
 

 

 

  
JOURNAL OF ETHNPHILOSPHICAL QUESTIONS 

AND GLOBAL ETHICS 

 

VOLUME 4 ISSUE 2 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIER 2020 

GERMANY 



Journal of Ethnophilosophical Questions and Global Ethics, Volume 4 Issue 2 (2020) 
__________________________________________________________________________________ 

 

 2 

Imprint 

 

 

 

 

Chief Editor: Timo Schmitz 

 

Co-editor: Iulian Mitran 

 

Reviewers: Timo Schmitz, Iulian Mitran, Nikolay Kuznetsov 

 

 

 

Contact: 

 

Timo Schmitz 

c/o 

Papyrus Autoren-Club, 

R.O.M. Logicware GmbH 

Pettenkoferstr. 16-18 

10247 Berlin 

 

GERMANY 

 

E-Mail: ethnophilosophical-journal@email.com 

 

 

Publisher/ Issuer: 

Journal of Ethnophilosophical Questions and Global Ethics 

Timo Schmitz 

Trier, Germany 

 

Website: www.ethnophilosophical-journal.de 

 

ISSN: 2568-6828 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This journal is published under CC-BY-ND 3.0 license. 

 

https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/de/deed.en 

 

https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/de/deed.en


Journal of Ethnophilosophical Questions and Global Ethics, Volume 4 Issue 2 (2020) 
__________________________________________________________________________________ 

 

 3 

Content 

 

Foreword .................................................................................................................................... 4 

TIMO SCHMITZ: Nobody is perfect: Correcting a mistake which appeared in my 2018 paper 

on the origin of names in the Chechen Bible ............................................................................. 6 

ABDULQADIR MUHAMMAD-BELLO & SALIU JAMIU AMAO: A Comparative Study of 

Pilgrimage in Christianity and Islam ......................................................................................... 10 

JULIEN SITA: Fichte und Hegel. Der Standpunkt zweier Philosophen zu Napoleon I. Bonaparte

 .................................................................................................................................................. 20 

MARKUS ANDORFF: Frauen an die Arbeit! Eine Rekonstruktion zur Emanzipation der Frau 

durch die Erwerbsarbeit von Simone de Beauvoirs „Das andere Geschlecht“. ...................... 38 

Contributors ............................................................................................................................. 56 

 

  



Journal of Ethnophilosophical Questions and Global Ethics, Volume 4 Issue 2 (2020) 
__________________________________________________________________________________ 

 

 4 

Foreword 
 

 

Timo Schmitz, Chief Editor 

 

Dear readers, 

 

In the beginning of the year, we announced a mid-summer issue. But then, the year went different 

than expected, the COVID-19 pandemic also hit academia, as universities and libraries had to close or 

their access was limited and semesters had gone digital, it was a new experience for everyone. We 

give many young talented researchers the opportunity to publish their findings, and as such, it became 

clear very soon that this issue would not actually appear in mid-summer, but rather in autumn, since 

they had to wait until libraries at least partly reopened. Furthermore, interlibrary traffic was stopped. 

All this, led to the fact, that we postponed the publication until now, but finally, I am proud to present 

an issue with a variety of topics. 

This issue is actually a home run, as almost all papers from this issue are from contributors, which are 

currently studying in Trier. The first paper is a peer-reviewed correction which I contributed, since I 

made a mistake in a paper in a previous issue, and as it is very important for us to be transparent and 

encourage discussions, it is also in the same way important to point out mistakes and making 

transparent why we oversaw them in the reviewing process. As a result, it can lead to discussions in 

two ways. First: on the corrected content. Second: on the problems in methodology and how to ensure 

that mistakes appear as least as possible. On the second point, of course we have to admit, humans 

always are not perfect and always will do mistakes, so the question is how to strengthen the review 

process to do better performance and detect mistakes in the most possible way.  

The second paper is from Iranian-based Nigerian scholars Muhammad-Bello Abdul-Qadir and Saliu 

Jamiu Amao who dedicated their research to a comparison of pilgrimage in Christianity and Islam. I 

think that this work is important, because comparative religious studies help us to understand what 

religions have in common and where they differ, and in this way, it can strengthen interreligious 

dialogues and the understanding of religion in general. The following papers are in German and 

connect philosophy with history. Julien Sita compared the views of Fichte and Hegel on Napoleon I. 

Bonaparte, Markus Andorff described the main ideas of Simone de Beauvoir’s Das andere Geschlecht. 

Indeed, I think that discussing Beauvoir’s gender theory is important, because it is the basis of modern 
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feminism and the impact for modern society. Gender inequality is a topic which is globally important 

and can be seen as matter of global ethics. Sadly, until now, we did not receive any papers on gender 

issues from outside Europe, and we would encourage researchers to analyze authors from outside 

Europe as well, as this would strengthen the discourse. In the same way, it would be interesting to see 

how gender roles are perceived in major religions in the 21st century. What does Islam or Christianity 

say about gender and how did the discourse in religious studies develop? This would be quite 

intriguing, I guess! 

 

Sincerely, 

Timo Schmitz, 9 October 2020 
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Nobody is perfect: Correcting a mistake which 

appeared in my 2018 paper on the origin of 

names in the Chechen Bible 

 

Timo Schmitz 

 

 

Science is human-made and as humans are always subject to error, errors can be made in science as 

well. No scientist can be perfect and therefore, he has to make a mistake here and there in his career. 

This does not only appear in empirical disciplines, where the scientist might conduct an error within 

his method leading to statistical errors or errors in describing his findings. Also in text analysis mistakes 

might occur. In most cases, these mistakes are detected within the peer review process and can be 

corrected before publication. But the peer-reviewer is human as well, and it can happen that even 

reviewers, no matter how intensive they check the findings, might oversee something. The danger to 

oversee something in text analysis is much higher than in statistics, since statistical models can easily 

be controlled with quantitive models, while a text analysis which does not use quantitive models has 

no mathematical formula to control the theories. In other words, qualitative methods have no 

automatisms to detect mistakes properly, if the method was used correctly. 

Such a mistake appeared in my paper Tracking from Adam and Eve to the Amalekites in the 2012 

Chechen translation of the Holy Bible – Where does specific terminology come from? which was 

published in Volume 2 Issue 1 (2018) of this journal after being reviewed properly. At first, we must be 

aware how the mistake could happen. The article was dedicated to a Bible analysis of a Chechen Bible. 

The first problem here is that most Chechens are Muslims and the number of Christians is extremely 

scarce. On the one hand, this was the interesting challenge: which kind of terminology does a non-

Christian ethnic group use in its Bible? Though Chechen has a lot of native terms for Muslim technical 

terms, in the last years many Arabisms made itself into the language (e.g. nowadays many Chechens 

use the word хиджаб/ hijab, though there is a native word which is Iйолакх/yolaq). When native words 

get more and more into the background, native speakers will not recognize these words anymore, 

especially if the dominating religion is very strong and thus old words with pagan origin, for instance, 

disappear as being unorthodox. The second problem is that Chechen is not a language of major 
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research, which also means that the materials on the language are rather scarce. Within my research, 

I always asked native speakers about the meaning of the word, in case that I could not find it in a 

dictionary or had doubts about the meaning in this particular case.   

What was the particular issue of research? Islam and Chechen-ness are strongly connected and Islam 

became an important part of the nation’s identity. As such, it was interesting for me to analyze, how 

specific Bible terms were translated in a Chechen Bible. As text source, I used the 2012 Chechen Bible 

published by the Russian Institute for Bible Translation. The reason for doing the research was simply 

my curiosity on what does the Bible look like in a specific Non-Christian’s language. 

What was the methodology? A problem here, of course, was the fact that I could not analyze the 

whole Bible. So I decided to frame my work on the Pentateuch and the New Testament. 

Which were problems that I did not see back then? Chechen is a complex language, but I already 

dedicated my attention to Chechen works, such as history or ethics, which was only possible due to 

the help with native speakers who could explain things to me and who helped me to translate. 

However, concerning the Chechen Bible, though native speakers were willing to help me, none of them 

were skilled in reading non-Islamic texts. In addition, my own Chechen is not good at all, and I think I 

overrated my own skills. 

What were the findings?  I could find out, where the name from the Chechen Bible comes from, the 

terminology for the word ‘Old Testament’ as well as the names Adam and Eve and other names in the 

Chechen Bible. I found out that Chechens either use vocabulary from traditional concepts which they 

re-interprete into the particular religion’s framework, but also used the traditional names from 

Hebrew. I also pointed out the origin of several New Testament names. The name for Jesus was taken 

from Arabic, Mark was most probably taken from Russian, and Matthew was most probably taken from 

Greek. All in all, many names are either taken from Hebrew or Arabic, but also Greek and Russian 

cognates appear. Natural phenomena and relationships among the people are described through 

common Chechen words. Concerning the writing style, the Bible uses the prestigious orthography from 

the Soviet Union. Though this orthography is still official today, many people tend to write words rather 

after pronunciation, which leads to differences in the daily de facto writing. One reason for this is that 

Chechen is a daily spoken language, but Russian is still the dominant written language in Chechnya.   

What went wrong? At first, a minor mistake appeared due to a wrong pronunciation of a name in 

Chechen. In Chechen, the name for Isaac is Исхьакх/ Isxaq. I pointed out that the root is not clear here, 

but of course, Isxaq comes from Hebrew Yitzchak. A much bigger mistake appeared, however, when I 

talked of the origins of the book names. I pointed out that Leviticus is called Iамалъяр /Amaljar, and 

assumed that it is a reference to the Amalekites. At first, Leviticus is indeed called Amaljar, but it has 
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nothing to do with the Amalekites at all. Back then, I had no idea what Amaljar means and searched 

for its meaning without success. I also asked native speakers about the meaning, but none had any 

idea. It was suggested by some that it has to be a name. Since the Levites are a tribe, I used to compare 

all tribal names, and saw a closeness in the ‘Amal’. The hint given in the Bible was that it is the book of 

the Amaljar tribe of the Israelites. So despite the Amalekites, there was no other tribe which sounded 

close, though the Amalekites were not Israelites. I made my doubts clear and wrote that “we are not 

exactly sure where the Chechen name comes from and we can only make assumptions. Bible Chechen 

can be tricky at some points, since there are almost no Chechen Christians, and therefore almost no 

experts on the Bible in Chechen language on special terminology. […] Neither Amalek, nor the 

Amalekites are mentioned by name in Leviticus, but might be a back reference to either Exodus or 

Deuteronomy. In Exodus, Amalek is shown as symbol of evil and it is in Lev. 27:29 that ‘No person 

devoted to destruction may be ransomed; they are to be put to death.’ (NIV). The symbol of ransom 

and destruction most possibly might be a reference to the Amalekites as symbol of evil. In addition, 

Deut. 25:17 – 19 show reference to this. Last but not least, one has to keep in mind that Leviticus is 

the book of law, mainly for priests, but not the less dedicated to morality.”(2018: 32) I would describe 

myself very well-read in the Bible, but at first, the Bible is a big secret and every day I learn more and 

more details. Second, it is more difficult to read the Bible in a language, in which Christianity is almost 

completely absent and it cannot be compared to ‘normal’ Bible reading, especially, if it is a rather rare 

language.  

How did I discover that I made a mistake? As pointed out before, I simply overrated my Chechen 

language skills back then. However, I read Bible translations in various translations every day, and of 

course, the mystery of Leviticus in the Chechen Bible did not let me go. I already want to spoil here 

that Amaljar most likely means ‘priest’, and thus it refers to the Levites. So the Amalian generation of 

the Israelites, as the book is commented, means the priestly generations, and thus, the Levites. The 

reason why I did not find the meaning is twofold. At first, the word ‘priest’ in Chechen is of Pagan origin 

and as a pagan priest does not exist in Islam of course, many Chechens do not know this word anymore. 

The second reason why I did not discover the mistake from the beginning was the fact that the word 

amaljar does not appear at certain places where one expects it. For instance, Leviticus 1:5 says “And 

he shall kill the bullock before the LORD: and the priests, Aaron's sons, shall bring the blood, and sprinkle 

the blood round about upon the altar that is by the door of the tabernacle of the congregation.”(KJV). 

Indeed, the Chechen bible writes Aaron’s sons (АхIаронан кIентий/ Aharonan kentij), but the word 

amaljar does not appear. Leviticus 1:7 writes “And the sons of Aaron the priest shall put fire upon the 

altar, and lay the wood in order upon the fire”(KJV) and again, Aharonan kentij is written, but the word 

amaljar does not appear. The same appeared in Leviticus 1:8. In Leviticus 1:9 there is only talk of “the 
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priest”, and once again, this particular term does not appear. The same goes to Leviticus 1:15, etc. So 

since the word was not mentioned where I expected it, indeed, I had to think that it refers to a tribe 

which is not being mentioned, such as the Amalekites, as I was told by native speakers that it must be 

a tribal name. However, since the Amalekites were not Israelites, from time to time I doubted that the 

mistake was made by the Bible translation crew, but rather that it must be my mistake. Especially, 

because the full name is Amalek and not Amal, so why should the translator shorten it? One can double 

check this by searching for Amalek in the Bible where his name is openly used. Indeed, in Genesis 

36:12, the Chechen bible writes Iамалекх/Amaleq. Therefore, I think that Amaljar must mean ‘priest’, 

though the word must be extremely rare. And again, this is just a suggestion, I am not hundred percent 

sure, whether I am right, but I am sure that the Amalekites are not meant, but the ‘priestly generation 

of the Israelites’ (i.e. the Levites). 

Why didn’t the reviewers notice the mistake? Indeed, we have a reviewer in Russia as well as a 

reviewer in Romania who is very fond of Russia-related topics, but neither of them speaks Chechen. I 

expressed my views in the text and they checked it as most deeply as possible, e.g. comparing my 

etymological suggestions. As even many Chechen native speakers do not recognize this word today, 

no one could have expected from my reviewers that they do know the meaning. As author of the paper, 

I had to expect anything in the Chechen Bible, so I could not take for granted that Leviticus really refers 

to the Levites in this translation, since different translations of a word can always appear, consciously 

or unconsciously. Therefore, it would be wrong to state that one could have known it.  

What does the mistake mean for the other findings? I think that the other findings are not touched 

by this mistake, which means that the original article can still be useful for researchers, but only the 

second part of the article, where I talked of Leviticus, is concerned.    

Why is this mistake corrected here? We think that this journal is scientific and therefore has to meet 

scientific demands. Mistakes in science happen, but when we discover them, it is our duty as scientists 

to correct them. We want to keep the journal as transparent as possible to keep it a reliable source for 

our fellow scientists.  
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A Comparative Study of Pilgrimage in Christianity 

and Islam 

 

 

Muhammad-Bello Abdul-Qadir & Saliu Jamiu Amao 

 

 

Visitation or pilgrimage to the Holy Lands is one of the common religious practices in most 

world religions and it is considered an essential act of religious devotion in the Abrahamic 

religions. Meanwhile, the article attempts a comparative study of the practice of pilgrimage 

in Christianity and Islam with the aim of identifying the similarities and differences in the 

practice. The origin, status and the spiritual benefits attributed to pilgrimage in Christianity 

and Islam are examined. 

The methodology used in this research was a narrative-descriptive method using reliable 

Christian and Islamic scriptures. The collected data were thereafter analyzed based on textual 

and logical evidences to reach the research outcome.  

Meanwhile, the findings showed that the pilgrimage is considered a form of religious exercise, 

not just an ordinary journey or tourism in both the Christianity and Islam.  

 

Introduction 

From time immemorial, the visitation to sacred places has been one of the old practices 

virtually in all religions of the world but the methods or locations might be different. Every 

Abrahamic religion (i.e. Judaism, Christianity and Islam) has some common idea of pilgrimage 

but with a different historical background and locations.  

In Judaism, pilgrimage is said to have its background from the Biblical Old Testament itself and 

it is the act and custom started and performed by the Prophets of God. The journeys of 

Abraham, Moses, and the other patriarchs, the exile of the Israelites from Egypt and their 
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forty-year journey through the desert were all pilgrimages, in the sense that they were means 

to an end: the possession of the land where milk and honey flows and where God has made 

his rest  (Sirarpi, 2005: 7152). 

