
Der Blick vom Rand und der Kanon

Die Texte, die wir im vorliegenden Buch gesammelt haben,
prägten eine ganze Epoche der feministischen Theoriebil-
dung im deutschen Sprachraum. Sie entstanden zu einer
Zeit, in der wichtige Weichen für die Verbindung von femi-
nistischer Theorie und Praxis gestellt wurden, und sie haben
im Laufe der Jahre an Bedeutung gewonnen. Ihre Autorin-
nen sind nicht nur Pionierinnen des deutschsprachigen Femi-
nismus, sie avancierten zu Klassikerinnen des modernen Fe-
minismus. 
Der Begriff ›Klassik‹, verwendet im Zusammenhang mit

dem Feminismus, mag etwas merkwürdig klingen, so stark
sind die männlichen Konnotationen, die dieses Wort evo-
ziert. Und doch hat sich in den letzten Jahrzehnten so etwas
wie ein Kanon feministischer Theorie gebildet. Für uns war
es die Zeit, in der wir begannen, uns mit dem Feminismus
zu beschäftigen. Die hier versammelten Autorinnen haben
sowohl in ihren Texten als auch persönlich unseren Werde-
gang als Philosophinnen sowie unsere Zusammenarbeit be-
gleitet. Wir haben von der Kraft und dem kritischen Potenti-
al ihrer Gedanken profitiert. Die Neutralität des Denkens als
eine Illusion zu entlarven, ist eine wichtige Erkenntnis des
Feminismus. Man philosophiert oder forscht nicht als ein
›man(n)‹, sondern aus der konkreten Erfahrung heraus. Das
Denken dieser Philosophinnen blendete weder die Erfah-
rung des Frauseins aus noch erklärte es sie für irrelevant.
Die Lektüre dieser Texte gab uns Rückhalt, um mit unseren
nicht immer erfreulichen Erfahrungen als Frauen und als
Denkerinnen umzugehen. Die Texte sind uns seitdem immer
wieder begegnet, auch in der Interpretation anderer Theore-
tikerinnen. 
Die Diskussion um den Feminismus hat seit den achtziger

Jahren einige wesentliche Akzentverschiebungen erfahren.
Die Fragestellungen haben sich – vor allem im akademi-

7



schen Bereich – verlagert. Trotzdem erleben wir als Dozen-
tinnen immer wieder, dass die Studentinnen sich ab einem
bestimmten Zeitpunkt dieselben Fragen stellen, die auch uns
beschäftigten, als wir das Fehlen einer weiblichen Tradition
bemerkten. Sie berichten von einem ähnlichen Unbehagen
und einer ähnlichen Ratlosigkeit, wie wir sie damals emp-
fanden. Genau diese Empfindungen werden in den vorlie-
genden Texten zum Ausgangspunkt der Analyse. Damit er-
öffnen sie den Raum, um aus den konkreten Erfahrungen
Theorie zu gewinnen, und entfalten somit ihr emanzipatori-
sches Potential. Ein neuer Blick auf den Bereich des Den-
kens und die Lebenspraxis wird möglich. Dieses Angebot
hat auch heute nicht an Aktualität eingebüßt. Wir wollen
diese bleibende Bedeutung in ihrer historischen Tragweite
würdigen und dafür sorgen, dass diese Texte eine weitere
Rezeption finden.
Die Idee, die zum vorliegenden Buch führte, entstand

während eines Kongresses der Internationalen Assoziation
von Philosophinnen (IAPh), der im Sommer 2008 in Seoul
stattfand. Die Arbeit in der IAPh ist für unser beider feminis-
tisches Engagement sehr wichtig. Gemeinsam fuhren wir
1995 zum Symposium nach Wien. Und beide wurden wir
2000 in Zürich in den Vorstand der Assoziation gewählt.
Auf den IAPh Konferenzen haben wir als Referentinnen und
Organisatorinnen Elisabeth List, Carola Meier-Seethaler,
Herta Nagl-Docekal und Brigitte Weisshaupt kennen ge-
lernt. Sie alle haben wesentliche Rollen in der IAPh gespielt.
Brigitte Weisshaupt gehört sogar zu den Gründerinnen der
Assoziation. Sie wurden für uns nicht nur Vorbilder, sondern
auch eine Art Mentorinnen. 
Mit ihren Schriften haben diese Philosophinnen auf ganz

