum dominanten Thema 
werden und die Lust auf eine reifer gewor-
dene Gemeinsamkeit sich vor allem in der 
Suche nach dem »pluralen Selbst« aus-
drückt. 

Die Autorinnen der vierzehn Aufsätze 
sind sich ausdrücklich in vieler Beziehung 
einig (vgl. 18/19): sie wollen Frauenerfah-
rungen ernst nehmen, ohne sie abzuwerten 
oder zu glorifizieren, sie wollen Frauen we-
der nur als Opfer noch nur als Täterinnen 
begreifen, sie lehnen monokausale Erklä-
rungen von Unterdrückung ab, bejahen die 
Verschiedenheit der Frauen und fühlen sich 
eher dem »Amazonischen Geist« (Amazon 
Spirit, vgl. 19) als dem »Mütterlichen Den-
ken« der Caring-Ethik verpflichtet. Trotz 
solcher erklärter Gemeinsamkeiten über-
rascht die Vielfalt der Fragestellungen. Der 
Versuch, diese Vielfalt in drei Unterkapitel 
zu bändigen, scheint mir eher ein Zuge-
ständnis an akademische Konvention als 
inhaltlich zwingend zu sein. 

Maria C. Lugones, US-Latina und 
Grassroot-Philosophin, postuliert eine fe-
ministische Theorie, die im Kern - nicht 
erst in der Anwendung - interaktiv und plu-
ral ist. Die inzwischen zum Ritual gewor-
dene »Standpunktbestimmung« am Anfang 
jeden Textes ist, so Lugones, nicht ausrei-
chend, denn auch wenn eine weiße Hetera 
ihren Standpunkt offenlegt, hat sie den Dia-
log mit anderen Frauen noch nicht begon-
nen. Oft geht es ihr mehr um die Korrekt-
heit ihrer »Theorie der Differenz« als um 
das Verständnis der jeweils anderen Frau. 
»When I do not see plurality in the very 
structure of a theory, I see the fool that I am 
mimicking your image for the pleasure of 
noticing that you know no better. Don't 
you?« (43) 
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Joyce Treblicot, weiße lesbische Philo-
sophin aus der Mittelschicht, stellt Femini-
stische Ethik denjenigen ethischen Texten 
gegenüber, die lediglich dazu beitragen, die 
etablierte akademische Kultur am Laufen 
zu halten. Feministische Ethik ist kein Bei-
trag zur Suche nach der »ewigen Wahr-
heit«, sondern besteht aus den alltäglichen, 
emotionalen, einander ähnelnden oder wi-
dersprechenden Geschichten, die Frauen 
erzählen. Eindrücklich ist Treblicots Be-
schreibung des akademischen Betriebes als 
einer großen Maschine, die ständig geölt 
und geflickt sein will - eine Aufgabe, der 
sich feministische Denkerinnen bewußt 
verweigern (sollten). 

Marilyn Frye, weiße lesbische Philoso-
phin, setzt sich mit Sarah Hoaglands »Les-
bian Ethics« auseinander: Indem Hoagland 
ihr Buch »Ethics« genannt hat, hat sie vor 
allem Frauen angesprochen, die »wissen 
wollen, was gut und was böse ist«. Hoag-
lands Ethik ist jedoch nicht eine Ethik im 
klassischen Sinn, die dieses Bedürfnis be-
friedigen würde. Es geht ihr - diese Hal-
tung teilt Frye - nicht mehr um »Gut und 
Böse«, sondern darum, in einem offenen 
Prozeß Bedeutung und Handlungsfähigkeit 
von und für Lesben neu zu konstituieren. 

Christine Pierce, Philosophieprofesso-
rin und Signs-Mitherausgeberin, befaßt 
sich mit der aktuellen Auseinandersetzung 
zwischen postmodernem und Aufklärungs-
feminismus. Sie akzeptiert die Kritik der 
Postmoderne am verabsolutierten Ver-
nunftsbegriff und falschen Generalisierun-
gen, hält aber daran fest, daß es in der Ethik 
um universalisierbare Prinzipien gehen 
muß, denn: »Universalization in ethics 
does not fail to tell the stories of some 
because it tells no stories at all.« (64) Sie 
plädiert letztlich für einen pragmatischen 
Umgang mit der aufklärerischen Tradition: 
»Reason ... makes a bad deity; but it does 
make a good tool.« (74) 

