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Friederike Kuster: Philosophische Ge-
schlechtertheorien zur Einführung. 
Hamburg: Junius Verlag 2019, 238 S., 
€ 15,90

Der vorliegende Band setzt ein mit der 
Feststellung eines Mangels in der Re-
zeption und Interpretation der Aussa-
gen philosophischer »Meisterdenker« 
zum Geschlechterverhältnis. Diese sei-
en im Kanon zwar durchaus zahlreich 
vorhanden, würden aber allzu oft nur 
oberf lächlich rezipiert und als zeitbe-
dingte bloße Meinungen der jeweiligen 
Autoren abgetan. Dagegen will Friede-
rike Kuster »Positionen philosophischer 
Geschlechtertheorien in ihrer histori-
schen Kontinuität« (10) rekonstruieren 
und deutlich machen, dass die Klassiker 
»mit Bezugnahmen und Antithesen in 
der Geschlechterthematik« (10) unter-
einander eine Tradition ausgebildet ha-
ben. Um diese im Einzelnen würdigen 
zu können, bedürfe es allerdings zu-
nächst der Verortung der jeweiligen 
Geschlechtertheoreme in den Gesamt-
entwürfen der Autoren. Denn die Aus-
sagen zum Verhältnis zwischen Män-
nern und Frauen, um die hier es gehen 
soll, seien eben »keine beliebigen, frei-
schwebenden Meinungen, sondern […] 
in metaphysischen, ethischen, politi-
schen und anthropologischen Prämis-
sen« verwurzelt. »Sie lassen sich auf sys-
tematische Grundannahmen zurückbe-
ziehen und aus ihnen herleiten und er-
klären « (11). Der klassischen philoso-
phiegeschichtlichen Tradition folgend 
fänden sich allerdings über lange Jahr-
hunderte hinweg zwar einzelne, zu-
meist der praktischen Philosophie zu-
zurechnende Systemteile, jedoch keine 
philosophischen Geschlechtertheorien 
im genuinen Sinne, d. h. systematisch 

entwickelte Gedankengänge zu »Ge-
schlecht, Geschlechterordnung und Fa-
milie innerhalb des Gesamtwerks eines 
Autors« (12), heißt es einschränkend. 
Eine systematische Entwicklung und 
Auffaltung der Thematik gäbe es erst, 
seit dem »Auftreten der weiblichen 
Stimme im Feld der Theoretiker am 
Ende des bürgerlichen Zeitalters« (14), 
das Kuster in dieser Einführung mit 
den Namen Simone de Beauvoirs, Luce 
Irigarays und Judith Butlers verknüpft. 
Erst dann und erst von da aus, könnte 
man sagen, lässt sich hinsichtlich des 
Gegenstandes in der Tradition tatsäch-
lich eine Systematik ausmachen. Dies 
wäre der Autorin aber vielleicht zu vor-
eilig, denn ihr Hauptaugenmerk gilt 
erklär termaßen zunächst vor allem der 
Darstellung von Geschlechtertheore-
men des klassischen Kanons. Auch will 
sie »Gegenreden und Streitschriften für 
die Gleichstellung der Geschlechter« 
(17) ausgeblendet wissen, da diese »kei-
nen Traditionsstrang« begründet hätten 
und vor allem, weil sie nur »vor dem 
Hintergrund der dominanten zeitge-
nössischen Positionen« (18) zu verste-
hen seien, gegen die sie sich wendeten. 

Ein Überblick ergibt Kuster zufolge, 
dass das Verhältnis von Mann und Frau 
in den zum Kanon gehörenden Theo-
rien unter drei historisch aufeinander 
folgenden Aspekten verhandelt wird: 
Von der Antike bis zur politischen Auf-
klärung wird es als »Bestandteil der po-
litischen Ordnung« bzw. der »christli-
chen Heilsordnung« betrachtet, im bür-
gerlichen Geschlechterdiskurs als »an-
thropologische Polarität« etabliert und 
schließlich als »gesellschaftlich-kultu-
relle Konstruktion« verstanden, die im 
20. Jahrhundert zum »hauptsächlichen 
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Gegenstand der kritisch-ref lexiven The-
matisierung« wird (15). 

