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Die Auseinandersetzung zwischen egalitäts- und differenztheoretischen Ansätzen 
begleitet die Frauenbewegung von Anfang an in immer neuen politischen und 
theoretischen Variationen. Sie betrifft nicht nur die praktische Frage nach dem 
Stellenwert des Kampfes um die égalité, sondern auch das theoretische Problem, 
wie die Geschlechterdifferenz zu verstehen sei. Im folgenden möchte ich beide 
Ansätze kurz vorstellen, um danach zu diskutieren, ob der von Emmanuel 
Lévinas1 entwickelte Begriff der Alterität geeignet sein könnte, das Dilemma zu 
lösen, in dem sich die Opposition von Gleichheit und Differenz verfangen hat. 
Meine These ist hierbei, daß das Denken dieses Autors - obwohl sein Ansatz 
bisher häufig als patriarchal gewertet wurde - einen entscheidenden Beitrag zur 
feministischen Auseinandersetzung mit der Kategorie »Geschlecht« und mit der 
zeitgenössischen Ethik leisten kann. 

1. Gleichheit und politische Partizipation 

Daß das gesellschaftskritische Potential der Forderung nach Gleichberechtigung 
von der jeweiligen politischen und ökonomischen Situation abhängt, ist inzwi-
schen unumstritten. Die feministische Auseinandersetzung mit dem Liberalismus 
ergab, daß liberalistische, auf Gleichheit der Staatsbürger aufbauende Gesell-
schaftsmodelle die Gleichberechtigung der Frau keineswegs einschließen müssen; 
im Gegenteil zeigt die Geschichte, daß diese Modelle - implizit oder explizit - in 
ihrem Ursprung auf dem Ausschluß der Frauen von der politischen Partizipation 
beruhten (Conradi 1989). Darüber hinaus wurde offenbar, daß im Zuge der recht-
lichen Gleichstellung der Frau neue Rechtsprobleme entstanden, und daß drittens 
diese Gleichstellung allein nicht das Problem lösen kann, das sie lösen sollte: die 
Aufhebung der gesellschaftlichen und politischen Benachteiligung von Frauen 
(vgl. Young 1993, S. 292). 

Nachdem mit der Herausbildung der bürgerlich-kapitalistischen Demokratien 
die Frauen nicht nur einer ökonomischen, sondern auch einer >moralischen< Ar-
beitsteilung unterworfen wurden (Held 1984, Honegger 1991), galt ihre staatsbür-
gerliche Kompetenz als prekär. Im Denken des 18. und 19. Jahrhunderts wurde 
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der Ausschluß der Frauen von der politischen Partizipation mit entsprechenden 
Wesenszuschreibungen begründet: sie galten als gefühlsbetont, dem Körper und 
den Leidenschaften unterworfen, in ihrem moralischen Denken schwankend und 
oft prinzipienlos (vgl. z.B. Jauch 1989). Nachdem die rechtliche Gleichstellung 
als Ergebnis der Frauenemanzipation in den westlichen Industriegesellschaften 
zumindest auf einer formalen Ebene weitgehend durchgesetzt war, stellte sich bald 
heraus, daß diese Zuschreibungen ihre Kraft keinesfalls verloren hatten. Zwar 
wurden den Frauen die entsprechenden staatsbürgerlichen Rechte nicht mehr 
vorenthalten. Gerade dadurch geriet jedoch zunehmend ins Blickfeld, daß die 
politische Konzeption der Staatsbürgerschaft und der demokratischen Partizipati-
on an solchen Normen und Strukturen ausgerichtet war, die wenig Platz ließen für 
Handlungsmuster, Werte und Denkweisen, die Frauen im Laufe der geschlechtli-
chen Arbeitsteilung und der damit einhergehenden Codierungen der Geschlech-
terdifferenz als Geschlechtscharakter herausgebildet hatten (James 1992, 48). Die 
Frauen, im Verlauf ökonomischer und kultureller Entwicklungen von ihrer Bin-
dung an Reproduktion und häusliche Sphäre mal mehr, mal weniger befreit, 
erwiesen sich in einer Art historischer self-fulfilling-prophecy von diesen Normen 
her tatsächlich als politisch bildungsbedürftig; dies hatten schon die fortschrittli-
chen Geister des 18. Jahrhunderts erkannt. Doch aus der egalitätstheoretischen 
Perspektive reicht eine kompensatorische Erziehung< der Frauen zu staatsbürger-
lichem Selbstbewußtsein, zur Argumentationsfähigkeit, politischer Mündigkeit 
und den damit verknüpften Tugenden nicht aus. Einerseits ist unübersehbar, daß 
weitere rechtliche Maßnahmen erforderlich sind, um die nötige ökonomische und 
emotionale Unabhängigkeit der Frauen zu erreichen (etwa durch Veränderungen 
im Zivilrecht und durch Gesetze zum Schutz vor sexuellen Übergriffen). Ande-
rerseits werden die Konzeptionen des Politischen, die die demokratisch-liberale 
Tradition herausgebildet hat, daraufhin überprüft, inwieweit sie implizit Frauen 
marginalisierten und benachteiligten (James 1992). 

