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Der AK Kritik der Geschlechterverhältnisse in der translib. lädt ein zum Workshop Der Wert
ist der Mann!? Zu Roswitha Scholz‘ Wertabspaltungstheorem
Roswitha Scholz trat in den 1990ern Jahren an, eine materialistische Patriarchatskritik zu
formulieren. In einer Zeit, in der ihre wertkritischen Genossen Gesellschaftskritik betrieben, die die
Kategorie Geschlecht nicht berücksichtigte, und der Feminismus in Deutschland vom Hype um
Judith Butlers Queer Theory dominiert wurde, formulierte sie ihre steile These: „Der Wert ist der
Mann“. War der Zusammenhang von Patriarchat und Kapitalismus in der sozialistischen
Frauenbewegung der 1970er Jahre noch ein zentrales Thema, verschob sich die feministische
Debatte zwanzig Jahre später vom Patriarchat zur heterosexuellen Matrix und der Frage nach der
Herstellung und Dekonstruktion von sex und gender. Dabei ging die Kritik an der kapitalistischen
Gesellschaft weitestgehend verloren.
Scholz hingegen knüpfte an die „fundamentale Wertkritik“ der Gruppe Krisis an. Sie übernimmt
von der Wertkritik die These, dass Gesellschaftskritik an den grundlegenden marxschen Kategorien
– Wert, Ware und Geld – anzusetzen habe. Der gesellschaftliche Gesamtzusammenhang werde
danach bestimmt durch die „fetischistische Selbstbewegung des Werts“ (Scholz) der alle
gesellschaftlichen Sphären durchziehe. Davon ausgehend hat Scholz ihre These der Wertabspaltung
entwickelt, wonach von der Sphäre, die durch Wert- und Warenform bestimmt ist notwendig eine
Sphäre abgespalten wird. Diese Abspaltung ist notwendig eine geschlechtsspezifische: Die Sphäre
des Werts und der Warenproduktion ist die des Mannes und des männlichen Prinzip, die
abgespaltene nicht wertförmige Sphäre ist hingegen die weiblich definierte. Die gesellschaftliche
Sphärentrennung entlang des Geschlechts und die daraus resultierende Abwertung des Weiblichen
will Scholz also schon in der „ökonomischen Zellenform“ der kapitalistischen Gesellschaft
verorten. Damit verschränkt sie das Kapital- und Geschlechterverhältnis zu einem logischen und
notwendigen Zusammenhang, den sie im Begriff des „warenproduzierenden Patriarchats“ fasst.
Scholz‘ Theorie schlug bis heute große Wellen im deutschsprachigen Raum: macht man sich auf die
Suche nach Positionen eines materialistischen Feminismus, an dem nicht der vermeintliche „Mief“
der früheren Generation marxistischer Feministinnen haftet, wird Roswitha Scholz herangezogen.
Ihre Theorie ist allem Anschein nach sehr attraktiv, beantwortet sie doch die Frage nach dem
Zusammenhang von Kapitalismus und Patriarchat radikal, kurz, prägnant und „fundamental“. Und
gerade die Hartnäckigkeit des Geschlechterverhältnis, dessen Zeug_innen wir heute trotz
Karrierefrauen und Hausmännern sind, findet in der These der Gleichursprünglichkeit von Kapitalund Geschlechterverhältnis eine vermeintlich einleuchtende Erklärung.

Trotzdem ist Scholz Ansatz keineswegs unwidersprochen geblieben. Kritik kam aus
unterschiedlichen Richtungen. So lautet etwa ein Einwand, dass der Wertabspaltungstheorie ein
falscher Begriff des Werts und der Arbeit zugrunde liege. Eine weitere häufig formulierte Kritik
wendet sich gegen den von Scholz behaupteten notwendigem Zusammenhang von Kapital- und
Geschlechterverhältnis und betont gerade die Selbständigkeit von beidem.
