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Doris Lucke

Theoretikerin des "anderen Geschlechts", Essayistin der
Emanzipation und heute fast vergessene Feministin

Simone de Beauvoir zum 100. Geburtstag

Sartre, um mit dem wichtigsten Mann im Leben
der Feministin zu beginnen, und Simone de Beau-
voir waren ein Jahrhundertpaar.Sie selbst meinte,
das Wichtigste über sie zu sagen sei, eine Frau zu
sein. Als Angehörige der Pariser Avantgarde und
Bohème gehörte das "intellectual couple", wie
Max Frisch und Ingeborg Bachmann, Hannah
Arendt und Heidegger, zu den bekanntesten Per-
sönlichkeiten der Zeitgeschichte. Mit stark um-
randeter Gelehrtenbrille und auf fast allen Fotos
rauchend, war er in Denkerpose der Philosoph des
Existenzialismus, sie, turbanesk behütet und im
Sommerkleid, die Schriftstellerin. Sich selbst ge-
nug und ohne den Wunsch nach eigener Nach-
kommenschaft, gingen beide eine Lebenspartner-
schaft ein. Dies geschah in einem "àgrément a
deux" ohne Trauschein, aber mit einem auf le-
benslange Dauer angelegten wechselseitigen
Wichtigkeitsversprechen. Tatsächlich war er ihr
wohl wichtiger als sie ihm. Bei aller Liebe hat sie
ihm, befindet die Ziehtochter und Biographin Alice
Schwarzer, ein bisschen zu viel durchgehen las-
sen. Anfangs Muse, dann "maitresse d´ésprit",
Gefährtin im Geiste, bildete die gelernte Lehrerin
den weiblichen Teil einer Verbindung, die unter
Gleichen geschlossen eher auf Korrespondenz
denn auf Dependenz ausgerichtet war.
Letztlich war es eine auch damals schon medial
inszenierte ungleiche Paarbeziehung, bei der man
in geschlechtstypischer Wahrnehmungsasymme-
trie eher sie mit ihm als ihn mit ihr verbindet. Wie
bei anderen doppelkarrieristisch verzweckten
Paarungen entscheidet im Zweifel das Ge-
schlechtsteil darüber, wer von beiden - Hillary
oder Bill Clinton, Christo oder Jean Claude - in die
Geschichte eingehen wird.
Gegen dem Zeitgeist und dessen verkrustete
Doppelmoral von nach Geschlecht unterschiedli-
chen Freiheitsauffassungen - Männer dürfen alles,
Frauen, vor allem die verheirateten, nichts - ent-
schied sich das Paar für die "wilde Ehe", und auch
Simone war so frei, das Modell zum Programm ei-
nes wilden Lebens zu erweitern. Sie stellte es un-
ter das Motto: "Ich habe alles gelebt und geliebt"
und erklärte Ehe und Mutterschaft nicht nur zu re-
aktionären Institutionen, sondern zu den zwei
klassischen Frauenfallen. Diesem Imperativ fol-

gend propagierte das Paar die "freie Liebe" und
"offene Beziehung". Die eigenen Wohnungen bei-
behaltend und sich, selbst in der Intimität ihres
Beisammenseins mit einem erotischen "Sie" auf
Distanz haltend, praktizierten die beiden schon
im Vormärz der sexuellen und politischen 68er-
Revolution das getrennte Zusammenleben. Der
Zeit vorauseilend, setzten sie das "Living apart
together" gegen die Prüderie von verklemmten
"Onkel"- und verpönten "Muss"-Ehen, wie sie
die deutsche Nachkriegszeit im heirats- und fami-
lienfreudigen "golden age of marriage" kenn-
zeichneten.
Kennengelernt haben der drei Jahre ältere Sartre
und Simone de Beauvoir sich, so ist überliefert,
1929. In dem Jahr veröffentlichte Virginia Woolf ihr
Buch mit dem sprichwörtlich gewordenen Titel, Si-
mone war 21. Ein halbes Jahrhundert später blieb
sie - die Fernsehbilder am offenen Grabe unver-
gessen - nach Sartres Tod 1980 im Rollstuhl, ohne
ihn auch körperlich nur noch kleinere Hälfte, als
seine Witwe zurück, auch wenn sie - anders als
"Frau Thomas Mann", geborene Hedwig Prings-
heim - "Frau Sartre" niemals gewesen ist. Nicht
einmal auf ein "de Beauvoir-Sartre" - ein wohl
klingender Name für eine Schriftstellerin - hatte
sie sich eingelassen.