unterschiedliche Weise dazu beigetragen, Frauen philoso-
phisch sichtbar zu machen. Die Anliegen von Frauen sind
keine speziellen Anliegen einer ›Randgruppe‹ der Gesell-
schaft, sondern sie zielen ins Zentrum. Die ganze Gesell-
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schaft erkrankt, wenn Frauen keinen angemessenen Platz er-
halten. Der Wahrheitsanspruch einer jeden wissenschaftli-
chen Disziplin leidet darunter, wenn die Leistungen von
Frauen ausgeschlossen oder ignoriert werden. Doch auch
wenn die Zielrichtung feministischen Argumentierens das
Zentrum oder die ganze Gesellschaft ist, so bleibt es wich-
tig, den Blick vom Rand beizubehalten und die traditionel-
len Vorstellungen, die gerade durch den Ausschluss der
Frauen gekennzeichnet waren, zu revidieren.
Eine besonders wichtige Rolle für die Entwicklung des fe-

ministischen Denkens im deutschsprachigen Raum kommt
der Linguistik zu, die ihre Bedeutung als klassische Disziplin
des Feminismus durch zwei herausragende Vertreterinnen
dieses Fachs erlangt hat. Als wache Forscherinnen haben
Luise Pusch und Senta Trömel-Plötz bereits in den siebziger
Jahren bemerkt, wie spannend die Frauenfrage für die Lin-
guistik ist. Sie suchten nach Wegen, diese Frage in ihr Fach
einzubringen. In ihren Publikationen ist ihnen dies auf be-
eindruckende Weise gelungen, wie die hier aufgenomme-
nen Texte bezeugen. Bei den männlichen Vertretern dieser
Disziplin war so viel frischer Wind jedoch überhaupt nicht
willkommen. Trotz ausgezeichneter Qualifikation ist es kei-
ner von beiden gelungen, in ihrem Fachgebiet an einer
deutschsprachigen Universität Fuß zu fassen. Umso wichti-
ger, dass sie dennoch unermüdlich weitergedacht, geschrie-
ben und publiziert haben!

Nun einige Worte zum Aufbau des Buches: Wir haben min-
destens zwei Aufsätze jeder Autorin ausgewählt, mit denen
sie sich einen Ruf als Klassikerin des modernen Feminismus
erworben hat. Hinzu kommt ein erster, biografischer Text,
der eigens für diesen Band verfasst wurde. Es handelt sich
dabei um einen Rückblick auf den Werdegang als Feminis-
tin, eine Beschreibung der gegenwärtigen Haltung sowie
eine Einschätzung der aktuellen Lage. Anregung zu diesen
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Texten waren Fragen, die wir Herausgeberinnen gestellt ha-
ben. Die ursprüngliche Idee, dies als ein Interview zu gestal-
ten, hat sich als überflüssig erwiesen. Ein paar Anregungen
waren völlig ausreichend, um einen neuen Text entstehen zu
lassen. Dafür danken wir ihnen herzlich.
Die Anordnung der Autorinnen ist alphabetisch. Auch

wenn jede der Klassikerinnen mit guten Gründen ausge-
wählt wurde, so fehlen andere, die mit ebenso guten Grün-
den als Klassikerinnen gelten dürfen. Dies ist ein Anfang.
Unsere Hoffnung ist, dass diese Auswahl dazu motiviert,
weitere Bände mit Klassikerinnen des Feminismus zusam-
menzustellen. Beim Wiederlesen wurde uns erneut bewusst,
wie wenig die Aufsätze an Aktualität verloren haben, wie
manche Probleme bereits vorausgesehen wurden und wie
andere sich erst jetzt in aller Schärfe zeigen.