Kusters Darstellung der Geschlech-
tertheorien folgt epochalen Einschnit-
ten in der Geschichte der Philosophie. 
Sie beginnt mit der Antike »Seelenver-
hältnisse und politische Ordnung« (Pla-
ton und Aristoteles, Kap. 1) und dem 
Mittelalter »Schöpfungsordnung, Erb-
sünde und Enthaltsamkeit« (Augustinus 
und Thomas von Aquin, Kap. 2). Auf 
frühbürgerliche »Vertragliche Regelun-
gen und anthropologische Differenzen: 
Die Genese des bürgerlichen Geschlechts-
modells« (Thomas Hobbes, John Locke, 
Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant, 
Kap. 3) folgt »Das Geschlechterverhält-
nis im Spannungsverhältnis zwischen 
Natur und Geist« (Johann Gottlieb Fich-
te, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 
Friedrich Engels, Kap. 4). In den bei-
den letzten Abschnitten schließen sich 
an die von Marxismus und Psychoana-
lyse inspirierte Kritische Theorie unter 
der Überschrift »Geschlecht und gesell-
schaftliche Utopie« (Max Horkheimer, 
Herbert Marcuse, Kap. 5) neuere und 
neueste geschlechtertheoretische Ent-
würfe von Philosophinnen an: »Philo-
sophien der Geschlechterdifferenz« (Si-
mone de Beauvoir, Luce Irigaray, Judith 
Butler, Kap. 6).

An dieser Stelle sei erwähnt, dass 
Kuster in diesem Buch auf gemein-
schaftliche Vorarbeiten zurückgreift, die 
sich unter anderem in dem 2002 bei 
Reclam erschienenen, zusammen mit 
Sabine Doyé und Marion Heinz her-
ausgegebenen Materialienband »Philo-
sophische Geschlechtertheorien« nie-
dergeschlagen haben. Darin sind Texte 
von zwei Denkern enthalten, die in der 
»Einführung« leider fehlen: Georg Sim-
mel und Sigmund Freud. Beide haben 

sie Außerordentliches zur Thematik 
beigesteuert und zumindest letzterer 
hätte m. E. einen eigenständigen Platz 
in dem vorliegenden Band verdient, 
auch wenn er nicht der philosophischen 
Tradition zugerechnet wird. So begeg-
nen wir ihm nur vermittelt z. B. in der 
Rezeption Marcuses und de Beauvoirs, 
die deren je eigenen Interpretationsbe-
dürfnissen entsprechend verkürzt aus-
fallen muss. 

Für einen näheren Einblick in das 
Buch sei hier kurz auf das erste Kapitel 
eingegangen: Platon und Aristoteles 
betrachteten das Geschlechterverhältnis 
im Rahmen einer »richtigen bzw. ge-
rechten Einrichtung des Staates« (20). 
Platons Vorstellung eines idealen Ge-
meinwesens in seiner Politeia ist vor al-
lem deshalb bemerkenswert, weil in ihr 
die Frauen nicht an die Sphäre der fa-
milialen Reproduktion gebunden sind. 
Im idealen Staat sind Männer und Frau-
en »politisch, rechtlich, geistig, seelisch 
gleichgestellt« (30). Für die Elite der 
Gesellschaft, die von der Notwendig-
keit der gesellschaftlichen Produktion 
befreit, sich dem öffentlichen Leben 
widmen kann, gelte »die Lebensform 
eines umfassenden Geschlechter- und 
Generationenverbands« sowie eine Gü-
tergemeinschaft, die letztlich auf eine 
völlige »Auslöschung der Privatsphäre« 
hinausliefe. Deshalb sollte man jedoch 
Platon noch lange nicht als »Feminis-
ten« begreifen. Seine »raffinierte Argu-
mentation für die Gleichheit der Na-
turen von Männern und Frauen« habe 
es »nicht auf die Emanzipation der 
Frauen«, sondern auf die »Emanzipation 
des Staates von seinen weiblichen An-
teilen« abgesehen. Zugunsten des All-
gemeinen müsse all das verschwinden, 
was mit den Frauen verbunden wird: 
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»Begehren, Eros, Intimität, Exklusivi-
tät, Kinder, Besitz, kurz: Privatheit.« 
(31) Platons »Geschlechterkommunis-
mus« sei ein Gegenentwurf zur herr-
schenden Ordnung gewesen. Als sol-
cher war und ist er in vielerlei Hinsicht 
umstritten. Aber, wie auch immer man 
ihn beurteilen möge, verdeutliche er 
doch den engen Zusammenhang zwi-
schen der Frage der Geschlechterord-
nung und der Frage der sozialen Ord-
nung als ganzer. Bis heute gilt ja auch, 
dass das Wie der Geschlechterordnung 
ein Licht auf die Verfassung der Gesell-
schaft wirft.