2. Feministische Ethik und Perspektiven der Universalisierung 

Dieser fundamentale Anspruch bildet auch einen entscheidenden Ansatzpunkt für 
die feministischen Debatten um eine geschlechtsspezifische Moral. Es geht hierbei 
nicht allein um die Frage, ob Frauen ihrem Wesen nach oder im historischen 
Ergebnis der rigiden geschlechtlichen Arbeitsteilung eine andere moralische Ein-
stellung aufweisen als Männer, eine Einstellung, die im Rahmen soziologischer 
Erhebungen und moral- und rechtsphilosophischer Untersuchungen nicht genü-
gend berücksichtigt wird (Gilligan 1982). Sondern auch hier handelt es sich um 
die Notwendigkeit, einen neuen Blick auf die Ethik der Gegenwart zu werfen, die 
sich in fortwährendem Kontakt mit der politischen Sphäre und der Gesellschafts-
theorie entwickelt hat. Zwei Fragen stehen dabei im Vordergrund, die sich deshalb 
ebenso für die politische Philosophie umformulieren lassen: a) wie muß eine 
Moralphilosophie aussehen, die sich als ethische Theorie und als angewandte 
Ethik kritisch mit den verschiedenen Ebenen der Diskriminierung von Frauen 
auseinanderzusetzen vermag? Und b) haben die moralischen Einstellungen und 
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Erfahrungen von Frauen für die philosophische Ethik eine allgemeine, bisher und 
aus Gründen der Benachteiligung unerkannte oder ausgeblendete Bedeutung 
(Nagl-Docekal 1993, 7)? Beide Fragen, die eine eher praktisch, die andere eher 
theoretisch orientiert, stützen sich auf ethische Universalisierungen. Die erste auf 
den Anspruch, daß die Moralphilosophie generell ein Handeln begründen soll, das 
benachteiligten gesellschaftlichen Gruppen hilft, ihre Diskriminierung in Richtung 
auf gesellschaftliche Gleichberechtigung zu überwinden. Die zweite auf die An-
nahme, daß solche benachteiligten Gruppen - hier die Frauen - selber über 
moralische Erfahrungen verfügen, die von universaler Relevanz sind und insofern 
die philosophische Ethik beschäftigen müssen. Die eine Frage, insofern sie auf 
die Aufhebung der Diskriminierung zielt, beinhaltet eine egalitätstheoretische 
Forderung, die andere ist differenztheoretisch orientiert, weil sie die Spezifität, 
den Unterschied der moralischen Erfahrung von Frauen im Gegensatz zu derjeni-
gen der Männer betont. Diese Orientierung läßt sich jedoch ohne weiteres egali-
tätstheoretisch einordnen, sobald deutlich wird, daß der Unterschied nicht essen-
tialistisch verstanden wird: In Anlehnung an das >gender<-Konzept soll versucht 
werden, ihn aus der Geschichte des Patriarchats, aus der Codierung der Geschlech-
terdifferenz im Rahmen von gesellschaftlichen Machtstrategien und/oder aus den 
Strukturen der frühen Sozialisation abzuleiten.2 Dann bewegen sich die politische 
Diskussion um Partizipation und Staatsbürgerschaft und die moralphilosophische 
Debatte um Fragen einer geschlechtsspezifischen Ethik in ein und dieselbe Rich-
tung: inwiefern nämlich die historischen, kulturellen und psychisch-familiären 
Beschränkungen, die auf den Frauen lasten, kompensatorisch und politisch besei-
tigt werden können. Und zwar verbunden mit der Annahme, daß viele der aus 
diesen Beschränkungen erwachsenen Fähigkeiten, Werte und Handlungsmuster 
durchaus ambivalent sind. Sie stehen in einem Kontext, der von der Geschichte 
dieser Beschränkungen und Diskriminierungen nicht abzulösen ist. Andererseits 
sollen sie jedoch im Prozeß der Aufhebung dieser Diskriminierung als politisch 
und ethisch wertvoll anerkannt werden. Ja, diese Anerkennung mit den entspre-
chenden Konsequenzen im gesellschaftlichen Bereich wäre ein Teil des Prozesses 
selbst, durch den sich die Männer ebenso wie die Frauen von den restringierenden, 
einseitigen Aspekten des Geschlechtscharakters befreien könnten. Die Unter-
drückung und Marginalisierung der Frau wäre letztendlich in der wechselseitigen 
Anerkennung der beiden Geschlechter vor dem Hintergrund der Individualität der 
je einzelnen und in der Dialektik dieser Anerkennung aufgehoben. 

Eine solche Utopie der Reziprozität liegt in jedem egalitätstheoretischen Her-
angehen begründet und macht auch dessen politische Attraktivität aus.3 Der prak-
tische Weg, der von dieser Utopie aus sichtbar wird, verstellt ja keinesfalls die 
rechtliche und politische Berücksichtigung von Differenzen mit dem Ziel der 
Herstellung gleicher Chancen zur staatsbürgerlichen Partizipation. 
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3. Welchen Sinn macht die Differenz? 

Von hier aus gesehen erscheinen die differenztheoretischen Ansätze problematisch. 
Zwar sind die einzelnen Theoreme so unterschiedlich, daß sich ihre Zusammen-
fassung unter eine gemeinsame Bezeichnung eigentlich verbietet. Daß sie hier 
unter diesem Label geführt werden, hat auch weniger mit verbindenden Merkma-
len zu tun, sondern vielmehr mit einer spezifisch feministischen Frage: wie kann 
von der sexuellen Differenz gesprochen werden, ohne sie einerseits allein auf die 
Geschichte des Patriarchats und auf die mit ihr einhergehenden Sozialisations-
strukturen zurückzuführen, ohne aber auch andererseits aus den biologischen 
Gegebenheiten des Geschlechts prinzipielle Wesens- und Charaktermerkmale ab-
zuleiten, die den patriarchalen Nexus von sex und gender nur wieder bestätigen? 
Läuft nicht jedes ontologische oder gar metaphysische Verständnis der Geschlech-
terdifferenz in Gefahr, die Frauen letztendlich auf diejenigen Bereiche festzu-
schreiben, die ihnen traditionell zugewiesen wurden? (In diese Richtung geht etwa 
die Kritik an Simmel und Marcuse.) Auch die patriarchale Diskriminierung kennt 
und impliziert eine ethische und ästhetische Idealisierung der Differenz und feiert 
sie im >gegebenen< Geschlechtscharakter der Frauen.4 Wenn der sogenannte >kul-
turelle< Feminismus die aus traditionell weiblichen Domänen stammenden Bezie-
hungs- und Handlungsmuster und die daraus abgeleitete Fürsorgeethik, mit essen-
tialistischen Weihen versehen, auf die komplexen Strukturen demokratischer Ge-
sellschaften des 20. Jahrhunderts übertragen haben will, wird die politisch prekäre 
Naivität solcher Ansätze unübersehbar.5 

Die komplexeren Differenz-Ansätze, etwa der linguistische von Kristeva oder 
die von Lacan und Derrida ausgehenden Analysen können in diesem Rahmen nicht 
im einzelnen gewürdigt werden. Sobald sie (wie etwa Irigaray) in den Frauen oder 
im Weiblichen gleichsam die >Verkörperung< der Differenz oder das >Andere< 
schlechthin zu sehen scheinen, wird häufig eingewandt, daß auch diese >postmo-
dernen< oder dekonstruktiven, meist in Auseinandersetzung mit der Psychoanalyse 
entstandenen Sichtweisen den traditionell-patriarchalen oder androzentrisehen Zu-
schreibungen nicht entkommen. Stilisierte man die Frauen in der westlichen Kul-
tur der Neuzeit doch stets, mit dem Verweis auf ihren Körper oder ihr Wesen, als 
schlechthin >anders<, so daß ein solches Verständnis der Differenz die Vorurteile 
nur wiederholt und bestätigt. Auch wird befürchtet, daß es im Ausgang von 
Differenzkonzepten schwieriger ist, politische Strategien der gesellschaftlichen 
Befreiung der Frau weiterzuentwickeln.6 

4. Dann lieber gar kein Geschlecht? 

Um dem Dilemma der Alternative von egalitäts- und differenztheoretischen An-
sätzen gleichsam vorzubeugen, sind in den letzten Jahren Texte entstanden, die 
die Kategorie >Geschlecht< als Instrument einer im Rahmen von Machtdispositi-
ven der kapitalistischen Gesellschaftsentwicklung >produktiv< genutzten Zwangs-
heterosexualität verabschieden möchten. Deshalb lehnen sie den Begriff >Frau< 
als für die feministische Diskussion identitätsstiftende Kategorie ab (Butler 1991). 
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In dieser von Foucault aus entwickelten Position taugen die Kategorien der Ge-
schlechterdifferenz allenfalls zur Beschreibung der Funktionsweise von Strategien 
geschlechtsspezifischer Dissoziierung und zur praktischen Subvertierung der ent-
sprechenden Machtwirkungen. Es wird auf die Künstlichkeit aller Bedeutungszu-
schreibungen an den geschlechtlichen Körper verwiesen und darauf beharrt, daß 
selbst noch die Rede über das >natürliche< Geschlecht (sex) im Gegensatz zum 
sozialen >gender< als Effekt dieser Wirkungen beschrieben werden muß. Einwände 
gegen eine solche Analyse betonen die (von Foucault auch konzedierte) außerdis-
kursive Realität des geschlechtlichen Körpers und warnen davor, die Zweige-
schlechtlichkeit und mit ihr die Generativität von vornherein mit Zwangshetero-
sexualität zu verwechseln (vgl. Landweer 1993). 