In Vorwegnahme der 68er Parole: "Das Private ist
politisch" und lange, bevor es in wurde, sich vor
laufenden Kameras zu outen, machte Simone de
Beauvoir ihr Frauenleben zwischen Cafés, Bars
und Reisen öffentlich und wurde zur selbstbewus-
sten Selbstdarstellerin eines zuvor bis dahin un-
bekannten weiblichen Lebensstils. Als "public fi-
gure" war sie Idol einer Frauengeneration, die im
Zuge der Bildungsexpansion akademisch gebildet
und hoch qualifiziert, bis dahin ohne Identifikati-
onsfiguren gleichen Geschlechts gewesen war.
Leben und Schreiben verschmolzen zum biogra-
phischen Projekt und wurden ihr Ersatzkind. Diese
Symbiose machte Beauvoir zur voyeurhaften
Chronistin ihres eigenen Ausnahmelebens, das
sich in seiner Privilegiertheit vor allem als Projek-
tionsfläche biographischer Illusionen - auch der
eigenen - eignete. Bei aller Exklusivität und Extra-
vaganz des für eine Frau jener Zeit untypischen
Lebens hatte dieses doch auch etwas Exemplari-
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sches und gab auch noch in der Fiktionalität selbst
des autobiographischen Romans zumindest das
Frauenbild einer Generation und eines Milieus
wieder.
In vielerlei Beziehungen, die sie zu Männern
ebenso wie zu Frauen unterhielt, gab Simone de
Beauvoir, die vermutlich nicht rein "gesellschaft-
lich" u. a. mit Merleau-Ponty und Lévi-Strauss ver-
kehrte, das "enfant terrible". In einer provokant-
eleganten Mischung aus Peggy Guggenheim und
Elfriede Jelinek war sie die sichtbare Frau, die un-
ter gewollter Beobachtung stehend und dieses
Wahrgenommen-Sein sichtlich genießend, sich
selbst beim Leben zuschaut. Mit ihrem Frau-Sein
kokettierend und experimentierend, tat sie so, als
sei ihr "falsches" Geschlecht genau das richtige,
und nahm sich heraus, was nur Männern zusteht.
"Wer zweimal mit derselben ..." reklamierte sie
wie selbstverständlich auch für sich und drehte in
der ihr eigenen Nonchalance auch in dieser Bezie-
hung die Geschlechterverhältnisse um. Mit dieser
subversiven Philosophie des Als-ob, die das in In-
tellektuellenkreisen viel diskutierte Theorie-Pra-
xis-Problem einfach auflöste, wurde die feminine
Feministin zur lebenden und höchst lebendigen
Legende.
In dieser oft als "gelebte Erfahrung" beschriebe-
nen Verbindung von verwirklichter Emanzipation
und philosophischem Feminismus, bei der - ähn-
lich wie in den lebensnahen Paarbeschreibungen
der Gabriele Wohmann - das Leben neben dem
Schreiben und das Schreiben neben dem Leben
herläuft, verkörperte die Beauvoir einen neuen
Frauentyp, der sich - wie Madonna heute - nicht
über einen Mann definiert und ein selbst be-
stimmtes Eigenleben führt. Gleichzeitig setzte sie
eine Imagination und Inkarnation von Weiblich-
keit in die Welt. Deren Gesicht wird nicht auf das
Geschlecht reduziert und weiblich "gegendert",
sondern mit dem "single woman frame" als eben-
bürtige Ausnahmeerscheinung gentrifiziert und,
wie Angela Merkel auf dem Olymp der politischen
Macht allein unter Männern, gewissermaßen in
den männlichen Adelsstand erhoben. Fast neben-
bei popularisierte Beauvoir eine autopoietische
Form weiblichen Denkens und Schreibens, eine
"ecriture féminine", die keines männlichen Medi-
ums bedarf und deren Frauenfiguren, anders als
Fontanes Effi Briest oder Ibsens Nora, selbst er-
und geschaffene Geschöpfe sind. Das war 20 Jah-
re, bevor Luce Irigaray in den 1970er Jahren das
Konzept des "parler femme" erfand.