Aristoteles setzt ganz im Unterschied 
zu seinem Lehrer Platon auf die Tren-
nung der Sphären von Haus (oikos) und 
Staat (polis). Der oikos umfasst drei ver-
schiedene Gemeinschaften: Herrn und 
Knecht, Mann und Frau, Vater und 
Kind. In allen diesen Subgemeinschaf-
ten regiert der männliche Haushalts-
vorstand, wenngleich der Art nach ver-
schieden. Seine Herrschaft ist despo-
tisch gegenüber den unfreien Knechten 
oder Sklaven, königlich gegenüber dem 
Kind und staatsmännisch gegenüber 
der Frau. Die Herrschaft gegenüber 
Kind und Frau wird, anders als gegen-
über den Sklaven, zu deren Wohle aus-
geübt. »Grundsätzlich gilt, dass das Bes-
sere das Geringere regiert, wofür Aris-
toteles als das prominente Beispiel das 
Regiment der Seele über den Körper 
anführt« (35). Die gegenüber dem 
Mann für defizitär erklärte Vernunft-
seele der Frau lässt eine relative Auto-
nomie zwar im Innern des Hauses zu, 
dessen Außenvertretung aber obliegt 
dem Mann. Aristoteles mache die Frau-
en zum »sexus sequior«, zum »zweiten 
Geschlecht«, wie es de Beauvoir ge-
nannt hat. 

Kuster stellt fest: »Die Relevanz der aris-
totelischen Lehre für die Tradition kann gar 
nicht als bedeutsam genug eingeschätzt wer-
den. Der oikos, das Haus, ist eine in ihrem 
Kern sich identisch durchhaltende Institution 
der alteuropäischen Sozialordnung und in 
der korrespondierenden Sozialtheorie, der 
praktischen Philosophie, bleiben die Bestim-
mungen des Hausbegriffs in ihrer Substanz, 
d. h. vor allem das Lehrstück der drei natür-
lichen Gemeinschaften, von Aristoteles bis 
Kant unverändert. […] Was die Relation 
der Geschlechter angeht, so sind bei Aristote-
les alle maßgeblichen Parameter formuliert, 
die – im Detail mehr oder minder variiert – 
eine philosophische Tradition ausbilden und 
das alltägliche Geschlechtsrollenverständnis 
noch bis in die jüngste Gegenwart prägen 
werden.« (43 f.)