5. Die Frage nach der Bedeutsamkeit des Geschlechts 

Auch diese diskursanalytisch inspirierten Ansätze scheinen also vorerst keinen 
Ausweg aus dem Dilemma zu bieten, das uns hier beschäftigt. Bei allen drei 
beschriebenen, in sich selbst wiederum sehr heterogenen Herangehens weisen: der 
egalitäts-, der differenztheoretischen sowie der diskursanalytischen, tauchen Pro-
bleme auf, die sich auf einen gemeinsamen Nenner bringen lassen: in welcher 
Weise bekommt der geschlechtliche Körper Bedeutung zugewiesen? Ist eine Ge-
sellschaft denkbar, die diesen Körper nicht signifikant werden läßt? Eine Bedeu-
tungstheorie des Geschlechts wäre also notwendig, um analysieren zu können, 
was an der symbolischen und semiotischen Verknüpfung des geschlechtlichen 
Körpers mit kulturellen und sozialen Codierungen arbiträr, was dagegen notwen-
dig und unhintergehbar wäre (vgl. Rödig 1992, Landweer 1993). Welche Verknüp-
fungen sind, genauer gefragt, im Kontext einer »feministischen Aufklärung« der 
patriarchalen und androzentrischen Gesellschaft, als historisch gewordene und 
damit zur Disposition stehende ideologische Konstrukte zu durchschauen? Kon-
strukte, die mit der Form der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung zur Erhaltung 
ökonomischer und kultureller Gleichgewichte zusammenhängen und spezifische 
Kleinfamilien- und Sozialisationsstrukturen mit den entsprechenden komplemen-
tären Geschlechtscharakteren hervorgebracht haben. Gibt es eine mögliche Be-
deutung des Geschlechts jenseits dieser Konstrukte, die uns nicht dazu zwingt, die 
sexuelle Differenz in der Perspektive auf eine Reziprozität von Gleichen zu neu-
tralisieren? Oder anders gefragt: ist eine Bejahung von sexueller Differenz mög-
lich, »die nicht reduzierbar ist auf die herrschende Definition des Weiblichen 
innerhalb der Hierarchie der Gender, als das andere des Mannes oder als sein 
Spiegelbild«? (Cornell 1993, 82) 

Jedenfalls müßte sich die Analyse davor hüten, solche Bedeutungsgenerierun-
gen als überhistorisch gültig anzuerkennen, die aus den biologischen Gegebenhei-
ten des Geschlechtsunterschieds heraus eine faktische, determinierende Situiert-
heit der einzelnen Männer und Frauen ableiten, sei es nun in Form einer zu 
erreichenden Geschlechtsidentität, als feststehendes, ontologisch beschreibbares 
Wesen des Geschlechts oder im dualen, gar komplementären Modell, in dem dann 
den empirischen Subjekten die Repräsentanz bestimmter, geschlechtstypisch auf-
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geteilter Normen und Werte unterstellt wird.7 Die Affirmation einer solchen Ver-
knüpfungsweise nach dem Muster >positiver Anthropologie< würde dazu führen, 
daß die Individuen in ihren Möglichkeiten eingeschränkt würden, sich zur Tatsa-
che ihrer Geschlechtlichkeit frei zu verhalten. 

Auf der anderen Seite könnte eine solche Bedeutungstheorie der Einsicht 
Rechnung tragen, daß es den Menschen nicht jenseits der Geschlechtlichkeit gibt: 
allzu schnelle Universalisierungen erregen den Verdacht, sich den neutralen, über-
geschlechtlichen Standpunkt >jenseits der Differenz< mit dem Interesse zu er-
schleichen, >gleicher als alle anderen Gleichem sein zu wollen. Auch die oben 
dargestellte Utopie der Reziprozität läuft in Gefahr, die Provokation, die die 
Geschlechtlichkeit der Menschen darstellt, gleichsam in ein Gehege zurückzuban-
nen, wo die sexuelle Differenz nur noch als eine unter den vielen anderen er-
scheint, die durch eine letztlich kompensatorische Politik der Gleichstellung in 
dialektischen Prozessen der Anerkennung austariert werden müssen. 

Die Provokation liegt ja darin, daß mit der Geschlechterdifferenz eine Un-
gleichheit vorliegt, die durch die noch so weit geführte rechtliche Gleichstellung 
und politische Chancengleichheit nicht abzuschaffen ist, weil sie a) mit dem 
sexuellen Begehren und b) mit der Generativität und der Reproduktion zu tun hat. 
Der Feminismus befindet sich insofern in einer gewissen andauernden Verlegen-
heit: entweder er definiert (Zwei-)Geschlechtlichkeit und damit auch Weiblichkeit 
als pures Produkt sozialer Konvention und patriarchaler Tradition, dann wäre die 
Frage des Geschlechts am >Ende< des Emanzipationsprozesses ohne Bedeutung, 
>gelöst<, Weiblichkeit abgeschafft (Harding 1989, 426). Oder er muß der Gefahr 
ins Auge sehen, daß jede Bedeutungszuschreibung darüber hinaus mit den klassi-
schen Mustern der Diskriminierung eine fatale Allianz eingeht.9 Es ist also ein 
Denken notwendig, das der Spezifität der Geschlechterdifferenz Rechnung tragen 
kann, und das diese Differenz nicht in eine Ökonomie einbindet, in der das Andere 
das Selbe nur komplementär stützt und ratifiziert. 