Trotz ihres beachtlichen literarischen Oevres war
und ist de Beauvoir vor allem als Theoretikerin der
Frauenbewegung der 1960er und 1970er Jahre
bedeutsam. Vergleichbar der Rolle, die Betty Frie-
dan mit dem "Weiblichkeitswahn" (1966, The Fe-
minine Mystique, 1963) für die amerikanische und

Alice Schwarzer mit "Der kleine Unterschied und
seine großen Folgen" (1975) ein Viertel Jahrhun-
dert später für die deutsche Frauenbewegung
spielte, gilt de Beauvoir als die Vertreterin eines
intellektuellen Feminismus. Ihn hat sie als zitier-
fähige Autorität und moralische Instanz maßgeb-
lich beeinflusst. Beauvoir war Wegbereiterin der
Akademisierung jener Bewegung, die aus der Stu-
dentenbewegung und deren erfolgreicher Femini-
sierung hervorgegangen ist und Ende der 1970er
Jahre folgerichtig in eine eigenständige Frauen-
forschung mündete. Ihr lieferte sie mit "Das ande-
re Geschlecht" das zentrale Referenz- und neben
Virginia Woolfs "A Room of One´s Own" (1929)
und Kate Millets "Sexus und Herrschaft" (1976)
meist zitierte Schlüsselwerk. Mit "oral history"
und biographischer Methode, welche Frauenge-
schichte schreibt, indem sie Frauen Frauenge-
schichten erzählt, griff de Beauvoir der feministi-
schen Methodenlehre vorweg. Diese wurde 30
Jahre später von Maria Mies zu den Methodi-
schen Postulaten ausformuliert. Mit den Katego-
rien Betroffenheit, Parteilichkeit und Engagement
bildeten sie die Grundlage für den programmati-
schen Dreiklang der frühen Frauenforschung, die
sich als Forschung von Frauen über Frauen für
Frauen verstand und das weibliche Forschungsob-
jekt erstmals auch epistemologisch in den Status
des Subjekts erhob.
Zugleich stellte de Beauvoir die theoretische Be-
gründung und akademische Legitimation der poli-
tischen Forderungen der Bewegung - "Die Hälfte
der Erde, des Himmels und der Macht" - bereit. Ihr
mehrere hundert Seiten starkes opus magnum
kann - als diskursanalytisches Essay genealogisch
angelegt - mit den beiden Kernsätzen: "Diese
Welt hat immer den Männern gehört: keiner der
Gründe, die dafür angegeben werden, erscheint
ausreichend" und "Man wird nicht als Frau gebo-
ren, man wird es" als feministisches Aufklärungs-
werk par excellence gelten. Mit der Menschenge-
machtheit der Geschlechterverhältnisse und der
Aufdeckung der dies verschleiernden patriarcha-
len Rechtfertigungslehre enthält die Abhandlung,
zu "idées directrices" verdichtet, genuin soziolo-
gische Grundeinsichten. Wie bei anderen Werken
der Weltliteratur zu einem einzigen Satz konden-
siert und seitdem pars pro toto viel zitiert, ist das
Buch auch ein Paradebeispiel für die potenzielle
Überlegenheit der literarischen Beschreibung ge-
genüber der systematischen wissenschaftlichen
Analyse. Gleichzeitig verweist es auf die zentrale
Stellung der Sprache in der Frauenemanzipation
und auf die besondere Rolle von Literatinnen, Lyri-
kerinnen und Linguistinnen, die sich von Sappho
über de Beauvoir, Carol Gilligan ("In a Different
Voice") bis zu Judith Butler ("Hass spricht") nach-
zeichnen lässt.