Um Licht ins Dunkel dieser kontrovers diskutierten Wertabspaltung zu bringen, wollen wir uns in
unserem Workshop Scholz Thesen ein weiteres Mal zu Gemüte führen und uns fragen, wie dienlich
sie für eine feministische Gesellschaftskritik ist. Wie überzeugend ist die Verhältnisbestimmung von
Kapitalismus und Patriarchat? Und was kann sie leisten für eine Kritik des weiblichkeitsfeindlichen
Geschlechterverhältnis? Ist womöglich eine Kritik des Geschlechterverhältnisses, die diese nicht an
den Wert bindet, hilfreicher, um dessen Veränderungen und Aktualität zu begreifen? Welche
unterschiedlichen Konsequenzen einer feministischen Kritik und Praxis haben die beiden
Positionen?
Um diese Fragen zu diskutieren, möchten wir uns während des Workshops zunächst einführend die
grundlegenden Annahmen der fundamentalen Wertkritik erarbeiten, um uns Scholz' theoretischem
Ausgangspunkt sowie ihrer Abspaltungskritik zu nähern. Darauf aufbauend wollen wir anhand einer
gemeinsamen Textlektüre zentrale Thesen von Scholz selbst diskutieren und uns kritisch mit diesen
auseinandersetzen.

Zum Inhalt des Readers
Ins Zentrum unserer Diskussion wollen wir Roswitha Scholz‘ Geschlecht des Kapitalismus.
Feministische Theorien und die postmoderne Metamorphose des Kapitals stellen. Wir haben euch
dafür zwei Auszüge aus ihrem Buch zusammengestellt. Außerdem haben wir ihren Text Der Wert
ist der Mann. Thesen zur Wertvergesellschaftung und Geschlechterverhältnis hinzugefügt, aus dem
wir insbesondere die Thesen 1 bis 3 sowie 12 als Ergänzung lesen und diskutieren wollen.
Um einen kleinen Einblick in die Wertkritik der Gruppe Exit! zu bekommen, haben wir uns für das
Selbstverständnis der Gruppe, Kapitalismuskritik für das 21. Jahrhundert. Mit Marx über Marx
hinaus: Das theoretische Projekt der Gruppe „EXIT!“, entschieden. Wir wollen damit eine
Grundlage schaffen, die dabei hilft, Scholz zu kontextualisieren und ihre doch recht kurzen
Ausführungen zur Wertkritik etwas zu vertiefen.
Für den Einstieg in eine kritische Diskussion der Wertabspaltungsdiskussion dient der Aufsatz von
Frigga Haug hinzugefügt, Wert-Abspaltung statt Arbeitsreligion. Zu Roswitha Scholz.

Am Ende des Readers findet ihr zwei historische Texte. Wir finden beide sehr gut und möchten sie
euch ans Herz legen, da aber gerade der Text von Gisela Bock und Barbara Duden Arbeit aus Liebe,
Liebe als Arbeit – Zur Entstehung der Hausarbeit im Kapitalismus sehr umfangreich ist, bietet sich
der Auszug aus Silvia Kontos‘ und Karin Walsers Weil nur das zählt, was Geld einbringt. Probleme
der Hausfrauenarbeit. für die Leute mit weniger Zeit an.
Keinen der beiden Texte möchten wir mit euch kleinteilig und am Text diskutieren, sie sollen eher
der Veranschaulichung dienen, um die gesellschaftliche Sphärentrennung, von der auch Scholz
spricht, historisch nachvollziehen zu können.
Also viel Spaß mit den Texten, wir freuen uns auf interessante Diskussionen.