6. Ökonomie des Selben und Begegnung mit dem Anderen 

An diesem Punkt angelangt, möchte ich diskutieren, inwiefern Emmanuel 
Lévinas' Denken des Anderen10 aus dem »Dilemma der Differenz« (Young 1993, 
282) herausführen kann. Lévinas bestreitet, daß Reziprozität und mit ihr politische 
Gleichheit sinnvoll zu verwirklichen sind, ohne die anarchische und unhintergeh-
bar asymmetrische Beziehung des Ichs zum Anderen zu berücksichtigen. Ihm 
zufolge kommt es für die notwendig politische Dimension der Ethik darauf an, 
die radikale Exteriorität des Anderen in ihrer Bedeutung für die Subjektivität zu 
berücksichtigen. Das Problem bisheriger Denkweisen der Intersubjektivität sieht 
er darin, daß sie das Andere aus dem Selben ableiten11: ein fertig gebildetes, 
einsames Ich stößt in seinen Denkakten nicht nur auf natürliche und gemachte 
Dinge, auf Tiere, sondern auch auf andere Menschen, die es sich durch Analogi-
sierung erschließt, durch eine >Übertragung< der Erkenntnis des Eigenen, des 
Selben auf das Andere. Der Mitmensch wird in dieser solipsistischen Denkweise 
zum alter ego, er ist nicht primär ein Anderer, sondern ein anderer >Wie-ich-
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selbst<, einer, der mir gleicht. Aber jede hiervon ausgehende Praxis verfehlt 
Lévinas zufolge die ethische Dimension. Es wird die Fiktion erzeugt, als wäre das 
Verhältnis zwischen dem Selben und dem Anderen per se reziprok oder könne 
durch Akte der Vorstellung, der Einfühlung und Identifizierung in eine spiegel-
bildliche Gegenseitigkeit eingeholt werden: als stünde das Selbe genauso zum 
Anderen, wie das Andere zum Selben (Lévinas 1987, 39). Der Selbstbezug des 
erkennenden (>transzendentalen<) Ichs auf sich, wie er im philosophischen Begriff 
des Selbstbewußtseins artikuliert ist, wird gleichsam auf den Anderen übertragen 
und bildet so die Basis, um dem Anderen die gleiche, allgemeine Form der 
Selbstreferenz zuzuschreiben wie mir. Auf diese Weise habe ich den Anderen im 
Begriff eingeholt, Alterität in Identität überführt. Hier besteht strikte Reziprozität: 
so wie ich den Anderen, so kann auch der Andere mich als Anderen in einem 
empathischen Akt der Übertragung auf das Selbe seines Selbstbewußtseins redu-
zieren. Auch wenn dies mit einem phänomenologisch oder hermeneutisch verstan-
denen Anspruch der >Einfühlung< geschieht, kommt das Erkennen des Anderen 
nicht darüber hinaus, von sich auf ihn zu schließen. Das Begreifen intersubjektiver 
Prozesse verfängt sich in der Annahme, das Verhältnis des erkennenden Ichs zum 
Anderen könne durch imaginäre Akte kontrolliert werden: als ob sich die Korre-
lation des Anderen mit dem Ich metareflexiv überblicken ließe. 

Das Ereignis der Alterität, die Begegnung mit dem Anderen, stört nun diese 
Ökonomie der Gleichheit und der Selbigkeit. Das Gleichgewicht der Selbsterhal-
tung wird durchbrochen und die Selbstverständlichkeit erschüttert, mit der sich 
das Ich, laut Lévinas ein Ego des Besitzens und Genießens, einen Aufenthalt in 
der Welt eingerichtet hat. Denn die Alterität trifft mich so, daß sie nicht mehr unter 
mein Vermögen fällt und darüber hinaus meinen Wunsch nach Verfügbarkeit für 
mich in Frage stellt. Nicht nur daß sie die Herrschaft des Selben beendet, sondern 
sie geht dieser Herrschaft, der Initiative des Subjekts, seinem Können und Erken-
nen voraus. Ohne sich mit ihm vermitteln zu lassen, reicht der Andere ins Selbe 
hinein: »Das Selbe hat mit dem Anderen zu tun, bevor [ . . . ] der Andere für ein 
Bewußtsein erscheint« (Lévinas 1992, 69). Das sich autonom setzende Ich be-
zeichnet der Autor mit dem Begriff des moi viril, des >mannhaften« Subjekts. Es 
bildet eine Voraussetzung dafür, daß sich die Alterität überhaupt ereignen kann. 
Dieses hypostatische Ich ist jedoch in seinem Ursprung und gegen seinen Entwurf 
von sich heteronom: Bedingung der Möglichkeit seiner Thesis ist es nicht selbst. 
Es verdankt sich einer >vor-ursprünglichen< Begegnung mit dem Anderen, die es 
erst in sein Subjekt-Sein ruft, ohne es allerdings zu determinieren. Mit diesem 
Ansatz, den ich in diesem Rahmen nur umreißen kann, versucht Lévinas, den im 
20. Jahrhundert offenbar gewordenen Solipsismus des abendländischen Denkens 
zu überwinden. 

7. Die Nichtreduzierbarkeit des Geschlechts 

Die Geschlechterdifferenz hat hierbei einen konstitutiven Status. Sie ist ursprüng-
liche Differenz oder Differenz des Ursprungs, »eigentliche Qualität des Unter-
schieds« (1989, 13). Das heißt, sie »bedeutet nicht irgendeine spezifische Diffe-
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renz« unter anderen, die sich in ein totalisierendes Modell einfügen würde. Folg-
lich läßt sie sich auch nicht als Widerspruch oder Opposition denken, nicht als 
»Dualität zweier komplementärer Bezugspunkte« vor dem Hintergrund eines prä-
existenen Ganzen, erst recht nicht in Modellen der Liebe als Verschmelzung (ebd., 
56 f.), in Figuren der Hierarchie oder der Identität. Die Alterität, die am Unter-
schied der Geschlechter erscheint, kann nicht in einer Art dialektischer Ableitung 
oder kategorialer Einteilung beschwichtigt werden. Und zwar aus dem Grunde, 
weil sie »eine formale Struktur ist, die die Wirklichkeit in einem anderen Sinne 
einteilt und die die eigentliche Möglichkeit der Wirklichkeit als einer vielfältigen 
bedingt« (ebd., 56). In einem anderen Sinne deswegen, weil diese Einteilung eben 
keine Sache der Erkenntnis ist, sondern überhaupt erst die Voraussetzung bildet 
für den kognitiven Zugang zur Pluralität einer wirklichen Welt. Die Geschlechter-
differenz, so könnte man daraus schlußfolgern, kommt also nicht zu einem bereits 
fertig konstituierten, erkennenden Subjekt hinzu.12 Und deshalb sind die Ge-
schlechtsmerkmale nicht eine kontingente Markierung wie andere körperliche 
Merkmale auch, etwa Haarfarbe, Form der Nase oder Hautfarbe (die ja ebenfalls 
in einem politischen Kontext auf unterschiedliche Weise bedeutsam werden kön-
nen). Der Unterschied der Geschlechter bildet für den Prozeß der Subjektivierung 
die Bedingung der Möglichkeit von Differenz und damit von Wirklichkeit über-
haupt: das Subjekt ist nicht ohne Geschlecht, der Mensch ist nicht vor oder jenseits 
der sexuellen Differenz. Mit anderen Worten: die sexuelle Differenz nimmt in 
bezug auf den Umgang mit anderen Differenzen einen konstitutiven Status ein. 
Der Prozeß der Generativität ist nicht eine >zufällige< Weise der >Herstellung< 
eines Menschen, der (potentieller) Träger eines Bewußtseins sein kann.13 Sondern 
die Generativität hat über die physiologische Erzeugung hinaus Bedeutung für die 
Entstehung des Subjekts. Damit es wird, muß es vom Anderen getragen und 
ertragen werden, ein Prozeß, der sich in der biologischen Mutterschaft nicht 
erschöpft und der deshalb nicht an das entsprechende Geschlecht delegiert werden 
kann (vgl. 1992 b, 154 ff.). 