Elisabeth Lists Biographie und philosophisches Schaffen
zeichnen sich durch eine bemerkenswerte Kontinuität aus.
Wie sie in ihren biographischen Notizen bemerkt, hatte sie
das Glück – und dies war und ist leider noch keine Selbst-
verständlichkeit –, unmittelbar nach ihrer Promotion ihre bis
heute ununterbrochene Tätigkeit als Universitätsdozentin zu
beginnen. Und gerade dieses »Privileg«, das viele andere
in eine Art Elfenbeinturm einschließt, stärkte ihr politisches
Bewusstsein und soziales Engagement. Lists Plädoyer gilt ei-
ner feministischen Theorie der Erfahrung. Ihre Leidenschaft
für das Denken ist untrennbar verbunden mit dem Handeln.
Von dieser starken Verbindung zeugen auch ihre Texte.
Demzufolge gilt ein wichtiger Teil von Lists Reflexionen zum
einen der Frage nach dem Subjekt feministischer Kritik und
zum anderem ihrer Verortung. Beide Fragen gehören zu-
sammen: Sie vertritt die These, dass feministische Kritik kei-
nen festen Ort hat, sondern in der Marginalität beheimatet
ist. Ein Denken, das vom Rand herkommt, muss flexibel blei-
ben, denn die Ränder sind oft nicht festgelegt. So sieht List
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das Subjekt der feministischen Kritik als ein »nomadisches
Subjekt«, die »feministische Intellektuelle« als eine »Vaga-
bundin«. Mit diesem Ansatz ist Elisabeth List nicht alleine.
Andere Autorinnen in diesem Band teilen ihre Einschätzung.
Bemerkenswert ist allerdings, dass ausgerechnet eine Philo-
sophin wie Elisabeth List, die von Anfang an ihre denkeri-
sche Tätigkeit im Bereich der Institution ausüben konnte,
sich dieser Marginalität bewusst bleibt. Oder das ist sogar
der Grund dafür. Gerade weil sie den institutionalisierten
Diskurs mit seiner Gestik und seiner Inszenierung so gut
kennt, macht sie klar, dass eine feministische Theorie nur
produktiv für reale Frauen sein kann, wenn sie der Versu-
chung widerstehen, sich in rhetorisch brillanten Auseinan-
dersetzungen zu verlieren. Die Gefahr, dass die Frauen und
ihre Anliegen zugunsten einer theoretischen Positionierung
aus dem Blickfeld verschwinden, ist in den verschiedenen
›feministischen Lagern‹ sehr groß. Aus der heutigen Perspek-
tive gesehen, behalten Elisabeth Lists Befürchtungen eine er-
staunliche Gültigkeit. 

