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1. Einleitung 
 

Das Fehlen von Simone de Beauvoirs Namen in Betty Friedans bahnbrechender feministischer Kritik 

‘The Feminine Mystique’1 ist augenfällig. Mit keinem Bezug wird das Vermächtnis ihrer geistigen 

Vorgängerin erwähnt. Vielmehr konstatiert sie sogar in einem Abschlußkapitel zur 

Selbstverwirklichung der Frau: „Die neuen Theoretiker des Ich sind Männer und daher der Frage der 

Selbstverwirklichung für Frauen gewöhnlich ausgewichen.“2  - geradezu eine Anmaßung angesichts 

der Tatsache, daß mit de Bauvoirs `Le Deuxième Sex’ (dt: ‘Das andere Geschlecht’)3 bereits 1949 

wohl die umfassendste Abhandlung zur Problematik weiblicher Identität veröffentlicht wurde. Das 

Werk erschien vier Jahre später auch in einer englischen, leicht gekürzten Fassung.  

In ihrer Übergehung oder Mißachtung steht Betty Friedan nicht alleine. Paradoxerweise kam gerade 

von feministischen Intellektuellen seit den 60er Jahren die vernichtendste Kritik am Lebenswerk de 

Beauvoirs. Insbesondere die Mehrheit amerikanischer Feministinnen, eingeschlossen jener 

Vertreterinnen, die sich von dem sogenannten französischen Feminismus inspirieren ließen, stritten 

den Einfluß ihrer Zeitgenossin mit der Bemerkung ab, ihre Ideologie sei hoffnungslos veraltet, 

intolerant, männlich oder vergeneralisierend: „no wonder that many have felt the need to separate 

themselves from such a poweful mother imago“4, heißt es leicht ironisierend in einem Essay von Toril 

Moi zur feministischen Rezeption von ‘Le Deuxième Sex’, gefolgt von einem Plädoyer für eine 

angemessene Anerkennung des unüberschätzbaren Vermächtnisses von de Beauvoir.  

Gilt ‘Das andere Geschlecht’ auch heute noch unangefochten als der grundlegende Klassiker 

feministischer Kritik, so erlangte es für die amerikanische Frauenbewegung nie den Stellenwert von 

Betty Friedans Bestseller ‘The Feminine Mystique’. Nichts desto trotz haben de Beauvoirs Ideen in 

der feministischen Literatur ihrer us-amerikanischen Zeitgenossinnen sehr wohl deutliche Spuren 

hinterlassen. Wie im folgenden gezeigt werden soll, weisen ‘The Feminine Mystique’ und ‘Le 

Deuxième Sex’ offensichtliche Parallelen auf, die auf eine ausführliche Rezeption des französischen 

Werkes schließen lassen. Des weiteren ist festzustellen, daß Friedans Abhandlung gewissermaßen 

eine deradikalisierte und amerikanisierte Fassung des französischen Essays darstellt. Zentrale 

Aussagen de Beauvoirs wurden selektiv wieder aufgegriffen und mit Beispielen aus dem sozialen 

Umfeld der amerikanischen Autorin unterlegt. Angesichts einer immer noch von der Erinnerung an 

Zeiten unerbittlicher Radikalenverfolgung erstarrten Generation von AmerikanerInnen dürfte diese 

Modifizierung von de Beauvoirs Thesen einen guten Teil zum Erfolg ihres Werkes beigetragen haben. 

                                                           
1 Friedan, Betty. The Feminine Mystique (1963). New York, Laurel: 1983. für die vorliegende Arbeit wurde die 
deutsche Ausgabe verwendet und nur in Zweifelsfällen auf eine Übereinstimmung mit der Originalausgabe hin 
überprüft: Friedan, Betty. Der Weiblichkeitswahn oder die Selbstbefreiung der Frau. Ein Emanzipationskonzept. 
dt., leicht gekürzte Ausgabe, Hamburg: Rowohlt, 1966. 
2 Friedan, Der Weiblichkeitswahn: 211. 
3 de Beauvoir, Simone. Das andere Geschlecht (1949). Neuübersetzung, Hamburg: Rowohlt, 1992. 
4 Moi, Toril. „Beauvoir`s Utopia: The Politics of The Second Sex“. The South Atlantic Quaterly 92.2 (Spring 
1993): 314. 
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Im folgenden soll zunächst ein kurzer Abriß der grundlegenden Aussagen von ‘The Feminine 

Mystique’ gegeben werden, um im Anschluß deren Bedeutung innerhalb der Frauenbewegung, für die 

feministische Kritik und die amerikanische Kulturkritik aufzuzeigen. Hierauf aufbauend werden 

grundlegenden Parallelen der Konzepte von Friedan und de Beauvoir aufgezeigt, um zu 

demonstrieren, daß eine Rezeption des französischen Werkes stattgefunden hat. Ausgehend von 

diesen Gemeinsamkeiten werden die Unterschiede der beiden Klassiker herausgearbeitet, die 

hauptsächlich in einer ‘Popularisierung’, ‘Amerikanisierung’ sowie einer extremen Verengung der 

Ansätze de Beauvoirs im Rahmen von ‘The Feminine Mystique’ bestehen und letztendlich in ein 

weitaus gemäßigteres Emanzipationskonzept münden. Es geht dabei nicht darum, Betty Friedan 

unterschlagene intellektuelle Anleihe nachzuweisen - dies ist letztendlich in diesem Rahmen auch 

nicht möglich - sondern vielmehr an Hand der Unterschiede einige Erklärungen dafür zu finden, 

warum Betty Friedan und nicht de Beauvoir zum erklärten Propheten der amerikanischen 

Frauenemanzipation geworden ist5. 

 

2. The Feminine Mystique - Grundlegende Aussagen 

‘The Feminine Mystique’, der ‘Weiblichkeitswahn’ wird in Betty Friedans Worten zum Inbegriff des 

restriktiven amerikanischen Frauenleitbildes der 50er und frühen 60er Jahre, welches die weibliche 

Bevölkerung in eine Identitätskrise stürzte und das gesamte gesellschaftliche Gefüge zu zerstören 

drohte. Dieses von diversen Frauenzeitschriften, Literatur und Fernsehen ebenso wie von 

Sozialwissenschaftlern und Ehepsychologen hochstilisierte Bild glorifizierte die traditionelle 

Hausfrauen- und Mutterrolle zu einer Zeit, in der sich amerikanischen Frauen - nicht zuletzt dank der 

Errungenschaften der Frauenrechtlerinnen des vorigen Jahrhunderts - erstmals nahezu unbegrenzte 

Möglichkeiten auftaten, was ihr soziales Engagement, den Zugang zu höherer Bildung und die Wahl 

ihrer beruflichen Karriere betraf. Ausgehend von der in dem 1947 erschienenen Bestseller ‘Modern 

Woman: The Lost Sex.’6 vertretenen These von der Vermännlichung der Frau durch Beruf und höhere 

Bildung wurden alte Attribute von Weiblichkeit in neuer intellektueller Verbrämung wieder auferlegt, 

alle von diesen Normen abweichenden Frauenschicksale galten als zum Scheitern verurteilt oder als 

verfehlt. Nach diesem Muster war eine Frau entweder jung, leichtfertig, anschmiegsam, passiv, 

frohgemut und sah ihre Erfüllung einzig in der Ehe bzw. der Gründung einer glücklichen Familie oder 

sie war berufstätig und an außerhäuslichen Aktivitäten interessiert und daher selbstsüchtig, 

unglücklich und eine miserable Ehefrau und Mutter. Klammerte das Viktorianische Weltbild die 

Sexualität aus der weiblichen Subjektivität aus, entsagte der ‘neue’ Prototyp der glücklichen 

modernen Amerikanerin der Welt des Denkens, des Geistes und der Politik, um eine Existenz durch 

die Familie, für die Familie und in der Familie zu leben Der Weiblichkeitswahn hielt die Frauen in 

                                                           
5 Eine ähnliche Fragestellung verfolgt auch Sandra Dijkstra in ihrem 1980 in Feminist Studies 6.2. 
veröffentlichten Artikel „Simone de Beauvoir and Betty Friedan: The Politics of Omission.“. 
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einem als „Weiblichkeit“ propagierten Stadium infantiler Unterentwicklung gefangen, in dem es 

ihnen verwehrt blieb, ihre geistigen Fähigkeiten zu entfalten und zu einer eigenen Identität zu finden. 

.7  

Dieses gewaltsame Unterdrücken der Entwicklung von geistiger Reife und Persönlichkeit wurde von 

Generationen von Amerikanerinnen als unbestimmtes Gefühl permanenter Unzufriedenheit und 

Frustration, in Form von Depressionen, Indifferenz oder Neurosen wahrgenommen. Immer mehr 

Frauen scheiterten an dem verzweifelten Versuch, in Familie und Haushalt vollständige Erfüllung zu 

finden und gingen in psychiatrische Behandlung. Die Ursachen für dieses verschämt mit dem 

„Problem ohne Namen“ bezeichnete Krankheitsmuster schrieben sie jedoch ihrem persönlichen 

Fehlverhalten zu, ihrem Versagen in ihrer gesellschaftlichen Rolle. Das sie einengende Rollenmodell 

stellten sie nicht oder kaum in Frage.8 

In einer kritiklosen Wissenschaftsgläubigkeit und einer Überbewertung der Sozialwissenschaften in 

Bezug auf ihre Relevanz und Eignung zur Ordnung der Gesellschaft sieht Friedan Hauptursachen für 

die nahezu unangefochtene Macht der Weiblichkeitsideologie. So schöpfte der Weiblichkeitswahn 

aus der nur schwer anzufechtenden Lehre Sigmund Freuds, die im intellektuellen Vakuum und der 

allgemeinen Orientierungslosigkeit der 50er Jahre durch die Bereitstellung simplifizierender 

Erklärungsmodelle quasi-religiöse Autorität erhielt. Freuds Nachfolger übertrugen die Definition der 

Frau als homme manqué ( unvollständiger, kastrierter Mensch) und die Reduktion weiblicher 

Probleme auf das Phänomen des „Penisneids“ auf alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens, um 

jedes Streben nach intellektueller Erfüllung, jede Unzufriedenheit mit der traditionellen Mutter- und 

Hausfrauenrolle als unbewußtes Gefühl sexueller Unvollständigkeit zu erklären. Feminismus 

degradiert aus dieser Perspektive zur Neurose. 9 

Scheinbare Glaubwürdigkeit verliehen dem Weiblichkeitswahn auch diverse Zirkelschlüsse 

maßgeblicher Funktionalisten, so der damals renommierten Kulturanthropologin Margret Mead, die - 

ähnlich dem freudschen biologischen Determinismus - aus den Naturwissenschaften die Idee 

entliehen, gesellschaftliche Institutionen im Hinblick auf ihre Funktion in der Sozialstruktur zu 

untersuchen. Aus der funktionalen Existenz wird bei diesem Ansatz die funktionale Bestimmung 

abgeleitet, d.h. die Erkenntnis „Die Funktion ist“ gilt als hinreichende Begründung für die 

Feststellung „Die Funktion sollte sein“10. Unausweichliches Ergebnis dieses Ansatzes ist eine 

Bestätigung des Ist-Zustandes in seiner bestehenden Rollenverteilung.  