Yours
AK Kritik des Geschlechterverhältnis in der translib
Bei weiteren Fragen schreibt uns unter translib_workshop@gmx.de
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Erster Teil: Zum Begriff von Wert und Wert-Abspaltung

Am besten läßt sich zeigen, was „Wert-Abspaltung“ meint, wenn zuvor
erhellt wird, was ein androzentrischer Wertbegriff im Sinne der „fundamentalen Wertkritik“, an den ich kritisch anschließen will, bedeutet. Gemeinhin
wird der Wertbegriff positiv genommen, sei es im traditionellen Marxismus,
im Feminismus oder in der Volkswirtschaftslehre, in der er etwa in der Form
von Preisen als voraussetzungsloser und überhistorischer Gegenstand
menschlicher Gesellschaft schlechthin erscheint. Nicht so bei der „fundamentalen Wertkritik“. Der Wert wird hier als Ausdruck eines gesellschaftlichen
Fetischverhältnisses verstanden und kritisiert. Unter den Bedingungen von
Warenproduktion für anonyme Märkte setzen die Gesellschaftsmitglieder
ihre Ressourcen nicht nach einem gemeinsamen Beschluß für die sinnvolle
Reproduktion ihres Lebens ein, sondern sie produzieren isoliert voneinander
Waren, die erst durch den Austausch auf dem Markt zu gesellschaftlichen
Produkten werden. Indem diese Waren „vergangene Arbeit“ (Verausgabung
abstrakt-menschlicher, gesellschaftlicher Energie) „repräsentieren“, sind sie
„Wert“; das heißt, sie stellen eine bestimmte Quantität verausgabter gesellschaftlicher Energie dar. Diese Darstellung wiederum äußert sich in einem
besonderen Medium, dem Geld, das die allgemeine Form des Werts für das
gesamte Waren-Universum abgibt.
Das gesellschaftliche Verhältnis, das durch diese Form vermittelt wird,
stellt die Beziehungen von Personen und sachlichen Produkten auf den Kopf:
Die Gesellschaftsmitglieder als Personen erscheinen ungesellschaftlich, als
bloße Privatproduzenten und zusammenhanglose Individuen; umgekehrt
erscheint die gesellschaftliche Beziehung als das Verhältnis von Sachen, von
toten Dingen, die sich über die abstrakten Quantitäten des Werts, den sie
jeweils repräsentieren, miteinander ins Verhältnis setzen. Die Personen werden versachlicht und die Sachen quasi verpersönlicht. Es entsteht eine wechselseitige Entfremdung der Gesellschaftsmitglieder, die ihre Ressourcen
nicht nach bewußten gemeinsamen Beschlüssen einsetzen, sondern sich einem blinden Verhältnis toter Dinge – ihrer eigenen Produkte – aussetzen, das
durch die Geldform gesteuert wird. Auf diese Weise kommt es immer wieder zu einer Fehlsteuerung der Ressourcen, zu Krisen und gesellschaftlichen
Katastrophen.
Die Kritik dieses Fetischismus, der die Menschen als gesellschaftliche
Wesen den Verhältnissen ihrer eigenen Produkte unterordnet, muß also
13

schon auf der Ebene von Warenproduktion, Wert, abstrakter Arbeit und
Geldform ansetzen. Genau daran ist die bisherige marxistische Theoriebildung gescheitert, von der diese eigentliche Radikalität der Marxschen Theorie ins Philosophische ausgegrenzt wurde, während sie konkret gesellschaftstheoretisch, also im sozialen und ökonomischen Sinne, das kategoriale
Gefängnis des modernen warenproduzierenden Systems (in allen seinen
historisch ungleichzeitigen Ausformungen) nicht zu sprengen vermochte.