Pilgrimage in Christianity is related in one way or the others to the personality of Jesus Christ 

or his mother. For instance, a place of birth, a place of worship, a place believed to be a 

certification site and any other places which has something to do with the holy personalities 

of Jesus Christ and Saint Mary are considered sacred places for pilgrimage. It is pertinent to 

say that there is no evidence in the Bible commanding the pilgrimage to the Holy house in 

Jerusalem, but it is one of the spiritual ethics which is common in Christendom. (Mccarthy, 

2003: 343) 

Pilgrimage to sacred places such as Mecca, Medina and other sacred places is permitted and 

encouraged in Islam. In fact, the pilgrimage to Mecca (Hajj) is an annual religious gathering 

and an obligatory religious devotion for the Muslims – who are physically and financially 

capable – and it is to be undertaken at least once in a lifetime.(Martin, 2005: 7154 f.)  

Meanwhile, it is pertinent to say that the pilgrimage to Mecca in the Islamic viewpoint is not 

a novelty practice introduced by Prophet Muhammad; rather it is believed to be as old as 

history of human being on the surface of the earth. According to some Islamic narrations, 

Hazrat Adam was considered the one that started the rites of Hajj when he was descended 

from the Heaven (Ya’kub Kulayni, 1986: 187 f.) and likewise, according to the Quranic reports, 

the elements of Hajj are traced back to the time of Abraham when he was commanded by 

God (along with his son Ismael) to raise the foundations of the Holy House in Mecca (Qur’an, 

2 (Surah al-Baqarah): 127) and to invite the pilgrims from all over the world for pilgrimage 

(Qur’an, 22 (Surah al-Hajj): 27-30).  
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Definition of terms 

Pilgrimage  

According to A. S. Hornby (2000), the term ‘Pilgrimage’ is defined as “a journey to a holy place 

for religious reasons” or “a journey to a place that is connected with somebody or something 

that you admire or respect.” From the definition, it is obvious that a pilgrimage is a religious 

visit or journey made by the adherents of a particular religious belief to the places considered 

sacred. And a person who embarks on such religious journey is referred to as a pilgrim. In the 

light of this, therefore, a pilgrimage is completely different from a tour, which is made for the 

purpose of entertainment and pleasure. 

 

Christianity 

According to the Oxford Advanced Learner’s Dictionary (2000), the term ‘Christianity’ is 

defined as “the religion that is based on the teachings of Jesus Christ and the belief that he 

was the son of God.” The adherents of the Christianity are therefore referred to as Christians. 

 

Islam 

The term ‘Islam’ is derived from an Arabic root S-L-M; which According to Hans Wehr (1976) 

literally means submission, resignation and reconciliation (to the will of God). However, in a 

religious context, Islam according to Az-hari (2000: 313) and Ibn Manzour (1993: 294) means 

a display of humbleness and obedience to the message of the noble Prophet of God. In other 

words, the term ‘Islam’ is a religion of total and complete submission to the will and dictates 

of God, the Almighty and the directives of His Apostle; Hazrat Muhammad son of Abdullah. 

Thus, the adherents and followers of Islam are therefore referred to as Muslims. 
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The Status of Pilgrimage in Christianity 

In Christianity, pilgrimage is defined as a journey to a sacred place undertaken as an act of 

religious devotion, either as an act of veneration or penance, or to ask for the fulfillment of 

some prayer (Cooper, 1996: 215). According to another definition, “Pilgrimage is a journey 

undertaken to visit sacred places such as the scenes of our Lord’s earthly life in Palestine, the 

‘threshold of the Apostles’ at Rome, or the shrines of saints and martyrs.” (Agate, 1980: 18) In 

other words, pilgrimage in Christianity is a religious journey undertaken by the Christians to 

sacred places or sanctuary either in the pilgrim’s locality or abroad as an act of religious 

devotion in order to show a high level of respect to referred personalities/places or to solicit 

for forgiveness of the past sins or to solicit for the fulfillment of their legitimate needs.  

History made it clear to us that pilgrimage in Christianity is an act of innovation, as there is no 

explicit command in the New Testament on the meaning and importance of pilgrimage 

(Sirarpi, 2005: 7148; 7152) and it was originally initiated and encouraged during the fourth 

century by Constantine I and his mother, Helena (Maccarthy: 343). Without any doubt, 

Christian pilgrimage is rooted in the eastern domain of Christianity, primarily in Palestine, 

where Jesus was born and accomplished his mission, and secondarily in Egypt, the cradle of 

Christian monasticism (Sirarpi, 2005: 7152). In the light of this, therefore, it is believed that it 

was the Imperial influence and not religious obligation that greatly contributed to the growth 

and development of Christian pilgrimage to Jerusalem (Sirarpi, 2005: 7153). Since the Middle 

Ages, however, Rome also has been a major Christian pilgrimage site and this involves visits 

to a large number of sites associated with the Apostles, Saints and Christian martyrs, as well 

as to places both within the Vatican City and in Italian territory. 

The concept of pilgrimage in early Christianity was similar to Ancient Judaism, except in one 

area: “…The meaning of pilgrimage in ancient Israel and in the early Christianity is similar yet 

differs markedly in one point: for the Israelite, a visit to the Temple was a requirement of faith 

to be fulfilled annually; for the Christian, that requirement has been fulfilled once and for all 

by Jesus Christ in his own final pilgrimage to the Temple. Therefore, the Christian pilgrimage 

became a journey to fulfill personal needs of piety rather than collective requirement” (Sirarpi, 

2005: 7152). 
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Meanwhile, during an apostolic journey of the Holy father Benedict XVI to Santiago De 

Compostela and Barcelona in November 2010, he pointed out in his address to the purpose 

of pilgrimage in Christianity:  “…To go on pilgrimage is not simply to visit a place to admire its 

treasures of nature, art or history. To go on pilgrimage really means to step out of ourselves 

in order to encounter God where he has revealed himself, where his grace has shone with 

particular splendor and produced rich fruits of conversion and holiness among those who 

believe. Above all, Christians go on pilgrimage to the Holy Land, to the places associated with 

the Lord’s passion, death and resurrection. They go to Rome, the city of the martyrdom of 

Peter and Paul, and also to Compostela, which, associated with the memory of Saint James, 

has welcomed pilgrims from throughout the world who desire to strengthen their spirit with 

the Apostle’s witness of faith and love…”. (Libreria Editrice Vaticana, 2010: 1 f.) 

In Christianity, there are several spiritual benefits attributed to pilgrimage to the sacred and 

holy places. Visitation to the Holy Land assists the pilgrims to gain proximity to God and 

increases their piety. Similarly, it is also considered one of the ways to strengthen the faith in 

God. Another spiritual benefit of pilgrimage is the attainment of forgiveness from sins and 

deliverance from every kind of evil. The Pilgrims when getting to the Holy sites felt the 

blessings and the presence of God. According to one of the most famous early Christian 

pilgrims called Jerome, he described the opportunity to have better understanding of the 

Scripture as a spiritual benefit attributed to the pilgrimage to the sacred places: “…so we also 

understand scripture better when we have seen Judea with our eyes and discovered what still 

remains of ... ancient town.”(Mccarthy, 2003: 344)  

 

The Status of Pilgrimage in Islam 

The Arabic term ‘Ziyārah’ is often translated to English as visit; call; visitation; tour (see Al-

Baalbaki, 2010, entry “زیارة”(i.e. Ziyārat)) and at times as pilgrimage. In a literal usage, the 

term ‘Ziyārah’ is defined as “turning and withdrawing from something”(Ibn Fāris, 1983, entry 

 but in the Islamic terminology, it is a form of visitation to the gravesites for ,((i.e. Zūr) "زور"

the purpose of praying for the dead or visitation to the shrines of holy people (such as prophet 

Muhammad, his pure family members and descendants, his companions and other venerated 
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figures in Islam, such as the prophets, and Islamic scholars) for the purpose of seeking 

blessings. In other words, pilgrimage in the Islamic viewpoint is the turning or visitation which 

is accompanied with reverence at the heart and spiritual approach to religious leaders or their 

graves or places related to them in order to express and show love and reverence and acquire 

spiritual blessings.  

In Islam, there are various types of visitation or pilgrimage, ranging from the compulsory 

pilgrimage such as the pilgrimage to Mecca or Hajj and the voluntary pilgrimage such as the 

visitations of the graves of the holy Prophet in Medina, his pure descendant and the visitations 

of the graves of the faithful and righteous people. The annual pilgrimage of Muslims to Mecca 

(i.e. Hajj) is a religious duty which is considered as one of the pillars of Islam. Hajj is an 

obligation for all Muslims to perform once in their lifetime, provided they are physically and 

financially capable to do so at its time; otherwise, they are exempted from such an obligation. 

Interestingly, a command to undertake pilgrimage by the Muslims was directly made from the 

Holy Qur’an and the practical demonstration of the Prophet (Sunnah).  The verse 97 of chapter 

3 (Surah Al-Imran) says:  

“…And it is the duty of mankind toward Allah to make pilgrimage to the 

House — for those who can afford the journey to it — and should anyone 

renege [on his obligation], Allah is indeed without need of the creatures.” 

Generally speaking, visitation to the graves of the righteous people, particularly the noble 

Prophet of God or sacred places attributed to him is accepted by all the Muslims. However, in 

Shia Islam, the visitation or pilgrimage to graves of pure household and descendants of the 

Prophet (such as Lady Fatimah and the twelve Infallible Imams) is also considered among the 

requirements of loyalty towards them. In actual fact, the visitation or pilgrimage to the holy 

shrines of the pure household of the Prophet is considered among significant cultural symbols 

of Shia Muslims.  

In several Sunni Hadith books such as Sahih Muslim, Sunan an-Nasai and Sunan Abi Dawud, 

the holy Prophet himself made several visits to graves of some faithful companions and the 

martyrs of Islam. Similarly, he gave the directive to the Muslims to visit the graves as it will 

remind the people of death and the hereafter. He was reported to have said: 
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 “In the past, I forbade you to visit graves, but you may now visit them, for 

in visiting them there is a reminder (of death).”1  

In accordance with several narrations from the Holy Prophet and his pure household, there 

are several spiritual benefits attributed to pilgrimage in Islam. One of the greatest spiritual 

benefits of pilgrimage in Islam is the rememberance of Allah. Attainment of piety and 

consciousness of Allah, which contributes positively to the life of the pilgrims, is another 

spiritual benefit of pilgrimage in Islam. Remembrance of death and the Hereafter is another 

spiritual benefit attributed to the visitation of graves of the righteous people. 

 

Similarities and differences in Pilgrimage in Christianity and Islam 

After a study of the origin, status and the spiritual benefits attributed to the practice of 

pilgrimage in Christianity and Islam, some areas of similarities and differences can be 

observed: 

i) Similarities  

1. It is believed by the adherents of both, Christianity and Islam, that the pilgrimage to 

the Holy Lands is considered permissible and a highly recommended practice to attain 

spiritual connection with God. 

2. Similarly, pilgrimage to sacred places is considered a form of religious devotion, and 

not just a mere tour. Therefore, certain ethics have to be observed by the pilgrims. 

3. In Christianity and Islam, pilgrimage is a form of spiritual visitation or journey to a 

person or place considered sacred for a particular purpose, such as gaining proximity 

to God, purification of son and forgiveness of sins. 

4. The pilgrims to the Holy Lands are considered ‘holy’ in both, Christianity and Islam. In 

other words, it is believed in Christianity and Islam that the pilgrims to the Holy Lands 

–due to the spiritual magnetism of the sacred places – start to lead a more pious life. 

                                                           
1 Due to the length of the reference, the chief editor put it in this footnote. The author gives as source: Sahih 
Muslim, Book 11 (Book of Funeral prayer), Hadith 136; Sunan an-Nasai,  Book 21 (Book of Funerals), (Chapter 
on visiting graves), Hadith 216. Sunan Abu Dawud, Book 21 (Book of Funerals), (Chapter on visiting graves) 
Hadith 147. 
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ii) Differences 

1. In Christianity, there is no direct command in the New Testament enjoining the 

performance of pilgrimage to the Holy Lands, but the command to embark on 

pilgrimage (such as pilgrimage to Mecca) is directly given in the Holy Qur’an. Similarly, 

the noble Prophet of Islam embarked on visitations to sacred places and he enjoined 

his followers to do the same. 

2. In Christianity, pilgrimage to Holy and sacred places are voluntary practice but on the 

contrary, there is an obligatory pilgrimage (such as Hajj) and a voluntary pilgrimage 

(such as visitation of the graves of the righteous people) in Islam.  

3. In Islam, there is a fixed time (i.e. the twelfth month) in the lunar year for the 

performance of the obligatory pilgrimage (i.e. Hajj). Performing it in other period is 

considered null and void. However, there is no particularly appropriate time to make 

a pilgrimage in Christianity. 

4. In Islam, when the pilgrim enters a special state of sacredness (Ihram), there are 

certain things that will be considered forbidden for him/her. However, there is no such 

prohibition in pilgrimage in Christianity. 

5. In Islam, the pilgrimage of the Muslim to Mecca is an annual obligation of the Muslims 

who are physically and financially capable once in their lifetime. The pilgrimage of 

Christians to the birth place of Jesus, the city of Jerusalem, Rome is considered an 

honor, not an obligation.  

 

Conclusion 

Pilgrimage to the Holy Lands played a significant role in the religious life of both the Christians 

and the Muslims. Meanwhile, despite the fact that there a comparative number of differences 

between Christianity and Islam on pilgrimage, there are still a number of similarities between 

the two religions in this regard. The two Abrahamic religions considered pilgrimage to the Holy 

Lands as a form of religion devotion, not just a tour for the purpose of attaining proximity to 

God. 
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Fichte und Hegel. Der Standpunkt zweier 

Philosophen zu Napoleon I. Bonaparte 

 

 

Julien Sita 

 

Einleitung

Viele Taten erfolgreicher Staatsmänner sind nicht unumstritten. Napoleon I. Bonaparte, der 

Kaiser der Franzosen, wurde von seinen Zeitgenossen sehr unterschiedlich beurteilt. Er hatte 

sowohl Verächter als auch Verehrer. Johann Gottlieb Fichte und Georg Wilhelm Friedrich 

Hegel gelten zu den Hauptvertretern des Deutschen Idealismus. Diese philosophische Periode 

überschneidet sich auch zeitlich mit der Französischen Revolution und der napoleonischen 

Ära. Daher könnte es interessant sein, zu erfahren, warum und wie eine Persönlichkeit der 

Geschichte von ihren Zeitgenossen damals gehasst oder geliebt werden konnte. Während der 

Unterwerfung der deutschen Staaten durch Kaiser Napoleon nahmen die oben genannten 

Philosophen auf verschiedene Weise Stellung zu dem französischen Feldherrn und 

Staatsmann. Daher wird die Leitfrage dieser Abhandlung lauten: „Welche Position nahmen die 

Philosophen Fichte und Hegel gegenüber Napoleon ein und mit welchen Begründungen?“. 

Zunächst wird der historische Kontext um Napoleon kurz genauer erläutert. Im Anschluss 

sollen dann die Verhältnisse der idealistischen Philosophen gegenüber Napoleon dargelegt 

und die Ursachen für ihre Positionierung erklärt werden. Um eine Ausarbeitung und lange 

Exkurse in dieser Arbeit zu vermeiden, können dabei nicht ihre philosophischen Systeme 

insgesamt erläutert werden. Außerdem muss angemerkt werden, dass manche abstrakt 

wirkenden und abstrus anmutenden Texte auch von der Forschung unterschiedlich 

interpretiert werden. Manche Forscher nennen Hegels Texte beispielsweise „obskur“ oder 

Fichtes Vorlesungen „unverständlich“.1 Laut Klaus Vieweg seien die wichtigsten Fundstücke zu 

Hegels Ansicht über Napoleon die drei Briefe Hegels an seinen Freund Friedrich Immanuel 

                                                           
1 Moreau, Joseph: Approche de Hegel, in: Revue Philosophique de Louvain 4,80,45 (1982), S. 5. - Kühn, 
Manfred: Johann Gottlieb Fichte. Ein deutscher Philosoph, München 2012, S. 467. 
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Niethammer. Hegel schrieb diese am 13. Oktober 1806, am 29. April 1814 und am 5. Juli 1816.2 

Der erste Brief bedarf einer gründlicheren Analyse und soll als Grundlage zur Erklärung von 

Hegels Napoleon-Paradigma genutzt werden. Fichte erwähnte Napoleon während seinen 

öffentlichen Reden an die deutsche Nation im Winter 1807-1808 nicht ein einziges Mal mit 

Namen. Die napoleonische Besatzung wurde dennoch in diesen Reden massiv kritisiert. Die 

Reden fanden während der französischen Besatzung in Berlin statt.3 Wegen der 

internationalen Gesundheitskrise um das Virus Covid-19 musste vor allem auf 

Sekundärliteratur zurückgegriffen werden, weil die Fernleihe in Deutschland bundesweit 

eingestellt wurde. Darum wird dieses Paper bewusst Sekundärliteratur-basiert sein. 