Alison M. Jaggars Aufsatz, der übri-
gens bereits in Herta Nagl-Docekals »Den-
ken der Geschlechterdifferenz« (Wien 
1990) publiziert ist, erzählt die Geschichte 
Feministischer Ethik in den USA, beleuch-

tet die wesentlichen Kontroversen und ge-
langt schließlich zur präzisen Benennung 
eines Minimalkonsenses, auf den sich alle 
feministischen Ethikerinnen geeinigt ha-
ben: Ethische Kritik der Unterordnung von 
Frauen, Aufmerksamkeit für die morali-
schen Erfahrungen der Frauen, Untrennbar-
keit von Feministischer Ethik und Femini-
stischer Politik. Wer eine übersichtliche 
Einführung in die Feministische Ethik 
sucht, der sei dieser Aufsatz zur Lektüre 
empfohlen. 

Bat-Ami Bar On entwickelt, ausgehend 
von eigenen Erfahrungen im Israel-Palästi-
na-Konflikt, eine ethische Theorie des Ter-
rorismus, die sich gegen die übliche Beur-
teilung im Rahmen des Theorems vom 
»Gerechten Krieg« abgrenzt. Terrorismus, 
so ihre These, ist immer ethisch negativ zu 
bewerten, gleichgültig, wie gut die Gründe 
für die Anwendung von terroristischer Ge-
walt sein mögen. Er ist grausam, weil er 
Menschen durch ständige Androhung von 
Gewalt moralisch und charakterlich defor-
miert: »Neither the terrorized nor the ter-
rorists can care well enough - for themsel-
ves or for others.« (122) - Eine überra-
schende Anwendung des Caring-Ansatzes. 

Ruth Ginzberg entwickelt einen Begriff 
von Theorie, in dessen Zentrum der Begriff 
des »Überlebens« steht und der die klassi-
sche Bedürfnishierarchie in Abrede stellt, 
derzufolge Philosophie ein Luxus für die-
jenigen ist, deren »Grundbedürfnisse« er-
füllt und deren Überleben folglich gesi-
chert ist. Diesem klassischen Theoriebe-
griff zufolge können Frauen nämlich nur 
als ihrem Geschlecht Entfremdete Theorie 
treiben, denn ihr Überleben als Frauen ist 
im Patriarchat keineswegs gesichert. Der 
Ausweg für Frauen in ein Theorieverständ-
nis, das sich nicht als Luxus, sondern als 
Überlebensnotwendigkeit versteht: »Phi-
losophy is conceived as part of survival in 
a conceptualization in which all forms of 
well-being are taken to be part of survival.« 
(132) 

Lynne McFall, Philosophin und Ro-
manautorin, befaßt sich mit dem Zustand 
der Verbitterung (Bitterness), die üblicher-
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weise negativ bewertet wird. Verbitterung 
aber, so ihre These, ist unter bestimmten 
Bedingungen eine akzeptable moralische 
Einstellung, dann nämlich, wenn sie Reak-
tion auf die Enttäuschung legitimer und im 
Prinzip erfüllbarer Hoffnungen ist. (Frauen 
im Patriarchat können legitimerweise ver-
bittert sein.) Die Konvention, der Verbitter-
ten Versöhnungsbereitschaft als die mora-
lisch gute Verhaltensalternative zu empfeh-
len, ist oft ihrerseits unmoralisch, z.B. im 
Fall der Vergewaltigung. 

Auch in der »malestream«-Ethik wer-
den bestimmte Dogmen der klassischen 
Theorie in Frage gestellt, z.B. die These, 
Moralität sei identisch mit Unparteilich-
keit. Gegen das Ideal des von reinen Prin-
zipien geleiteten autonomen Selbst werden 
- von Feministinnen und von konservati-
ven Ethikern - vergleichbare Konzepte ei-
nes »social seif« vorgebracht: wer sich in 
seinen moralischen Entscheidungen von 
persönlichen Bindungen und Sympathien 
leiten läßt, ist faktisch oft moralischer als 
diejenigen, die »alle gleich behandeln« 
wollen. Marilyn Friedman vergleicht femi-
nistische mit nichtfeministischen Konzep-
ten des sozialen Selbst. Dabei entdeckt sie 
bei nichtfeministischen Ethikern die kon-
servative Tendenz, als legitime Parteilich-
keit lediglich traditionelle Bindungen zu 
Familie oder Nation gelten zu lassen. Fe-
ministinnen dagegen bemühen sich gerade 
darum, persönliches moralisches Engage-
ment quer zu konventionellen gesellschaft-
lichen Grenzziehungen (Rasse, Klasse ...) 
zu entwickeln und es mit der Verantwor-
tung für globale Zusammenhänge zusam-
menzudenken. 