Deutlich zeigen Carola Meier-Seethalers biografische An-
merkungen die Schwierigkeiten, mit denen eine Frau kon-
frontiert war, wenn sie ihre intellektuellen Interessen zum Be-
ruf machen wollte. Dass ihr Vorhaben, sich im Fach Philoso-
phie zu habilitieren, nicht gefördert wurde, war sicherlich
erst einmal schwer zu verdauen. Doch in der Rückschau be-
trachtet, führte der ›Umweg‹ über die Arbeit als Psychoana-
lytikerin zur erstaunlichen Bandbreite ihres Schaffens und
Wirkens: keineswegs verengt die psychoanalytische Be-
trachtungsweise die Sicht. Vielmehr wendete sich Meier-See-
thaler in der Folge, wie ja auch Sigmund Freud, den Anfän-
gen unserer Kultur zu, die sie einer kritischen Betrachtung
unterzieht. Ihr Blick zurück reicht jedoch weiter als in Freuds
minoisch-mykenische Vorzeit. Nach der Beschäftigung mit
neuesten archäologischen Erkenntnissen gewinnt mit ihrer
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Publikation Gefühl und Urteilskraft die Philosophie wieder
an Bedeutung. Es geht nun um die emotionale Seite der Er-
kenntnis, die lange Zeit abgewertet wurde. – Insgesamt
dient Meier-Seethaler keine dieser Disziplinen als Selbst-
zweck. Die dringlichen Gesellschafts-, ja Menschheitspro-
bleme sind ihr Anliegen. Das zeigen ihre jüngeren Publika-
tionen deutlich. Einen schönen Überblick über die Gesamt-
heit ihres Schaffens bietet die anlässlich ihres achtzigsten
Geburtstages erschienene Aufsatzsammlung Macht und Mo-
ral. 16 Essays zur Aufkündigung patriarchaler Denkmuster.
Die Polaritäten zu überwinden, innerhalb deren die patriar-
chale Kultur sich selbst lange Zeit vermessen hat, ist das
Hauptinteresse von Meier-Seethalers Schaffen. So scharf
ihre berechtigte Polemik gegen patriarchale Strukturen ist,
so wenig verliert sie die Rolle beider Geschlechter aus den
Augen. Auch der Mann leidet letztlich unter dem Patriar-
chat. Und, eine zukünftige menschliche Gesellschaft bedarf
der Mitarbeit beider Geschlechter, das sieht und sagt sie
deutlich. 

Wenn es eine Definition gibt, die das Adjektiv klassisch ver-
dient, dann diejenige von Herta Nagl-Docekal: Feministi-
sche Philosophie ist ein »Philosophieren am Leitfaden des In-
teresses an der Befreiung der Frau«. Dies ist Nagl-Docekals
Antwort auf die – im Übrigen inzwischen ebenfalls klassi-
sche – Frage, was denn Feministische Philosophie über-
haupt sein soll. Lange Zeit wurde diese Frage weniger aus
Interesse für die feministische Theorie als solche gestellt, als
vielmehr wegen der Überzeugung, Philosophie sei im Grun-
de so neutral wie das Denken selbst, genauso objektiv und
unparteilich. Aus dieser Überzeugung heraus schien es vie-
len befremdlich, die Philosophie in Verbindung mit so etwas
›Politischem‹ wie dem Feminismus zu bringen. Herta Nagl-
Docekal hat einen wichtigen Teil ihres philosophischen
Schaffens der Aufgabe gewidmet, diese Überzeugung zu
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widerlegen, ohne allerdings auf das emanzipatorische Po-
tenzial philosophischen Denkens zu verzichten. Ihr kritischer
feministischer Einsatz wächst aus dem aufklärerischen
Grundsatz der Gleichheit zwischen den Menschen. Dass un-
ter dem Terminus ›Mensch‹ die Anliegen der Frauen kaum
Platz gefunden haben, war ihr bald bewusst. Es ist die Kom-
bination aus Festhalten am kritischen Potenzial der Philoso-
phie und feministischem Bewusstsein, die Herta Nagl Doce-
kal befähigt, der Feministischen Philosophie bis in die zö-
gerlichsten Kreise der akademischen Philosophie hinein An-
erkennung zu verschaffen. Dies war sicherlich keine einfa-
che Aufgabe und ist gerade aus diesem Grund eines der
größten Verdienste Herta Nagl-Docekals im Bereich des Fe-
minismus. Von Anfang an hat sie über ihre philosophisch-
theoretische Arbeit hinaus großes Engagement für die Aus-
breitung und weitere Akzeptanz feministischen Philosophie-
rens gezeigt. Sie hat nicht nur die Entwicklung der deutsch-
sprachigen feministischen Theorie geprägt, sondern auch zu
deren internationaler Resonanz beigetragen. Die Sammel-
bände, die sie herausgegeben hat, bezeugen ihren erfolg-
reichen Einsatz für einen internationalen Dialog zwischen
Philosophinnen unabhängig von ihrer ›theoretischen‹ Prove-
nienz. Auf dem internationalen Parkett verschiedener Institu-
tionen hat sie keine Mühe gescheut, sich für die Anerken-
nung der Feministischen Philosophie einzusetzen. Gerade
im Zeitalter der Geschlechterforschung ist Herta Nagl-Doce-
kal von der Aktualität des Gleichheitsfeminismus überzeugt. 