Zum gesellschaftlichen Wahn wurde die Glorifizierung der traditionellen Mutterrolle durch ihre 

kommerzielle Ausbeutung und Vermarktung. Motivforscher entdeckten die Langeweile und 

unersättliche Sehnsucht der unterforderten Vorortshausfrau als lohnendes Geschäft und förderten den 

                                                                                                                                                                                     
6 Farnham und Lundberg. Modern Woman: The Lost Sex. 1947. 
7 Friedan, Der Weiblichkeitswahn, Kap. 1: v.a. 33 - 53. 
8 Friedan, Der Weiblichkeitswahn, Kap. 1: „Das Problem ohne Namen.“ 
9 Friedan, Der Weiblichkeitswahn, Kap. 5: „Sigmund Freuds sexueller Solipsismus“. 
10 Friedan, Der Weiblichketiswahn, Kap. 6: 82. 



 6 

Idealtyp der „modernen ausgeglichenen Hausfrau“, die ihre Emanzipationswünsche mit der 

Anschaffung neuester technischer Geräte und sachverständiges, preisgünstiges Einkaufen zu erfüllen 

weiß. Haushaltsführung wurde so durch die Strategien der Werbeindustrie eine Wissenschaft für sich 

und die Hausfrau zum sachkundigen Ingenieur.11 Frauenzeitschriften, Familienratgeber und 

Kochbuchverlage, die in den 50er Jahren aus dem Boden schossen, sind nur einige der Branchen, die 

aus dem neuen Geschäft ihren Profit zu schlagen verstanden (und dabei zur Verbreitung und 

Verfestigung der Stereotype beitrugen). 

Eine sexusgeleitete Erziehung in Familie, Schule und Universitäten trug ihren Anteil daran, die 

intellektuell verbrämten Vorurteile gegen Frauen zu vermitteln. ‘Haushaltswissenschaften’ gehörten 

zur unumstößlichen Vorbereitung der Mädchen auf ihre sogenannte biologische Funktion, während 

gleichzeitig immer mehr Studentinnen auf Naturwissenschaften oder Sozialkunde verzichteten.12 Die 

von Kindheit eingeflößte Angst, sexuelle Störungen (durch „Vermännlichung“) zu erleiden, 

ausgelacht zu werden oder keinen Mann zu finden wäre jedoch nie so bestimmend für die 

Persönlichkeitsentwicklung der Frauen gewesen, hätte die bereitwillige Anpassung an die normative 

Frauenrolle nicht bestimmten seelischen Bedürfnissen der Zeit entsprochen. 

Die Sehnsucht nach Geborgenheit und Sicherheit in der allgemeinen Orientierungslosigkeit nach den 

Erfahrungen des Weltkriegs, Mc Carthyism und Vietnam ließ die familiäre Privatheit und das 

traditionelle Familienleitbild Frauen wie Männern als einen Hort der Zuflucht von nagenden Fragen 

und Zweifeln erscheinen. Für Frauen boten die idealtypische familiäre Privatheit und klarumrissene 

Familienrollen zusätzlich einen bequemen Ausweg von ihren Ängsten vor den Schmerzen des 

Erwachsenwerdens in einer Zeit, in der ihnen ersten Mal allen Möglichkeiten einer eigenständigen 

Lebensplanung gegenüberstanden. 13 Aus Furcht vor dem Mangel eines neuen Leitbildes klammerten 

sie sich dankbar an die Neuauflage des alten und tauschten Individualität und die neu erworbene 

Entscheidungsfreiheit gegen Sicherheit und klare Richtlinien.14 

Die Entscheidungs- und Realitätsflucht eines Großteils der amerikanischen Bevölkerung hat 

verheerende gesellschaftliche Folgen. Auch abgesehen vom Verlust des intellektuellen Potentials von 

Millionen amerikanischer Frauen ist das „Problem ohne Namen“ somit längst nicht mehr „nur“ ein 

Problem der Frauen, sondern beginnt bereits, das soziale Gefüge zu zerstören und gerade die 

Eigenschaften und jene Werte anzugreifen, deren die amerikanische Nation sich rühmt:  

Ein rasanter Anstieg von Scheidungen, Ehebrüchen und Ehetherapien deuten auf eine zunehmende 

Unfähigkeit gerade junger Leute zu ehelicher Partnerschaft. Reduziert auf ihre sexuellen Fähigkeiten 

sehen Frauen ihre einzige Möglichkeit der Selbstbestätigung in der Sexualität, können ihre 

eigentlichen Bedürfnisse auf diese Weise jedoch nie vollständig erfüllen. Die Folge sind zunehmende 

                                                           
11 Friedan, Der Weiblichkeitswahn, Kap. 9 und 10. 
12 Friedan, Der Weiblichkeitswahn, Kap. 7: „Sexuageleitete Erziehung“. 
13 siehe Friedan, Der Weiblichkeitswahn: 119-123 zur Orientierungslosigkeit der Beatnik Generation und 134f 
zur Psychoanalyse des Erwachsenwerdens. 
14 Friedan, Der Weiblichketiswahn, 67. 
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sexuelle Agressivität und die Suche nach außerehelicher Erfüllung von seiten der Frauen, in extremen 

Fällen eine Gegenreaktion der Männer bis hin zur Flucht in die Homosexualität.15 

Die Einschränkung weiblicher Fähigkeiten auf die Mutterrolle hat zur Folge, daß sich die gesamte 

Energie, Intelligenz und Fürsorge der Frau auf die Familie reduziert. Die Mutter definiert sich über 

ihre Kinder und lebt quasi durch sie ihre ungelebten Träume aus. Diese völlige Absorption der 

kindlichen Persönlichkeit verhindert wiederum deren persönliche Reife und die Entwicklung einer 

eigenständigen Identität. Dies ist besonders gefährlich in einer Zeit, da die entmenschlichenden 

Aspekte der modernen Massenkultur es für Männer und Frauen erforderlich machen, ein genügend 

starkes Ich zu haben, um die menschliche Individualität unter dem unvoraussehbaren Druck der sich 

ständig wandelnden Umgebung zu erhalten. Zu bemerken sind die Folgen dieser Entwicklung bereits 

in einer erschreckenden Tendenz zu Passivität, Verweichlichung, Indifferenz und Infantilismus unter 

Kindern beiden Geschlechts. Weitere Symptome dieses „Prozesses der progressiven 

Emtmenschlichung“ sind ein Anstieg in Jugendkriminalität, Promiskuität und Drogenkonsum sowie 

ein Hang zur Objektliebe bis hin zur Identifikation mit Tieren.16 

Aufhalten läßt sich der Degenerationsprozeß der amerikanischen Gesellschaft durch eine Revidierung 

des Frauenleitbildes auf persönlicher und nationaler Ebene. In diesem Sinne entwirft Friedan einen 

neuen Lebensplan für Frauen. Ehe und Familie dürfen demgemäß nicht kritiklos verherrlicht und als 

letzte Lebensziele der weiblichen Existenz gesehen werden. Statt dessen müssen Frauen versuchen, 

die Hausarbeit „ ...als das anzusehen, was sie ist - kein Beruf, sondern etwas, das so schnell und so gut 

als möglich erledigt werden muß.“17 und lernen, „Liebe, Kinder und Heim, die in der Vergangenheit 

die Weiblichkeit ausgemacht haben, mit der Arbeit für ein größeres Ziel, das die Zukunft gestaltet, in 

Einklang (zu) bringen.“18 Statt der alltäglichen Hölle häuslicher Routine sollen Frauen sich eine 

„schöpferische“, gesellschaftlich produktive Arbeit suchen, „die von wirklichen Wert für die 

Gesellschaft ist“.19 Dieser Forderung zugrunde liegt die These, nur was für Dritte einen Wert hat 

verleihe Selbstgefühl20 und die Überzeugung, „(W)enn Frauen ihre Erziehung und ihre Fähigkeiten 

ernst nehmen wollen, müss(t)en sie letztlich mit den Männern konkurrieren.“21 Die Aufgabe der 

Politik sieht Friedan in der Einrichtung eines nationalen Erziehungsprogramms, daß Frauen zu einer 

neuen Integration der Rollen erzieht22, ebenso müßten aber auch „Erzieher und Eltern - und Pfarrer, 

Zeitschriftenredakteure, Werbepsychologen, Berufsberater - (...) einen großangelegten Versuch 

unternehmen, das frühe Heiratsalter zu unterbinden, die Mädchen davon abzuhalten, ‘bloß Hausfrau’ 

                                                           
15 Friedan, Der Weiblichketiswahn, Kap. 11: „Auf der Jagd nach Liebe“. 
16 Friedan, Der Weiblichkeitswahn, Kap. 12. 
17 Ebda., 221. 
18 Ebda., 220. 
19 Ebda., 222. 
20 Ebda., 224. 
21 Ebda., 235. 
22 Ebda., 235. 
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sein zu wollen“23, um das kulturelle Leitbild der Weiblichkeit entsprechend umzugestalten. Letzte 

Verantwortung über die Lösung ihres Problems tragen jedoch in Friedans Konzept die Frauen selbst. 

„Wenn die Gesellschaft so wenig von Frauen verlangt, dann muß jede Frau auf ihre innere Stimme 

hören, um in dieser sich wandelnden Welt ihre Identität zu finden.“24 konstatiert sie und zeigt sich 

geradezu unerschütterlich optimistisch: „... sobald sie sich fragt: ‘Was will ich tun?’, wird sie auch 

ihre eigene Antwort finden.“25. 