 

Der Einfluss Napoleons auf Deutschland – ein kurzer Überblick 

Die aufklärerische Liberalisierung Frankreichs durch die Französische Revolution, die 1789 

begonnen hatte, drohte zu scheitern. Eine Terrorherrschaft (1793-1794) sollte die Revolution 

vor ihren Feinden retten, doch die Gewaltexzesse der revolutionären Notstandsregierung 

führten letztlich zu ihrem Sturz. Das neue oligarchische Regime blieb instabil und überdauerte 

politische Unruhen, bis es 1799 infolge eines Staatsstreichs des Generals Bonaparte beendet 

wurde. Bonaparte wurde 1799 Erster Konsul der Republik und 1806 als Napoleon I. Kaiser der 

Franzosen. Er zementierte seine Macht auch durch seine langjährigen Feldzüge, wobei er 

einige Grundideen der Revolution in Europa verbreitete.4 

Durch militärische Gewalt oder durch Kompromisse brachte Napoleon die deutschen Fürsten 

auf seine Seite. Nach seinem Sieg gegen Österreich um 1805 wurde der Rheinbund als 

deutscher Satellitenstaatenbund gegründet, mit ihm als Oberhaupt dieses Bundes.5 Der 

preußische König Friedrich Wilhelm III. fühlte sich vom immer mächtiger werdenden Kaiser 

der Franzosen bedroht und erklärte ihm den Krieg. 1806 besiegte Napoleon das Heer der 

Preußen und Sachsen bei Jena und Auerstedt. Preußen musste den Frieden von Tilsit 

akzeptieren und war damit unterworfen. In seiner Außenpolitik hatte Naopleon am stärksten 

                                                           
2 Vgl. Vieweg, Klaus: Hegel. Der Philosoph der Freiheit, München 2019, S. 360. 
3 Vgl. Kühn, Manfred: Johann Gottlieb Fichte. Ein deutscher Philosoph, München 2012, S. 504f. 
4 Vgl. Stürmer, Michael: Die Französische Revolution und Deutschland 23,3, (1985), 258f. 
5 Vgl. Sieburg, Heinz-Otto: Napoléon et la transformation des institutions en Allemagne, in: Revue 
d’histoire moderne et contemporaine 17,3 (1970), S. 897. – Vgl. Stürmer, Michael: Die Französische 
Revolution und Deutschland 23,3, (1985), S. 264f. 
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die Geschichte der Deutschen beeinflusst.6 Zwischen 1806 und 1813 erfolgten in den 

Rheinbundstaaten tiefe innere Veränderungen der Strukturen und der Legislative. Der 

Egalitarismus und Rationalismus als Prinzipien der Französischen Revolution wurden zur 

Inspiration.7 Viele Rheinländer gefielen die neuen Prinzipien ausgesprochen gut.8 Die Idee der 

Gleichheit vor dem Gesetz wurde in die deutschen Gesetzestexte in den meisten 

Rheinbundstaaten integriert.9 Auch nach Napoleon bestanden einige seiner Institutionen im 

Rheinland fort, während zugleich das französische Rechtssystem und die Gesetze des „Code 

Napoleon“ das preußische Recht des 19. Jahrhunderts stark beeinflussten.10 Die Staaten des 

Rheinbundes haben die Prinzipien der Revolution allerdings wie Napoleon als „aufgeklärter 

Despotismus“ eingeführt.11 Der preußische König wusste sich bei seinen Reformen von 

Westfalen und dem Kaiserreich Frankreich zu inspirieren.12 

Die neuen modernen Strukturen wurden von Napoleon gefördert, aber zugleich gab es in 

einigen Regionen auch Widerstand gegen ihn.13 Die Deutschen erhielten einerseits neue 

Rechte und Freiheiten durch seine neuen Gesetze. Andererseits starben viele 

Zwangsrekrutierte aus unterworfenen Staaten in den napoleonischen Kriegen.14 Neben den 

unpopulären Sondersteuern für die Besatzer waren die französischen Soldaten wegen ihren 

Plünderungen bei der Bevölkerung verhasst.15 Der Zorn und der Widerstand gegen Napoleon 

wurde immer stärker. Laut Johannes Haller haben erst die Franzosen das Nationalgefühl der 

Deutschen im politischen Sinne geweckt. Allerdings war das deutsche Nationalgefühl laut 

Heinz-Otto Sieberg nur in einer kleinen Klasse von gebildeten und aufgeklärten Akademikern 

nach Preußens Niederlage vorhanden. Durch ihre Künstler und Denker fanden sich die 

Deutschen manchmal dazu verleitet, sich anderen Völkern überlegen zu fühlen.16 

                                                           
6 Vgl. Sieburg, Heinz-Otto: Napoléon et la transformation des institutions en Allemagne, in: Revue 
d’histoire moderne et contemporaine 17,3 (1970), S. 897. 
7 Vgl. ebd., S. 902. 
8 Vgl. ebd. S. 898f. 
9 Vgl. ebd. S. 903f. 
10 Vgl. ebd., S. 900f. 
11 Vgl. ebd., S. 900, 903. 
12 Vgl. ebd., S. 909. 
13 Vgl. ebd., S. 898. 
14 Vgl. Sieburg, Heinz-Otto: Napoléon et la transformation des institutions en Allemagne, in: Revue 
d’histoire moderne et contemporaine 17,3 (1970), S. 901. 
15 Vgl. Stürmer, Michael: Die Französische Revolution und Deutschland 23,3, (1985), S. 264f. 
16 Vgl. Sieburg, Heinz-Otto: Napoléon et la transformation des institutions en Allemagne, in: Revue 
d’histoire moderne et contemporaine 17,3 (1970), S. 911f. 
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Der fehlgeschlagene Russlandfeldzug von 1812 und die darauffolgenden Befreiungskriege 

führten zum Untergang Napoleons und zu seiner Abdankung, kurz nachdem Fichte 1814 in 

Berlin verstorben war. Nach einem kurzzeitigen ersten Exil wurde Napoleon 1815 endgültig 

von der Macht mit militärischer Gewalt verdrängt und auf die Insel Sankt Helena verbannt.17 

Nach Napoleons Niederlage bei Waterloo und der endgültigen Verbannung stieg Hegel zu 

einem der bedeutendsten Philosophen in der deutschen Geschichte auf.18 

 

Die Meinung zweier Idealisten gegenüber Napoleon 

 

1. Johann Gottlieb Fichte 

 

1.1. Ein Freund der Französischen Revolution 

Johann Gottlieb Fichte (1762-1814) hatte seine Kindheit im Dorf Rammenau im Königreich 

Sachsen verbracht. Durch die Förderung seines Grafen, der sein Potenzial früh erkannt hatte, 

erhielt er eine gute Bildung. Er wurde später zu einem Anhänger der Aufklärung und der 

Französischen Revolution.19 Die Revolution hatte für ihn eine sittliche und welthistorische 

Legitimation. Fichte wollte einmal sogar französischer Staatsbürger werden.20 Folglich wurde 

der Freiheitsbegriff ein zentrales Anliegen seiner Philosophie. Auch als er seine Sichtweise 

gegenüber dieser Revolution veränderte, blieb er ihr Anhänger. Er galt als einer der 

wichtigsten deutschen „Meinungsmacher“ in Bezug auf die Revolution, auch wenn er wusste, 

dass die Revolution mit einem gewissen Risiko verbunden war, die ein Verfassungsprozess 

hätte vermeiden können. Eigentlich hoffte er, dass durch Bildung eine „wahre“, mentale 

Veränderung errungen werden könnte.21 Seine Position zu Frankreich veränderte sich in den 

1800er-Jahren radikal.22 Nicht nur in seinen politischen und philosophischen Ansichten, 

                                                           
17 Vgl. Vieweg, Klaus: Hegel. Der Philosoph der Freiheit, München 2019, S. 414. 
18 Vgl. ebd., S. 447. 
19 Vgl. Kühn, Manfred: Johann Gottlieb Fichte. Ein deutscher Philosoph, München 2012, S. 9, 29, 30. 
Vgl. Martin, Jean-Clément: Rezession von Radrizzani, Ives, Johann Gottlieb Fichte. Lettres et 
témoignages sur la Révolution française, in: Annales historiques de la Révolution française 333 (2003), 
S. 181. 
20 Vgl. Kühn, Manfred: Johann Gottlieb Fichte. Ein deutscher Philosoph, München 2012, S. 559. 
21 Vgl. Martin, Jean-Clément: Rezession von Radrizzani, Ives, Johann Gottlieb Fichte. Lettres et 
témoignages sur la Révolution française, in: Annales historiques de la Révolution française 333 (2003), 
S. 181. 
22 Vgl. ebd., S. 181f. 
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sondern auch persönlich veränderte sich Fichte um die Jahrhundertwende, als Napoleon zum 

Staatsoberhaupt Frankreichs wurde und seine Macht zementierte.23 Ab 1803 kritisierte Fichte 

die diktatorischen Tendenzen Napoleons.24 

Einen Tag nach der Doppelschlacht bei Jena und Auerstadt wusste die Bevölkerung von Berlin, 

dass das Königreich Preußen verloren hatte. Als sich die Franzosen Berlin näherten, verließ 

Fichte die Hauptstadt und verbrachte den Winter 1806/07 in Königsberg. Der Grund seiner 

Flucht war laut Christoph Wilhelm Hufenland,25 dass er von der französischen Besatzung zu 

sehr bei seinen philosophischen Arbeiten gestört und vielleicht sogar hätte misshandelt werdn 

können, weil er sich deutlich und stark gegen den Kaiser der Franzosen und sein System 

ausgesprochen hatte. Laut Manfred Kühn waren Fichtes Befürchtungen vielleicht übertrieben. 

Andere behaupteten, Fichte sei Hufenland und damit auch dem preußischen König gefolgt. 

Die antinapoleonischen Ansichten äußerte er auch später in seinen Reden an die deutsche 

Nation, als er kurz nach dem Frieden von Tilsit um 1807 wieder in Berlin war.26 

 

1.2. Im Widerstand gegen Napoleon 

Von der Überzeugung geleitet, dass die Philosophie praktisch sein sollte und der Mensch sich 

sittlich zu verhalten habe, engagierte sich Fichte gegen den mächtigsten Staatsmann Europas. 

Er sah Napoleon als Verräter der Französischen Revolution an, der wegen seiner Selbstsucht 

von der Revolution profitierte, um an die Macht zu kommen.27 Fichte galt nebenbei als 

autoritäre und rigide Persönlichkeit, darum soll er dem Kaiser der Franzosen nicht nur in 

seinem Aussehen geähnelt haben, wie seine Bekannten und andere Zeitgenossen 

berichteten.28 Fichte sei ein Philosoph der konkreten Aktionen gewesen, aber kein Diener des 

preußischen Monarchen noch ein Verräter der Französischen Revolution.29 Zudem verurteilte 

Fichte die napoleonische Hegemonie und die Besatzung der deutschen Staaten. Er wurde zu 

einem radikalisierten Befreiungsaktivisten. Vom 13. Dezember 1807 bis zum 20. März 1808 

                                                           
23 Vgl. ebd. 
24 Vgl. ebd., S. 182. 
25 Kühn, Manfred: Johann Gottlieb Fichte. Ein deutscher Philosoph, München 2012, S. 487. 
26 Vgl. ebd., S. 488, 495. 
27 Vgl. Kühn, Manfred: Johann Gottlieb Fichte. Ein deutscher Philosoph, München 2012, S. 431, 432, 
433, 504, 559. 
28 Vgl. ebd., S. 216. 
29 Martin, Jean-Clément: Rezession von Radrizzani, Ives, Johann Gottlieb Fichte. Lettres et témoignages 
sur la Révolution française, in: Annales historiques de la Révolution française 333 (2003), S. 182. 
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rief er mit seinen vierzehn öffentlichen „Reden an die deutsche Nation“ zum Widerstand 

gegen Napoleon auf. Jedoch unterlagen seine Reden auch der königlichen Zensur.30 Und dies 

geschah unter den Augen der französischen Besatzer. Hinzu forderte er in denselben Reden 

auch soziopolitische sowie pädagogische Veränderungen im deutschsprachigen Raum. Er 

verurteilte die Hegemonie, die Ressourcenergreifung und Unterdrückung durch die 

französische Außenpolitik in den besetzten deutschen Staaten. Seine Reden an die deutsche 

Nation gelten als eines der „Gründungsdokumente“ des deutschen Nationalismus. Dieser 

sollte innerhalb eines pangermanischen Staates realisiert werden. Ein neuer deutscher Staat 

müsste – ähnlich wie im Fall Napoleons – den Zugriff auf andere Länder erheben, um die 

eigene Macht zu sichern.31 Fichte forderte eine fundamental neue und national orientierte 

Erziehung des deutschen Volkes.32 Ein neues Zeitalter solle „nach der Zerstörung des Reichs 

der Selbstsucht“ entstehen.33 

In der Fichte-Forschung ist jedoch umstritten, ob Fichte an eine deutsche „Sprachnation“ im 

weitesten Sinne dachte oder einen ethnischen Nationalismus vertrat.34 Zumindest sprach 

Fichte in seinen Reden 1808 von Deutschland als Kulturnation.35 Deutschland habe auch die 

zivilisatorische Mission, sich selbst zu erziehen und dann auch den Rest der Welt. Fichte 

entwickelte einen ständig sich verstärkenden nationalistischen Fanatismus. Auch prodeutsche 

Äußerungen wiesen zunehmend rassistische Charakterzüge auf. Immer wieder spricht Fichte 

                                                           
30 Vgl. Kühn, Manfred: Johann Gottlieb Fichte. Ein deutscher Philosoph, München 2012, S. 504f. 
31 Vgl. ebd., S. 432, 509. 
32 Vgl. ebd., S. 504, 506. 
33 Vgl. ebd., S. 506. 
34 Kühn, Manfred: Johann Gottlieb Fichte. Ein deutscher Philosoph, München 2012, S. 506f. – Vgl. 
Abizadeh, Arash: WAS FICHTE AN ETHNIC NATIONALIST? ON CULTURAL NATIONALISM AND ITS 
DOUBLE, S. 357-359. – Vgl. Herbrand, Ricarda D.: Zwischen Kosmopolitismus und Nationalismus – 
Johann Gottlieb Fichte, in: TABVLA RASA. Jenenser Zeitschrift für kritisches Denken 28 (2012), URL: 
http://www.tabvlarasa.de/28/Herbrand.php (26.05.2020). 
35 Vgl. Jiménez-Redondo, Manuel: Fichte gegen Napoleon. Die zugrundeliegenden Ideen von Freiheit 
und Nation, in: D’Alphoso Matteo V. u. a. (Hrsg.): Fichte-Studien. Fichte und seine Zeit - Streitfragen, 
Bd. 44, Leiden 2017, S. 207f. 

http://www.tabvlarasa.de/28/Herbrand.php
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von der Überlegenheit der deutschen Nation gegenüber romanisch-lateinischen Völkern wie 

den Franzosen36 oder auch gegenüber den Juden.37 

Fichte blieb gegenüber der feudalen Ständeordnung kritisch, denn eine neue Freiheit müsse 

erst erlangt werden. Die richtige Freiheit, sei laut Fichte den Franzosen nicht bekannt. 