Lebenspraxis lesbischer Existenz, fundierte linguistische Un-
tersuchungen, literarisches Schreiben und schließlich eine
umfassende Arbeit, Leben und Leistung vieler begabter Frau-
en bekannt zu machen, das alles bestimmt das Schaffen von
Luise Pusch. Ihre Buchpublikationen zeigen das ebenso wie
der jährlich erscheinende Kalender Berühmte Frauen, die
Webseite fembio und das Frauenbiographie-Archiv. Luise
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Pusch berichtet, sie sei die einzige von 150 Heisenbergsti-
pendiatinnen, die keine Professur bekommen hat. Was die
Karriere betrifft, so hat ihr der Feminismus zunächst gescha-
det. Doch möglicherweise, so vermutet sie, hat ihr der Femi-
nismus sogar das Leben gerettet, auf jeden Fall aber hat er
es entschieden verbessert. Und genau das wollen auch wir
hier nicht aus den Augen verlieren! Es mag manchmal hart
sein, einen ungeschminkten Blick auf die Realität zu werfen
und unbequeme Wahrheiten zu verkünden. Doch erstens tut
es gut, etwas nicht zu verschweigen und zweitens hilft es,
das, was als individuelles Schicksal und Leid erlebt wird, als
ein gesellschaftliches Problem zu erkennen. Luise Pusch
zeigt am Gegenstand der Sprache, wie die linguistische
Analyse zu erhellenden Erkenntnissen über die Geschlech-
terdifferenz führt. Erst im zweiten Schritt wird dann durch
den Versuch männlicher Kollegen, diese Einsichten zu unter-
drücken oder zu banalisieren, deutlich, dass es auch um
Macht geht. Der Aufsatz Das Deutsche als Männersprache
ist eine brillante Analyse der Bedeutung des Genus’ im
Deutschen, mit Bezug auf Ausschluss-Einschluss-Mechanis-
men und mit Vorschlägen zur Verbesserung, an denen wir
noch heute arbeiten. Puschs unermüdlicher Einfallsreichtum,
ihre witzigen und wahren Ideen, was alles noch an der
Sprache zu arbeiten ist, reißen mit. Und wie nebenbei lie-
fert sie gleich noch eine Definition: Feminismus ist die Theo-
rie der Frauenbewegung, so einfach ist das.