Die Autorin deckt in den anschließend 
dargestellten Theorien Elemente der 
Tradition auf, indem sie deren Wand-
lungen nachgeht. So etwa, wenn sie 
zeigt, wie die Vertragstheoretiker der 
Frühaufklärung trotz ihrer anti-aristo-
telischen Stoßrichtung auf das Modell 
von oikos und polis, worin das Ge-
schlechterverhältnis als Herrschaftsver-
hältnis eingeschlossen ist (72), nicht 
verzichten konnten, und Lockes Kon-
zeption der Familie einen »vertrags-
theoretisch modernisierten oikos« nennt 
(86). Sie verweist auf Rousseaus Aus-
einandersetzung mit Platon und de-
ren Konsequenzen für seinen »Gesell-
schaftsvertrag«. Sie geht auf Hegels In-
terpretation des Verhältnisses von oikos 
und polis als tragische Entgegensetzung 
von göttlichem und menschlichem Ge-
setz anhand der Antigone des Sophokles 
in der Phänomenologie des Geistes ein, der 
Luce Irigaray in ihrem Speculum ein 
langes Kapitel widmen wird. Wir kön-
nen diesen Entwicklungen hier nicht 
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weiter folgen. Es sei nur noch darauf 
hingewiesen, dass in Kusters Darstel-
lung einschneidende Umbrüche in den 
Geschlechtertheorien erst mit dem 
Aufkommen des historischen Materia-
lismus von Marx und Engels zu ver-
zeichnen sind, an den auch Horkheimer 
und Marcuse ebenso wie de Beauvoir 
anknüpfen. 

Auf so gedrängtem Raum wie den 
kompakten Junius-Einführungen einen 
Überblick über die Geschlechtertheo-
reme von immerhin insgesamt sech-
zehn Philosophinnen und Philosophen 
zu geben, ist eine große Aufgabe. Kus-
ter meistert sie mit Gelassenheit. Ihre 
Erläuterungen sind übersichtlich, klar 
und gut nachvollziehbar. Oft scheint 
dabei auch ein sublimer Humor auf. 
Spürbar wird dieser etwa in der Dar-
stellung von Kants Bemühungen um 
eine moralische Rechtfertigung in Be-
zug auf die Frage, »ob man schlechter-
dings einen anderen Menschen in einer 
handfesten Weise dergestalt gebrauchen 
darf, dass man ihn lustvoll genießt« 
(104). 

Dem Buch, das sich als Einführung 
empfiehlt, ist eine weite Verbreitung zu 
wünschen. Es ist auch für »Fortge-
schrittene« mit Vergnügen zu lesen. 

Regine Othmer

Ulrike Knobloch (Hrsg.): Ökonomie 
des Versorgens. Feministisch-kriti-
sche Wirtschaftstheorien im deutsch-
sprachigen Raum. Weinheim: Beltz 
Juventa, 2019, 362 S., € 39,95. 

Angelehnt an vielfältige feministische 
Perspektiven und variierende Ansätze, 
Wirtschaften zu definieren und domi-
nante Ökonomie-Vorstellungen zu kri-
tisieren, zeichnet der Sammelband ver-
schiedene Zugänge und Argumentati-
onsstränge nach. Lesenden eröffnet sich 
ein Kaleidoskop feministischer Ökono-
mie – was der sozialwissenschaftlichen 
Rezensentin einen Zugang zu den öko-
nomischen Debatten und Diskursen er-
leichtert. Bereits in den einleitenden 
Sätzen führt die Herausgeberin den Be-
griff der »Pluralen Feministischen Öko-
nomie« ein. Der Band präsentiert in 
drei Abschnitten ein breites Spektrum 
ökonomischer Pluralität und gibt den 
Beiträgen einen gemeinsamen Rah-
men, der dennoch Raum lässt: einer-
seits für Schnittmengen, andererseits 
für unauf lösbare Widersprüche. 

Dieser diskursive und zugleich durch-
lässige Charakter des Sammelbandes 
zeigt sich auch auf einer weiteren Ebe-
ne: Einige Autorinnen thematisieren, 
wie sich ihr eigener wissenschaftlicher 
Werdegang gestaltet und wovon sie sich 
bewusst distanziert haben. Konstruk-
tiv-analytische Kritik ist demnach häu-
fig der Ausgangspunkt eigener wissen-
schaftlicher Ideen und Konzepte. Diese 
beinahe handwerklichen Einblicke in 
Prozesse des Verwerfens und Weiter-
entwickelns lösen den Anspruch der 
Publikation damit nicht nur auf theore-
tischer, sondern auch auf wissenschafts-
praktischer Ebene ein.
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