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Mit dem zweiten, zum geflügelten Wort geworde-
nen Satz formulierte Beauvoir im Alter von 41 Jah-
ren vor - für eine Professorin wäre das sehr jung -
was unter dem Stichwort "doing gender" erst
Jahrzehnte später zu einer der großen interaktio-
nistisch-dekonstruktivistisch geführten "key de-
bates" der sozialwissenschaftlichen Frauenfor-
schung wurde. Heute ist längst nicht nur, was de
Beauvoir mit "Geschlecht ist weder Zufall noch
Schicksal" lucide auf den Punkt brachte, z. B. als
Unterscheidung von "sex" und "gender", ortho-
doxer Konsensus und als Lehrbuchwissen Teil des
häufig freilich mit ganz anderen Gewährsleuten -
etwa den der Ethnomethodologie verpflichteten
Autoren Don H. Zimmerman und Candice West
(1987) - wissenschaftlich untermauerten Kanons.
"Le deuxième sexe", wörtlich übersetzt "Das
zweite Geschlecht", löste, als das Buch 1949 in
Frankreich erschien, einen Skandal aus. Es wurde
vom Papst vorübergehend auf den Index gesetzt
und avancierte in deutscher Übersetzung (1951)
daraufhin dann bald auch in der neu gegründeten
Bundesrepublik Deutschland zum Kultbuch der
Emanzipation. Im Bücherregal neben Mao, Marx
und Che verlieh es, wie Svende Merians "Tod des
Mädchenprinzen" eine Generation später, einem
vom aufklärerischen Impetus der Unabhängigkeit
getragenen Lebensgefühl Ausdruck und wurde
zum Kristallisationskern komplizinnenhafter Soli-
darisierungen und sich verschwesternder Selbst-
vergewisserungen: "Elle, c´est moi". Das "Ande-
re" steht dabei symptomatisch für die Fremdheit
des Weiblichen innerhalb des binär codierten
abendländisch männlichen Denkens. Dieses setzt
entsprechend dem "Draw a Distinction"-Postulat
des englischen Logikers George Spencer Brown
stets mit einer Unterscheidung ein. Es kennt nur
Ego und Alter, Einsen und Nullen, Oben und Unten,
und schließt jedes Dazwischen und Darüberhinaus
von vorneherein aus. Nach dieser allem innewoh-
nenden und alles beherrschenden Logik wird das
Weibliche per se zum lediglich ex negativo be-
stimmbaren Anderen, Fremden, Zweiten mit der
verbleibenden Chance, im beliebig fokussierba-
ren und wieder abwendbaren Blick des Mannes
zum Objekt zu werden, das dieser, wie in "Der
Blick" in Sartres "Das Sein und das Nichts", für
sich und die ihm relevanten anderen jederzeit
auch wieder zum Verschwinden bringen kann.
Beauvoirs "Das andere Geschlecht" enthält keine
in sich geschlossene Theorie des "gegenderten"
Subjekts. Wohl aber kann die Schrift als eine - mit
Bourdieus "Die männliche Herrschaft" an-
schlussfähig gewordene - kultur- und zivilisations-
kritische Soziodizée männlicher Vormacht gele-
sen werden. Als solche steht sie in aller Bruch-
stückhaftigkeit neben der "Dialektik der Aufklä-
rung" von Horkheimer und Adorno oder auch der

Zivilisationstheorie von Norbert Elias, die beide
die Geschichte der abendländischen Rationalität
und des modernen bürgerlichen Subjekts - selbst-
verständlich männlichen Geschlechts - nacher-
zählen. Mit "Sitte und Sexus der Frau" - so der
deutsche Untertitel - wird erstmals der Kampf um
Anerkennung nicht, wie im Duell, unter Gleichen
(Männern), sondern auch um Anerkennung des
überhaupt erst sichtbar gewordenen und schrei-
bend zur Welt gebrachten Anderen (Weiblichen)
geführt.