Einen Zugang zur Bedeutsamkeit der Generativität und damit zur Frage nach 
dem eigenen Ursprung im Anderen bildet die Wahrnehmung des Unterschieds der 
Geschlechter. Er wird offenbar an dem Geschlecht, das »anders« ist.14 In der 
Begegnung mit dem Weiblichen - das bei Lévinas nicht mit der empirischen Frau 
gleichzusetzen ist - zeigt sich das Verhältnis zum Anderen »in seiner ursprüngli-
chen Form« (1989, 56). Es ist dieses Weibliche, an dem die Alterität des Anderen 
in einem unvermittelbaren Gegensatz erscheint und gewissermaßen unübersehbar, 
>greifbar< wird. Damit steht die Einsicht an, daß das (Menschen-)Geschlecht nicht 
eines, und »daß der intersubjektive Raum nicht symmetrisch ist« (ebd., 55). 
Insofern stellt die Existenz des Weiblichen einen Sündenfall dar, mit dem die 
>Aussetzung< der Totalität des Selben an den Anderen beginnt. Am Skandal des 
weiblichen Geschlechts wird deutlich, daß die Ungleichheit zwischen mir und dem 
Anderen »in einem ganz anderen Sinne zu denken [ist] als dem der Unter-
drückung« (1992 b, 378 f.). 

Doch die Einsicht in das radikal asymmetrische Verhältnis zum Anderen ist 
nicht ohne weiteres zu gewinnen, wie die Denkgeschichte des Solipsismus' und 
die Behandlung des Themas der Geschlechtlichkeit in der Philosophiegeschichte 
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bezeugt. Für das hypostatische Ich, das sich mannhaft (als »moi viril«) und 
heroisch in seiner Einheit und Einheitlichkeit als ein Können-können behauptet, 
bedeutet die Begegnung mit dem Weiblichen eine »Entfremdung«. Denn das 
Weibliche teilt mit dem Tod, dem Eros und der Fruchtbarkeit das Moment des 
Unvorhersehbaren, mit dem sich der Horizont des »Nicht-mehr-Können-könnens« 
(1989, Kap. 3) öffnet. Die Alterität des Weiblichen, seine Uneinholbarkeit und 
Nichtassimilierbarkeit, setzt der »Herrschaft« des imperialen Ichs ein Ende. In 
archaischer Weise stößt das Ich der Hypostase auf die Tatsache, daß das Selbe 
nicht genauso zum Anderen steht, wie das Andere zum Selben, weil der überge-
ordnete Standpunkt fehlt, von dem aus sich die Relation des Selben zum Anderen 
überblicken ließe. Mit Strategien, die die Alterität des Weiblichen reduzieren oder 
beschwichtigen sollen, versucht das bedrohte Ich, seiner Depotenzierung, seiner 
»Verweiblichung« (1987, 396) zu entgehen: es bannt die sexuelle Differenz in 
Figuren der Hierarchie, der Identifikation, der Ergänzung, des Kampfes um An-
erkennung (1989, 58 u. 60). Dieses Ich, ein Selbes »par excellence«, kann jedoch 
nicht als geschlechtlich markiertes verstanden werden. Kein Ich ist nämlich durch 
seine biologische Geschlechtszugehörigkeit vor dem Problem der virilité gefeit. 
Deshalb kann der Geschlechtsunterschied nicht substantiell oder biologisch gefaßt 
werden, sondern als Bedeuten der Alterität. Die empirischen Subjekte haben auf 
je unterschiedliche Weise an der Männlichkeit und an der Weiblichkeit teil (1986, 
49). Die sexuelle Differenz durchquert diese Subjekte als Spur der Alterität im 
Selben. 

Kraft der Teilhabe, die zugleich Teilung ist, kraft ihrer Sexualität treten die 
Subjekte in Beziehung mit dem, »was absolut anders ist« (1987,404). Das Andere 
des Weiblichen, mit dem sich die Teilung und Trennung der Geschlechtlichkeit 
vollzieht, läßt deutlich werden, daß Männliches und Weibliches »nicht als neutrale 
Gegenseitigkeit gedacht werden« können, von der aus sich ihr interpersonaler 
Umgang bestimmen ließe (1986, 49). Es ist also Lévinas zufolge unmöglich zu 
behaupten, daß das Weibliche für ein männliches Wesen (= einen Mann) dasselbe 
sei wie das Männliche (übrigens ebenso das Weibliche) für ein weibliches Wesen 
(= eine Frau): nämlich auf die gleiche Art und Weise anders. Deshalb kann die 
politische Basis der Gleichberechtigung nicht auf dem fußen, was an beiden 
Geschlechtern ähnlich oder gleich ist. Es kann nur um die Realisierung einer 
»Gleichwertigkeit« gehen (Cornell 1993, 84), die notwendig das ethische Begeh-
ren der Alterität beinhaltet und voraussetzt. Aus diesem Grund kann die Stellung 
der Frau, wie Marx einmal bemerkte, als Gradmesser für die Humanität einer 
Gesellschaft gelten. An der Frage der Geschlechterdifferenz zeigt sich symptoma-
tisch, inwiefern die Differenz, die das Weibliche (für beide Geschlechter) markiert, 
»ignoriert, verworfen oder stereotyp beschränkt wird« (ebd., 99). Es geht dabei 
jedoch nicht nur um die Frage der »Anwendung eines Universalen auf ein Indi-
viduelles, das unter dieses Universale nicht paßt« (ebd., 84), sondern um den 
Status des Universalen selbst. Die fundamentale Asymmetrie in der Beziehung 
zum Anderen läßt sich nicht durch ein Universales auflösen, unter das sich die 
Menge des Individuellen und Differenten subsumieren ließe. Die Geschlechter-
differenz ist gleichsam dasjenige, was paradigmatisch nicht paßt, was »klemmt«, 
ein Moment, das den ethisch notwendigen Bruch mit der Totalität bezeichnet. Die 
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universale Perspektive, die für die Gerechtigkeit unentbehrlich ist, muß das Be-
wußtsein bewahren, daß sie »Vergleich der Unvergleichlichen« ist und daß das 
Selbe nur »von der Beziehung zum Anderen her« thematisiert werden kann 
(1992b, 344 f.). Wenn dieses Bewußtsein verloren geht, dann schließt sich die 
Vergesellschaftung als Totalität, als Identität des Systems gegen die Alterität 
hermetisch ab. Die Glieder dieses Systems setzen sich monistisch, getrennt von-
einander. In dieser Art der Trennung verzichten sie aber gerade auf ihre Einzigkeit, 
weil sie sich als monadische Vielzahl des moi viril nicht »gegenseitig begehren«, 
sondern »indem sie das Universale begehren«, das Universale des Systems, der 
Vernunft, des Prinzips (Lévinas 1987, 314). Lévinas weist der Ethik die Aufgabe 
zu, diese Imprägnierung des Universalen gegen die Alterität zu verhindern. Die 
Ethik bewahrt im Zeichen der Alterität die Politik der Gleichheit vor der Abstrak-
tion und der assimilierenden Identifikation des Anderen. Indem sie das »Recht auf 
die Rede« verschafft (ebd., 432), ermöglicht sie den Einspruch gegen ein Univer-
sales, das für alles zu passen beansprucht. Das ist der Grund, weshalb niemand 
im Namen der Repräsentation »aller« Differenzen »für andere sprechen« kann 
(Young 1993, 285). 