3. Historische und ideengeschichtliche Einordnung  

3.1. Die amerikanische Frauenbewegung 

Die Kennedy Commission zur Lage der Frau, Title VII und Friedans Bestseller ‘The Feminine 

Mystique’ hätten die Frauenrechtsdebatte Mitte der 60er Jahre wieder zu einem gesellschaftsfähigen 

Thema gemacht, heißt es in Flora Davis Geschichte der amerikanischen Frauenbewegung26. Ohne die 

Bedeutung der natürlich viel komplexeren gesellschaftlichen Veränderungen, wie einen steigenden 

Anteil an weiblichen Arbeitskräften, steigende Lebensqualität, technische Erneuerungen und die 

Bürgerrechtsbewegung zu leugnen, die den Boden für ein Wiederaufleben der Frauenbewegung in der 

Nachkriegszeit, des sogenannten ‘second wave feminism’,27 bereiteten, kann die Bedeutung dieser drei 

Ereignisse für den wiederaufflammenden Aktivismus nicht überschätzt werden. Die Kennedy 

Commission und Title VII setzten den Begriff ‘sexuelle Diskriminierung’ zum erstenmal auf die 

politische Agenda28, Betty Friedans Entmystifizierung des Weiblichkeitswahns öffnete Millionen von 

Amerikanerinnen die Augen für die Ursache und politische Brisanz ihrer verschämt verschwiegenen 

persönlichen Probleme. Die Bedeutung von ‘The Feminine Mystique’ lag nicht darin, Lösungen zu 

bieten oder radikale Forderungen aufzustellen. Sie bestand darin, durch die Veröffentlichung der 

persönlichen Erfahrungen und Reflexionen einer Frau einen Erfahrungsaustausch in Gang zu setzen, 

der die als ‘privat’ geltenden Frauenangelegenheiten erstmals zu Gesellschaftsthemen machte und 

                                                           
23 Friedan, der Weiblichkeitswahn, 232. 
24 Friedan, Der Weiblichkeitswahn, 220. 
25 Ebda., 220. 
26 Davis, Flora. Moving the Mountain. The Women`s Movement in America Since 1960. New York, 1991: 55. 
27 Die Bezeichnung ‘second wave feminism’ bezeichnet das Wiederaufleben einer starken Frauenbewegung Mitte 
der 60er Jahre. Als historische Geburtsstunde der second wave wird im allgemeinen  die Gründungsveranstaltung 
der National Organisatin of Women (NOW) in den USA betrachtet, einer Organisation, deren Inspiration 
weltweite Kreise zog. In Wirklichkeit trennt jedoch kein völliger Bruch die Errungenschaften der first wave 

feminists, den Frauenrechtlerinnen des 19.Jh, vom Aktivismus der 60 er Jahre. Der Kampf um die Gleichstellung 
der Frau schlief nie völlig ein und diente als Ausgangsposition für die Forderungen und Aktionen der späteren 
Jahre. vgl. z.B. Davis, Moving the Mountain, Part One: „The second Wave Begins: Reinventing Feminism“. 
28 Die ‘Kennedy Commission’, offiziell bezeichnet als die ‘President’s Commission on the Status of Women 
(PCSW)’ wurde im Dezember 1961 von John F. Kennedy ins Leben gerufen, um einen Ausweg aus der 
festgefahrenen Diskussion um das von equality feminists (VerfechterInnen einer völligen Rechtsgleichheit von 
Frau und Mann) geforderte Equal Rights Amendment (ERA) zu finden. (Davis, Moving the Mountain, 34ff.) Der 
als „Title VII“ bezeichnete Paragraph  der 1964 verabschiedeten civil rights bill (Bürgerrechtsgesetzgebung) 
verbietet die Diskriminierung am Arbeitsplatz aufgrund von „race, color, religion or national origin“ - und 
„sex“(vgl. Davis, Moving the Mountain, 38 - 43).  



 9 

eine „entscheidende Bewußtseinsklärung“29 in der weiblichen Bevölkerung bewirkte. In dem Maße, in 

dem ihre Erkenntnisse allgemein anerkannte Maßstäbe von ‘Normalität’ und ‘Weiblichkeit’ in Frage 

stellten und als künstlich hochstilisierte Normen widerlegten, legitimierte Friedans Bestseller die 

persönlichen Ambitionen von Frauen, die sich ihrer außerfamiliären Interessen geschämt hatten.  

Paradoxerweise war es ebenso erst der durchschlagende Erfolg ihres eigenen eher ‘zufällig’ 

geschriebenen Buches30, der aus Betty Friedan eine zunächst gegen ihre eigene Rolle noch 

widerstrebende - Symbolfigur und Hauptaktivistin der sich neu formierenden Frauenbewegung 

machte. Von den engagierten Feministinnen Catherine East, Mary Eastwood und Pauli Murray in den 

feministischen Untergrund eingeführt31, erwiesen sich ihre durch Presseinterviews und öffentliche 

Lesungen geknüpften Kontakte als äußerst förderlich für den Ausbau eines nationalen Netzwerkes der 

Basisbewegung. Es waren die Erfahrungen, die Friedan durch ihre Kontakte mit Behörden und 

Frauenorganisationen im Nachfeld ihrer Buchpublikation sammelte, die sie für die Notwendigkeit 

eines Aktivismus nach Vorbild der Bürgerrechtsbewegung sensibilisierten und schließlich zu ihrer 

Initiative für die Gründung der nationalen Organisation der Frauenbewegung, der National 

Organisation Of Women (NOW) führten. Mit Betty Friedan als gewählter Präsidentin und Kay 

Clarenbach als Geschäftsführerin erzielte dieser Dachverband lokaler Basisgruppen, sogenannter 

‘Task Forces’32, der sich zu einer der größten feministischen Organisationen weltweit entwickeln 

sollte, durch improvisierte Begegnungen, spontane Aktionen und hartnäckiges Lobbying 

durchschlagende Erfolge wie das gesetzliche Verbot von Geschlechtsdiskriminierung durch 

Arbeitgeber und im Bildungsbereich, die Bestätigung des verfassungsmäßigen Rechts der Frauen, 

über Geburt und Schwangerschaftsabbrüche zu entscheiden, sowie einen Bewußtseinswandel 

bezüglich gesellschaftlicher Vorstellungen von Gleichheit in Ehe, Haushalt und Familie.33 Friedans in 

ihrem Bestseller ebenso wie in ihrem späteren Aktivismus vertretener mäßig-reformistische Ansatz 

machte sie zu einer geeigneten Vermittlerfigur zwischen einem sich radikalisierenden feministischen 

Untergrund und einer Öffentlichkeit, in der jede vermeintlich radikale Aktivismus rigoros als 

‘kommunistische Agitation’ verfolgt wurde.34 In späteren Jahren sollte sie von radikaleren 

Nachfolgerinnen für ihren ‘Mittelklassen-Konformismus’ und ihre Kompromißbereitschaft scharf 

kritisiert werden. Die von Friedan vorgelebte „Verbindung von persönlicher Erfahrung und politischer 

Aktion“, typisch für den sich in den späten 50 und 60er Jahren zur Massenprotestform entwickelnden 

                                                           
29 Friedan, Betty. Das hat mein Leben verändert. Beiträge und Reflexionen zur Frauenbewegung. Hamburg, 
1977: 8. 
30 Friedan, Das hat mein Leben verändert, 17. 
31 Friedan, Das hat mein Leben verändert, 35ff. 
32 meist konzentrierten sich die Frauen in den Task Forces auf einen ihnen nahestehenden Aspekt der 
Geschlechterdiskriminierung und erfuhren so einen Bewußtseinsbildungsproueß, der sie für einen breiter 
angelegtes Engagement motivierte. 
33 Friedan, Das hat mein Leben verändert, 13. 
34 So wurde Friedan als Bestsellerautorin zu einem Besuch ins weiße Haus und als Reporterin auf der 
Jahreskonferenz der commisions on the status of women (Kommission zur Untersuchung der Lage der Frau) 
eingeladen, in deren Anschluß die spontane Gründungsaktion von NOW erfolgte. 
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‘grassrootsactivism’, sollte auch im späteren Verlauf der von der NOW angeführten Basisbewegung 

„das Wesentliche am Sprung der Frauen in die Geschichte“35 bleiben. Ebenso war jedoch auch 

Friedans ‘white-middle-class perspective’36 als Grundausrichtung der späteren Frauenbewegung zu 

spüren und führte zu einer Abspaltung einer unabhängigen „Black women’s movement’.37 

 

3.2. Feministische Theorie 

Im Vordergrund Betty Friedans feministischer Kritik steht nicht das Gleichheitspostulat. Nicht 

fehlende Chancengleichheit und Rechtslosigkeit werden für die Unterdrückung der Frau 

verantwortlich gemacht. Entscheidend sind vielmehr gesellschaftliche Leitbilder, (welche durch 

persönliche Verinnerlichung zu Selbstbildern werden), die einer eigenständigen Identität und 

Selbstfindung (in Friedans Verwendungskontext gleichbedeutend mit ‘persönlicher Reife’) der Frauen 

entgegenstehen: „die Fesseln, die sie in ihrer Falle gefangenhalten, sind Fesseln in ihrem eigenen Sinn 

und Gemüt. Es sind Fesseln aus falsch verstandenen Begriffen und falsch ausgelegten Sachverhalten, 

aus unvollkommenen Sachverhalten und wirklichkeitsfremden Entscheidungen.“38 Die für die Frauen 

ihrer Zeit fatalen Begriffsvezerrungen sind ein restriktives Verständnis von Weiblichkeit, das jede Art 

von geistiger oder selbständiger Entfaltung ausschließt und ein Frauenleitbild, welches den höchsten 

Wert und die einzige Verpflichtung der Frauen in der Erfüllung ihrer Weiblichkeit sieht. Dieser 

Weiblichkeitswahn begann, so Friedan, als „umhegter und dauerhafter Kernpunkt der 

zeitgenössischen amerikanischen Zivilisation“39 die von ihm verzerrte Wirklichkeit zu beeinflussen. 

Zum ersten Mal wird in erster Linie die Kultur und nicht die Politik als Keimzelle sexueller 

Diskriminierung angesehen. Hierin unterscheidet sich Betty Friedans Ansatz entscheidend von denen 

ihrer intellektuellen Vorgängerinnen des 19. Jahrhunderts, deren Schwerpunkt auf der unbedingten 

Forderung nach Rechtsgleichheit gelegen hatte.40. 