Bei allem unzeitgemäßem Aus-der-Rolle-Fallen
blieb die "Tochter aus gutem Hause" - den Roman
gleichen Titels hat Beauvoir 1958 mit 50 geschrie-
ben - Tochter ihrer Zeit und als "femme de
lettres" in den Grenzen ihrer Klasse und ihres Ge-
schlechts. Als erklärte Anti-Feministin, die sie an-
fangs war, machte sie sich die marxistische Idee
vom Nebenwiderspruch zu eigen und vertraute,
da es "kein Richtiges im Falschen" gibt, unter
dem Einfluss der Kritischen Theorie zunächst dar-
auf, dass sich mit den gesellschaftlichen Verhält-
nissen auch die Geschlechterverhältnisse ändern
würden. Quelle erreur! Die Genossen Revolutio-
näre und Monsieurs Cheftheoretiker waren - eine
späte Erkenntnis - auch nur Machos. Selbst Pio-
nierinnen der Bewegung sind manchmal spät be-
rufen. Die "doppelte Vergesellschaftung der Frau"
als Ehefrau und als Lohnarbeiterin wurde erst von
Frauenforscherinnen der ersten Stunde, wie Regi-
ne Becker-Schmidt, thematisiert und führte zu ei-
ner im Vergleich zur Verbindung von Beauvoir und
Sartre eher kurzen Liaison von Feminismus und
Marxismus, die in dem Junktim aus Kapitalismus-
und Patriarchatskritik nachwirkte.
Die von Beauvoir gedachte Alterität war letztlich
ohne Alternative jenseits der patriarchalen Kultur,
die sich als Gefängnis schon in der Sprache er-
weist. Diese kann bis heute nicht anders als von
Männern und Frauen sprechen und konserviert
damit nicht nur zwischen den Zeilen eine Unter-
scheidung, die eigentlich keinen - auch nicht den
berühmten kleinen - Unterschied mehr machen
sollte. Mit ihrer bekannten Bisexualität lag Beau-
voir zu ihrer Zeit quer, sie war aber noch nicht
"queer". Die weiterhin angenommene Bipolarität
der Geschlechter schloss jede Pluralität aus, wie
sie Luce Irigary in "Le sexe qui n´est pas un" oder
Sherry Turkle mit "Ich bin viele" formulierte. Auch
der Anti-Biologismus Beauvoirs blieb auf halber
Höhe stecken und erreichte nicht die radikale
Subversivität Butlers, die im Anschluss an Fou-
cault die Existenz von Männern und Frauen als Er-
gebnis kultureller Disziplinierungspraktiken deu-
tet und das Soziokulturelle selbst der Biologie of-
fen legt. Auch das biologische Geschlecht ist nicht
Natur pur. Der Schritt von der Transzendenz des
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Subjekts zur Metaphysik der Materie wurde erst
40 Jahre später vollzogen.
Dieser zeitbedingten Beschränkungen ungeach-
tet wäre vieles ohne de Beauvoir heute so nicht
leb-, ja nicht einmal denkbar. Simone de Beauvoir
hat vieles vorweggenommen und vieles voraus-,
wenn auch manches nicht ganz zu Ende gedacht.
Vor mehr als 20 Jahren 1986 mit 78 einen Tag vor
Sartres Todestag verstorben, hat sie - auch ohne
eigene Kinder - einiges hinterlassen.
Inzwischen hat die Revolution ihre Töchter entlas-
sen und, in postrevolutionärer Lethargie erstarrt,
deren Töchter verlassen. Die Ikone der 68er-Be-
wegten ist verblasst. Das, wofür sie stand, wurde
als "erledigt" von der Agenda genommen, und un-
sere Bundeskanzlerin muss zusammen mit einer
möglichen US-Präsidentin als Beweis dafür her-
halten, dass die Gleichberechtigung nun aber,
meine Damen, liebe Ladies, wirklich und absolut
endgültig erreicht ist. Vor Virginia Woolf hat kei-
ner mehr Angst, und auch Alice, ehemals streitba-
re Wegbegleiterin und nun zuverlässige Wächte-
rin des Beauvoirschen Nachlasses, ist zahm ge-
worden. Ihr neuestes Buch "Die Antwort" gilt Fra-
gen, die selbst der immer noch saalfüllende Fan-
club bekennender Alt-Feministinnen bald nicht
mehr hören kann und sich die jungen Frauen heu-
te nie gestellt haben. Es ist es ein typisches, wenn
auch häufig übersehenes Rezeptionschicksal so-
zialer Bewegungen und ihrer Repräsentantinnen,
dass die Nachgeborenen für selbstverständliche
Normalität nehmen, was Frauengenerationen zu-
vor gegen Widerstand erst erkämpft haben. Als
unwissende oder undankbare Profiteurinnen ihrer
Vorgängerinnen wollen sie nicht wahr haben,
dass nichts, was ihnen heute als Realität relativer
Gleichstellung und Gleichbehandlung entgegen-
tritt, von selbst gekommen ist und auch nicht
ohne weiteres bleiben wird.