8. Das Ganze und die Selbigkeit der Einzelnen 

Von diesem Ansatzpunkt aus ist die politische Relevanz des Denkens der Alterität 
für den Feminismus hervorgehoben worden. Tina Chanter betont, daß die philo-
sophische Intervention von Lévinas dazu beitragen kann, »the relation between 
the social whole (totality, in Levinasian terms) and the individual (the Same, the 
one, egoism)« für das zeitgenössische feministische Denken neu zu artikulieren 
(Chanter 1988, 34; vgl. auch Ainley 1988, 71). Wie kann hier der Konflikt zwi-
schen individuellen Interessen verschiedener Frauen und zwischen denen der 
sozialen und politischen Bewegung als ganzer produktiv gewendet werden, in 
einer Zeit, in der sich immer mehr durchaus interessierte Frauen aus ganz unter-
schiedlichen Gründen von dem Feminismus abgrenzen (vgl. etwa Postfeminismus-
Diskussion, Kritik des Basisbegriffs »Frau« etc.)? Chanter sieht in der Herange-
hensweise von Lévinas einen Einwand gegen egalitätstheoretische Ansätze: 

He is critical of any theory that presupposes the sameness or similarity of indi-
viduals, and which does so by taking for granted the priority of the whole. If one 
works within the framework of the social whole, the relations between individuals 
and society are played out in terms of freedom and equality which are interpreted 
as rights. Feminism, for example, can focus upon the rights of individual women 
to have opportunities that are equal to those of men. But for Lévinas, to start from 
the ideal of social equality avoids the problem of how I am related to others ... 
(Ebd.) 

Von hier aus, so Chanters Votum, sind wir aufgefordert, traditionelle Begriffe des 
Subjekts, der Freiheit und des Bewußtseins neu zu durchdenken, zumal - wie oben 
beschrieben - für Lévinas die (ethische) Beziehung mit dem Anderen im Ange-
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sicht-zu-Angesicht eine Begegnung mit dem Weiblichen und damit der Ge-
schlechtlichkeit voraussetzt. Ihm zufolge gewinnt das Subjekt seine Einzigartig-
keit und Individualität erst von dieser Beziehung her, und nicht etwa fußt die 
Beziehung zum Anderen umgekehrt auf der Einzigartigkeit und Individualität 
eines autonomen Ich, das diese Beziehung in seine bewußten Absichten ein-
schließen will. Insofern gilt auch für den Feminismus ein Primat der Ethik vor der 
Politik. Allerdings kann mit Lévinas die Ethik dann eben nicht im Modell einheit-
licher, fertiger und gleicher Subjekte gedacht werden, die sich im Kalkül ihrer 
egoistischen Interessen oder mit dem Ziel moralischer Besitzstandwahrung zur 
ethischen Haltung gegenüber den anderen entschließen. 

Der Bruch mit der Totalität im Angesicht des Anderen beinhaltet deshalb auch 
für Lévinas den Verzicht darauf, die >ganze< Wahrheit über das Weibliche sagen 
zu wollen (Gürtler 1993, 50). Dies bleibt bei der Analyse der inhaltlichen Bestim-
mungen des Weiblichen im Kontext des Wohnens, des Empfangs, der Wollust und 
der Fruchtbarkeit ebenso zu berücksichtigen wie bei den phänomenologischen 
Ausführungen des Autors zur Geliebten in Totalität und Unendlichkeit. Die femi-
nistische Kritik hat diesen erkenntnistheoretischen Verzicht dem Autor eher ver-
übelt und gleichwohl den Wert einer weiteren Auseinandersetzung mit den eigen-
willigen Texten dokumentiert und herausgestrichen (Irigaray 1991). Zweifellos ist 
das Denken des Weiblichen bei Lévinas stark von der jüdischen patriarchalen 
Tradition geprägt (Chalier 1982).16 Auch bleibt die Frage offen, in welcher Weise 
das Weibliche und die Frau von einer Rede, in der l'Autre als der Andere verstan-
den wird, ein- bzw. ausgeschlossen ist und welche Probleme ein Sprechen oder 
Schreiben mit sich bringt, in das das Weibliche und die Frau »(ein)begriffen« 
wären (Derrida 1990, 71).17 Ein Diskussionsbedarf besteht ebenfalls für das Pro-
blem, ob die Ausführungen von Lévinas über die Generativität und den Eros 
einseitig auf heterosexuelle Beziehungen festgelegt sind und inwiefern sie die 
ethische Qualität der Frau an die Fruchtbarkeit binden (Chalier 1982). Beherber-
gen die Begriffe des Autors - entgegen seinem Anspruch - ein normierendes 
Potential? 

9. Welche Art Ethik? 

Ohne auf die zuletzt genannten Fragen in diesem Rahmen genauer eingehen zu 
können, zum Schluß noch einige Bemerkungen zum Verständnis der Ethik bei 
Lévinas. Ihm geht es um den Sinn der Ethik im menschlichen Leben. Die übliche 
Verwendung bezieht das Wort >Ethik< teilweise auf Fragen des guten Lebens, 
meistens auf Probleme des moralischen Sollens. In der gegenwärtigen philosophi-
schen Diskussion steht die rationale Begründbarkeit moralischer Normen im Vor-
dergrund. Unterbelichtet bleibt dabei jedoch, wie überhaupt das Subjekt des guten 
Willens zustande kommt, das den vernünftigen Gründen sein Ohr leiht und sich 
mit den anderen zu verständigen wünscht (Habermas 1992, 34; Rawls 1985, 231). 
Ebenso das Problem der Performanz: wie die moralische Einsicht - etwa in 
Prinzipien der Gerechtigkeit - zu ethisch fruchtbaren Handlungen führen kann. 
So entsteht eine gewisse Tautologie als blinder Fleck der philosophischen Ethik: 
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das gute Subjekt handelt mit guten Gründen gut. Der vorausgesetzte Wunsch nach 
und die Kraft zu gesellschaftlicher Solidarität und Verantwortlichkeit kann mit 
dem Hinweis auf lebensweltliche »Quellen« und »Ressourcen« (Habermas 1992, 
59 ,12) nicht ausreichend bestimmt werden. Mit klarem Blick hat die feministische 
Diskussion erkannt, daß diese signifikante Unterbestimmung mit der Verleugnung 
des Geschlechterproblems durch die philosophische Ethik zusammenhängt. So-
lange die Sexualität, die Generativität und Fragen der >Familienarbeit< als ein 
>privater< Bereich aus den Auseinandersetzungen um politische Gleichheit und 
gesellschaftliche Gerechtigkeit ausgespart bleiben, lassen sich die oben angespro-
chenen Probleme nur unzureichend klären. Der Ansatz von Lévinas erlaubt es nun, 
über das letztlich dilemmatische Postulat der >weiblichen Moral< hinauszugehen 
und die Bedeutung der Geschlechterdifferenz auf einer fundamentalethischen 
Ebene zu thematisieren. Im Sinn einer Erschütterung, aber auch eines »schönen 
Wagnisses«18 bildet deshalb die Auseinandersetzung mit Lévinas eine Herausfor-
derung für den gegenwärtigen Feminismus. 