Aus der Feststellung, daß in erster Linie subjektive Barrieren Frauen daran hindern, objektiv 

bestehende Chancen wahrzunehmen, ergibt sich ein Emanzipationskonzept in Form einer 

Selbstbefreiung der Frau durch ihre Neudefinition bestehender Begrifflichkeiten. Zwar räumt Friedan 

ein, daß der Wahn nicht eine rein intellektuelle Konstruktion ist, und es mächtige 

                                                           
35 Friedan, Das hat mein Leben verändert, 7. 
36 festzumachen zum Beispiel an ihrer ausschließlichen Konzentration auf ein ‘Vorstadtphänomen’ sowie der 
Forderung nach einer Integration von Familie und  Arbeit - ein unumgänglicher und belastender Zustand für 
Frauen der unteren Einkommensschichten, die nicht aus Gründen der Selbstverwirklichung einen Beruf ergriffen, 
sondern um zu überleben. 
37 Donovan, Feminist Theory, 156. 
38 Friedan, Der Weiblichkeitswahn, 25. 
39 Friedan, Der Weiblichkeitswahn, 15. 
40 Diese Einschätzung soll keineswegs die Anerkennung Betty Friedans Engagement in der Frauenbewegung 
schmälern, die unter anderem dem unerbittlichen Kampf um das ERA und einer gesetzlichen Verankerung der 
Rechtsgleichheit am Arbeitsplatz gegolten hatte. (vgl. Friedan, Das hat mein Leben verändert, v.a. 47 - 61) 
Friedan selbst merkt jedoch an, daß sie erst über ihren Kontakt zu Frauengruppen und staatlichen Institutionen im 
Nachfeld ihrer Buchveröffentlichung für das Ausmaß der immer noch bestehenden institutionalisierten oder 



 11 

Gesellschaftsgruppen gibt, die ein Interesse an seiner Aufrechterhaltung haben41. Ihre Einstellung 

scheint jedoch geradezu naiv optimistisch bezüglich des Vermögens der weiblichen Bevölkerung, sich 

gegen diese Interessen durchzusetzen. Nicht analysiert wird, warum bestimmte, fast ausschließlich 

von Männern dominierte Gesellschaftsgruppen die Autorität oder Machtposition innehaben, 

gesellschaftliche Leitbilder zu prägen, die insbesondere für Frauen gelten. Das Fehlen jeglicher 

Analyse oder Darstellung der gesellschaftlichen Diskursen zugrundeliegenden Machtverhältnisse gibt 

ihrer Analyse einen etwas oberflächlichen Charakter, zumal ihre geistige Vorreiterin Sarah Grimké 

die Situation der Frauen weitaus plastischer beschrieben hatte: „man as a class keep women as a class 

in a subordinate Position because it is in their interest to do so.“42, eine auch in der second wave von 

radikalen Feministinnen vertretene Position.  

Friedans Kulturkritik war für ihre Epoche radikal. Sie entzog den Mittelklassefrauen ihre zentralen 

Normen und Wertvorstellungen und damit die Grundlage ihrer Lebensphilosophie. In Bezug auf ihre 

Kritik der bestehenden Gesellschaftsordnung ist Friedan jedoch dem gemäßigt reformistischen 

Spektrum zuzuordnen. Weder die konzeptuelle Trennung zwischen öffentlich und privat, noch die 

reproduktive Rolle der Frau werden in ihrer Analyse hinterfragt. Ebensowenig wird eine ökonomische 

Anerkennung der reproduktiven Arbeiten gefordert, sondern vielmehr eine Integration von Hausarbeit 

und schöpferischer Arbeit, die „von wirklichem Wert für die Gesellschaft ist - (...) einer Arbeit, die in 

unserer Gesellschaft gewöhnlich bezahlt wird.“43. Nicht problematisiert wird die daraus entstehende 

‘double load’, die zusätzliche Arbeitsbelastung, die sich aus dieser Situation unausweichlich für die 

Frau ergibt, ebensowenig eine gesellschaftliche Aufwertung reproduktiver Arbeit. Die 

konventionellen Institutionen der Ehe und der viktorianischen Kleinfamilie bleiben als Sakrileg 

unangetastet, wenn nicht gar bestätigt. In diesem Punkt fällt Friedan weit hinter die feministische 

Position einiger ihrer Vorgängerinnen zurück, so amerikanischen Soziologin Charlotte Perkins 

Gilman, welche die Einrichtung der Ehe in ihrer bestehenden ökonomischen Organisation als 

‘institutionalisierte Form der Prostitution’ gewertet hatte, welche sowohl die Entwicklung der Frauen 

als auch die gesellschaftlichen Fortschritt insgesamt blockiere44. In Friedans Darstellung des 

häuslichen Familienlebens als Zufluchtsort vor den Schmerzen der neu gewonnenen Freiheit und des 

Erwachsenwerdens, erscheint die Ehe als Sphäre der Geborgenheit vor (physischer ebenso wie 

struktureller) Gewalt und Tyrannei. 

In Ablehnung der Freudschen Analogie von Weiblichkeit und Passivität betont Friedan nachdrücklich, 

menschliches Schicksal sei nicht durch die Anatomie bestimmt. Mit ihrer Zurückweisung eines 

Ansatzes, der menschliche Verhaltensweisen und Neurosen ausnahmslos auf die Sexualität 

                                                                                                                                                                                     
zumindest geduldeen Diskriminierung sensibilisiert worden sei. In ihrem 1963 veröffentlichten Bestseller spielt 
politische Diskriminierung höchstens eine indirekte Rolle. 
41 angeführt werden diesbezüglich vor allem die Interessen der Wirtschaft. 
42 Sarah Grimké. Letters on Equality (1838), zitiert in: Donovan, Feminist Theory,15. 
43 Friedan,Der Weiblichkeitswahn, 222. 
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zurückführt, reiht sich Friedan in eine der Haupt -“Stoßrichtungen“ feministischer Kritik ihrer Zeit 

ein, welche sich vehement gegen die Wiederauflegung und wortwörtliche Auslegung der Freudschen 

Theorien durch die amerikanischen Revisionistenbewegung wandten. Mit ihrer Interpretation 

feministischer Ambitionen und weiblichen Bildungsdrangs als Zeichen eines unbewußten 

„Penisneids“ haben die Vertreter dieses ‘Pop-Freudismus’ laut Friedan den Weiblichkeitswahn zwar 

nicht geschaffen, aber pseudo-wissenschaftlich legitimiert und durch intellektuelle Verbrämung 

schwer angreifbar gemacht. Wie ihre Zeitgenossen Karin Horney, Viola Klein, Kate Millett u.a. 

erkennt Friedan Freuds ursprüngliche Theorie mit Einschränkung als eine symbolische Form der 

Deskription gesellschaftlicher Zustände seiner Epoche an, nicht jedoch eine von ihnen abgeleitete 

Deduktion der Geschlechterrollen ihrer Zeit. „Daß die Frau den Mann beneidet oder sich selbst 

verachtet kann nicht allein damit erklärt werden, daß sie sich mit ihrer sexuellen Deformierung nicht 

abfinden kann.“45 konstatiert Friedan und vermutet, daß die Entwicklung geistiger Reife „das 

grundlegende menschliche Bedürfnis ist und zur Quelle psychischer Störungen werden kann, wenn es 

in irgendeiner Richtung beschnitten wird.“46. 

Der für die Tradition des Social Feminism typischen Verknüpfung von „subjective needs“ (bei 

Friedan das Bedürfnis nach geistiger Entwicklung) und „objective needs“ (nämlich die Erschließung 

ungenützten intellektuellen Potentials und die Bedeutung der mütterlichen Persönlichkeit in der 

Erziehung) folgend stellt Friedan heraus, daß Frauenprobleme nicht herausgelöst aus der 

gesellschaftlichen Entwicklung betrachtet werden können. Sie geht jedoch nicht soweit, im Sinne der 

Cultural Feminists eine funktionale Verbindung zwischen der Frauenemanzipation und einer 

Verbesserung der Lebensqualität durch eine Feminisierung der Kultur zu konstatieren. Ihre 

Lösungsstrategien bestätigen eher die bestehende Gesellschaftsordnung, in dem sie eine Integration 

der Frauen in die bestehende männliche Welt postuliert: Die Frauen müssen lernen, mit den Männern 

zu konkurrieren. 

 

3.3. Amerikanische Kulturkritik 

Das größte Dilemma des Menschen der Moderne ist sein Zwang zur Freiheit. Die Auflösung klarer 

Bezugspunkte und Identitäten in einer enthierarchisierten und rationalisierten Welt gibt dem 

Menschen als vernunftbegabtem Wesen die Freiheit, nach dem Sinn zu fragen und zwingt ihn 

zugleich, sich selber einen Sinn zu geben. „Die Werte des menschlichen Lebens sind niemals 

automatisch da. Die Menschen müssen sich für sie entscheiden und können sie durch ihre eigenen 

                                                                                                                                                                                     
44 Gilman, Charlotte Perkins. Women and Economics: A Study in the Economic Relation between Men and 

Women as a Factor in Social Evolution (1898). New York, 1966: 63f und 75.  
45 Friedan, Der Weiblichkeitswahn,66. 
46 Friedan, Der Weiblichkeitswahn, 77. zum Vergleich der feministischen Kritik an Freud von Millett, Klein und 
Horney, siehe Donovan, Feminist Theory, Kap. 9: „Feminism and Freud“. 
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Entscheidungen verwirken“.47 Durch seine Fähigkeit zum abstrakten Denken vermag der Mensch, die 

Gegenwart zu transzendieren und an „das Mögliche“ zu denken, Ziele zu verfolgen, die über seine 

Existenz hinausgehen48. Die existentielle Notwendigkeit der Selbstverwirklichung, das heißt des 

Auslebens der individuellen Möglichkeiten und Begabungen, macht Fähigkeiten zu Bedürfnissen. 

Dabei „genügt (es) für ein Individuum nicht, geliebt und von anderen anerkannt zu werden und seiner 

Kultur ‘angepaßt’ zu sein“49, denn jede Art von Anpassung bedeutet eine Form der Begrenzung und 

die individuelle Welt wäre mit der Kultur identisch. Freiheit bringt jedoch auch ein Gefühl der 

Einsamkeit und der Angst mit sich und die ständige Notwendigkeit der Austragung von Konflikten. 

Jede auftauchende „Möglichkeit bringt es mit sich, daß die gegenwärtige Sicherheit hinfällig wird, 

und das läßt dann die Neigung aufkommen, die neue Potentialität zu verleugnen.“50 Der „Mut, ein 

Individuum zu sein“51 erfordert somit ein starkes Ich. 