Sartre ist vielen SchülerInnen und StudentInnen
aus dem gymnasialen Schulunterricht ein Begriff.
Den Namen "der" Beauvoir - wie "de" ein Ehren-
titel - kennen selbst von den jungen Frauen heute
nur noch wenige, auch wenn sie dem Beauvoir-
schen Lebensmodell möglicherweise unbewusst
folgen und das Vereinbarkeitsproblem lösen, in-
dem sie es gar nicht erst entstehen lassen - und
damit unversehens in eine dritte Frauenfalle tap-
pen. Wenn sich nicht gerade Gedenktage feuille-
tonträchtig runden, umweht sie, wie Marie Curie
oder die Mütter des Grundgesetzes, der Hauch
des Vergessens oder unsicher nachfragenden Er-
innerns. Schon von Judith Butler - Pop Star des
zeitgenössischen Feminismus und, ähnlich wie Si-
mone de Beauvoir zu ihrer Zeit auch in der Frauen-
öffentlichkeit keineswegs unumstritten - wird de
Beauvoir, wenn ich es recht sehe, nicht mehr zi-
tiert. Butler, die vom Alter her ihre Enkeltochter

sein könnte, erweist sich darin ganz als "Sohn ih-
rer Zeit". Beabsichtigt oder nicht leistet sie einen
Beitrag dazu, dass die wissenschaftlich-philoso-
phische Geschichtsschreibung wieder nur aus-
schließlich auf den "Schultern von Riesen" (Ro-
bert K. Merton) stehen wird, während die Riesin-
nen dem kollektiven Verdrängen und Vergessen
anheim fallen oder gar nicht erst Eingang in die
Zitierkartelle des "male main stream" finden.
Dies führt dazu, dass späteren Autorinnen gar
nichts anderes übrig bleibt, als sich, wie Butler,
auf Männer zu beziehen oder, wie Gilligan, von
diesen abzugrenzen. Indirekt mehren sie damit
deren und nicht den eigenen Nachruhm. Ein be-
kannter circulus vitiosus!
Während im Reigen der Hunderter-Gedenktage
Oscar Niemeyer für seine weibliche Form und an-
tifunktionale Architekturästhetik gefeiert, Wil-
helm Busch - zumeist unter Absehung seiner Ho-
mosexualität - für Max und Moritz und Astrid Lind-
gren für Pippi-Langstrumpf geehrt werden, Ibsen
mit seinem wohl berühmtesten Bühnenstück zum
Namenspatron der chinesischen Emanzipations-
bewegung "Noraismus" wurde - die Ehre hätte,
den Ausgang des Stücks betreffend, wohl eher sei-
ner Frau gebührt - und Johannes Heesters - dank
Simone (Rethel) - noch immer auf der Bühne steht,
hat sich mit den von ihr beschriebenen Geschlech-
terverhältnissen der Beauvoir-Feminismus - so
scheint es - überlebt. Zumindest ist nicht ganz
auszuschließen, dass Simone de Beauvoir im Zeit-
alter des Postfeminismus - ähnlich wie Sappho,
die Dichterin mit der ihr angedichteten "amour
sappheuse", als perverse Frau - nur als Frauenge-
stalt an der Seite Sartres überliefert wird und ihr
Leben und Werk der Nachwelt lediglich als "chro-
nique scandaleuse" erhalten bleiben.
Am 9. Januar 2008 hätte die "Stimme des Femi-
nismus im 20. Jahrhundert", der das "Esse est
percipi" - Leben ist Wahrgenommenwerden - Leit-
motiv, Begleitmusik ihres Lebens und wohl auch
Triebkraft ihres Schreibens war, ihren 100. Ge-
burtstag feiern können. Möge "Sie kam und
blieb", der deutsche Titel ihres ersten Werkes
("L´invitée" 1943), und nicht "La cérémonie des
adieux" (1981) ihr zum Vermächtnis werden.
Glückwunsch und Merci, Simone!
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