Allerdings wird Fichtes Freiheitbegriff vor allem auf die Sittlichkeit bezogen.38 Das Böse selbst 

sei der Erbfeind des Menschengeschlechts.39 Der Krieg gegen das Böse erfordere äußeren 

Frieden, Ruhe, Stille und Sicherheit, dies alles sei nicht gegeben.40 Der Widerstand gegen 

Napoleon wurde in Fichtes Weltbild also auch manichäisch gedeutet. Die schwerste Schuld 

Napoleons sei die Sache der Französischen Revolution „verrathen“ zu haben.41 

 

1.3. War Fichte ein antiliberaler Nationalist? 

Forscher wie Manuel Jiménez-Redondo sind der Meinung, dass Fichte eher gegen die 

Grundprinzipien der Französischen Revolution als gegen Napoleon Widerstand leistete.42 

Fichte habe sich weniger gegen den Aspekt gestellt, dass Napoleon sich selbst zum Kaiser 

gekrönt habe, sondern mehr gegen die Art und Weise, wie versucht wurde, Freiheit nach der 

Französischen Revolution durchzusetzen. Nicht der Verrat Napoleons gegenüber der 

Revolution machte den Kaiser bei Fichte verhasst, sondern dass er einige Grundprinzipien von 

1789 in mehreren europäischen Ländern verbreitete. Folglich ging Jiménez-Redondo davon 

aus, dass Fichte durch seinen radikalisierten Freiheitsbegriff eine kritische oder reaktionäre 

                                                           
36 Vgl. Andler, Charles: Les origines philosophiques du pangermanisme, in : Revue de Métaphysique et 
de Morale 23,5 (1916), S. 668, 669, 670, 672, 673, 676. - Vgl. Abizadeh, Arash: WAS FICHTE AN ETHNIC 
NATIONALIST? ON CULTURAL NATIONALISM AND ITS DOUBLE, in : history of political thought 26,2 
(2005), S. 350. - Vgl. Kühn, Manfred: Johann Gottlieb Fichte. Ein deutscher Philosoph, München 2012, 
S. 507. 
37 Vgl. Grab, Walter: Fichtes Judenfeindschaft, in: Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte 44,1 

(1992), S. 70-75. - Vgl. Kühn, Manfred: Johann Gottlieb Fichte. Ein deutscher Philosoph, München 
2012, S. 467f. 
38 Vgl. Jiménez-Redondo, Manuel: Fichte gegen Napoleon. Die zugrundeliegenden Ideen von Freiheit 
und Nation, in: D’Alphoso Matteo V. u. a. (Hrsg.): Fichte-Studien. Fichte und seine Zeit - Streitfragen, 
Bd. 44, Leiden 2017, S. 195. - Vgl. Kühn, Manfred: Johann Gottlieb Fichte. Ein deutscher Philosoph, 
München 2012, S. 468f. 
39 Vgl. Kühn, Manfred: Johann Gottlieb Fichte. Ein deutscher Philosoph, München 2012, S. 556. 
40 Vgl. ebd., S. 557. 
41 Ebd., S. 559. 
42 Vgl. Jiménez-Redondo, Manuel: Fichte gegen Napoleon. Die zugrundeliegenden Ideen von Freiheit 
und Nation, in: D’Alphoso Matteo V. u. a. (Hrsg.): Fichte-Studien. Fichte und seine Zeit - Streitfragen, 
Bd. 44, Leiden 2017, S. 192f. - Vgl. Kühn, Manfred: Johann Gottlieb Fichte. Ein deutscher Philosoph, 
München 2012, S. 247. 
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Einstellung gegenüber manchen individuellen Freiheiten gehabt habe.43 Auch Kühn sieht bei 

Fichte eine absolute Minimalisierung der politischen Freiheit.44 Fichte habe das Recht auf die 

individuelle Selbstbestimmung, laut Jiménez-Redondo, teilweise verneint. Das Recht sei als 

Institution der sittlichen Erziehung gedacht und müsse die Selbstbestimmung auf die rechte 

(also sittliche) Einsicht eingrenzen. Jiménez-Redondo befürchtet, dass nach einer solchen 

Lehre ein Rechtssubjekt für immer unmündig bleiben könnte, wenn seine sittliche Erziehung 

nicht erfolgreich verliefe.45 Andere Arten persönlicher Willkür seien in diesem System 

moralischer Einordnung nicht gestattet, und in der Rechtsphilosophie Fichtes gelte der 

Mensch nicht als Zweck-an-sich, sondern als Mittel, um seine sittliche Freiheit zu erlangen.46 

Da Entscheidungen nur noch nach dem notwendig logischen und sittlichen Gedanken 

ausgeführt werden sollten, gäbe es nach diesem System prinzipiell keine Freiheit der 

Selbstauffassung. Indes identifiziert Fichte das „sittliche Notwendige“ mit Gott, womit das 

Unmoralische umso mehr verachtet wird. Freiheit wird als selbstgesetztes moralisches Gesetz 

verstanden und auf das sittliche Denken und Handeln eingeschränkt.47 Die politische Freiheit 

im Sinne von Selbstauffassung existiere in Fichtes System nur minimal oder als bloßer Schein.48 

Im Grunde soll Fichte Napoleon sogar bewundert haben, weil er eine Epoche vollendet und 

eine Epoche der Wissenschaft eingeläutet habe. Diese neue Epoche solle durch jene des 

Ideals, aufgehoben werden. Somit solle die „Vernunftordnung“ anstelle von Napoleons 

Ordnung etabliert werden.49 Fichte stand allerding klar kritisch zur politischen 

Selbstauffassung.50 Die politischen Freiheiten, die unter Napoleon nicht wirklich demokratisch 

waren, bildeten für Fichte also nicht das Problem. Hegel war von Napoleon begeistert, 

                                                           
43 Jiménez-Redondo, Manuel: Fichte gegen Napoleon. Die zugrundeliegenden Ideen von Freiheit und 
Nation, in: D’Alphoso Matteo V. u.a. (Hrsg.): Fichte-Studien. Fichte und seine Zeit - Streitfragen, Bd. 
44, Leiden 2017, S. 190f. 
44 Vgl. Kühn, Manfred: Johann Gottlieb Fichte. Ein deutscher Philosoph, München 2012, S. 433. 
45 Vgl. Jiménez-Redondo, Manuel: Fichte gegen Napoleon. Die zugrundeliegenden Ideen von Freiheit 
und Nation, in: D’Alphoso Matteo V. u.a. (Hrsg.): Fichte-Studien. Fichte und seine Zeit - Streitfragen, 
Bd. 44, Leiden 2017, S. 200. 
46 Vgl. Kühn, Manfred: Johann Gottlieb Fichte. Ein deutscher Philosoph, München 2012, S. 201. 
47 Jiménez-Redondo, Manuel: Fichte gegen Napoleon. Die zugrundeliegenden Ideen von Freiheit und 
Nation, in: D’Alphoso Matteo V. u.a. (Hrsg.): Fichte-Studien. Fichte und seine Zeit - Streitfragen, Bd. 
44, Leiden 2017, S. 201. 
48 Vgl. ebd., S. 206. 
49 Ebd., S. 207f. 
50 Vgl. ebd., S. 191. 
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während Fichte sich in seinen Vorlesungen über die Staatenlehre bzw. das Verhältnis des 

Urstaates zum Vernunftreich von 1813 gegenüber Napoleon politisch feindselig äußerte.51 

Fichte war der Meinung, Napoleon hätte das Prinzip der Freiheit korrumpiert. Anstatt der 

sittlichen Freiheit würde Willkürfreiheit gefördert und verbreitet.52 Das Staatsoberhaupt bzw. 

der „Oberherr“ soll ein Lehrer sein, der von Lehrern gewählt werde. Der allgemeingültige 

wissenschaftliche Verstand sei der einzige Stand, der von Gottes Gnaden eingesetzt sei. 

Anstelle des „Nothherrschers“ des ancien régime soll der vom Lehrstand anerkannte Oberherr 

oder eine kollektive Führung – zum Beispiel einen Senat von Oberherren – aus dem Lehrstand 

installiert werden. Die Freiheit laut der Allgemeinen Erklärung der Bürgerrechte von 1789 

sowie die kantianische Freiheitsdeutung seien beide von Fichte radikalisiert worden, womit 

sie letztlich ihren rechtlich-politischen Sinn verloren hätten.53 Fichte war enttäuscht 

gegenüber dem Ergebnis der Revolution und meinte, dass die französische Nation zur Freiheit 

unfähig sei. Napoleon habe laut Fichte keine sittlichen Gesetze gemacht, hätte mit dem Begriff 

Freiheit nichts anfangen und auch das französische Volk nicht zur Freiheit erziehen können.54 

Klaus Vieweg sieht es ähnlich und behauptet, dass in Fichtes praktischer Philosophie das Tun 

des Einzelnen vom Allgemeinen bestimmt sei, was zur Abschaffung der Freiheit führen 

würde.55 

Nach dem Rückzug Napoleons aus Russland nutzten Preußen und andere Staaten die 

Gelegenheit aus, um sich von Napoleons Hegemonie zu befreien. Als Berlin vom Krieg bedroht 

war brach Fichte seine Vorlesungen ab.56 Der „brennende“ Hass Fichtes gegenüber den 

Franzosen wurde zwar 1813 von einem Zeitgenossen überliefert, sei aber laut Kühn nicht 

absolut gewesen, weil Fichte deren Revolution dennoch schätzte.57 Im selben Jahr wollte 

Fichte sich vergebens den „Freikorps“ im Befreiungskrieg gegen Napoleon anschließen. Fichte 

starb kurze Zeit später am 29. Januar 1814 in Berlin.58 

                                                           
51 Ebd., S. 192. 
52 Vgl. ebd., S. 203. 
53 Jiménez-Redondo, Manuel: Fichte gegen Napoleon. Die zugrundeliegenden Ideen von Freiheit und 
Nation, in: D’Alphoso Matteo V. u.a. (Hrsg.): Fichte-Studien. Fichte und seine Zeit - Streitfragen, Bd. 
44, Leiden 2017, S. 204. 
54 Vgl. ebd., S. 195. 
55 Vgl. Vieweg, Klaus: Hegel. Der Philosoph der Freiheit, München 2019, S.234f. 
56 Vgl. Kühn, Manfred: Johann Gottlieb Fichte. Ein deutscher Philosoph, München 2012, S. 556. 
57 Ebd., S. 559. 
58 Vgl. ebd., S. 558, 559, 568. 
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2. Georg Wilhelm Friedrich Hegel 

 

2.1 Der junge Hegel 

Als Hegel 19 Jahre alt war, begann die Französischen Revolution.59 Diese Revolution 

beeinflusste Hegels Weltbild sehr stark. So entschloss sich der junge Württemberger, politisch 

aktiv zu werden. Er empfand die Revolution als „Morgenröte“ eines freien Lebens, sowie als 

einen „herrlichen Sonnenaufgang“ der modernen Welt. Nicht nur arbeitete er an einem 

modernen Verfassungsentwurf für eine konstitutionelle Monarchie in Württemberg, sondern 

unterstützte aktiv und heimlich die revolutionären Ideale.60 Hegel verurteilte die 

Terrorherrschaft, blieb aber sein Leben lang ein Befürworter der Französischen Revolution.61 

Zudem rechtfertigte Hegel Napoleons Staatsstreich wegen der ständigen Unruhen in 

Frankreich. Die Terrorherrschaft habe laut Hegel die gesellschaftliche Ordnung Frankreichs so 

fragmentiert, dass eine starke Autorität notwendig gewesen sei, um sozialpolitische 

Dysfunktionen zu bekämpfen. Der General Napoleon Bonaparte wurde von Hegel schon 

immer sehr verehrt. Später sah Hegel ihn als den Begründer des modernen Staates an, der mit 

seiner Armee den modernen Verfassungsstaat in Europa einführte.62 Der junge Hegel, der sich 

in Jena politisch engagierte, beschäftigte sich mit der Verfassungsbewegung für Deutschland 

und auch mit der Lektüre von Niccolò Machiavellis Werk „Der Fürst“.63 

Die Freiheit ist für Hegel das antreibende Prinzip und das Ziel der Menschheit, das innerhalb 

eines geschichtlichen Prozesses erlangt werde. Nichtsdestotrotz zog Hegel prinzipiell 

Reformen und die liberale Monarchie der Revolution und der Demokratie vor. Da Napoleon 

die liberalen Institutionen in Europa verbreitete, sah Hegel ihn als Fortführer der Revolution 

und somit einen „Großen Mann“ an.64 Hegels Ideal der konstitutionellen Monarchie solle die 

Freiheiten jedes Bürgers garantieren und dessen Rechte schützen. Als moderner Staat solle 

                                                           
59 Vgl. Moreau, Joseph: Approche de Hegel, in: Revue Philosophique de Louvain 4, 80,45 (1982), S. 15. 
60 Vieweg, Klaus: Hegel. Der Philosoph der Freiheit, München 2019, S.18f. 
61 Vgl. Bouton, Christophe: La tragédie de l'histoire. Hegel et l'idée d'histoire mondiale, in: 

Romantisme 104 (1999), S. 11. 
62 Vgl. Moreau, Joseph: Approche de Hegel, in: Revue Philosophique de Louvain 4, 80,45 (1982), S. 6, 
15. 
63 Vgl. Vieweg, Klaus: Hegel. Der Philosoph der Freiheit, München 2019, S. 238. 
64 Bouton, Christophe: La tragédie de l'histoire. Hegel et l'idée d'histoire mondiale, in: Romantisme 
104 (1999), S. 11. 
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sie nicht auf Homogenität oder einer Nation basieren.65 Hegel sagte über Napoleons 

konstitutionelle Monarchie, dass diese die Ideale von Recht und Freiheit mit der sozialen 

Realität versöhnen könnte.66 In der „Phänomenologie des Geistes“ betonte Hegel auch, dass 

er den Kaiser bewundere. Er habe aufgrund des Gedankens der absoluten Freiheit sich ständig 

durchgesetzt.67 Die „Phänomenologie des Geistes“ war sein erstes bedeutendes Werk. Er 

schloss dies während der Schlacht von Jena ab.68 Darin beschrieb er unter anderem den 

Fortschritt des menschlichen Geistes in der Geschichte.69 

 

2.2 Der Idealist begegnet der „Weltseele“ 

Am 13. Oktober besetzten die siegreichen Franzosen unter Kaiser Napoleon Jena. Ebenso 

erfolgte die Begegnung Hegels mit dem Kaiser Napoleon.70 In einem Brief an seinem besten 

Freund, den Oberschulkommissar und Theologen Friedrich Immanuel Niethammer, am 13. 

Oktober 1806 bezeichnete er Napoleon als „Weltseele“ und schrieb: 

„Den Kaiser – diese Weltseele – sah ich durch die Stadt zum Rekognoscieren 

hinausreiten. – Es ist in der That eine wunderbare Empfindung, ein solches 

Individuum zu sehen, […] auf einem Pferde sitzend, über die Welt übergreift 

und sie beherrscht. […] Wie ich schon früher that, wünschen nun Alle der 

Französischen Armee Glück […]. […] von Donnerstag bis Montag sind solche 

Fortschritte nur diesem ausserordentliche Manne möglich, den es nicht ist, 

nicht zu bewundern.“71 

 

Hegel bemitleidete die Opfer des Krieges, die er persönlich gesehen hatte, blieb aber vom 

Zweck des napoleonischen Feldzuges überzeugt. Im Kaiser sah er einen „Staatsrechtslehrer“, 

                                                           
65 Vgl. Vieweg, Klaus: Hegel. Der Philosoph der Freiheit, München 2019, S. 238f. 
66 Vgl. Moreau, Joseph: Approche de Hegel, in: Revue Philosophique de Louvain 4, 80,45 (1982), S. 15. 
67 Vgl. Jiménez-Redondo, Manuel: Fichte gegen Napoleon. Die zugrundeliegenden Ideen von Freiheit 
und Nation, in: D’Alphoso Matteo V. u.a. (Hrsg.): Fichte-Studien. Fichte und seine Zeit - Streitfragen, 
Bd. 44, Leiden 2017, S. 191. 
68 Vgl. Vieweg, Klaus: Hegel. Der Philosoph der Freiheit, München 2019, S. 256f. 
69 Vgl. Moreau, Joseph: Approche de Hegel, in: Revue Philosophique de Louvain 4, 80,45 (1982), S. 6. 
70 Vgl. Vieweg, Klaus: Hegel. Der Philosoph der Freiheit, München 2019, S. 257. 
71 Laut Wolfgang Schild war das Datum, das Hegel angegeben hatte, falsch. Vgl. Schild, Wolfgang: 
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der 1804 den Code Civil in Kraft gesetzt, das ancien régime aufgerüttelt und den modernen 

Verfassungsstaat installiert hatte.72 

Die Staaten agieren laut Hegel wie Individuen im Naturzustand, weil ihr erstes Prinzip die 

Souveränität sei. Die Souveränität impliziere, dass der Krieg nur das letzte Entscheidungsmittel 

der Konflikte moderner Staaten sei. Das Völkerrecht habe keine effiziente Autorität zum Erhalt 

des internationalen Friedens. Die Friedensverträge seien aus provisorischen Gründen 

geschlossen. Manche Konflikte können nur durch Krieg gelöst werden. Krieg und Frieden 

würden deswegen nur dem bösen oder guten Willen der Staaten obliegen. Für Hegel ist der 