Der „fundamentalen Wertkritik“ kommt es im Gegensatz dazu genau darauf
an, diesen verschollenen Kern der Kritik der politischen Ökonomie
aufzudecken und die scheinbar selbstverständliche Form des Werts in ihrem
negativen Fetischcharakter bewußt zu machen, um zu einer Reformulierung
radikaler Gesellschaftskritik zu gelangen: „Als Waren sind die Produkte
entsinnlichte abstrakte Wert-Dinge und nur in dieser seltsamen Gestalt gesellschaftlich vermittelt. Im Kontext der Marxschen Kritik an der Politischen
Ökonomie ist dieser ökonomische Wert rein negativ bestimmt, als verdinglichte, fetischistische, von jedem konkreten sinnlichen Inhalt losgelöste, abstrakte und tote Darstellungsform vergangener gesellschaftlicher Arbeit an
den Produkten, die sich in einer permanenten Formbewegung der Austauschbeziehungen bis zum Geld als dem ,abstrakten Ding‘ fortentwickelt“
(Kurz, 1991, S. 16f.).
Allerdings findet sich dieser spezifische Fetischismus der Warenform als
allgemeines und dominierendes Prinzip der Vergesellschaftung erst in den
modernen warenproduzierenden Systemen. Es war allein der moderne Kapitalismus, der eine vom übrigen Leben und anderen Beziehungsformen abgelöste und verselbständigte, auf anonyme Märkte bezogene Warenform hervorbrachte, die gleichzeitig den gesellschaftlichen Lebensprozeß beherrscht.
Vorher wurde primär für den Gebrauch produziert, nicht nur in agrarischen
Zusammenhängen, sondern selbst in den Zünften, die speziellen Zunftgesetzen unterlagen. Auch der Begriff einer gesellschaftlichen „Totalität“ konnte
überhaupt erst mit diesem real totalitären Zugriff der Waren- und Geldform
auf die Gesellschaft entstehen. Warenproduktion, Geldbeziehung und
„Marktwirtschaft“ als allgemeiner Systemzusammenhang entstanden dadurch, daß sich der Wert und damit seine Erscheinungsform, das Geld, aus
einem bloßen Medium, das real unabhängige Produzenten (Familienwirtschaften etc.) vermittelte, in einen allgemeinen gesellschaftlichen Selbstzweck verwandelte: Das Geld wurde als Kapital auf sich selbst rückgekoppelt, um es zu „verwerten“, das heißt aus Geld in einem rastlosen Prozeß
„mehr Geld“ (Mehrwert) zu machen.
Für diese kapitalistisch produktive „Verwertung des Werts“ sind zwei
Bedingungen konstitutiv, die eine solche kapitalistische Produktionsweise
von jeder vormodernen Warenproduktion unterscheiden. Erstens wird die
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Produktion von Gebrauchsgütern, die in vorkapitalistischen Verhältnissen
noch der selbstverständliche Sinn der Produktion war, nunmehr zum bloßen
Träger der Wertabstraktion und damit die Befriedigung der menschlichen
Bedürfnisse zum bloßen „Nebenprodukt“ der Akkumulation von Geldkapital. Es findet also eine Verkehrung von Zweck und Mittel statt: „Der Fetischismus ist selbstreflexiv geworden und konstituiert dadurch die abstrakte
Arbeit als Selbstzweckmaschine. Er ,erlischt‘ jetzt nicht mehr im Gebrauchswert, sondern stellt sich dar als Selbstbewegung des Geldes, als Verwandlung eines Quantums toter und abstrakter Arbeit in ein anderes, größeres
Quantum toter und abstrakter Arbeit (Mehrwert) und somit als tautologische Reproduktionsbewegung und Selbstreflexion des Geldes, das erst in
dieser Form Kapital, also modern wird“ (Kurz, 1991, S. 18).
Zweitens muß die menschliche Arbeitskraft selber zur Ware werden. Von
jedem eigenständigen und eigenwilligen Zugriff auf die Ressourcen enteignet, wurde ein wachsender Teil der Gesellschaft unter das Joch von „Arbeitsmärkten“ geschickt und das menschliche Produktionsvermögen auf diese
Weise zu einem grundsätzlich fremdbestimmten gemacht. Erst unter diesen
Bedingungen wird die Produktionstätigkeit zur „abstrakten Arbeit“, die
nichts anderes ist als die spezifische Tätigkeitsform für den abstrakten Selbstzweck der Geldvermehrung im Funktionsraum der kapitalistischen „Betriebswirtschaft“, das heißt abgetrennt vom Lebenszusammenhang und von
den Bedürfnissen der Produzenten selbst.