 

Das ‘Problem ohne Namen’, das Friedan für die Frauen ihrer Epoche diagnostiziert, ist 

gewissermaßen symptomatisch für dieses menschliche Dilemma der Moderne. Der Konflikt der 

jungen Frauen zwischen Abhängigkeit und Individualität ist gleichzeitig eine Frage der Entscheidung 

zwischen den Schmerzen des Erwachsenwerdens auf der einen Seite und der vertrauten Sicherheit der 

traditionellen Muttterrolle auf der anderen. Mit seinem falschen Versprechen, in der biologischen 

Bestimmung der Frau finde sie ihre einzige und wirkliche Erfüllung, erstickt der Weiblichkeitswahn 

den ohnehin schon schwachen Widerstand der Frauen gegen die fatale Option, den ‘leichteren’ Weg 

zu wählen: er führt in die Unzufriedenheit und ‘Unauthentizität’. Reduziert auf ihre reproduktiven 

Fähigkeiten suchen sich die ‘Nur-Hausfrauen’ ihren menschlichen Drang nach Selbstbestätigung und 

Individualisierung verstärkt in materiellen Statussymbolen oder in der Sexualität, ohne allerdings ihre 

wirkliche Sehnsucht je zu stillen. Das Problem der Authentizität in einer Zeit der Vermassung und der 

Enthierarchisierung, ist ein klassisches Thema der amerikanischen Kulturkritik. Alexis de Tocqueville 

sah bereits 1830 im Materialismus eine Konsequenz der Demokratie und beschrieb materielle 

Symbole als Ersatzquelle der Selbstwertbildung angesichts des Verlusts aristokratischer Etiketten in 

                                                           
47 Friedan , Der Weiblichkeitswahn, 201. 
48 Friedan, Der Weiblichkeitswahn, 200. 
49 Friedan, Der Weiblichkeitswahn, 198. 
50 Friedan, Der Weiblichkeitswahn, 200. 
51 Friedan, Der Weiblichkeitswahn, 198. 
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einer enthierarchisierten Gesellschaft52. Über ein Jahrhundert später deutete David Riesman die 

therapeutische Kultur des 20.JH als expressiven Individualismus in einem Zeitalter der Massen53. 

Angesichts einer zunehmenden Vermassung und Orientierungslosigkeit in der amerikanischen 

Gesellschaft ist die Stärke der des Ichs besonders wichtig, konstatiert Friedan. Diese 

Argumentationsweise folgt dem traditionellen Denkmuster der Enlightment Liberalists, welche wie 

bereits Descartes das eigenene Bewußtsein als einziges Wahrheitskriterium gelten lassen. Gerade 

diese gesellschaftlich notwendige Herausbildung starker, moralisch gefestigter Persönlichkeiten steht 

der Weiblichkeitswahn jedoch genau entgegen. Wie in 2.1. bereits beschrieben ‘infantilisiert’ er nicht 

nur die amerikanischen Vorortshausfrauen. In einem fortgesetzten Prozeß der progressiven 

Entmenschlichung trägt er bereits in den folgenden Generationen verheerende gesellschaftliche 

Folgen: Kontaktprobleme, Mangel an sozialer Kompetenz, Kriminalität, Drogenkonsum und 

Identifikation mit Objekten nennt Friedan als hieraus resultierende Folgen einer Gesellschaft deren 

Mitglieder sich zunehmend bewegen „wie eine Marionette, deren Fäden von einem anderen gezogen 

werden.“54. Der Weiblichkeitswahn ist als Folge der Wissenschafts- und Mediengläubigkeit der beste 

Beweis für die von Friedan registrierte Manipulierbarkeit der Massen. 

 

4. Betty Friedan und Simone de Beauvoir: 55 

4.1. The Missing Link 

Simone de Beauvoirs Name wird in der langen Danksagungsliste in der ersten Ausgabe von Betty 

Friedans Buch nicht erwähnt. Er fehlt auch in den folgenden Ausgaben und wird nur in einer kleinen 

nebensächlichen Bemerkung erwähnt. Erst 12 Jahre nach der Erscheinung ihres Bestsellers bekannte 

sich die Autorin von ‘The Feminine Mystique’ in einem Interview dazu, das bahnbrechende Werk 

ihrer Vorgängerin gelesen zu haben, und ihr gewisse Inspirationen zu verdanken.56 Sei es aus Stolz 

(dem Wunsch nach Authentizität!) oder aus Unkenntnis der literarischen Quellen anderer, ihr bewußt 

zur Anregung gereichender Bücher, die Parallelen sind bei aller Unterschiedlichkeit der beiden Werke 

nicht zu leugnen und sollen an dieser Stelle in kurzen Zügen umrissen werden. Es kommt dabei im 

folgenden weniger darauf an, das Ausmaß von Friedans Anleihen bei der französischen Philosophin 

zu bestimmen, geschweige denn anzuklagen. Vielmehr ist das Ziel, durch das Aufzeigen von 

Gemeinsamkeiten zu demonstrieren, daß de Beauvoirs Werk auch in den Staaten seine Spuren 

                                                           
52 Tocqueville, Alexis. Democracy in America, 1830. 
53 Riesman, David. The Lonely Crowd, 1958. 
54 Friedan, Der Weiblichkeitswahn, 179. 
55Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden die häufigen texterweise in diesem Kapitel in den Textfluß 
aufgenommen. Dabei beziehen sich die mit BF (für Betty Friedan) und SB (Simone de Beauvoir) 
gekennzeichneten Seitenangaben auf die beiden zugrunde gelegten deutschen Ausgaben von „Der 
Weiblichkeitswahn“ und „Das andere Geschlecht“. 
56 Friedan, Betty. „No Gods, No Goddesses,“ Saturday Review, 14 June 1975: 16f. 
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hinterlassen hat, um dann zu untersuchen, welche Aspekte von ihrem Werk offensichtlich nicht 

rezipiert wurden und warum bzw. mit welchen Konsequenzen. 

Eine der Hauptaussagen von Betty Friedans Buch, die Feststellung eines menschlichen 

Grundbedürfnisses, das eigene Potential zu verwirklichen und sich für persönliche Ziele zu 

entscheiden, unterlegt sie mit den Idiomen existentialistischer Kritik: „...die Werte des menschlichen 

Lebens sind, wie die Existentialisten sagen, niemals automatisch da.“ (BF, 201) Zwar wird diese 

philosophische Lehre nur einmal namentlich benannt und im selben Kontext ausdrücklich betont, daß 

sich „Das neue Denken (...) keineswegs auf die Existentialisten beschränkt“ (BF, 200) und den neuen 

psychologischen Ansätzen entspricht; die genannten Vertreter dieser neuen Lehrmeinung (Rollo May, 

Karin Horney, Rieman, Fromm, Tillich) wurden ließen sich jedoch ebenfalls von der 

existentialistischen Bewegung inspirieren.57. „Jene, die sich in einem Sinne, der vom menschlichen 

Verstand erfaßt werden kann, obwohl er sich nicht klar definieren läßt, am vollständigsten 

selbstverwirklicht haben, taten es im Dienste eines Ziels, das größer war als sie selbst.“, schreibt Betty 

Friedan (BF, 216). Die Feststellung gleicht einer Vergegenständlichung des abstrakteren 

existentialistischen Konzepts:„Jedes Subjekt setzt sich durch Entwürfe konkret als seine 

Transzendenz. Es verwirklicht seine Freiheit nur durch deren ständiges Überschreiten auf andere 

Freiheiten hin.“ (SB, 25). 

Simone de Beauvoir dürfte die erste und umfassendste feministische Kritik aus existentialistischer  

Perspektive unterbreitet haben. Einer ihrer größten Verdienste lag darin, die Feststellung eines 

menschlichen Grundbedürfnisses auf Selbstverwirklichung explizit auf Frauen zu übertragen und die 

Diskrepanz zur der in ihrer realen Situation extrem beschränkten Existenz aufzuzeigen: 

„Nur wenige Tätigkeiten haben so sehr den Charakter einer Sisyphusarbeit wie die der Hausfrau. ... 

Die Hausfrau verschleißt ihre Kräfte, in dem sie auf der Stelle tritt. Sie macht nichts; sie verewigt 

lediglich die Gegenwart.“(SB, 555). Friedans Vergleich der Hausarbeit mit der „unmenschlichen 

Hölle ewiger ‘Täglichkeit’“ (BF, 201), in der Gehirnverletzte leben, die verlernt haben, gedanklich die 

Gegenwart zu überschreiten und an „das Mögliche“ zu denken, gleicht der Darstellung de Beauvoirs 

selbst in der Symbolik. „Hausfrauen, die nach dem Weiblichkeitswahn leben, haben kein persönliches 

Ziel, daß sich in die Zukunft erstreckt. Aber ohne ein solches Ziel (...) können sie nicht zur 

Selbstverwirklichung heranreifen.“(BF, 201). 

Ein „ - von Frauenzeitschriften, Werbung, Fernsehen, Film, Romanen, Zeitungsartikeln und Büchern, 

von Experten für Ehe und Familie, für Kinderpsychologie und sexuelle Anpassung, von Soziologen 

und Psychoanalytikern geschaffene(s) - Leitbild bestimmt heute das Leben der Frauen und spiegelt 

ihre Träume wieder.“ (BF, 27), so erklärt Betty Friedan die Entstehung des Weiblichkeitswahns. 

Simone de Beauvoir verfolgt in Literatur, Geschichtsschreibung, Mythen, Psychologie und 

Erziehungsleitbildern ebenfalls Konstruktionen von Weiblichkeit, allerdings in einer weit 

                                                           
57 vgl. Donovan, Feminist Theory, Kap.5: „Feminism and Existentialism“. 
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ausholenden und detailliert ausgeführten historischen Dimension. Aus dieser geschichtlichen 

Perspektive heraus stellt sie jedoch dasselbe fest, was Friedan für ihr kulturelles Umfeld registriert: 

„Man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird es.“ (SB 334) Ist die Frau in verschiedenen Epochen 

je nach ihrem gesellschaftlichen Stellenwert mal mystisches Zentrum, mal marginalisiert,“... erfaßt 

wird sie über Begriffe, die vom männlichen Bewußtsein geschaffen wurden.“(SB,99). 