Krieg dennoch die Verneinung des Werts des Menschen. Die Kriegsopfer seien sinnlos und 

absurd, denn das Individuum, dass sich für einen Staat und dessen Volk opfere, erlange nichts 

als Gegenleistung. Nicht einmal ewige Dankbarkeit, weil ein Volk früher oder später 

untergehen werde. Dies kritisierte Hegel an Fichtes Nationalismus.73 Der ältere Hegel 

beurteilte den Krieg eigentlich als „Zustand der Unvernunft, Rechtslosigkeit und Gewalt“.74 

Die Kriege Napoleons sah Hegel offenbar dadurch als legitim an, weil nicht die zeitlich 

begrenzten nationalen Interessen verteidigt wurden, sondern diese die Freiheit der 

Menschheit bis in die Ewigkeit gebracht hätten. Das Endziel der Weltgeschichte sei aus Hegels 

Sicht laut Vieweg die Erlangung des Sittlichen und konkreter Freiheit.75 Die Opferung von Jesus 

Christus zum Heil der Menschheit, welche im Christentum gefeiert wird, hatte Hegel auch als 

Metapher inspiriert, dass schwere Konzessionen nötig seien, um ein erzieltes (höheres) Gut 

zu erlangen. Folglich gäbe es eine Notwendigkeit des Krieges, damit der weise Sieger den 

Fortschritt der realistischen Freiheit bringe, sowie auch die konstitutionelle Erbmonarchie als 

rationalen Staat. Hegels Thesen über die damaligen Umstände und gegenüber Napoleon 

waren deswegen freundlich gesinnt.76 

Der Begriff „Weltseele“ ist ein neuplatonischer Ansatz für die All-Einheit.77 Laut dem 

Neuplatoniker Plotin setze eine Weltseele das All in Bewegung. Hegel ging also davon aus, 

dass die Weltgeschichte von „Großen Männern“ vorangetrieben werde. Eine Weltseele ist für 

                                                           
72 Vgl. Vieweg, Klaus: Hegel. Der Philosoph der Freiheit, München 2019, S. 258. 
73 Vgl. Nguyên, Duc Nhuan: Aux sources du développement sans fin. Hegel et les deux logiques: 
domination et association, in: L'Homme et la société 121-122 (1996), S. 84f. 
74 Vieweg, Klaus: Hegel. Der Philosoph der Freiheit, München 2019, S. 360. 
75 Vgl. ebd., S. 600. 
76 Vgl. Bouton, Christophe: La tragédie de l'histoire. Hegel et l'idée d'histoire mondiale, in: Romantisme 
104 (1999), S. 17. 
77 Vgl. Vieweg, Klaus: Hegel. Der Philosoph der Freiheit, München 2019, S. 249f. 
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Hegel, laut Vieweg, eine welthistorisch bedeutende Persönlichkeit. Der Begriff Weltgeist hat 

hingegen für Hegel eine völlig andere Bedeutung.78 Mit „Weltgeist“ ist die Totalität der 

Realität gemeint, alle menschlichen Geister sind Teil dieses Geistes.79 Diese Weltseele könne 

nichts Großes in der Geschichte ohne Leidenschaft tun. Das kalte, trockene und abstrakte 

Denken allein könne nicht die Welt verändern.80 Die Leidenschaft, als öffentlich manifeste und 

innovative (also historische), sei im Dienst der Vernunft und der Freiheit.81 Für Hegel sei der 

Fortschritt, laut Christophe Bouton, das Ziel einer intelligibel und rationalistisch erfassbaren 

Weltgeschichte. Und zwar die Idee des Fortschrittes der Freiheit, in dem Sinne, dass die 

Menschen sich ihrer Freiheit bewusst werden. Die „Großen Männer“ wie Alexander, Cäsar und 

Napoleon werden vom Weltgeist an die Spitze von Völkern gesetzt und sind sich teilweise ihrer 

Rolle in der Geschichte nicht bewusst. Der Weltgeist würde immer mehr durch Politik in der 

Freiheit sichtbar werden und gäbe jedem Volk eine Blütezeit, bevor er dieses verschwinden 

lasse. Die Weltgeschichte würde sich in Richtung liberaler Staat entwickeln, dieses Modell war 

zu Hegels Zeit eine konstitutionelle Monarchie, in der jeder Bürger individuelle Rechte und 

Freiheiten hat.82 Die Freiheit werde sich am Ende durchsetzen. Napoleon habe wie niemand 

zuvor solche Geniestreiche gehabt und „große“ Schlachten gewonnen. Hegels Interpretation 

des Christentums hat bedeutenden Einfluss auf seine Geschichtstheorie, denn wie im 

Christentum wird die Weltgeschichte als teleologisch, also zielgerichtet, verstanden. Das 

Christentum wird für Hegel als Lektion für die Menschheit verstanden, die besagt, dass jeder 

Mensch über absolute Entscheidungsfreiheit verfüge. Im Übrigen ähnelt die „List der 

Vernunft“ auch der göttlichen Vorsehung.83 Allerdings darf sie nicht mit dieser verwechselt 

werden, weil Hegel darauf insistierte, dass das weltgeschichtliche Tun des Menschen nicht 

passiv sei.84 

Die Helden, auch „Heroen“ genannt, hätten laut Hegel das Recht, Staaten zu gründen, weil 

nur durch eine gewisse Anwendung von Gewalt und nicht durch Gesellschaftsverträge der 

                                                           
78 Vgl. Vieweg, Klaus: Hegel. Der Philosoph der Freiheit, München 2019, S. 600. 
79 Vgl. Moreau, Joseph: Approche de Hegel, in: Revue Philosophique de Louvain 4, 80,45 (1982), S. 17. 
80 Vgl. Nguyên, Duc Nhuan: Aux sources du développement sans fin. Hegel et les deux logiques: 
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84 Vgl. Vieweg, Klaus: Hegel. Der Philosoph der Freiheit, München 2019, S. 602f. 
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Naturzustand beendet werde. Im Nachhinein würden sie die Rechtsordnung einsetzen, die 

Freiheit ermögliche. Chaotische Zustände erlebte Frankreich während der Revolution. 

Napoleon gelang es, Frankreich zu stabilisieren und den Code Napoleon einzusetzen. Hegel 

war also fasziniert von der Idee der „Helden der Geschichte“. Laut Hegel seien die Taten eines 

solchen Helden ethisch und legitim.85 Der Held stehe an der Spitze der Veränderungen und 

werde zum „Großen Mann“, indem er das bessere Gesetz des „Weltgeistes“ durchsetze. 

Indem die „Großen Männer“ ihre Interessen verfolgten, ermöglichten sie Dinge, die nicht 

vorgesehen waren und derer sie sich nicht bewusst seien.86 Der religiöse Hegel brachte den 

Kaiser der Franzosen mit einer göttlichen Aufgabe in Verbindung und verehrte ihn nahezu 

kultisch. Der junge General erwies sich bei seinen ersten Feldzügen als „tugendhaft“ und er 

konnte sich später zudem als Held der Antike stilisieren, der, wie Solon, eine stabile 

Zivilverwaltung und ein Justizsystem eingeführt hatte.87 

 

2.3 Der Niedergang Napoleons und der Aufstieg Hegels 

Nachdem Hegel Jena wegen der Schlacht verlassen hatte, wurde er in Bamberg als politischer 

Journalist tätig, wo er die napoleonische Gesetzgebung verteidigte.88 Doch bedachte er auch 

die Ursachen, weswegen Napoleons Stern zu sinken begann. Historische Persönlichkeiten der 

Moderne in Europa würden abstrakte Werte der Menschenrechte vertreten, die ohne 

Anpassung an den soziopolitischen Kontext schwer zu verbreiten seien. Die Spannungen im 

Nationalstaat (wie Exklusion und Expansionismus), die harte wirtschaftliche Konkurrenz und 

die angespannte Religiosität hätten also Napoleons Lage erschwert. Folglich habe Napoleon 

regieren, aber nicht so leicht liberale Institutionen der Französischen Revolution in anderen 

Länder Europas verbreiten können. Hegel schrieb, dass Napoleon genauso wenig Spanien 

zwingen konnte, frei zu sein, wie Phillip II. Holland in die Knechtschaft führen konnte.89 

                                                           
85 Bouton, Christophe: La tragédie de l'histoire. Hegel et l'idée d'histoire mondiale, in: Romantisme 
104 (1999), S. 15. 
86 Ebd., S. 16 
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Die „Großen Männer“ würde ein tragisches Schicksal erwarten. Die „Tragödie“ der „Großen 

Männer“ sei, dass sie ihr Schicksal erfüllten, indem sie ihre Selbstzerstörung herauf 

beschwören würden. Das oft tragische Schicksal wird mit der Idee des Fortschritts der Freiheit 

aus der Aufklärung versöhnt. Hegel vergleicht die Weltgeschichte und ihre oft negativen 

Ereignisse mit einer „göttlichen Tragödie“. Das Absolute würde diese Tragödie immer wieder 

mit sich selbst spielen. Das Schicksal sei aber kein Widerspruch zur Freiheit.90 Die Freiheit des 

Geistes in seinem Selbstbewusstsein sei ein notwendiger Prozess der Geschichte und folglich 

sei die unendliche Freiheit des Geistes das Schicksal der Weltgeschichte.91 Die Geschichte wird 

als die Aktivität des Geistes angesehen, die die Werke der Menschen erklärt und rechtfertigt.92 

Hegel war bekümmert, dass sein Schwager im Russlandfeldzug an der Seite Napoleons starb 

und dass Napoleon sich Ende 1812 nach Paris zurückziehen musste.93 Nachdem Napoleon 

abdanken musste, blieb Hegel optimistisch, denn trotz der reaktionären Bewegung nach 

Napoleon sei der moderne Freiheitsgedanke erhalten geblieben. Die Reaktionäre, so tröstete 

er seinen Freund Niethammer, würden nicht erfolgreich sein.94 Nach dem Sturz Napoleons 

wandte sich Hegel in Berlin gegen die reaktionäre Restaurationsbewegung.95 In allen drei 

„Napoleonbriefen“ an Niethammer plädiert Hegel für die französische Verfassung und die 

Prinzipien der Französischen Revolution. Die Exzesse der Revolution werden bemängelt, wie 

auch die reaktionären Elemente des Wiener Kongresses und der Nationalisten, die einen 

Erbfeind erfunden hätten.96 In seinem Werk „Grundlinien der Rechtsphilosophie“ verurteilte 

Hegel den religiösen Extremismus sowie auch die Fremden- und Judenfeindlichkeit. Nur die 

Vernunft solle Rechte und Pflichten den Bürgern und Staaten vorschreiben.97 Nach der 

Niederlage Napoleons wird Hegel immer mehr als bedeutender Philosoph wegen seiner 

Schriften „Phänomenologie des Geistes“ und „Wissenschaft der Logik“ anerkannt.98 
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104 (1999), S. 13f. 
91 Vgl. ebd., S. 14. 
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Fazit und Vergleich 

Die beiden deutschen Philosophen Fichte und Hegel waren Kinder ihrer Zeit. Von den 

Auswirkungen der Französischen Revolution haben sie Schlüsse gezogen und mussten sich 

dazu mit der Person Napoleon auseinandersetzen. Für Fichte muss die Freiheit innerhalb der 

Sittlichkeit eingeschränkt werden. Napoleon repräsentierte für Fichte nicht die sittliche 

Freiheit, sondern die unmoralische und illegale Freiheit. Der Verrat an der Französischen 

Revolution war laut Fichte Napoleons Hauptsünde. M. E. war Napoleons „Hauptsünde“, auch 

in Fichtes Sicht, die Selbstsucht. Dies hatte als Folgen seine Herrschaft über Europa. Fichte 

hatte in seinen letzten Lebensjahren den Freiheitsbegriff sehr stark auf eine rigorose 

moralische Freiheit entsprechend seiner Sichtweise gedeutet. Er vertrat öfter radikale Thesen, 

doch infolge der Besatzung forderte er führende Machtpositionen für Personen, die das 

deutsche Volk richtig erziehen würden, während Napoleon nicht einmal die „wahre“ Idee der 

Freiheit erkennen würde. In seiner Argumentation nahm Fichte zunehmend fanatische und 

nationalistische Standpunkte an, je länger die Kriege und Hegemonialpolitik Napoleons 

andauerten. Offenbar hatte seine Antipathie gegen Napoleon aus ihm einen fanatischen 

Frühnationalisten gemacht. 

Napoleons Herrschaft war wiederum für Hegel die beste unter den realistischen Optionen. 

Gesetze wie der Code Napoleon waren von den Grundprinzipien der Französischen Revolution 

inspiriert worden. Napoleon brachte somit den modernen Verfassungsstaat und andere 

liberal-progressistische Ideale in Europa. Insofern sah Hegel in Napoleon eher einen Befreier 

als einen Besatzer. Schon am Anfang begrüßte Hegel Napoleons Machtübernahme als 

moralisch legitim, um in Frankreich die sozialpolitische Ordnung zu etablieren. Selbst wenn 

Hegel prinzipiell den Krieg ablehnte, glaubte er, dass der Fortschritt der Freiheit des 

menschlichen Geistes nur durch militärische Mittel errungen werden können. Vermutlich 

hatte Hegel sich von Machiavelli inspirieren lassen, der in seinem „Il principe“ harsche 

Ratschläge zur Befreiung Italiens gab.99 Wie ein antiker Held und christlicher Heiliger wurde 

Napoleon von Hegel verehrt. Er kommentierte seinen Untergang sogar mitleidvoll. 

Die zwei Philosophen des Deutschen Idealismus nehmen also verschiedene Standpunkte ein. 

Die Landsleute Hegels konnten sich an neuen Rechten und Freiheiten erfreuen, doch wie 

                                                           
99 Vgl. Del Lucchese, Filippo: The Political Philosophy of Niccolò Machiavelli, Edinburgh University Press 
2015, S. 73. 
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Fichte hatten manche ihre Gründe, den willkürlichen Umgang Napoleons gegenüber der 

unterworfenen Bevölkerung zu hassen. Fichte hält Napoleon für einen unmoralischen 

Usurpator, der durch seine Hegemonie weder das Bildungsprogramm noch die Sittlichkeit 

nach Fichtes Vorstellung durchgesetzt, aber die Deutschen unterjocht habe. Hegel hingegen 

sieht in den Taten Napoleons einen welthistorischen Sinn und Zweck. Die Deutschen seien 

durch Napoleon freier geworden. Dabei ist anzumerken, dass Napoleon nicht nur unter 

Philosophen, sondern auch unter Historikern als Kaiser voller Gegensätze angesehen wird. 
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Frauen an die Arbeit! Eine Rekonstruktion zur 

Emanzipation der Frau durch die Erwerbsarbeit 

von Simone de Beauvoirs „Das andere 

Geschlecht“. 
 

 

Markus Andorff 

 

 

Einleitung  

Bei Gleichstellungsdiskursen zwischen Mann und Frau erscheint Arbeit die zentrale Kategorie 

zu sein. Wenn Lohngerechtigkeit, Entgelttransparenz und Initiativen zur klischeefreien 

Berufswahl verlangt werden oder wenn Frauenquoten auf der Führungsebene der 

Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst gefordert werden (siehe Bundesministerium für 

Familie, Senioren Frauen und Jugend 2020), wird das Ziel vermittelt, dass Frauen arbeiten 

sollen und zwar in Anzahl und Entlohnung vergleichbar zu Männern.   