Mit der Entfaltung des Kapitalismus wird demnach das gesamte individuelle und gesellschaftliche Leben rund um den Globus durch die Selbstbewegung des Geldes geprägt, wobei die „lebendige Arbeit nur noch als Ausdruck der verselbständigten toten Arbeit (erscheint)“ und die erst im Kapitalismus entstandene (abstrakte) Arbeit jetzt unhistorisch als ontolgisches Prinzip angenommen wird (Kurz, 1991, S. 18 f.).
Die verkürzte Sicht des traditionellen Arbeiterbewegungs-Marxismus auf
diesen Systemzusammenhang bestand nun gerade darin, daß er den „Mehrwert“ in einem bloß oberflächlichen und soziologischen Sinne kritisierte,
nämlich als dessen „Aneignung“ durch die „Kapitalistenklasse“. Nicht die
Form des auf sich selbst fetischistisch rückgekoppelten Werts als solche war
also der Stein des Anstoßes, sondern lediglich dessen „ungleiche Verteilung“. Eben deshalb blieb dieser „Arbeitsmarxismus“, so die Vertreter der
„fundamentalen Wertkritik“, auch in der Ideologie einer bloßen „Verteilungsgerechtigkeit“ stecken.
Der absurde Selbstzweck der totalitären Waren- und Geldform selbst ist
das Problem, während die „gerechte Verteilung“ innerhalb dieser Form den
Systemgesetzen und damit den systemischen Restriktionen unterworfen
bleibt, also eine bloße Illusion ist. Eine bloße Umverteilung in der Waren-,
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Wert- und Geldform, wie immer sie vorgenommen wird, kann weder die
Krisen verhindern noch die globale, kapitalistisch erzeugte Armut überwinden; nicht die Abschöpfung des abstrakten Reichtums in der unaufgehobenen Geldform ist das entscheidende Problem, sondern diese Form selbst.
Die alte Arbeiterbewegung konnte demnach mit ihrer verkürzten „Kapitalismuskritik“ in den unüberwundenen Kategorien des Kapitalismus selber
nur vorübergehend systemimmanente Verbesserungen und Erleichterungen
erringen, die heute – in der Krise des warenproduzierenden Systems –
schrittweise wieder zunichte gemacht werden. Der traditionelle Marxismus
und die politische Linke überhaupt machten sich dabei alle grundlegenden
kapitalistischen Vergesellschaftungs-Kategorien zu eigen, insbesondere die
abstrakte „Arbeit“, den Wert als vermeintlich überhistorisches allgemeines
Prinzip, demzufolge auch Waren- und Geldform als allgemeine Beziehungsform und den universellen anonymen Markt als Sphäre der fetischistischen
gesellschaftlichen Vermittlung usw., während die mit diesem kategorialen
Systemzusammenhang einhergehende Misere und Entfremdung durch äußerliche politische Eingriffe behoben werden sollte – eine auch heute wieder
und immer noch in (links)keynesianischer Verwässerung stets aufs neue
aufgewärmte Illusion.