Beide Autorinnen erklären diese scheinbar bereitwillige Anpassung der Frauen an eine 

fremdbestimmte und oft extrem restriktive Rolle mit einer typisch menschlichen Tendenz, den 

Unsicherheiten einer eigenen Lebensplanung und Selbst-Verantwortlichkeit auszuweichen: „Neben 

dem ethischen Anspruch jedes Individuums, sich als Subjekt zu behaupten, gibt es in ihm die 

Versuchung, seine Freiheit zu fliehen und sich als Ding zu konstituieren: (...) es ist ein bequemer 

Weg: man vermeidet so die Angst und Spannung einer selbstverantwortlichen Existenz. Der Mann, 

der die Frau als eine Andere konstituiert, trifft bei ihre also auf weitgehendes Einverständnis.“(SB,17) 

konstatiert de Beauvoir bereits in der Einführung ihres Buches. In etwas weniger abstrakter Form 

heißt es bei Betty Friedan dazu: „Freiheit ist etwas Beängstigendes. Es ist beängstigend, endlich 

erwachsen und jeder passiven Unselbständigkeit ledig zu sein. Warum sollte eine Frau mehr sein 

wollen als Ehefrau und Mutter, wenn jedermannn ihr sagt, sie brauche nicht erwachsen zu werden und 

sei besser dran, wenn sie es bleiben ließe?“ (BF,134)  

Bei derartigen Grundannahmen bezüglich der Probleme weiblicher Existenz, wäre es nicht übermäßig 

überraschend, wenn sich auch die Lösungsvorschläge der beiden Autorinnen in einigen Punkten 

glichen. Friedans Ansicht „Wie für einen Mann (...) auch für eine Frau der einzige Weg zu sich selbst 

über schöpferische Arbeit.“ (BF, 222) erinnert bei oberflächlicher Betrachtung sehr an de Beauvoirs 

Konzept: „ allein die Arbeit kann ihr (der Frau, meine Anmk.) eine konkrete Freiheit garantieren“, 

denn: „Produzierend und aktiv, gewinnt sie ihre Transzendenz zurück. In ihren Entwürfen behauptet 

sie sich konkret als Subjekt zurück.“ (SB 841). Bei gründlicher Lektüre wird jedoch klar, daß sich de 

Beauvoirs Zukunftsvision mit einer zusätzlichen Dimension vermischt, denn im selben Kontext merkt 

sie bezüglich der Umsetzung einer derartigen Selbstschöpfung weiblicher Identität an „die heutige 

Arbeit ist nicht Freiheit.“(SB, 842). 

Ebenso beruht zwar Friedans Forderung, Ehe, Mutterschaft und Hausarbeit zu entmystifizieren auf 

der zuvor bereits von de Beauvoir vorgebrachten Überzeugung, daß soziale und biologische Fakten 

erst die Bedeutung bekommen, den die Gesellschaft ihnen zumißt. Eine Revision grundlegender 

gesellschaftlicher Werte und Traditionen ist somit ein zentraler Bestandteil beider 

Emanzipationskonzepte. In dem Friedan diese wichtige „Etappe“ der Gleichsetzung von Mann und 

Frau gleichsam als Endziel ihres Emanzipationskonzeptes setzt, läßt sie jedoch den für ihre 

intellektuelle Vorgängerin wichtigsten - wenn auch nicht hinreichenden - Schritt zur 

Gleichberechtigung der Geschlechter völlig aus: „Das Los der Frau und das des Sozialismus sind (...) 

eng miteinander verbunden“ (SB, 79) konstatiert de Beauvoir und fordert eine grundlegende 

Veränderung der „ökonomischen Bedingungen des Frauseins“(SB, 892). Ihr Konzept bietet keinen 
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konkreten ‘Lebensplan für Frauen’. In der Konsequenz bedeutet es jedoch radikale strukturelle, 

ethische und kulturelle Erneuerungen in den Grundvoraussetzungen aller Bereiche 

zwischenmenschlicher Beziehungen. 

 

4.2. The Politics of Omission 

Allein der gewaltige Unterschied im Umfang der beiden Bücher läßt auf eine unterschiedliche 

Intention und Vorgehensweise der beiden Autorinnen schließen. Der äußere Eindruck bestätigt sich in 

Stil, Darbietung und Methode. Ist das 900-Seiten Werk Simone de Beauvoirs vergleichsweise schwer 

zugänglich, bietet sich in Friedans weitaus weniger umfangreichen Buch eine leichtere Lektüre. Im 

Gegensatz zu den in einen komplexen philosophischen Überbau eingebetteten unzähligen historischen 

und literarischen Quellen in de Beauvoirs ‘Le Deuxième Sex’ bleibt es lebensnah am alltäglichen 

Kontext des us-amerikanischen Lifestyle der middle-class orientiert und ist gespickt mit persönlichen 

Erfahrungsberichten der Autorin. Thematisiert wird die aktuelle Situation der (Vorstadts-)Frau in der 

us-amerikanischen Gesellschaft. Diese Herangehensweise bot v.a. für amerikanische Leserinnen die 

Möglichkeit der Identifikation mit den beschriebenen Problemen, bleibt jedoch dabei eher 

oberflächlich deskriptiv.  

Die breiter angelegte und sehr auf Wissenschaftlichkeit bedachte Untersuchung de Beauvoirs dagegen 

ist ausgesprochen analytisch. Hinter dieser konträren Darstellungsweise verbirgt sich auch eine tiefer 

wurzelnde feministische Kritik. Betty Friedans Konzept der „Selbstbefreiung“ ist als gemäßigt 

reformistisch zu bezeichnen. Gewissermaßen perpetuiert es durch die Annahme, es gäbe für die 

amerikanischen Frauen eine Erfüllung innerhalb der bestehenden Gesellschaftsstrukturen, die von ihr 

selbst als restriktiv kritisierte ‘Anpassungsstrategie’. Simone de Beauvoirs Ansatz dagegen ist 

revolutionär. Die Situation der Frau wird sich ihrer Überzeugung nach nur durch eine grundlegende 

Veränderung der gesellschaftlichen Machtstrukturen ändern. Ökonomische Gleichstellung und 

Unabhängigkeit sind in der bestehenden Gesellschaftsform für die Frau nicht realisierbar, erst über 

eine sozialistischen Revolution kann die Frau wirkliche Selbständigkeit erlangen. Die Emanzipation 

der Frau ist undenkbar ohne eine wahre sozialistische Revolution, dennoch bleibt die Unfreiheit 

bestehen, solange die wirtschaftliche Gleichheit „nicht die ethischen, gesellschaftlichen, kulturellen 

und sonstigen Konsequenzen nach sich gezogen hat“ (SB, 892). Überzeugt von der existentiellen 

Bedeutung produktiver Arbeit als Form der Selbstverwirklichung, sieht sie wie Friedan eine der 

wichtigsten Fragen darin, wie Frauen Beruf und Fortpflanzungsfunktion vereinbaren können (SB, 

163). Bei Fortbestehen der derzeitigen Form der ehelichen Gütergemeinschaft schlägt sie jeoch die 

Lösung einer Integration von professioneller Arbeit und Familie ab. Auf diese Weise diene der Beruf 

der Frau nicht ihrer eigenen Selbstverwirklichung, sie arbeite zwar „außerhalb der Familie, aber für 

diese.“ (SB, 161).  
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Ehe und Mutterschaft selbst verkörpern für de Beauvoir in der kapitalistischen Gesellschaft die 

institutionalisierte Unterdrückung. So konstatiert sie: „Das Prinzip der Ehe (...) ist obszön. Es 

verwandelt einen Austausch, der auf spontaner Hinwendung beruhen muß, in Rechte und Pflichte. 

Indem es die Körper verurteilt, sich in ihrer Allgemeinhei zu erfassen, verleiht es ihnen etwas 

Instrumentelles und somit Herabwürdigendes.“ (SB, 545) Wäre eine ausgeglichene und erfolgreiche 

ehelicher Bindung möglich zwischen zwei autonomen Existenzen, so sind ihre Situationen meistens 

asymmetrisch, denn für die jungen Frauen knüpft sich an die Ehe ihre einzige Rechtfertigung für ihre 

gesellschaftliche Existenz. „wenn sie ‘sitzenbleiben’ sind sie gesellschaftlich nichts wert.“ (SB, 518f.) 

Der Anstieg der Scheidungsrate in den USA, ein Phänomen, das Friedan letztendlich auf mangelnde 

soziale Kompetenz zurückführt (BF, 164ff), erscheint bei Beauvoir geradezu in positivem Licht: 

„Nicht die Individuen sind verantwortlich für das Scheitern der Ehe. Die Institution selbst ist (...) zum 

Scheitern angelegt.“(SB, 608) Die - von ihr selbst gelebte - radikale Konsequenz, die de Beauvoir aus 

dieser Überzeugung zieht, erregte nicht nur in den USA extremen Anstoß: „Ehebruch(...) wird (...) die 

Form sein, in der die Liebe auftritt, solange es die Institution der Ehe geben wird.“ (SB, 131f.) 

Ähnlich radikal waren und bleiben die von der französischen Feministin vorgetragenen Forderungen 

zur Geburtenpolitik, einen Aspekt, den Betty Friedan in ihrem ersten Buch praktisch übergeht.58 

Selbstbestimmte Geburtenkontrolle und das Recht auf Abtreibung sind unabdingbare Bestandteile 

einer sexuellen Emanzipation der Frau, auch wenn sie der Frau die Abneigung nicht nimmt, „ihren 

Körper als ein Ding zu behandeln.“ (SB, 471). Kindererziehung und Betreuung sollten zumindest zu 

einem Teil von kommunalen Einrichtungen übernommen werden, der Frauen die Fortführung der 

beruflichen Karriere ermöglicht. Künstliche Befruchtung wird als Endziel einer Entwicklung gesehen, 

„die es der Menschheit ermöglichen wird, die Fortpflanzungsfunktion zu beherrschen.“ (SB, 167). 