Simone de Beauvoirs Werk im Original „Le Deuxième Sexe“ (das andere Geschlecht) von 1949 

ist ein zentrales Werk des humanistischen Feminismus. Zu Beauvoir schreibt Marion Heinz: Sie 

habe „für die sogenannte zweite Welle der Frauenbewegung in diesem Jahrhundert eine kaum 

zu überschätzende politische und theoretische Bedeutung“ (Heinz, 2019). Ihre Analyse 

schließt an Hegel an und versucht dialektisch das Unterdrückungsverhältnis zwischen der Frau 

und dem Mann zu klären. Dabei ist die Arbeit für sie eine nicht vernachlässigbare Tätigkeit, da 

sie die Freiheit der Frau in der Arbeit sieht, trotz Texten von Engels und Marx, deren sie kundig 

ist. Während diese den Mann aus den Fesseln der Erwerbsarbeit und damit aus denen des 

Kapitals zu befreien suchen (siehe Marx; Engels 1972 et al.), möchte Beauvoir die Frau erst 

durch das Eintreten in diese emanzipieren. „[Sie] erreichen eine ökonomische Unabhängigkeit 

nur innerhalb einer ökonomisch unterdrückten Klasse“ (Beauvoir, 2018: 842). Hierzu kommt, 

dass Beauvoir im Gegensatz zu Marx die unterdrückten Frauen vor allem in der Bourgeoisie 

identifiziert.   
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Weil der heutige Diskurs zur Gleichstellung von Mann und Frau ein Produkt des Feminismus 

und damit auch Produkt von Ideen nach Beauvoir ist, lohnt es sich die Thesen von Beauvoir 

zum Thema der Erwerbsarbeit zu rekonstruieren. Dafür wird im Folgenden versucht die 

Thesen von Beauvoir, in Bezug ihrer Abgrenzung der Arbeitsteilung von Frauen und Männern 

zwischen der Rolle der Mutterschaft und einer Verwirklichung in der Arbeit zu differenzieren 

und daraus resultierende Konsequenzen für die Emanzipation herzuleiten. Auf die 

Rekonstruktion folgt eine kurze eigene Stellungnahme bezüglich des Gleichstellungsideals. Die 

Leitfrage lautet somit: Inwiefern folgt aus der Erwerbsarbeit für Simone de Beauvoirs Werk 

„Das andere Geschlecht“ die Emanzipation der Frau?  

 

Der geschichtliche Arbeitsteil der Frauen  

Dieser Absatz soll Beauvoirs Thesen zur Entstehung und Aufteilung der Arbeit zugrunde legen, 

um darauf aufbauend die Bedeutung der Jeweiligen zu erläutern. Um zu verstehen, warum 

die Mutter zur Hausfrau und der Mann zur Erwerbsarbeit gekommen ist, muss sich die 

Geschichte ihrer wechselseitigen Entwicklung vorgestellt werden. Seit es den Menschen gibt, 

ist es die Frau, die Kinder austrägt. Beauvoir setzt diese Tatsache zum Ausgangspunkt der 

Arbeitsteilung:  

 „Beauvoir zufolge entwickelt sich die Herrschaft des Mannes über die Frau aufgrund 

der differenten Beiträge der Geschlechter zur Reproduktion der Gattung: Während 

die Frau passives Medium der Erhaltung der Art im biologischen Sinne ist, gelingt es 

dem Mann, durch Erfindung von Werkzeugen und durch eine das eigene Leben 

riskierende Tätigkeit das rein animalische Leben zu überschreiten, um sich als auf 

Zwecke und damit auf Zukunft bezogenes Subjekt zu setzen. In eins damit wird die 

Existenz selbst zum Wert und das bloße Leben zum Unwert der Gestalt erklärt, daß 

sich diese Wertsetzung in den Geschlechtern manifestiert: indem sich der Mann als 

Subjekt setzt, setzt er die Frau als sein Anderes, d. h. setzt sie herab zu »seinem« 

Objekt“ (Heinz, 2010: 424f.).  

  

Insofern hatte ein Mann, weil er weniger Ressourcen für Kinder verwenden musste, mehr Zeit 

für anderes. Diese Zeit nutzte er, um sich aus den tierischen Wurzeln hin zum Menschen zu 
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entwickeln. Alles Menschliche bekam Wert und das Animalische nicht. So fährt die Geschichte 

fort mit dem Mann als Arbeiter und der Frau als Hausfrau. Der Mann verdient Geld, 

akkumuliert Kapital und nutzt es auch um seinesgleichen zu unterdrücken. Beauvoir erklärt, 

dass Friedrich Engels zu dem Schluss kommt, die Frau würde das Schicksal des Arbeiters teilen, 

vom Kapital unterdrückt zu werden. Sie widerspricht zwar dem Engels‘schen Standpunkt, dass 

die Unterdrückung der Frau vor allem aus dem Eigenkapital abzuleiten wäre, räumt aber ein, 

dass die Bereicherung und Expansion des Mannes zum Sturz der Frau geführt habe. Dies reicht 

jedoch nicht aus, um die Stellung der Frau hinreichend zu erklären, weil die ursprüngliche 

Beziehung freundschaftlicher, anstelle von beherrschender Struktur hätte sein können. Wenn 

es zwei Kategorien von Menschen gibt, versucht aber jede der anderen ihre Souveränität 

aufzuzwingen. Der wirtschaftliche Vorteil erinnert dabei trotzdem an Klassen (vgl. Beauvoir, 

2018: 82). „[Es hat] keineswegs ursprünglich freie Frauen gegeben, die von den Männern 

unterjocht worden wären, noch hat die Unterteilung in Geschlechter jemals eine Unterteilung 

in Kasten begründet“ (Beauvoir, 2018: 192). Das Verhältnis von Mann und Frau ist damit 

keines zwischen Klassen wie bei Marx (siehe Marx & Engels, 1972), sondern eins zwischen 

Kategorien, von denen beide die andere unterjochen möchte und ein Ressourcenvorteil dies 

den Männern erlaubt hat, wobei die Frau aber dennoch kein Sklave ist. Beauvoir erklärt es sei 

falsch, die Frau mit dem Sklaven gleichzusetzen, denn „unter den Sklaven hat es zwar Frauen 

gegeben, aber es gab immer freie Frauen, d.h. mit einer religiösen und sozialen Würde 

ausgestattete Frauen“ (Beauvoir, 2010: 192).  

Nicht jeder Mann bekleidet eine hierarchisch höhere Position als eine Frau. Wie Beauvoir 

erklärt, blieben die Rechte der Frauen zwischen dem 15. und dem 19. Jahrhundert nahezu 

unverändert, doch haben angehörige höherer Klassen auch eher Freiheiten gehabt. Es gab 

mächtige Herrscherinnen z.B. in der italienischen Renaissance unter den Frauen. Insofern 

beweisen Königinnen sowie als heilig geltende Frauen, dass Frauen so hoch aufsteigen können 

wie Männer. Jedoch sind die Chancen dazu sehr ungerecht verteilt. Im 16. und 17. Jahrhundert 

sind Frauen erfolgreich in Salons durch Konversation, die Künste oder die Literatur. 1623 

gelingt es ihnen sich sogar in die Politik in Österreich einzumischen mittels der „Verschwörung 

der Frauen“. Schauspielerinnen sind erst ab dem 17. Jahrhundert verbreitet, aber meistens 

nur als Ehefrauen von Schauspielern. Im 18. Jahrhundert bekommt die Freiheit der Frauen 

einen weiteren Aufschwung durch Salons. Damen der Gesellschaft, Schauspielerinnen und 
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Kurtisanen haben einen weit verbreiteten Ruf in der Gesellschaft. Die Kultur wird jedoch nur 

von einer weiblichen Elite beeinflusst, aus der Masse sind männliche Genies hervorgegangen 

(vgl. Beauvoir, 2018: 141 ff.).  

In Folge der bürgerlichen Revolution wurden die ausschließlich männlich geprägten 

bürgerlichen Institutionen und Werte weiterhin respektiert und Frauen der Arbeiterschicht 

durften zuarbeitende Berufe in der Produktionskette ausüben. Durch die materielle 

Unabhängigkeit durften sich Frauen freie Sitten erlauben, Schenken besuchen, über ihren 

Körper verfügen. Sie werden jedoch auf wirtschaftlichem Gebiet weiterhin unterdrückt. 

Frauen aus dem Bürgertum waren Teil einer Familie, anstelle einer Klasse der Frauen, und 

ökonomisch vom Mann abhängig (vgl. Beauvoir, 2018: 150 ff.). Frauen der Arbeiterschicht 

haben eine hohe Belastung einen Beruf mit der Ehe, durch die Zwänge der Mutterschaft, zu 

vereinen und büßen deswegen einen Ausgleich im sozialen Leben wie dem des Mannes ein. 

Zuhause ausgeführte Arbeiten sind dabei eher mit Hausarbeit vereinbar als ein anderer 

Arbeitsplatz, weil auch in dem Fall die Verantwortlichkeit für die Kinder bei ihr bleibt. Als 

Konkurrent für den Mann hat sie geringere Chancen. Sie bekommt weniger spezialisierte 

Aufgaben und weniger Geld und soll nur die Männer unterstützen (vgl. Beauvoir, 2018: 150 f.) 

Insofern war die Rolle der Frau infolge der Französischen Revolution im Bürgertum Mutter und 

in der Arbeiterklasse kam noch die Aufgabe der Zuarbeiterin für Männer hinzu. Darauf 

aufbauend soll sich der nächste Abschnitt der Rolle der Mutter widmen.  

 

Die Rolle der Mutter  

Im letzten Abschnitt wurde festgestellt, dass die Frauenrolle auch nach der Französischen 

Revolution noch klassenunabhängig die Rolle der Mutter inkludiert. Ob in der Arbeiterschicht 

ergänzend zur Arbeit oder im Bürgertum ausschließlich, die Frau blieb Mutter. Diese Rolle soll 

im Folgenden zweiteilig von der Idee zur Praxis nach Beauvoir rekonstruiert werden.   

  

1.Die Ideologie des Weiblichen  

„Man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird es“ (Beauvoir, 2018: 334). So lautet das 

wahrscheinlich bekannteste Zitat von Beauvoir. Ihr zufolge sind Frauen ökonomisch, sozial 

historisch konditioniert zum Ewigweiblichen. Trotz einer rhetorischen Gegenüberstellung 
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eines männlichen Universums gegenüber einer weiblichen Welt, waren Frauen nie eine 

autonome geschlossene Gemeinschaft, sondern beherrschter, untergeordneter Teil einer 

männlichen Welt (vgl. Beauvoir, 2018: 747). Frauen haben damit einen von Männern 

geprägten Platz in der Welt, dessen Denk- und Deutungsmuster sie antrainiert bekommen. 

„Sie haben keine Religion und keine Dichtung, die ihnen selbst gehört: sogar wenn sie 

träumen, tun sie es auf dem Weg über die Träume der Männer. Die Götter, die sie anbeten, 

sind von den Männern erfunden“ (Beauvoir, 2018: 194). Jede von ihnen ausgehende 

Gegenwelt gründet in der Männerwelt. Die Frau fühlt sich nicht für die Welt verantwortlich, 

erscheint als minderwertig und abhängig (vgl. Beauvoir, 2018: 748). Anstelle durch die Schule 

der Gewalt zum Subjekt aufzusteigen, ist sie auf ihren fleischlichen Körper reduziert, passiv im 

Vergleich zum Mann, der Werte und Zwecke definiert (vgl. Beauvoir, 2018: 748). Die 

Gestaltung der Welt obliegt den Männern, ob es um Werte geht oder um die Verteilung von 

Territorien, zum Beispiel durch Kriege. „Der schlimmste Fluch, der auf der Frau lastet, ist, daß 

sie von den Kriegszügen ausgeschlossen ist. Nicht indem er Leben schenkt, sondern indem er 

es einsetzt, erhebt sich der Mensch über das Tier. Deshalb wird innerhalb der Menschheit der 

höchste Rang nicht dem Geschlecht zuerkannt, das gebiert, sondern dem, das tötet“ 

(Beauvoir, 2018: 89f.). Das Ewigweibliche ist damit für Beauvoir nicht mehr als ein Begriff, der 

die Frau auf ihre momentane Rolle beschränken soll. Eine männliche Ideologie, die aus jenem 

Arbeitsteil der Frau genau das macht, was sie auch machen soll. „In Wirklichkeit haben die 

Frauen den männlichen Werten nie weibliche entgegengesetzt; es waren Männer, die die 

männlichen Vorrechte wahren wollten, von denen diese Trennung erfunden wurde; sie haben 

nur deshalb eine weibliche Domäne — ein Reich des Lebens, der Immanenz — herstellen 

wollen, um die Frau darin einzusperren“ (Beauvoir, 2018: 90 f.). Es handelt sich um keine 

weibliche Ideologie, sondern um eine Ideologie des Weiblichen, männlicher Herkunft. „Über 

die Sexualität und die Mutterschaft kann das Subjekt Anspruch auf seine Autonomie erheben, 

die ‚wahre Frau‘ aber ist die, die sich als Anderes akzeptiert. In der Haltung der Männer von 

heute liegt eine Doppelzüngigkeit, die bei der Frau eine schmerzhafte Zerrissenheit bewirkt: 

sie billigen weitgehend, daß die Frau ebenbürtig, gleichwertig ist, verlangen aber weiterhin, 

daß sie das Unwesentliche bleibt“ (Beauvoir, 2018: 328). Daraus ergibt sich ein durch die Ehe 

gesellschaftlich erwartetes und durch natürliche Funktion hergeleitetes Gefängnis für die 

Frau.  
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2. Die praktische Mutterschaft   

In der gesellschaftlichen Vorstellung soll die Frau eine Ehefrau werden. „Das Schicksal, das die 

Gesellschaft traditionsgemäß für die Frau bereithält, ist die Ehe. Bis heute sind oder waren die 

meisten Frauen verheiratet, bereiten sich darauf vor oder leiden darunter, es nicht zu sein. 

Die ledige Frau definiert sich mit Bezug auf ihre Ehe, ganz gleich, ob sie von dieser Institution 

enttäuscht, über sie empört oder ihr gegenüber gleichgültig ist“ (Beauvoir, 2018: 517). Sie wird 

daran gemessen, ob und mit wem sie verheiratet ist. In der traditionellen Gestalt der Ehe ist 

die Frau passiv. Das junge Mädchen wird dem Mann zur Frau gegeben. Er ist ihr ökonomisches 

Oberhaupt, sie nimmt seinen Namen an, tritt seiner Religion und Klasse bei. Ihr Wohnort 

richtet sich nach seiner Arbeitsstelle. Zu Zeiten Beauvoirs ist dieses Konzept in breiten 

Gesellschaftsschichten der Fall (vgl. Beauvoir, 2018: 520f.). Während der Ehe beeinträchtigen 

mehrere Faktoren die Arbeitsfähigkeit der Frau. „Für die normalen Frauen verhinderten die 

Schwangerschaft, die Niederkunft und die Menstruation ihre Arbeitsfähigkeit und verurteilten 

sie zu langen Perioden der Passivität“ (Beauvoir, 2018: 87). Die zur Passivität verurteilte Frau 

wird von Krieg, Revolution, Hungersnot und Elend heimgesucht. Sie macht sich Sorgen und 

verweilt in der Dunkelheit, während ihr Ehemann und ihr Sohn das Risiko auf sich nehmen, 

sich in ein Unternehmen zu stürzen und durch Entwürfe und Ratschläge die Zukunft 

mitzugestalten. Ihr wird alles durch andere zugefügt und trägt keine Verantwortung dafür, 

wodurch sie wiederum verzweifelt und einen Groll gegen das gesamte männliche Universum 

hegt. Sie schreckt jedoch vor den Gefahren, dieses anzuzweifeln, zurück und nimmt ihm 

gegenüber stattdessen eine manische Haltung an (vgl. Beauvoir, 2018: 756f.). Während die 

Frau in der Ehe und Mutterschaft festhängt, fällt es ihr schwer zu arbeiten. Sie kann keine 

Verantwortung für den zeitgeschichtlichen Verlauf der Gesellschaft übernehmen, wodurch 

alles nicht von ihr ausgeht, sondern ihr widerfährt. Die Mutterschaft als natürliches Phänomen 

verleiht keinerlei Macht, da sie als Mutter unterworfen ist, wird sie auch in erster Linie als 

Mutter geliebt und geachtet (vgl. Beauvoir, 2018: 229) Eine Mutter ist zur Reproduktion 

notwendig, zieht daraus jedoch keinen Vorteil. „Auf biologischer Ebene erhält sich eine Art 

nur, indem sie sich neu erschafft. Aber diese Schöpfung ist nur eine Wiederholung des gleichen 

Lebens in verschiedenen Gestalten“ (Beauvoir, 2018: 90). Jede Mutter zeichnet sich dadurch 

aus, Kinder hervorgebracht zu haben. Dabei handelt es sich aber um keine Innovation, sondern 

lediglich darum, was alle Mütter bereits vor ihr getan haben und die meisten Frauen tun 
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können. Ihre einzige Anerkennung ist die Liebe und Achtung der Familie. „Austragen und 

Stillen [sind] keine Aktivitäten, sondern natürliche Funktionen. Kein Entwurf ist darin 

einbezogen: deshalb findet die Frau darin kein Motiv für eine stolze Bestätigung ihrer Existenz; 

sie erduldet passiv ihr biologisches Schicksal“ (Beauvoir, 2018: 88f.).   