Ein innerhalb der kapitalistischen Durchsetzungsgeschichte relativ eigenständiges Übergangssystem konnte mit der Legitimation dieser Ideologie
nur in den historisch ungleichzeitigen Nachzügler-Gesellschaften der modernen Warenproduktion entstehen; nämlich als jene „nachholende Modernisierung“ in staatskapitalistischen Formen, die als „sozialistisches Gegensystem“ (miß)verstanden wurde, obwohl sie nirgends aus der Krisenreife eines
entwickelten Kapitalismus hervorging, sondern dieses Paradigma nur in
kapitalistisch „unterentwickelten“ Gesellschaften an der Peripherie des
Weltmarkts für einige Jahrzehnte dominant wurde (Rußland, China, Dritte
Welt). Da es sich auch bei diesen Gesellschaften um – wenngleich „nachholende“ – warenproduzierende Systeme handelte, war in ihnen zwangsläufig
die kapitalistische Ware-Geld-Dynamik anonymer Marktvermittlung (die
immer schon das Prinzip der Konkurrenz einschließt) wirksam, wenngleich
in anderer Weise als im Westen, indem hier nämlich der Staat als Generalunternehmer auftrat.
Und diese Dynamik der auch in den Ostblock-Staaten auf sich selbst
rückgekoppelten abstrakten Wertform war es schließlich auch, die den „realexistierenden Sozialismus“ (alias Staatskapitalismus) – vermittelt über Weltmarktprozesse und den Wettlauf in der Produktivkraftentwicklung – zu Fall
brachte und die weltweiten Krisen- und Bürgerkriegsszenarios der 90er Jahre
heraufführte. Mit dem Zusammenbruch der „nachholenden Modernisierung“ eröffnete sich freilich keine „Reformperspektive“ für den Übergang zu
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„Marktwirtschaft und Demokratie“ (wie der westliche Urkapitalismus im
Jargon auch der konformistischen Linken inzwischen genannt wird), sondern unter der Bedingung, daß das warenproduzierende System und seine
Kriterien beibehalten werden, nur noch die „Perspektive“ der Barbarei.
Schon in den 80er Jahren verflog die Hoffnung auf bessere Lebensbedingungen auch in der „Dritten Welt“. Die Perspektive der immer schon warenförmig-fetischistisch gedachten sogenannten „Entwicklung“, die – verbunden mit einer Modernisierungseuphorie – noch den Zeitgeist bis etwa Mitte
der 70er Jahre bestimmt hatte, war zeitweise via Kredit als einlösbar erschienen. In den 80er Jahren brach jedoch auch dieses auf den Rahmen des
kapitalistischen Weltsystems beschränkte Konzept zusammen und viele
Dritt-Welt-Länder wurden durch den neoliberalen Druck, der zum Beispiel
zu einer Verschuldung bei IWF und Weltbank führte, ins Elend gerissen.
Vorgaben zur Tilgung der Kredite durch diese Institutionen führten zu euphemistisch so genannten „Strukturanpassungsprozessen“ und einer drastischen Verschlechterung der sozialen Lage beim Großteil der Bevölkerung.
Mittlerweile läßt sich absehen, daß sich diese prekären Existenzbedingungen
auch in den hochindustrialisierten westlichen Industrienationen selber ausbreiten. Der Wert, die abstrakte Arbeit, die warenförmige Vermittlung auf
der Basis des kapitalistischen Selbstzwecks werden überhaupt obsolet; der
„Kollaps der Modernisierung“ zeigt sich immer deutlicher (Kurz, 1991).
Die Paradoxie der postmodernen Situation besteht gerade darin, daß der
Kapitalismus einerseits unfähig zur Reproduktion der Menschheit wird
(selbst nach seinen eigenen, ohnehin inakzeptablen Kriterien), andererseits
aber die bisherigen Paradigmen einer verkürzten, kategorial in den Formen
des warenproduzierenden Systems befangenen „Kapitalismuskritik“ (sei es
altmarxistisch-arbeiterbewegter, sei es keynesianischer, sei des „nationalrevolutionär“-antiimperialistischer Provenienz) schlichtweg ins Leere gehen.
Die sozialen Disparitäten sind nicht verschwunden, sondern haben sich im
Gegenteil dramatisch verschärft; aber sie können nicht mehr in Begriffen
eines „vorenthaltenen Mehrwerts“, das heißt nicht im Sinne eines bloß soziologischen (von den basalen gesellschaftlichen Formzusammenhängen absehenden) Verständnisses von „Klassenverhältnissen“ oder „nationalen Abhängigkeitsverhältnissen“ abgebildet werden.