Die von Friedan als Ursache des Frauenproblems identifizierten gesellschaftlichen Leitbilder 

erscheinen im Vergleich zu de Beauvoirs umfassender Analyse nur als die Vermittler grundlegender 

struktureller Ungleichheiten, deren Auswirkungen auf allen gesellschaftlichen Bereichen zu erfahren 

ist. Diese relative Oberflächlichkeit der feministischen Kritik in ‘The Feminine Mystique’ rührt in 

erster Linie aus den unterschiedlichen Motiven und Ansätzen, welche die beiden Autorinnen 

verfolgen. So geht die Intention des Essays von Simone de Beauvoir weit über diejenige von „The 

Feminine Mystique“ hinaus. Friedan beschäftigte die Frage, um welche Gemütskrankheit es sich 

handelte, deren Symptome gehäuft unter ihren Zeit- und Schicksalsgenössinen auftraten. Sie wollte 

wissen, was das „Problem ohne Namen“ ausmachte, unter dem die amerikanischen Frauen litten und 

das sie doch jede für sich verschämt verschwiegen. Bleibt ihre Untersuchung in ihren eigenen 

soziokulturellen Kontext eingebunden, verfolgt de Beauvoir eine philosophisch-onthologische 

Fragestellung. Das Problem, das sie beschäftigt, ist die grundlegende Frage „Was ist eine Frau?“ und 

                                                           
58 Später engagierte sich Betty Friedan innerhalb der Frauenbewegung  intensiv füt die Anerkennung 
reproduktiver Rechte. Auch sie forderte das Recht auf Abtreibung und Verhütungsmethoden als unumgänglichen 
Schritt zu einer Selbstbestimmung der Frau über ihren Körper. 
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„Warum stelle ich diese Frage, ein Mann stellt sie nicht?“; „Gibt es eine Dualität zwischen den 

Geschlechtern und wie drückt sie sich aus?“. Somit beschränkte sich ihre Suche nicht auf die 

Situation der Französinnen ihrer Zeit, sie ging zurück auf die Ursprünge der Menschheitsgeschichte59 

und war notwendigerweise breiter angelegt. Ihre Forschungen beschränken sich nicht auf die 

Repräsentanz von Frauen in Psychologie Sozialwissenschaften, Literatur, Mythos und Geschichte, 

sondern erstrecken sich auch auf die Sozialisation der Frau, biologische Bedeutung von 

Geschlechtlichkeit und die Sexualität. Dementsprechend ist de Beauvoirs Ergebnis bezüglich der 

Unterdrückung der Frauen auch rudimentärer: „Die Welt hat immer den Männern gehört: keiner der 

dafür gegebenen Gründe erscheint ausreichend.“ (SB, 86). 

Aus diesem weitaus grundsätzlicheren Ergebnis rührt de Beauvoirs Forderung nach eine strukturellen 

Erneuerung der Gesellschaftsordnung, insbesondere der Grundvoraussetzungen des Zusammenlebens 

von Mann und Frau. Notwendig ist aus dieser Perspektive heraus eine Revolution im ökonomischem, 

gesellschaftlichem, kulturellem, sexuellem und ideellem Gebiet und vor allem auch in der Ethik 

zwischenmenschlicher Beziehungen. Derart weitreichende Veränderungen kann nicht die einzelne 

Frau alleine (und sei es auch nur für sich selbst) verwirklichen. „Man muß gleich einen ganzen Wald 

pflanzen.“ zitiert de Beauvoir den französischen Schriftsteller Stendhal (SB, 893) und spricht sich für 

eine kollektive Lösung im Sinne des Klassenkampfes aus. Auch dies reicht jedoch nicht aus, da sich 

die Situation der Frau von der anderer unterdrückter Gesellschaftsgruppen unterscheidet, welche als 

Religions-, Arbeits-oder Interessengemeinschaft über konkrete Mittel verfügen, sich als Einheit 

zusammenzuschließen. „Das Band, das sie (die Frau) mit ihren Unterdrückern verbindet, ist mit 

keinem anderen vergleichbar. Die Geschlechtertrennung ist nämlich eine biologische Gegebenheit, 

kein Merkmal der Menschheitsgeschichte.“ (SB, 15f.) Erst allmählich hat sich diese Gegensätzlichkeit 

aus einem ursprünglichen ‘Mitsein’ heraus entwickelt. Hierin liegt das ganze Dilemma der Frau: 

„...sie ist das Andere in einem Ganzen, dessen Elemente einander brauchen.“ (SB, 16). Diese 

wechselseitige Dependenz erleichtert jedoch nicht wie zu erwarten wäre die Befreiung der Frau, denn 

diese ist zusätzlich in ihrem Bewußtsein abhängig. Hierin gleicht die Situation der Frau der des 

Sklaven: „Auch Herr und Sklave sind durch ein gegenseitiges wirtschaftliches Bedürfnis miteinander 

verbunden, das den Sklaven nicht befreit, weil der Herr in seiner Beziehung zum Sklaven das 

Bedürfnis nicht setzt. Er hat die Macht, dieses Bedürfnis zu befriedigen; er vermittelt es nicht.“ (SB, 

16). 

Sowohl Simone de Beauvoir als auch Betty Friedan bedienen sich der Existenzphilosophie. Für 

Friedan ist sie jedoch nur selektiv benutztes „Argument“, für de Beauvoir liefert sie in ihrer 

Gesamtheit die Grundlage ihrer feministischen Kritik. Dies hat auch zur Konsequenz, daß von Friedan 

unberücksichtigte Dimensionen existentialistischen Denkens in „Le Deuxième Sex“ miteinfließen. 

                                                           
59 Man kann de Beauvoir vorwerfen, daß sie sich weitgehend auf die europäische Geschichte beschränkt hat, an 
der Stringenz ihrer Argumentation tut diese Unterlassung jedoch keinen Abbruch.  
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Bestimmend für de Beauvoirs Interpretation der „Gesamtsituation der Frau“ ist die Annahme der 

Alterität als eine grundlegende Kategorie menschlichen Denkens. Dabei definieren sich Individuen 

(und die sich aus ihnen zusammensetzenden Gemeinschaften), in dem sie sich anderen Individuen 

entgegensetzen: „Das Subjekt setzt sich nur, indem es sich entgegen - setzt: Es hat den Anspruch, sich 

als das das Wesentliche zu behaupten und das Andere als das Unwesentliche, als Objekt zu 

konstituieren.“ (SB, 13). Laut de Beauvoir war ursprünglich die Geschlechtertrennung nicht dieser 

Gegensätzlichkeit unterworfen, ist aber nun gekennzeichnet von einer extrem asymmetrischen 

Dualität: In unserer Gesellschaft unterwirft sich die Frau dem fremden Standpunkt, sie setzt sich nicht 

als Subjekt. „Der Mann denkt sich ohne die Frau. Sie denkt sich nicht ohne den Mann. (...) sie ist 

nichts anderes als das, was der Mann bestimmt.“ (SB, 12) Sie ist das Andere. Sie ist das Objekt. Aus 

Sicht der existentialistischen Philosophie bedeutet dies, das sie zwar ‘da’ ist, aber nicht wirklich 

‘existiert’. Sie hat ihre menschliche Freiheit verloren, denn sie besitzt nicht die Fähigkeit, mit ihrem 

Subjekt die Gegenwart zu transzendieren und ihr Subjekt zu setzen. Leitend für de Beuavoirs Utopie 

ist die grundlegende Frage, ‘Wie kann ein Individuum in der Situation einer Frau menschliche 

Freiheit erlangen?’, ‘Wie, grundsätzlicher gefragt, können Menschen ‘Menschen’ sein (d.h. ihr 

eigenes Dasein transzendieren und sich als Subjekt setzen), ohne anderen Menschen ihre Freiheit 

einzuschränken?’ In etwas konkretere Sprache übersetzt hieße dies zum Beispiel, ‘Wie können 

Identitäten ständig in Bewegung bleiben, ohne in von außen aufgestülpte Formen gepreßt zu werden?’ 

Als Existenzphilosophin knüpft sich für de Beauvoir an diese Fragen nicht nur eine soziale, sondern 

eine ethisch-moralische Aufgabe: Das Individuum hat gleichzeitig die Freiheit und die Pflicht, 

Lebenswerte zu setzen und die eigene Existenz zu rechtfertigen.  

Betty Friedans Anliegen gilt in erster Linie der Zufriedenheit der Frauen und menschlichem Glück. 

Die Frage die sich ihr stellt, ‘Wie kann ein Mensch heutzutage seine Fähigkeiten vollständig entfalten 

und damit volle Identität entwickeln?’, ist vor allem eine persönliche, aber auch eine soziale Aufgabe. 

In einer vom Konsumdenken verleiteten Massengesellschaft, hat nur eine Reife Persönlichkeit starke 

innere Werte.  

De Beauvoirs Emanzipationskonzept baut auf Konflikt, einem ständigen Überschreiten neuer 

Grenzen. Nur durch das Setzen des eigenen Ich, das gleichzeitig das andere respektiert, ist an wahre 

Gleichberechtigung (Bruderschaft) zu denken. Friedans Weg dagegen ist der der Harmonie. Durch 

eine Integration vermeintlicher Widersprüchlichkeiten (Arbeit und Familie), erlangt der Mensch 

Authentizität und Natürlichkeit und alle Möglichkeiten persönlicher Entwicklung.  

Entwirft Friedan eine konkreten  - wenn auch nicht ausgefeilten - Lebensplan, so mündet ‘Le 

deuxième Sex’ in eine ethisch unterlegte Gesellschaftsutopie: „Es ist Aufgabe des Menschen, dem 

Reich der Freiheit inmitten der gegebenen Welt zum Durchbruch zu verhelfen. Damit dieser höchste 
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Sieg errungen werden kann, ist es unter anderem notwendig, daß Männer und Frauen über ihre 

natürlichen Unterschiede hinaus unmißverständlich ihre Brüderlichkeit behaupten.“ (SB, 900)60. 

Die von Friedan vorgeschlagene Lösung einer Integration von professioneller Arbeit und Familie, 

würde im Verständnis de Beauvoirs nur eine ‘negative Freiheit’ der Frauen bedeuten, ohne ihnen die 

ökonomische Autonomie und soziale Würde zu verschaffen, welche dem Individuum in der 

Gesellschaft alle Möglichkeiten zum Handeln oder zur Selbstbekundung öffnen61. Erst, wenn die Frau 

aufhört, ‘das Andere’ zu sein und sich selbst als handelndes Subjekt setzt, wird ihre Emanzipation 

vollkommen sein.62 

 

5. Schlußbemerkung 

Die Veröffentlichung von ‘The Feminine Mystique’ kann als ein entscheidendes Ereignis auf dem 

Weg zur Gründung einer unabhängigen Frauenbewegung in den USA, der National Organisation of 

Women (NOW) gesehen werden. Für tausende von amerikanischen Mittelstandsfrauen bewirkte es 

einen Bewußtseinsklärungsprozeß, der sie für die gesellschaftspolitische Relevanz ihrer verschämt 

verschwiegenen Probleme sensibilisierte.  