Anmerkungen 

1 Der Name Lévinas/Levinas ist der Forschungsliteratur in beiden Schreibweisen geläufig. Ich 
übernehme den Akzent aus den französischen Veröffentlichungen. 

2 Zu letzterem vgl. etwa Benjamin 1988. 
3 Der Ansatz von J. Butler bildet dabei eine Ausnahme, kann aber nur mit Vorbehalt als egalitäts-

theoretischer Ansatz einer feministischen Theorie bewertet werden. 
4 Zur Synthese von gesellschaftlicher Abwertung und ideeller Aufwertung der Frau gibt es ein 

frühromantisches Spottgedicht auf Schiller: »Ehret die Frauen, sie stricken die Strümpfe . . .« 
5 Vgl. etwa Daly 1978, Ruddick 1989. 
6 Gegen diesen Verdacht wendet sich Drucilla Cornell mit guten und differenzierten Argumenten 

(Cornell 1993). 
7 Deshalb übt Friedman in ihrem Beitrag Kritik an der Dichotomie von Fürsorglichkeit und 

Gerechtigkeit und plädiert für eine Universalisierung der beiden Perspektiven (1993,242 ff.). 
8 Das würde auch die Freiheit bedeuten, diese Tatsache auf verschiedene Weise zu verleugnen. 
9 Hierzu Rödig 1992,106,die von einer »doppelten Buchführung« der feministischen Theorie beim 

Umgang mit der Bedeutung der Kategorie Geschlecht spricht. 
10 Aus Gründen, die er in Die Zeit und der Andere (1989) darstellt, ist das Andere (l'autre) für das 

Ich der andere Mensch: der Andere (l'Autre) bzw. autrui (franz. Sonderwort, das den Singular 
bzw. Plural unentschieden läßt). Auf die maskuline Markierung des Anderen und die damit 
zusammenhängenden Probleme geht Derrida (1990) ein. 

11 Der Autor bezieht seine Kritik vor allem auf die abendländische Philosophie, doch ist sie aus 
meiner Sichtweise auch allgemein für die Human- und Sozialwissenschaften von Bedeutung. 

12 Sheila Benhabib drückt diesen Sachverhalt in anderen Worten aus, wenn sie schreibt: »Die 
Geschlechterordnung ist das Grundmuster, über das Gesellschaften und Kulturen konkrete 
Individuen reproduzieren« (Benhabib 1989, 459). In der Fußnote versucht sie jedoch, die 
Universalie, die in der Tatsache von Geschlechterordnungen überhaupt besteht, einer Historisie-
rung durch feministische Kritik zu unterwerfen. 

13 Hier wäre zu fragen, inwiefern sich aus Lévinas' theoretischen Ausführungen zur Generativität 
Argumente gegen die Human-Gentechnologie herleiten lassen. 

14 Simone de Beauvoir (1949,12) hatte anhand von Lévinas' Buch Die Zeit und der Andere zu zeigen 
versucht, inwiefern die Zuschreibung der Alterität an das Weibliche (und damit an »die Frau«, 
wie de Beauvoir gleichsetzt) die männliche Subjektposition stärkt. Chanter (1988, 35) macht 
darauf aufmerksam, daß hierbei die Subjekt- und Erkenntniskritik von Lévinas übersehen wird. 
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15 Der Begriff des Begehrens ist bei Lévinas als ethischer gefaßt und bezeichnet die Hinwendung 
zum anderen Menschen jenseits der Bedürfnisbefriedigung oder der Aufrechterhaltung der 
Ökonomie des Selben. Diese Bewegung als Der-eine-für-den-Anderen setztdie Überwindung der 
Allergie gegen den Anderen voraus, der als Anderer das Gleichgewicht der Selbsterhaltung stört. 

16 Dieser Tradition hat er einen thematisch einschlägigen, bei allem Verständnis auch von leiser 
Distanz geprägten Aufsatz gewidmet: Das Judentum und das Weibliche. In: Lévinas 1992 a. 

17 Aus dem Kontext ergibt sich ein Wortspiel von prise (gefangen, genommen, im Griff) und von 
comprise (von comprendre: verstehen, begreifen, erfassen, sich klarwerden über etw., aber auch 
einbegriffen, einbezogen sein), vgl. die Anm. der Übersetzerin, S. 83. 

18 Als »schönes Wagnis« bezeichnet Lévinas das Philosophieren, insofern es sich als »Abenteuer 
der Subjektivität« auf die Kommunikation mit dem Anderen einläßt (Lévinas 1992, 266). 

Literatur 

Ainley (1988): Amorous Discourses: »The Phenomenology of Eros« and Love Stories. In: Robert 
Bemasconi/David Wood (Hrsg.): The Provocation of Lévinas. Rethinking the Order. London.. 

Beauvoir, Simone de (1949): Le deuxième sexe, Paris (dt. Das andere Geschlecht. Sitte und Sexus der 
Frau. In einer Neuübersetzung von Uli Aumüller und Grete Osterwald. Hamburg 1992). 

Benhabib, Sheila (1989): Der verallgemeinerte und der konkrete Andere. Ansätze zu einer feministi-
schen Moraltheorie, übersetzt von Herlinde Studer. In: Elisabeth List/Hcrlinde Studer (Hrsg.): 
Denkverhältnisse. Feminismus und Kritik. Frankfurt/M. 1989 (zuerst in: Praxis International, 
Bd. 5, Nr. 4/1986, S. 402-424) . 

Benjamin, Jessica (1988): The Bonds of Love. Psychoanalysis, Feminism and the Provlem of 
Domination. New York (dt. Die Fesseln der Liebe, Psychoanalyse, Feminismus und das Problem 
der Macht. Frankfurt/M. 1993). 

Butler, Judith (1991): Das Unbehagen der Geschlechter. Frankfurt/M., übersetzt von Katharina 
Menke (Gender Trouble. London/New York 1990). 