Innerhalb der Familie übernimmt die Hausfrau eine Form der Arbeit, aus der jedoch keine 

dauerhafte Schöpfung resultiert. Jene Arbeit als Selbstzweck anzusehen und einen Kuchen 

oder einen sauberen Boden des Gebrauchs zu entziehen, entzieht der Hausarbeit jeglichen 

Zweck, welcher sich erst in dessen Zerstörung und der damit einhergehenden Lust erfüllt (vgl. 

Beauvoir, 2018: 565 f). „Da die Hausarbeit sich […] darin erschöpft, den status quo aufrecht zu 

erhalten, fällt dem Ehemann, wenn er nach Hause kommt, immer nur das Unordentliche oder 

Vernachlässigte auf, während Sauberkeit und Ordnung ihm von selbst zu kommen scheinen“ 

(Beauvoir, 2018: 566). Insofern dient die Hausarbeit ebenso wie die Mutterschaft nur der 

Wiederholung und erschafft keine Innovation, sie geht nicht über das als selbstverständlich 

Erscheinende hinaus. „So lebt die Hausfrau auf der Ebene des Nützlichen, und das einzige, 

dessen sie sich rühmt, ist, ihren Nächsten nützlich zu sein. Aber kein Existierendes mag sich 

mit einer unwesentlichen Rolle genügen“ (Beauvoir, 2018: 755). Das Unwesentliche der Frau 

bezieht sich damit auf die Zuarbeit für das Wesentliche. Sie produziert Kinder nach und hält 

den Alltag instand. Einfluss auf die Zukunft nimmt sie dabei aber selbst nicht. Durch ihre 

Funktion als Ehefrau, Mutter und Hausfrau wird sie in ihrer Einzelheit nicht anerkannt. „Die 

Wahrheit des Mannes liegt in den Häusern, die er baut, in den Wäldern, die er rodet, in den 

Kranken, die er heilt“ (Beauvoir, 2018: 782). Das Wesentliche an der Arbeit ist für Beauvoir die 

Schöpfung von Ideen und Zivilisation für die Zukunft, welche in der Hausarbeit von geringer 

Dauer ist. Hausarbeit erschafft keine neue Kultur.   

  

Der Mann und die Arbeit  

Im letzten Abschnitt wurde herausgearbeitet, was Beauvoir an der Mutterschaft bemängelt. 

Zusammenfassend mit Beauvoirs Worten, „[haben die] Männer die Frauen immer als 

Immanenz des gegebenen betrachtet: wenn sie Ernten und Kinder hervorbringen, so 

geschieht dies nicht durch einen Willensakt: sie ist nicht Subjekt, Transzendenz, Schöpferkraft, 

sondern ein mit Flüssigkeit gefülltes Objekt“ (Beauvoir, 2018: 220). Dieser Abschnitt soll die 

traditionell männliche Seite der Arbeitsteilung und damit die Erwerbsarbeit thematisieren. 
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„Um sich die Reichtümer der Welt anzueignen, bemächtigt er sich der Welt selbst. In diesem 

Handeln empfindet er seine Macht; er setzt Ziele, er entwirft Wege zu ihnen: er verwirklicht 

sich als Existierender. Um zu erhalten, schöpft er; er geht über die Gegenwart hinaus, er 

eröffnet die Zukunft. Deshalb haben Fischzüge und Jagden einen heiligen Charakter. Ihr 

erfolgreicher Ausgang wird mit Festen und Triumphzügen gefeiert; der Mann erkennt in ihnen 

seine Menschlichkeit“ (Beauvoir, 2018: 89). Der Mann akkumuliert durch die Reichtümer der 

Welt Kapital und erlangt Macht über das Weltgeschehen, woraus er wiederum Einfluss auf die 

Zukunft bekommt und die Welt langfristig verändert. Er hat Erfolg in der Arbeit und scheint 

damit auch als Mensch erfolgreich zu sein. „Indem der Mensch das Leben durch die Existenz 

transzendiert, sichert er die Wiederholung des Lebens: durch dieses Überschreiten schafft er 

Werte, die der bloßen Wiederholung jeden Wert absprechen“ (Beauvoir, 2018: 90). Einerseits 

sichern das verdiente Geld und die Unternehmungen gegen die Gefahren der 

Alltagswirklichkeit, die Routine der Frau andererseits erschafft der innovative Charakter 

Fortschritt und spricht allem, was als selbstverständlich erscheint, den Wert ab.   

Das Patriarchat teilt sich damit in zwei Bereiche: „[Es] ist Bewusstsein, Wille, Transzendenz, ist 

Geist, und es ist Materie, Passivität, Immanenz, ist Fleisch“ (Beauvoir, 2018: 195). Ersterer 

Bereich ist für den Mann und zweiterer für die Frau reserviert. „Männer [hatten] immer alle 

konkrete Macht in Händen […]. Seit den frühesten Zeiten des Patriarchats haben sie es für 

nützlich befunden, die Frau in einem Zustand von Abhängigkeit zu halten“ (Beauvoir, 2018: 

190). Es fällt nicht nur in den Bereich männlicher Arbeitsteilung, Fortschritt zu erwirken, 

sondern auch ihn zu bewerten. Es waren männliche Geschichtsschreiber, Philosophen, 

Religionen und Wissenschaftler, die Wert erst definiert haben. Gerade an der Prägung von 

Werten in Kulturen, waren es vor allem durch die Führungs- und Gelehrtenpositionen Männer, 

die die Rollen besetzten. Die Rollen, die einen hervorzuhebenden Beitrag zu den Werten 

lieferten. Durch in Kulturen etablierte Anerkennung haben Männer das Anerkennbare selbst 

definiert. „Die Vorstellung von der Welt ist, wie die Welt selbst, das Produkt der Männer: sie 

beschreiben sie von ihrem Standpunkt aus, den sie mit dem der absoluten Wahrheit 

gleichsetzen“ (Beauvoir, 2018: 194).   
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Der Sozialismus  

Um die letzten Abschnitte zu rekapitulieren, stellt Beauvoir fest, dass die Arbeitsteilung des 

Mannes in der Erwerbsarbeit und der Frau in der Rolle der Mutter auch nach der 

Französischen Revolution noch der Normalfall ist. Hinzu kommt, dass Frauen der 

Arbeiterklasse neben der Erwerbsarbeit noch Mutter bleiben. Über das Kapital der 

Bourgeoisie verfügen Männer (vgl. Beauvoir, 2018: 186). In der Bourgeoisie setzt sich das 

traditionelle Arbeitsteilungsschema weiterhin konsequent durch, weil dessen Frauen nicht 

arbeiten.   

„Von der Feudalzeit bis heute wird die verheiratete Frau vorsätzlich dem 

Privateigentum geopfert. Bemerkenswert ist, daß dieser Zwang um so 

strenger ausgeübt wird, je beträchtlicher die vom Ehemann verwalteten 

Besitztümer sind: die Abhängigkeit der Frau war in den besitzenden Klassen 

am ausgeprägtesten. Noch heute hat sich bei den reichen Grundbesitzern die 

patriarchalische Familie erhalten. Je mächtiger der Mann sich sozial und 

wirtschaftlich fühlt, um so autoritärer spielt er den pater familias. 

Gemeinsame Mittellosigkeit dagegen macht aus der Ehe eine  wechselseitige 

Bindung“ (Beauvoir, 2018: 133)   

Das Maß an ökonomischer Ungleichheit bestimmt damit die Machtverteilung in der Ehe. Diese 

Differenz ist im Bürgertum zwischen arbeitenden Mann und nicht arbeitender Frau größer und 

damit auch die Machtdifferenz ausgeprägter als in der Ehe arbeitender Klassen. Daraus folgt, 

dass auch die bürgerliche Frau arbeiten muss, um das Machtgefälle zu reduzieren. „Erst wenn 

die wirtschaftliche Macht den Arbeitern zufällt, wird die Arbeiterin Rechte erringen können, 

die die parasitäre adlige und bürgerliche Frau nie erlangt hat“ (Beauvoir, 2018: 152). Im 

Bürgertum ist die Frau eine Sklavin der Küche dessen Selbstständigkeit im Keim erstickt wird. 

Ihnen wird jede Verantwortung abgenommen, und gehofft, dass sie die Rolle der Mutter und 

Hausfrau annehmen (vgl. Beauvoir, 2018: 155). Während Marx den Mann des Proletariats aus 

den Fesseln des Kapitals befreien möchte (siehe Marx & Engels, 1972), überlegt Beauvoir vor 

allem Frauen der Bourgeoisie aus den Fesseln der Mutterrolle zu befreien. „[Sie] erreichen 

eine ökonomische Unabhängigkeit nur innerhalb einer ökonomisch unterdrückten Klasse“ 

(Beauvoir, 2018: 842), der Arbeiterklasse. Leichter fiele es ihnen vielleicht, wenn 

Arbeiterinnen „in eine Welt hineinkämen, die ihre Welt wäre, an deren Gestaltung sie freudig 
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und stolz mitwirken könnten“ (Beauvoir, 2018: 842). Der Eintritt in die Arbeiterklasse ist damit 

ein notwendiger Zwischenschritt in die Richtung der Freiheit, impliziert jedoch Probleme einer 

unterdrückten Klasse, die ihrerseits kaum an der Gestaltung der Welt mitwirken kann.   

Adäquat zu Marx‘ Kommunismus, soll der Sozialismus dieses Problem lösen 1. Ein Problem für 

die Herbeiführung des Sozialismus ist, dass die Frauen keine geschlossene Klasse sind. 

Beauvoir erklärt, dass der Feminismus durch eine Zwietracht geschwächt wird, weil Frauen als 

Geschlecht weniger untereinander solidarisch als an ihre Klasse gebunden sind. Die Interessen 

der Bürgerinnen und die der Proletarierinnen sind nicht identisch (vgl. Beauvoir, 2018: 170).   

 „Die bürgerliche Frau hängt an ihren Ketten, weil sie an ihren 

Klassenprivilegien hängt. Man erklärt ihr unablässig und sie weiß, daß die 

Emanzipation der Frau eine Schwächung der bürgerlichen Gesellschaft nach 

sich ziehen würde: vom Mann befreit, wäre sie zum Arbeiten verurteilt; sie 

mag bedauern, daß sie nur ihrem Mann nachgeordnete Rechte auf das 

Privateigentum hat, noch mehr würde ihr aber leid tun, wenn dieses 

Eigentum abgeschafft würde. Mit den Frauen der arbeitenden Klasse fühlt 

sie sich nicht solidarisch: sie steht ihrem Mann viel näher als den 

Textilarbeiterinnen. Sie macht sich seine Interessen zu eigen. Diese 

starrsinnigen Widerstände können den Gang der Geschichte jedoch nicht 

aufhalten: das Aufkommen des Maschinenzeitalters ruiniert den 

Grundbesitz, bewirkt die Emanzipation der Arbeiterklasse und in 

Wechselwirkung die der Frau. Jeder Sozialismus begünstigt, indem er die 

Frau aus der Familie herauslöst, ihre Befreiung“ (Beauvoir, 2018: 155).  

  

Im Sozialismus wird die Frau des Bürgertums aus ihrer familiären Fremdbestimmung gelöst, 

sie verliert jedoch auch ihre Privilegien. Sie müsste daher ihre Privilegien gegen ihre Freiheit 

                                                           
1 Kommunismus und Sozialismus sind nicht gleichzusetzen, sowie sowohl Sozialismus als auch Kommunismus 

nicht eindeutig sind. Marx grenzt sich im Kommunistischen Manifest selbst gegenüber dem feudalen Sozialismus, 

kleinbürgerlichen Sozialismus, „wahren“ Sozialismus, Bourgeoissozialismus und kritisch-utopistischen 

Sozialismus ab (siehe Marx & Engels, 1972). Kommunistische Spielarten sind zum Beispiel Marxismus, 

Leninismus, Maoismus oder Stalinismus. Ob dies für Beauvoir entscheidend ist, soll aber nicht für diese Arbeit 

relevant sein, da es dessen Rahmen sprengen würde. Wichtig ist, dass sie die Zukunft des Feminismus nicht in 

einer kapitalistischen Gesellschaft sieht, die durch die Familie die Frau zum Privateigentum macht.  
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eintauschen. Die Mutterrolle nehmen auch die Frauen der Arbeiterklasse noch wahr und 

stehen deshalb einerseits ökonomisch machthierarchisch näher zu ihren Ehemännern. 

Andererseits stehen sie auch unter einer Doppelbelastung der Mutter und der 

Arbeiterinnenrolle. Der Sozialismus verspricht, die Kindererziehung zu vergesellschaften. Er 

befreit die Frau von der Rolle der Mutter und eröffnet ihr denselben Ausgleich wie dem Mann 

zwischen Arbeit und Freizeit. Beauvoir begründet die Ursache der Unterdrückung der Frau mit 

dem Willen zum Fortbestand der Familie, welche zur Erhaltung des Patriarchats beiträgt. Im 

gleichen Maß, indem die Frau sich aus der Familie löst, entzieht sie sich der vollständigen 

Abhängigkeit. Eine Gesellschaft, die das Privateigentum ablehnt, lehnt die Familie ab und 

verbessert die Situation der Frau (vgl. Beauvoir, 2018: 116). Hingegen gibt Beauvoir zu 

bedenken, dass nicht jeder Sozialismus die Frau befreit. Die Produktivkraft ist für die 

Ökonomie genauso wichtig wie ihre Fortpflanzung Die Frau kann auch dem Staat direkt 

unterstellt sein und ist dadurch nicht weniger durch den Mann unterdrückt (vgl. Beauvoir, 

2018: 83). Trotz jenen Bedenken steht für Beauvoir fest: „Nur durch die Einführung des 

Sozialismus kann Arbeit zur Befreiung führen, unter kapitalistischen Bedingungen hingegen 

muß sich das arbeitende Subjekt versklaven und entfremden. Die Geschlechterhierarchie zu 

beseitigen, erfordert aber nicht nur, die ökonomischen Strukturen zu verändern, sondern das 

gesamte kulturelle und soziale System der Produktion des männlichen und weiblichen 

Geschlechtscharakters zu beseitigen“ (Heinz, 2010: 428).   

 

Die Emanzipation   

Wie in den letzten Abschnitten schon ausgeführt wurde, inkludiert die menschliche Existenz 

für Beauvoir die Tätigkeit, den Entwurf und die Schöpfung. „Die Menschheit hat von jeher 

danach gestrebt, ihrem spezifischen Schicksal zu entrinnen; durch die Erfindung des 

Werkzeugs ist der Lebensunterhalt für den Mann Tätigkeit und Entwurf geworden, während 

die Frau durch die Mutterschaft an ihren Körper gefesselt blieb wie ein Tier“ (Beauvoir, 2018: 

91). Beauvoir versteht, dass Frauen lieber in ihrer eingeschliffenen Routine bleiben, anstelle 

eines Abenteuers. Mageres Glück ist zu Hause einfacher zu erreichen als auf der Straße. Sie 

fügt sich in ihr dunkles Schicksal und glaubt nicht an ihre Befreiung, weil sie nie die Macht der 

Freiheit besaß (vgl. Beauvoir, 2018: 752). Aus der Mutterschaft folgt weder Tätigkeit noch 
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Entwurf noch Schöpfung, sie ist in der Familie gefangen und zum Nützlichen verurteilt. 

Hingegen ist Freiheit für Beauvoir, wie Heinz zusammenfassend schreibt,  

  

„die Grundbestimmung des Menschen als eines Seienden, dessen 

Auszeichnung darin besteht, nicht in die Grenzen eines festgelegten Wesens, 

einer Essenz, verwiesen zu sein, sondern sich selbst durch eigene Entwürfe 

definieren zu können, aber auch zu müssen. Als freies Wesen ist der Mensch 

nie in bruchloser, schierer Tatsächlichkeit er selbst, sondern ist unaufhörlich 

unterwegs zu sich, indem er jede Faktizität in einer unendlich geöffneten 

Zukunft auf neue Möglichkeiten seiner selbst hin übersteigt“ (Heinz, 2010: 

423).  

Der vordefinierte Rollenbegriff der Mutterschaft ist damit keine Freiheit. Will die Frau also frei 

sein, was sie als Existierendes möchte, darf sie sich nicht in der Rolle der Mutter einsperren 

lassen. Sie darf nicht im Bürgertum auf ihre Privilegien beharren, sondern muss das Abenteuer 

suchen.   

