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Zusammenfassung

Im Beitrag werden die strategischen und 
systematischen Funktionen sowie die Be-
deutung der von Jean-Jacques Rousseau be-
schriebenen Geschlechtscharaktere und der 
darauf bauenden Ordnung des Geschlech-
terverhältnisses im Rahmen der konkreten 
Ausgestaltung und Umsetzung seines Mo-
dells des Staates sichtbar gemacht. Bemer-
kenswert ist die Tatsache, dass die Möglich-
keitsbedingungen (Gemeinwohlorientierung) 
von Rousseaus Republik, mit deren Hilfe die 
Herstellung und der Erhalt der bürgerlichen 
Freiheit gelingen sollen, konstitutiv auf einer 
Geschlechterordnung beruhen, die Frauen 
aus ebendieser bürgerlichen Freiheit aus-
schließen muss, ohne sie oder ihre Aufgaben 
dabei auf theoretischer Ebene grundsätz-
lich abzuwerten oder zu entmenschlichen. 
 Rousseau kann in diesem Sinne als Vordenker 
moderner, bürgerlicher Geschlechtertheorien 
gewertet werden. 
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Summary

The gendered state. On the relation between 
liberty, the state and gender in Jean-Jacques 
Rousseau’s political writings

The article describes the role and importance 
of Jean-Jacques Rousseau’s gender charac-
ters as well as the regime of gender relations 
it constitutes with regard to the philosopher’s 
model of the state. It aims to show that 
Rousseau’s oeuvre is not primarily interesting 
in terms of gender and gender relations be-
cause it contains androcentric and misogynist 
thoughts and ideas. What is striking, rather, 
is the fact that the condition(s) for Rousseau’s 
republic, as the setting which is supposed 
to help establish civil liberty, are based on a 
gender regime that constitutively excludes 
women from this civil liberty. Nevertheless, 
this concept works without dehumanizing or 
pejorative implications in respect of women 
and their social tasks on a theoretical level. 
In this sense, Rousseau can be said to have 
paved the way for later modern bourgeois 
gender theories.
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1 Einleitung

Die europäische Aufklärung markiert eine Zäsur im Denken des Menschen über den 
Menschen: Ausgehend von der Idee der natürlichen Gleichheit und Freiheit aller Men-
schen soll eine neue Form des Zusammenlebens unabhängig von feudalen Strukturen 
begründet werden, die allen Menschen gleiche Rechte und ein Leben in Freiheit garan-
tiert (vgl. Maihofer 2009: 20). Wenngleich sich die Idee der Gleichheit aller Menschen 
in Europa im 17. und 18. Jahrhundert verbreitet, etablieren sich im Anschluss an die 
bürgerlichen Revolutionen zunächst vielerorts Gesellschaftsformen, die auf der theore-
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tischen Basis der Philosophie der Aufklärung den weißen, bürgerlichen Mann als Norm 
setzen und die gesellschaftliche Schlechterstellung von Frauen konstitutionell veran-
kern (vgl. Weiss 2009: 45). Deutlich wird diese Entwicklung unter anderem im Rahmen 
der Französischen Revolution: Die von den Ideen des Aufklärers und Philosophen Jean-
Jacques Rousseau inspirierten Jakobiner_innen, eine radikalere Strömung der franzö-
sischen Revolutionär_innen, forderten eine kompromisslose Implementierung direkter 
demokratischer Grundrechte. Unter der Federführung von Jakobinern kam es aber auch 
zu einer maßgeblichen gesellschaftlichen Schlechterstellung von Frauen einerseits im 
Vergleich zu Männern sowie andererseits mit Blick auf ihre Situation in Frankreich 
unmittelbar vor der Revolution (vgl. Kuster 2005: 212). So wurden etwa die bis dahin 
einflussreichen Frauensalons verboten und das von den Jakobinern 1793 eingeführte 
Wahlrecht sollte nur für Männer gelten. 

Historische Fakten dieser Art erscheinen zunächst als Widerspruch. Daher wird so-
wohl in Alltagsgesprächen als auch in philosophischen Debatten häufig argumentiert, 
dass aufklärerische Ideen im Zusammenhang mit der Gleichheit aller Menschen nicht 
im Sinne des jeweiligen Urhebers umgesetzt wurden und/oder dass die Philosophen 
der Aufklärung den binär und sexistisch codierten Vorstellungen der Geschlechterrollen 
ihrer Zeit unterlagen, woraus ein sexistisches Bias entstand, das sie gegen eine gesell-
schaftliche und rechtliche Gleichstellung von Frauen argumentieren ließ (vgl. Maihofer 
2009: 21). Dagegen einzuwenden ist, dass die zentralen Ideen der Klassiker der Auf-
klärung, wie jene von Jean-Jacques Rousseau, bereits in ihrer Entstehungszeit kritisiert 
wurden. (Philosophische) Kritik an diesem den Ideen immanenten Sexismus gibt es, seit 
es diese Ideen gibt.1 Der geschlechtsspezifische Ausschluss von Frauen aus der Gleich-
heit aller Menschen war insofern weder ein notwendiges Produkt (geistes)geschichtli-
cher Voraussetzungen noch theoretisch alternativlos. Mit Blick auf die konkurrierenden 
philosophischen Positionen von Aufklärer_innen in Bezug auf das Geschlechterverhält-
nis muss daher der Fokus auf die normative Dimension dieser Ideen und auf die strate-
gische Funktion, die ihnen innerhalb eines bestimmten Gesellschaftsmodells zukommt, 
gelenkt werden. 

In der Auseinandersetzung um die Grundlagen einer neuen Gesellschaftsordnung 
und die Begründung der Legitimität staatlicher Herrschaft haben sich unter anderem 
Rousseaus Ideen, die geschlechtsspezifische Ausschlüsse begründen, durchgesetzt und 
als hegemonial etabliert. Die intensive Beschäftigung mit Rousseaus Ideen ist aus heuti-
ger Perspektive daher aus mehreren Gründen lohnend: Einerseits ist die Frage nach der 
Legitimität und den Voraussetzungen (gerechter) staatlicher Herrschaft, die Rousseau 
zu beantworten suchte, nach wie vor eine der zentralen Fragen der politischen Theo-
rie. Andererseits ist das Denken darüber im gegenwärtigen Kontext stark von den Ant-
worten beeinflusst, die klassische Denker_innen wie Rousseau darauf gaben. Letzteres 
macht eine kritische Reflexion umso wesentlicher, wenn man die enge Verwobenheit 
von Rousseaus Staatskonzeption mit einer bestimmten Ordnung des Geschlechterver-
hältnisses ins Auge fasst und die normative Dimension dieser Ideen ernst nimmt.

Grundlage des Beitrags ist die These, dass die gesellschaftliche Schlechterstellung 
von Frauen, wie sie im Zuge der Revolution in Frankreich konstitutionell verankert 
wurde, bereits ein konstitutives Element von Rousseaus Gesellschaftskonzept darstellt. 
1 Siehe dazu etwa Condorcet (2010) oder Poullain de la Barre (1993).
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