Victoria M. Davion, Ethikerin mit dem 
Schwerpunkt Ökologie und Selbstverteidi-
gungstrainerin, befaßt sich mit dem Begriff 
der »moralischen Integrität«. Sie vergleicht 
die klassische Definition von Lynne 
McFall - Integrität als unbedingte Ver-
pflichtung auf ein Wertsystem - mit dem 
Autokoinonie-Konzept Hoaglands - Inte-
grität als selbstbestimmtes Wachstum in ei-
ner Gemeinschaft. Am Beispiel einer US-
Latina-Lesbe zeigt Davion, daß das Hoag-

land'sche Konzept um die Möglichkeit er-
weitert werden muß, in zwei oder mehreren 
(unterdrückten) Gemeinschaften beheima-
tet zu sein: der Integritätsbegriff muß die 
Möglichkeit des »multiplen Selbst« ein-
schließen. 

Michele M. Moody-Adams, Elizabeth V. 
Spelman, Annette C. Baier und Sarah Lucia 
Hoagland befassen sich kritisch mit Gilli-
gans bzw. Noddings Caring-Ansatz: Indem 
Gilligan zwei Modalitäten moralischen 
Entscheidens - die »kategorische« und die 
»kontextuelle« - einander gegenüberstellt, 
läuft sie Gefahr, die Vielfalt der Frauen und 
ihrer Entscheidungen aus den Augen zu 
verlieren (Moody-Adams). Indem in der 
Feministischen Ethik allzuviel über diesen 
Gegensatz diskutiert wird, gerät die Frage 
aus dem Blickfeld, wem gegenüber Frauen 
eigentlich fürsorglich sind. Eine fürsorgli-
che Haltung der eigenen Familie oder 
Freundinnen gegenüber schließt nämlich z. 
B. rassistische Ressentiments oder Feind-
schaft zwischen Frauen nicht aus (Spel-
man). Zweifelhaft scheint außerdem, daß 
ein Verhältnis der Ungleichheit (Mutter/ 
Kind) zum Modell für die Caring-Bezie-
hung erhoben wird. Damit ist die Gefahr 
gegeben, daß die Caring-Haltung Unter-
drückung perpetuiert und Caring-Bezie-
hungen zwischen Fremden aus dem Blick-
feld geraten (Hoagland). Was in diesen vier 
Aufsätzen diskutiert wird, erinnert in vie-
lem an die»Mittäterschaftsdebatte« im 
deutschsprachigen Raum, die ja ebenfalls 
kritisch an Gilligan anknüpft. 

Eine ausführliche Bibliographie, Kurz-
biographien der Autorinnen und ein alpha-
betischer Index bilden den Anhang. 

Mir fällt auf, daß auch in diesem Sam-
melband - wie überhaupt in der philoso-
phisch bzw. sozialwissenschaftlich orien-
tierten Diskussion über Feministische 
Ethik - Bezüge zur Feministischen Theolo-
gie fehlen. Eine Verbindung zwischen phi-
losophischer und theologischer Diskussion 
könnte für beide Seiten neue Aspekte in die 
Debatte bringen: Die Suche nach einer nar-
rativen - statt nur argumentierenden -
Ethik könnte zum Beispiel fruchtbare An-
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stoße aus den erzählenden Traditionen bib-
lischer Ethik erhalten. Die christliche Tra-
dition, Ethik prinzipiell an der Situation der 
»Armen« zu messen, könnte in Dialog tre-
ten zum antidiskriminierenden Impuls Fe-
ministischer Ethik. 

Die deutschsprachige Diskussion kann 
von der Vielfalt dieses Sammelbandes und 
von seiner Offenheit für unkonventionelle 

Fragestellungen profitieren. Ich würde mir 
wünschen, daß auch im deutschsprachigen 
Raum die Fixierung auf die Frage nach 
einer »weiblichen Moral« bald von einem 
Gespräch über die reale Verschiedenartig-
keit moralischer Einstellungen von Frauen 
abgelöst würde. 

Ina Praetorius 