Der Kampf um Freiheit gestaltet sich auf mehreren Wegen. „Die ‚weibliche‘ Frau versucht, 

indem sie sich zur fleischlichen Beute macht, auch den Mann auf seine fleischliche Passivität 

zu reduzieren. […] Die ‚emanzipierte‘ Frau dagegen will aktiv sein, sie will zugreifen, sie 

verweigert sich der Passivität, die der Mann ihr aufzuzwingen versucht. […] Die ‚moderne‘ Frau 

dagegen akzeptiert die männlichen Werte, es reizt sie, wie ein Mann zu denken, zu handeln, 

zu arbeiten und wie er schöpferisch tätig zu sein.“ (Beauvoir, 2018: 884) Beauvoir erklärt, dass 

der Kampf in Richtung emanzipierter und moderner Frau tendiert, in denen die Frau im Reich 

der Transzendenz auftauchen möchte. Der Mann hingegen möchte weiterhin das Wesentliche 

bleiben und weigert sich seine Gefährtin als Gleiche zu betrachten (vgl. Beauvoir, 2018: 883). 

Erst in einem wechselseitigen Verhältnis von Objekt und Subjekt zum Anderen gewinnen beide 

im Anderen den Status als Subjekt, was den Kampf beendet (vgl. Heinz, 2010: 426).  

Zur praktischen Emanzipation ist der Eintritt in die Erwerbsarbeit notwendig. „Um sich zu 

emanzipieren, d. h. sich als Subjekt eigener Tätigkeiten zu realisieren, muss die Frau den 

männlichen Weg der Arbeit wählen, der allein ökonomische Unabhängigkeit und 

Verwirklichung der Subjektivität ermöglicht“ (Heinz, 2010: 428). Der erste Schritt ist somit der 



Journal of Ethnophilosophical Questions and Global Ethics, Volume 4 Issue 2 (2020) 
__________________________________________________________________________________ 

 

 50 

Schritt von der unterdrückten Kategorie Frau in die unterdrückte Klasse der Arbeiterklasse. 

„Durch die Arbeit hat die Frau einen großen Teil der Distanz, die zwischen ihr und dem 

männlichen Geschlecht lag, überwunden, und allein die Arbeit kann ihr eine konkrete Freiheit 

garantieren“ (Beauvoir, 2018: 841). Der zweite Schritt ist der Schritt aus der unterdrückten 

Arbeiterklasse in den Sozialismus.  

    

„Da der unerwartete Aufschwung der Industrie mehr Arbeitskräfte erfordert 

als die männliche Arbeiterschaft stellen kann, wird die Mitarbeit der Frauen 

notwendig. Das ist die große Revolution, die im 19. Jahrhundert die Lage der 

Frau umkrempelt und eine neue Ära für sie eröffnet. Marx und Engels 

ermessen ihre ganze Tragweite und versprechen der Frau die Befreiung im 

gleichen Zug mit der des Proletariats. In der Tat sagt Bebel, daß ‚die Frau und 

der Arbeiter seit alter Zeit gemein haben, Unterdrückte zu sein‘. Beide 

werden der Unterdrückung gemeinsam dank der Bedeutung entrinnen, die 

ihre produktive Arbeit durch die technische Entwicklung gewinnt“ (Beauvoir, 

2018: 158).   

Insofern baut Beauvoir ihre Emanzipation auf das Theorem nach Marx und Engels auf. 

Zusammen können sie in der revolutionären Klasse des Proletariats den Kapitalismus 

überwinden und gleichgestellt im Sozialismus leben. So verwundert es auch nicht, dass 

Beauvoir die abschließenden Worte ihres Werkes „Das andere Geschlecht“ einem Zitat von 

Karl Marx überlässt.   

„ ‚Das unmittelbare, natürliche, notwendige Verhältnis des Menschen zum 

Menschen ist das Verhältnis des Mannes zum Weibe‘, schreibt Marx. ‚Aus 

dem Charakter dieses Verhältnisses folgt, inwieweit der Mensch als 

Gattungswesen, als Mensch  sich geworden ist und erfaßt hat; das Verhältnis 

des Mannes zum Weib ist das natürlichste Verhältnis des Menschen zum 

Menschen. In ihm zeigt sich also, inwieweit das natürliche Verhalten des 

Menschen menschlich oder inwieweit das menschliche Wesen zum 

natürlichen Wesen, inwieweit seine menschliche Natur ihm zur Natur 

geworden ist.‘“ (Marx, zit. nach Beauvoir, 2018: 899)   
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Dementsprechend ist das Verhältnis von Mann zu Frau symptomatisch für das Verhältnis vom 

Menschen zum Menschen (wie das Verhältnis von der Bourgeoisie zum Proletariat). So wie 

der Mann die Frau behandelt, behandeln Menschen sich auch gegenseitig. Aus wechselseitiger 

Anerkennung von Mann und Frau folgt wechselseitige Anerkennung zwischen Menschen.   

Fazit  

Im ersten Abschnitt wurde von dem Ausgangspunkt zweier Kategorien ein Wunsch postuliert, 

den jeweils anderen zu unterjochen, was den Männern, aufgrund eines Ressourcenvorteils 

minderen Aufwands für die Reproduktion gelang. Im Laufe der Zeit war es einzelnen Frauen 

möglich auf Machtpositionen zu gelangen, doch hat es der Frau generell keine Vorteile 

gebracht. Ein Vorteil für die Frau der Arbeiterklasse vollzog sich im Kontext der bürgerlichen 

Revolution. Durch den Eintritt in die Erwerbsarbeit erlangten sie ökonomische 

Unabhängigkeit, was ihre Machtstellung in der Ehe festigte, den privilegierten Frauen des 

Bürgertums jedoch weiterhin versagt wurde. Die Frau blieb dabei in jedem Fall aber Hausfrau 

und Mutter. Die Rolle als Mutter ist eine männlich-ideologische Konstruktion des 

Ewigweiblichen, wie alles kulturell Geprägte. Während die Frau prädestiniert Hausfrau wurde, 

musste sie sich ihrem Schicksal fügen, während Männer dies bestimmten. Frauen folgen bei 

der Mutterschaft ihren natürlichen Trieben, bei der Hausarbeit erhalten sie den Status quo. In 

beiden Fällen geht der Zweck nicht über die Wiederholung hinaus und erlangt deshalb keine 

Anerkennung. Die Anerkennung in der Gesellschaft ist für das Menschliche (im Gegensatz zu 

der natürlichen, animalischen Mutterrolle) reserviert, dass bedeutet die Tätigkeit, der Entwurf 

und die Schöpfung. Der Arbeit ist es eigen, die Welt mitzugestalten und somit auch die 

Verantwortung in die eigene Hand zu nehmen. Die Emanzipation der Frau kann damit als 

Erstes nur über die Erwerbsarbeit funktionieren. Das Problem ist, dass das Kapital die 

arbeitende Klasse wiederum unterdrückt, weshalb der zweite Schritt zum Sozialismus führen 

muss. Alleine von den Frauen kann diese Revolution zunächst nicht ausgehen, da es sich bei 

ihnen um keine geschlossene Klasse, sondern nur um eine nicht solidarische Kategorie 

handelt, in der nicht die gleichen Interessen vorherrschen. Hieraus folgt der zweite Schritt: 

Der Sozialismus durch die Arbeiterrevolution, welche Marx prophezeite. Der Sozialismus löst 

die Familie auf und befreit hierdurch die Frau aus ihrer Mutterschaft. In Freiheit kann die Frau 

zur Existierenden aufsteigen.  
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Ausblick  

Beauvoirs Werk „Das andere Geschlecht“ wurde in den fünfziger Jahren des 20. Jahrhundert 

verfasst. Inzwischen sind 70 Jahre vergangen. Der Kapitalismus wurde nicht gestürzt und die 

Ideen des Sozialismus sowie jene des Feminismus haben Einzug in die Politik gefunden. Die 

heutige Perspektive auf den Feminismus ist eine andere als zu Zeiten Beauvoirs und dennoch 

verliert ihre Betrachtungsweise nicht ihren Reiz. Um die Gegenwart zu verstehen muss die 

Vergangenheit berücksichtigt werden. Von Beauvoir kann man hierdurch in zweierlei Hinsicht 

etwas lernen. Einerseits schaut Beauvoir auf die Vergangenheit zurück und zieht 

Konsequenzen für das System des Patriarchats, andererseits prägt Beauvoir die heutige 

Feminismusdebatte. Wenn Beauvoir auf die Vergangenheit zurückschaut, sieht sie eine 

männlich-dominerte Kultur. Dass aus dem Patriarchat eine Denkstruktur hervorgeht, die die 

Wirklichkeit filtert und Realität im Kopf erzeugt, ist eine tiefgreifende Erkenntnis. Das 

Bewusstsein darüber ist der erste Schritt, das Nachdenken darüber zu ermöglichen. Das 

Konstrukt der Erwerbsarbeit und die damit einhergehende Gestaltung der Zukunft, wollte 

Beauvoir mit Hilfe des Sozialismus aus der Unterdrückung des Kapitals lösen. Obwohl es 

Frauen offen steht an der Wirtschaft zu antizipieren, ist der Kapitalismus davon nicht bedroht, 

wodurch Beauvoirs Vorstellung der Emanzipation nicht eingetroffen ist. Aufbauend auf Marx 

hängt dieser Schritt, nach dem Nichteintreffen des Kommunismus, in der Luft. Die Frauen 

verfügen weiterhin nicht über ein eigenes Klassenbewusstsein. Durch Gedanken des 

Feminismus, wie jene Beauvoirs, wurde allerdings ein Unterdrückungsbewusstsein 

geschaffen. Daraus gehen mehrere Dinge hervor. 1. In der Politik wird versucht, Frauen und 

Männern die gleichen Berufschancen wie Entlohnungen zu ermöglichen. Dieser Prozess ist 

aber nicht abgeschlossen (beispielsweise Gender Pay Gap (siehe Statistisches Bundesamt: 

2020)). Die Organisationsprinzipien, anstelle eines Systemsturzes, revolutionäre Ideen in das 

bestehende System einzubetten, erinnert an die Einbettung sozialistischer Elemente in den 

Kapitalismus, was auch als ein Grund für das Nichteintreffen des Kommunismus angeführt 

werden kann. 2. Um die Unterdrückung zu überwinden, wird primär versucht Frauen und 

Männer möglichst gleich zu machen. Es wird versucht, Quoten für Frauen festzulegen, um die 

Berufsgruppen jeweils um das weniger vorhandene Geschlecht zu ergänzen. Ob das gut oder 

schlecht ist, eröffnet ein kompliziertes neues Thema, das hier nicht ausführlich beurteilt 

werden kann. Die Perspektive Beauvoirs, einer männlich dominierten Rollenerwartung, kann 
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nicht ausschließen, dass die traditionelle Arbeitsteilung ein Resultat der Pfadabhängigkeit ist, 

und die Arbeitsteilung aus Erziehung ein Resultat gesellschaftlicher Erwartung ist. Ein anderer 

Standpunkt bezieht sich auf verschiedene geschlechtsspezifische Talente, die sich wiederum 

in verschiedenen Berufsgruppen entfalten können. Gerade weil der Mann und die Frau 

idealtypische Kategorien und keine real existierenden Menschen sind, trifft wahrscheinlich 

beides, in manchen Fällen mehr und in anderen Fällen weniger, zu. 3. Die Rolle der Mutter 

kommt bei Beauvoir generell nicht gut weg. Sie erklärt sie als natürlich-animalisch, was sie als 

Gegenteil zu männlich/menschlich versteht. Ihr Lösungsvorschlag sieht den Sozialismus als die 

Befreiung der Frau von der Familie vor. Unter weiterhin kapitalistischen Bedingungen ist das 

Gegenstück der Moderne hierzu der Kindergarten und die Kindertagesstätte. Hierbei passen 

Erzieherinnen auf die Kinder auf, sodass die Mutter des Kindes einer beruflichen Tätigkeit 

nachgehen kann. Dies reicht jedoch nicht für die berufliche Gleichstellung im kapitalistischen 

System für die Überwindung der Mutterrolle im Sinne Beauvoirs. Sie hat den Nachteil aus der 

Möglichkeit der Schwangerschaft, weil sie alleine aus dem Grund schwanger werden zu 

können und danach auszufallen, weniger effizient für Betriebe erscheint. Insofern gibt die 

Realität Beauvoir in gewisser Hinsicht Recht. Die Eingliederung der Frau in die Erwerbsarbeit 

kann nicht der letzte Schritt zu ihrer Befreiung sein. Vom heutigen Standpunkt aus auf eine 

Kommunistische Revolution zur Befreiung der Frau zu warten, erscheint aber als wenig 

sinnvoll.  

Nicht auf das Scheitern des Kapitalismus warten zu können gibt Anlass die Kernpunkte 

Beauvoirs Ideal der Gleichstellung selbst herauszuarbeiten und zu diskutieren. Es erklärt sich 

durch die Schöpfung, Tätigkeit und den Entwurf. Ihre eigene Argumentation des männlich 

aufgebauten Kapitalismus, hat die Arbeit als Wert an sich aufgebaut. Das eigentlich Wertvolle 

in der Arbeit ist die ökonomische Unabhängigkeit in Kombination mit der beruflichen Tätigkeit, 

welche in einigen Fällen etwas hervorbringt und entwirft, was die Zukunft mitgestaltet. Sie 

möchte die offensichtlichen Mängel der Erwerbsarbeit in der Arbeiterklasse durch den 

Sozialismus lösen. Das Konstrukt der Arbeit selbst, das sie zumindest im Sozialismus als 

menschlich ansieht, ist auch ein männlich-kapitalistisches Produkt. Als Produkt einer 

geschichtlichen Entwicklung ist dort für Beauvoir Schöpfung, Tätigkeit und Entwurf zu 

verorten, doch sind ihre Vorstellungen von den gesellschaftlichen Selbstverständlichkeiten 

geprägt. Dieser Argumentation setzt Beauvoir ihre eigenen Argumente entgegen, insofern 
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träumt sie die Emanzipation auf dem Wege der Männer, innerhalb einer männlichen 

Vorstellung der Verwirklichung.  

Und ist nicht auch die Mutterschaft in gewisser Weise Schöpfung, Tätigkeit und Entwurf? Ist 

es nicht kapitalistisch vorgeprägt, einen gerodeten Wald oder ein Haus als Schöpfung zu 

betrachten, ein Kind aber nur als natürliche Funktion? Das Produkt der Mutterschaft und 

Familie ist das Kind, welches durch seine Kindheit geprägt wird und Teil einer nächsten 

prägenden Generation ist. Aus diesem Grund kann man Beauvoir widersprechen, weil auch 

die Mutterschaft einem Entwurf der Erziehung folgen kann und einen Menschen für die 

Zukunft mitgestaltet. Weil Mutterschaft aber keine finanzielle Vergütung bekommt, was in der 

momentanen Gesellschaftsform Autonomie bedeutet, ist die Frau, von der erwartet wird 

Mutter zu sein, im Nachteil gegenüber dem Mann. Sobald die Frau frei entscheiden kann, 

Mutter zu werden oder nicht und auch nicht ihre gesellschaftliche Autonomie in finanzieller 

Hinsicht dadurch gefährdet, entfernen sich die Fesseln von Beauvoirs beschworenen 

biologischem Gefängnis. Wenn die ökonomische Grundlage für alle gegeben ist und nicht 

durch eine Arbeitstätigkeit erbracht werden muss, ist die Mutterschaft und Familie eine 

genauso wichtige Tätigkeit wie die Tätigkeiten herkömmlicher Erwerbsarbeit. Die strikte 

Trennung der kapitalistischen Vorstellung zwischen produktiver Arbeit und unproduktiver 

Familie müsste verschwimmen. Damit hätte eine Frau die Freiheit selbst zu entscheiden, was 

in ihrem Interesse liegt und könnte dadurch eigene weibliche Werte definieren anstelle sich 

männlichen Werten oder sich Werten des Ewigweiblichen zu unterwerfen. Hierbei ist jedoch 

entscheidend, dass die kapitalistische Logik von mehr oder weniger Geld als Entlohnung nicht 

zum einzigen Grund der Entscheidung erhoben wird. Wenn nicht das Geld, sondern der 

Mensch Zweck ist, ist man nicht erst dann, im eigentlichsten Sinne des Wortes, vom 

Kapitalismus beim Humanismus? Eine solche Utopie könnte beispielsweise mit Ideen des 

bedingungslosen Grundeinkommens synagieren, bei dem jeder bedingungslos 

gesellschaftlich-ökonomische Autonomie gewährt wird und dadurch ohne die Gefahr einer 

finanziellen Notlage entscheiden kann, was getan, entworfen oder geschöpft werden soll.    
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