Aufbauend auf den Errungenschaften der um politische Gleichberechtigung kämpfenden 

amerikanischen Frauenrechtlerinnen des 19..Jh. sieht Betty Friedan die Ursache für das Fortbestehen 

sexueller Diskriminierung in gesellschaftlichen Leitbildern, d.h. kulturellen Faktoren, welche der 

Emanzipation der Frau im Wege stehen. Dabei argumentiert sie im Sinne der Tradition der social 

feminists, daß die Unterdrückung der Frau auch der gesellschaftlichen Entwicklung schade.  

Friedans feministische Kritik entzog den Mittelstandsfrauen ihre zentralen Normen und 

Wertvorstellungen und damit die Grundlage ihrer Lebensphilosophie. In dieser Hinsicht war ihr 

Konzept radikal. In Bezug auf ihre Kritik bestehender Gesellschaftsstrukturen ist Friedan jedoch dem 

gemäßigt-reformistischen Spektrum zuzuordnen, denn soziale Grundeinheiten, wie die Familie und 

die Arbeitsteilung nach Geschlechtern, werden höchstens in ihrer Bedeutung relativiert und einer 

‘kosmetischen’ Behandlung unterzogen, jedoch nicht grundsätzlich in Frage gestellt.  

Sowohl in ihrer Gesellschaftsanalyse als auch in ihrem Emanzipationkonzept übernimmt Betty 

Friedan (ob bewußt oder unbewußt sei dahingestellt) grundlegende Gedankengänge de Beauvoirs, ihre 

Lektüre von „Le Deuxième Sex“ ist jedoch selektiv:  

                                                           
60 Der Begriff „Brüderlichkeit“ (frz.: „fraternité“) gab späteren Interpreten oft Rätsel auf, ist aber wohl eine 
Bezugnahme auf die Ideale der Französischen Revolution und im Sinne einer humanistischen Gleichgestelltheit 
und Solidarität aller Menschen zu verstehen. 
61 Zum Begriff der negativen Freiheit siehe de Beauvoir, Das andere Geschlecht, 138. 
62 Aus der Annahme einer grundsätzlichen Tendenz des Menschen, sich selbst als das Subjekt und seine 
Mitmenschen als das Objekt zu setzen folgt jedoch, daß das Streben nach sozialer Gleichheit aller Menschen nie 
zu Ende sein wird und stets irgendwelche Gesellschaftsgruppen als ‘das Andere’ gesezt werden. 
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In Anlehnung an die existentialistische Philosophie sieht sie das vollständige Ausleben individueller 

Fähigkeiten als zentralen Bestandteil des menschlichen Grundbedürfnisses auf Selbstverwirklichung. 

Der Mensch der Moderne ist frei von jeglicher (biologisch oder religiös begründeten) 

Determiniertheit, muß jedoch lernen, mit dieser Freiheit umzugehen. Für Frauen ist dies besonders 

schwer, da sie in ihrer derzeitigen gesellschaftlichen Situation durch sozial konstruierte Fesseln in 

einer Position der Unfreiheit gehalten werden, die es zusätzlich zu psychologisch bedingten Ängsten 

vor dem Freisein zu überwinden gilt.  

Ausgehend von dieser gemeinsamen Grundannahme unterscheiden sich die Positionen Friedans und 

de Beauvoirs in ihrer Konsequenz. Friedans Emanzipationskonzept entspricht der individualistischen 

Philosophie des ‘American Dream’. Durch eine persönliche Entscheidung und individuelles Handeln 

sollen Frauen lernen, sich aus den - größtenteils selbst auferlegten und verinnerlichten - kulturellen 

Fesseln zu lösen und wirlich ‘frei’ zu sein. Dafür müssen sie eine auch im kapitalistischen System als 

‘produktive Arbeit’ angesehene Tätigkeit ergreifen und sich ehrgeizige Ziele in der Zukunft stecken, 

sprich mit den Männern konkurrieren. Diese auf kapitalistischem Leistungs-und Wettbewerbsdenken 

aufgebaute Ideologie ist im besten Sinne als ‘funktionalistisch’ zu bezeichnen, denn sie zeigt sich 

völlig konform mit der bestehenden Gesellschaftsordnung. Die von Friedan gezogene lineare 

Kausalität von gesellschaftllicher Arbeit und individueller Freiheit kann für  - die zur Lohnarbeit um 

des Überlebenswillen gezwungenen - Frauen der unteren Gesellschaftsschichten unmöglich 

akzeptabel sein.  

‘Ökonomische Unabhängigkeit’ ist nach de Beauvoirs Konzept eine wichtige Grundvoraussetzung für 

die Emanzipation der Frau. Aus dieser - etwas anderen Perspektive heraus - plädiert auch sie für den 

Eintritt der Frauen ins Arbeitsleben. „Man darf jedoch nicht glauben, das bloße Nebeneinander von 

Wahlrecht und Beruf wäre bereits eine vollkommene Befreiung: die heutige Arbeit ist nicht Freiheit. 

Nur in einer sozialistischen Welt würde die Frau sich das eine sichern, indem sie das andere erlangt. 

Derzeit aber sind die meisten Arbeiter Ausgebeutete.“63. Eine boße Integration von Arbeits-und 

Familienleben würde demnach nur zu einer doppelten Unterdrückung der Frau führen, ohne unbedingt 

ihern gesellschaftlichen Status zu verbesern: Sie arbeitet nicht trotz der Familie, sondern für die 

Familie.  

In der Konsequenz bedeutet diese Position die Notwendigkeit einer sozialistischen Revolution. Für 

die Aufnahme von ‘Le Deuxième Sex’ in der von den physischen und psychischen Leiden des Krieges 

in Vietnam und einem hysterischen Antikommunismus gebeutelten amerikanischen Gesellschaft war 

dieser Umstand skandalträchtiger (und unverzeihlicher) als die Tatsache, daß frühe Ausgaben der 

englischen Übersetzung eine nackte Frau auf der Umschlagsseite zeigten64. Der Vergleich zwischen 

der Situation der Frau in der Gesellschaft mit der von Sklaven, und die ideologische Verknüpfung der 

                                                           
63De Beauvoirs, Das andere Geschlecht, 842. 
64Moi, Beauvoir’s Utopia, 311f.  
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Emanzipation mit dem sozialistischen Gleichheitspostulat barg eine gesellschaftliche Sprengkraft, 

welche nicht zuletzt gerade jene Gesellschaftsgruppen der affluent society in ihrem Lebensstil bedroht 

hätte, welche aufgrund ihrer Bildungsmöglichkeiten potentielle Leser und Multiplikatoren für de 

Beauvoirs Essay gewesen wären, stattdessen jedoch - dem desillusionierten und konsumorintierten 

Zeitgeist entsprechend - gerne die Flucht vor sozialen und moralischen Fragen in einer vermeintlichen 

Vorortsidylle suchten. Der ‘Weiblichkeitswahn’ entsprach einem gesellschaftlichen Wunschdenken 

der Zeit, welches Ehe und Familie mangels ideologischer Alternativen als Orte der Geborgenheit und 

der Moral verklärte, während in der Realität die Scheidungsraten stiegen. De Beauvoirs Position (Das 

Scheitern der Ehe ist nicht Schuld der Individuen sondern der Institution) rüttelte somit an den letzten 

Grundpfeilern eines Weltbildes, welches durch Krieg und Repressionen bereits einiges an Stabilität 

verloren hatte. 

De Beauvoirs nachdrückliche und selbstgelebte65 sexuelle Toleranz, insbesondere gegenüber 

Lesbierinnen, und ihre Kritik der ehelichen Sexualität wurden jedoch nicht nur in den USA sondern 

auch in Frankreich mit einem Aufschrei empfangen und als ‘obszön’, ‘nymphomanisch’ oder 

‘lesbisch’ bezeichnet.66. Die Reaktion zeugt von einer gewissen Ignoranz gegenüber de Beauvoirs 

Argumentationsweise, denn das zentrale Anliegen der französischen Philosophin lag keineswegs in 

sexueller Freizügigkeit, sondern in einer Freiheit des Individuums in zwischenmenschlichen 

Beziehungen (und daher auch in der Sexualität), Freiheit verstanden als einziger und absoluter 

Gegensatz von Unterdrückung.  

Friedans feministische Kritik knüpft mit seiner Problematisierung weiblicher Identität als Frage der 

persönlichen Selbstverwirklichung an ein traditionelles Thema der amerikanischen Kulturkritik an. 

Die Suche nach einer amerikanischen ‘Identität’ und das Problem der Differenz war bereits zentraler 

Bestandteil des Gründungs- und Unabhängigkeitsprozesses und ist heute in der 

Multikulturalismusdiskussion nicht minder aktuell. Im Zentrum von de Beauvoirs Diskurs steht nicht 

‘Identität’ sondern ‘Macht’. Konflikte entstehen diesem Ansatz zufolge nicht aus Differenz, sondern 

aus Machtgefällen, Hierarchien, welche Differenzen bestimmen und verfestigen, jedoch auch 

Widerstand hervorrufen. 

Paradoxerweise löste ‘The Feminine Mystique’ mit einem individualistischen Emanzipationskonzept 

einen gesellschaftlichen Prozeß aus, der zur Formation einer nationalen Frauenbewegung führte. De 

Beauvoir dagegen, obwohl überzeugt von der Notwendigkeit eines kollektiven Wandels, unterschätzte 

nicht nur selbst das Potential einer unabhängigen Frauenbewegung, sondern dürfte mit ihrer 

feministischen Kritik eher einen individuellen Reflexionsprozeß bewirkt haben, welcher langfristig 

den intellektuellen Diskurs maßgeblich veränderte. Das sozialrevolutionäre Potential ihrer 

Gesellschaftsutopie soll deshalb jedoch keinesfalls unterschätzt werden, sondern ist vielmehr gerade 

                                                           
65Neben iher Beziehung zu Sartre hatte de Bevoir eine der Öffentlichkeit bekannte Affaire mit dem 
amerikanischen Schriftsteller Nelson Algren. (Moi, Beauvoir’s Utopia,323).  
66Der Vatikan setzte das Buch sogar auf den Index . (Moi, Beauvoir’s Utopia,320). 
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wegen seines philosophischen Charakters noch heute relevant. „Narratives of freedom have been 

remarkably effective in producing social change.“, resümmiert Toril Moi in ihrem kurzen Essay zu 

„Beauvoir’s Utopia“67. Als eines der größten philosophischen Werke über die menschliche Freiheit 

dürfte der Einfluß von de Beauvoirs ‘Le Deuxième Sex’ kaum zu überschätzen sein. 

 

 

 

                                                           
67Moi, Beauvoir’s Utopis, 352. 
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