Auch Senta Trömel-Plötz’ Weg führte von der Linguistik zur
Beschäftigung mit Frauenbiografien. Doch die linguistische
Analyse von Trömel-Plötz nimmt eine andere Wendung. Für
sie steht die kommunikative Funktion der Sprache im Vorder-
grund. Auch Trömel-Plötz lässt die Anfänge lebendig wer-
den. Sie zeigt, wie ihre linguistischen Untersuchungen an
Wahrheiten stoßen, die damals an der Universität niemand
hören wollte, nach denen aber unter Frauen ein immenses
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Bedürfnis bestand. Sprache ist nicht neutral, das macht Trö-
mel-Plötz unmissverständlich klar. Sie ist »Sprache der
Macht«, wie ihr Essay deutlich zeigt. Der Ausschluss der
Frauen aus der Universität, so der Titel ihres zweiten Textes,
ist nicht zufällig, sondern gewollt. Von diesem Ausschluss
betroffen zu sein, ist nicht individuelles Schicksal einer ein-
zelnen Frau, sondern Methode des akademisch-patriarcha-
len Systems. Doch Trömel-Plötz hat auch die positiven As-
pekte von Frauensprache und Frauengesprächen – so die Ti-
tel zweier ihrer Publikationen – erarbeitet. Sie zeigt auf,
welche Mechanismen wir positiv verstärken können, um ge-
lingende Kommunikation möglich zu machen. Mechanismen
übrigens, das betont sie selbst, die auch Männer lernen
können. In späteren Texten widmet sie sich einfühlsam den
Schicksalen von Künstlerinnen und Wissenschaftlerinnen
und spürt nach, wie es wohl gewesen sein könnte für die
Physikerin Mileva Einstein Maric, die Malerinnen Sophie Ta-
euber-Arp und Paula Modersohn-Becker als mindestens
ebenso begabte Frauen im Schatten berühmter Männer zu
stehen und von diesen auch ausgenutzt zu werden. 
Der Name der Philosophin Brigitte Weisshaupt fiel eine Zeit-
lang oft als Beispiel für die gelungene Verbindung von Den-
ken und Leben als Frau, worunter man(n) sich nichts ande-
res vorstellen konnte als Philosophie auf der einen und Fami-
lie auf der anderen Seite. Es waren auch männliche Kolle-
gen, die ihren Namen gern nannten, wenn es darum ging
zu zeigen, dass es für Frauen kein Problem wäre, einen ei-
genen Platz in der Philosophie zu erobern. Brigitte Weiss-
haupts Texte sprechen jedoch von einer anderen Erfahrung.
Ihr kritischer Blick auf die Wissenschaft und die Philosophie
ebenso. Auch Brigitte Weisshaupts Feminismus bleibt der
kritischen Haltung der Aufklärung weiterhin verpflichtet.
Aber wie viele andere Kolleginnen musste sie feststellen,
dass die Wissenschaften vom Menschen in ihrer angebli-
chen Objektivität und Allgemeingültigkeit ausschließlich von
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der partikulären Sicht des Mannes ausgingen. Anstatt sich
jedoch von den Idealen der Aufklärung zu verabschieden,
bedient sich Brigitte Weisshaupts philosophische Arbeit ge-
rade jenes Mittels, das der Aufklärung ihren Charakter ver-
leiht, nämlich, der Kritik.
Genauso schnell wie die Wissenschaft und ihre Praxen

ihre angebliche Neutralität verlieren und sich als Teil einer
Machtstruktur entlarven, sobald sie von Frauen betrieben
werden, genauso schnell verändert sich der Ort, von dem
aus diese Kritik geübt werden kann. Feministische Wissen-
schaftskritik, die immer von einer Position vom Rande aus
stattfindet, wird somit zu einem Akt der Dissidenz. Nichts
anderes bedeutet Aufklärung aus feministischer Sicht für
Weisshaupt. Und auch wenn Weisshaupt sich der Gefahren
eines Lebens als Dissidentin bewusst ist, kennt sie auch die
Vorteile – gerade im Bereich der Wissenschaft –, die dieser
Blick impliziert. Für sie ist die Dissidenz die einzige Mög-
lichkeit intellektueller Frauen weiterhin ihr Streben nach Wis-
sen zu entfalten. Dissidentin sein, bedeutet Subversion und
gleichzeitig Chance. Brigitte Weisshaupt hat damals den
Wissenschaftlerinnen und Philosophinnen die Rolle der Dis-
sidentinnen für eine lange Zeit vorausgesagt. 

Mit dieser Publikation möchten wir sowohl an die Anfänge
feministischer Theorie im deutschsprachigen Raum erinnern
als auch auf die Aktualität dieser Positionen hinweisen. Sie
legen Zeugnis über eine Zeit ab, in der Feminismus und fe-
ministische Theorie noch als unvollendetes Projekt galten,
und sie dienen gleichzeitig als Beweis, dass trotz des bis-
lang Erreichten der Weg noch lange nicht zu Ende ist. 

María Isabel Peña Aguado
Bettina Schmitz

München/Würzburg, Mai 2010
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