Diese Sicht der „fundamentalen Wertkritik“, so logisch sie in sich auch ist
und so plausibel sie viele Erscheinungen der gegenwärtigen Weltkrise zu
erklären vermag, bleibt in dieser ihrer Logik aber dem Geschlechterverhältnis gegenüber indifferent. Es ist unmittelbar einsichtig, daß hier geschlechtsneutral bloß der Wert und in diesem Zusammenhang die „abstrakte Arbeit“,
wenngleich auch als Gegenstand radikaler Kritik, zu theoretischen Ehren
kommen. Daß im warenproduzierenden System auch Haushaltstätigkeiten
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verrichtet, Kinder erzogen und Pflegetätigkeiten ausgeführt usw., also Aufgaben erledigt werden müssen, die für gewöhnlich Frauen (selbst wenn sie
erwerbstätig sind) zufallen und die nicht bzw. nicht ausschließlich professionell „bearbeitet“ werden können, bleibt dabei außen vor (vgl. zum folgenden
Kurz, 1992, S. 135 ff. und 155 ff.; Scholz, 1992).
Der gesellschaftliche Gesamtzusammenhang bestimmt sich also keineswegs allein aus der fetischistischen Selbstbewegung des Geldes und dem
Selbstzweckcharakter der abstrakten Arbeit im Kapitalismus. Vielmehr findet eine geschlechtsspezifische „Abspaltung“ statt, die mit dem Wert dialektisch vermittelt ist. Das Abgespaltene ist kein bloßes „Subsystem“ dieser
Form (wie etwa der Außenhandel, das Rechtssystem oder auch die Politik),
sondern wesentlich und konstitutiv für das gesellschaftliche Gesamtverhältnis. Das heißt, es besteht kein logisch-immanentes „Ableitungsverhältnis“
zwischen Wert und Abspaltung. Die Abspaltung ist der Wert und der Wert
ist die Abspaltung. Beides ist im anderen enthalten, ohne deshalb jeweils mit
ihm identisch zu sein. Es handelt sich um die beiden zentralen, wesentlichen
Momente desselben in sich widersprüchlichen und gebrochenen gesellschaftlichen Verhältnisses, die auf demselben hohen Abstraktionsniveau erfaßt werden müssen.
Denn dasjenige, was nicht vom Wert erfaßt werden kann, also abgespalten
wird, dementiert ja den Totalitätsanspruch der Wertform; es stellt das Verschwiegene der Theorie selbst dar und kann deswegen nicht mit dem Instrumentarium der Wertkritik erfaßt werden. Da sie die Kehrseite der abstrakten
Arbeit darstellen, können die weiblichen Reproduktionstätigkeiten so auch
nicht einfach mit dem abstrakten Arbeitsbegriff belegt werden, wie dies im
Feminismus häufig geschieht, der die positive Arbeitskategorie weitgehend
vom Arbeiterbewegungs-Marxismus übernommen hat. In die abgespaltenen
Tätigkeiten, die nicht zuletzt auch menschliche Zuwendung, Betreuung,
Pflege bis hin zu Erotik, Sexualität, „Liebe“ umfassen, gehen Gefühle, Emotionen und Haltungen mit ein, die der „betriebswirtschaftlichen“ Rationalität
im Bereich der abstrakten Arbeit entgegengesetzt sind und sich der Arbeitskategorie widersetzen, auch wenn sie von zweckrationalen Momenten und
protestantischen Normen nicht völlig frei sind.