Chalier, Cathérine (1982): Figures du féminin. Lecture d'Emmanuel Lévinas. Paris. 
Chanter, Tina (1988): Feminism and the Other. In: R. Bemasconi/D. Wood (Hrsg.), The Provocation 

of Lévinas. Rethinking the Other. London. 
Conradi, Elisabeth (1989): Ist der Ausschluß von Frauen für die traditionellen Demokratietheorien 

grundlegend und wie wird er gerechtfertigt? In: Feministische Studien, Nr. 2/1989, S. 85 -93 . 
Cornell, Drucilla (1993): Gender, Geschlecht und gleichwertige Rechte. In: Benhabib, S./J. Butler/ 

D. Cornell /N. Fraser (Hrsg.): Der Streit um die Differenz. Feminismus und Postmoderne in der 
Gegenwart. Frankfurt/M. 

Cornell, Drucilla/Adam Thurschwell (1987) Feminism, Negativity, Intersubjectivity. In: Benhabib, 
Sheila/D. Cornell (Hrsg.): Feminism as Critique: On the Politics of Gender. Minneapolis. 

Daly, Mary (1978): Gyn/Eeology: The Metaethics of Radical Feminism. Boston. 
Derrida, Jacques ( 1978): Spurs: Nietzsche's Style/Eperons: Les styles de Nietzsche. Chicago / London 

(dt. Sporen - Die Stile Nietzsches. In: Hamacher. Wemer (Hrsg.): Nietzsche aus Frankreich. 
Frankfurt/M./Berlin 1986). 

Derrida, Jacques (1990): Eben in diesem Moment in diesem Werk findest du mich. In: Parabel, 
Schriftenreihe des Evangelischen Studienwerks, Nr. 12. S. 32-83, übersetzt von Elisabeth Weber 
(zuerst abgedruckt in: Lamelle, François, (Hrsg.): Textes pour Emmanuel Lévinas. Paris 1980). 

Felman, Shoshona (1992): Weiblichkeit wiederlesen. In: Vinken, Barbara (Hrsg.): Dekonstruktiver 
Feminismus. Literaturwissenschaft in Amerika, Frankfurt/M. (zuerst abgedruckt in: Yale French 
Studies, No. 62/1981, S. 19-44). 

Gilligan, Carol (1982): In a Different Voice. Psychological Theory and Women's Development, 
Cambridge, Mass. (dt.: Die andere Stimme. Lebenskonflikte und Moral der Frau. München 1984). 

Gürtler, Sabine (1993): »Für ein männliches Wesen ...«. Das Problem einer geschlechtlichen Mar-
kierung des Autorsubjekts im philosophischen Diskurs am Beispiel des Denkens von Emmanuel 
Lévinas. In: Die Philosophin, 4. Jg., H. 8, S. 36-56. 

Habermas, Jürgen (1992): Faklizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des 
demokratischen Rechtsstaates. Frankfurt/M. 



Gleichheit, Differenz, Alterität 83 

Harding, Sandra (1989): Geschlechtsidentität und Rationalitätskonzeptionen. Eine Problemübersicht. 
In: E. List/H. Studer (Hrsg.): Denkverhältnisse. Feminismus und Kritik. Frankfurt/M. 

Held, Virginia (1984): Rights and Goods. New York. 
Honnegger, Claudia (1991 ): Die Ordnung der Geschlechter. Die Wissenschaft vom Menschen und das 

Weib. Frankfurt/M./New York. 
Irigaray, Luce (1991 ): Fruchtbarkeit der Liebkosung. Eine Lektüre von Emmanuel Lévinas. Totalität 

und Unendlichkeit. In: dies., Ethik der sexuellen Differenz, übersetzt von Xenia Rajewsky, 
Frankfurt/M. 1991 (Étique de la différence sexuelle. Paris 1984). 

James, Susan (1992): The good-enough citizen: female citizenship and independence. In: Bock, 
Gisela/Susan James (Hrsg.): Beyond Equality and Différence. Citizenship, feminist politics and 
female subjectivity. London/New York. 

Jauch, Ursula Pia (1989): Immanuel Kant zur Geschlechterdifferenz. Aufklärerische Vorurteilskritik 
und bürgerliche Geschlechtsvormundschaft. Wien. 

Kristeva, Julia (1979): Le Temps des femmes. In: Cahiers de Recherche de Sciences des Textes et 
Documents, No. 5/1979, S. 5 - 1 9 . 

Landweer, Hilge (1993): Kriük und Verteidigung der Kategorie Geschlecht. Wahmehmungs- und 
symboltheoretische Überlegungen zur sex/gender-Unterscheidung. In: Feministische Studien, 
H. 2, S. 34-43 . 

Lévinas, Emmanuel (1986): Ethik und Unendliches. Gespräche mit Philippe Nemo. Übersetzt von 
Dorothea Schmidt, Graz/Wien (Éthique et infini. Dialogues avec Philippe Nemo. Paris 1992). 

Lévinas, Emmanuel (1987): Totalität und Unendlichkeit. Versuch über die Exteriorität. Übersetzt von 
Wolfgang N. Krewani, Freiburg i. Breisgau/München (Totalité et infini. Essai sur l'extériorité, 
1961, La Haye 1980). 

Lévinas, Emmanuel (1989): Die Zeit und der Andere. Übersetzt und mit einem Nachwort versehen 
von Ludwig Wenzler. Hamburg (Le temps et l'autre 1947, Montpellier 1979). 

Lévinas, Emmanuel (1992a): Schwierige Freiheit. Versuch über das Judentum. Übersetzt und mit 
einer Einleitung versehen von Ludwig Wenzler. Hamburg (Dif f ic i le Liberté. Essai sur le judaïsme. 
Paris 1963). 

Lévinas, Emmanuel ( 1992b): Jenseits des Seins oder anders ab Sein geschieht. Übersetzt von Thomas 
Wiemer, Freiburg i. B./München (Autrement qu'être ou au-delà de l'essence. Le Haye 1974). 

Nagl-Docekal, Herta (1990): Was ist feministische Philosophie? In: Dies. (Hrsg.): Feministische 
Philosophie. Wien/München. 

Nagl-Docekal, Herta (1993): Jenseits der Geschlechtermoral. Eine Einführung. In: Nagl-Docekal, 
Herta/Herlinde Pauer-Studer (Hrsg.): Jenseits der Geschlechtermoral. Beiträge zur feministi-
schen Ethik. Frankfurt/M. 

Rawls, John (1985): Justice as Faimess. Politicai not Metaphysical. In: Philosophy and Public Affairs, 
Vol. 14. 

Rödig, Andrea (1992): Geschlecht als Kategorie. Überlegungen zum philosophisch-feministischen 
Diskurs. In: Feministische Studien, Nr. 1/1992, S. 105-112. 

Ruddick, Sara (1989): Maternai Thinking. Toward a Politics ofPeace. Boston 1989. 
Young, Iris Marion (1993): Das politische Gemeinwesen und die Gruppendifferenz. Eine Kritik am 

Ideal des universalen Staatsbürgers. Übersetzt von Karin Wördemann-Wingert. In: Nagl-Docekal, 
Herta/Herlinde Pauer-Studer (Hrsg.): Jenseits der Geschlechtermoral. Beiträge zur feministi-
schen Ethik. Frankfurt/M. (zuerst in: Cass R. Sunstein, Hrsg.: Feminism and Politicai Theory. 
Chicago 1990). 