Dabei werden in der patriarchalen Moderne nicht nur bestimmte Tätigkeiten, sondern auch Gefühle und Eigenschaften (Sinnlichkeit, Emotionalität,
Verstandes- und Charakterschwäche usw.) an „die Frau“ delegiert bzw. ihr
zugeschrieben und in sie hineinprojiziert. Das männliche Aufklärungssubjekt, das als gesellschaftsbestimmendes für Durchsetzungskraft (in der Konkurrenz), Intellekt (hinsichtlich kapitalistischer Reflexionsformen), Charakterstärke (in der Anpassung an kapitalistische Zumutungen) u.ä. steht und
das selbst noch etwa den disziplinierten männlichen Feinmechaniker der
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fordistischen Phase in der Fabrik (unbewußt) konstituierte, ist selber wesentlich über diese „Abspaltung“ strukturiert. Insofern hat die Wert-Abspaltung
also auch eine kulturell-symbolische Seite und eine sozialpsychologische
Dimension, der meines Erachtens nur mit einem psychoanalytischen Instrumentarium beizukommen ist.
Demgemäß sind die – entsprechend der Wert-Abspaltung – gleichermaßen dialektisch vermittelten Sphären von Privatheit und Öffentlichkeit idealiter jeweils männlich bzw. weiblich besetzt. Dennoch „sitzt“ das Geschlechterverhältnis freilich nicht verdinglicht in den Bereichen von Privatsphäre
und Öffentlichkeit, wie es stereotype Annahmen nahelegen könnten. Frauen
waren schon immer auch in öffentlichen Sphären, vor allem der kapitalistischen Erwerbssphäre, anzutreffen; aber die Abspaltung setzt sich eben auch
innerhalb der öffentlichen Sphären fort.
Selbst noch in der Postmoderne, wenn die Berufstätigkeit von Frauen
immer mehr zunimmt, ihre Qualifikationen mit denen der Männer gleichgezogen haben und die „Verwirrung der Geschlechter“ beliebtes Medienthema
wird, fällt auf, daß die Geschlechterhierachie und die Zurücksetzung von
Frauen keineswegs grundsätzlich verschwunden sind. Frauen sind im Verhältnis zu Männern immer noch bevorzugt in der Privatsphäre für Kinder
und Hausarbeit zuständig, werden in der Erwerbssphäre schlechter bezahlt,
sind in führenden öffentlichen Positonen selten anzutreffen usw., was wohl
in den „klassisch“ modernen geschlechtsspezifischen Zuschreibungen, Zuordungen und dementsprechend realen Zuständigkeiten der Frauen für private Reproduktionsbelange wurzelt und sich selbst noch in postfordistischen
Zeiten bemerkbar macht.
Diese Kritik an einem androzentrisch gedachten Wertbegriff, wie sie mit
der Theorie der Wert-Abspaltungsform als übergreifendem Begriff gesetzt
ist, hat nicht nur für die „fundamentale Wertkritik“ Konsequenzen, sondern
ebenso für andere Ansätze, die sich schon in der Vergangenheit kritisch
(wenn auch meistens inkonsequent) mit Wertabstraktion und Warenfetisch
auseinandergesetzt haben. In die Schußlinie gerät dabei insbesondere auch
ein in linken und in manchen feministischen Konzepten vorfindbarer, emphatischer und prinzipiell positiv besetzter Begriff des „Gebrauchswerts“,
weil dieser zum Beispiel als „weiblich“ gedacht wird und als solcher angeblich per se bereits Widerstandspotentiale in sich bergen soll. Denn bei der
Entsprechung Gebrauchswert = Weiblich, Tauschwert = Männlich werden
unter Beibehaltung der hierarchischen Unterordnung des Gebrauchswerts
unter den Tauschwert wiederum geschlechtsspezifische Disparitäten lediglich aus der vermeintlich geschlechtsneutralen Warenform abgeleitet. Die
Analyse verbleibt weiterhin in androzentrischer Manier bloß im Binnenraum
der Ware.
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Nach Kornelia Hafner ist es dagegen schon bei Marx entscheidend, „daß
die Gebrauchswerte als Geschöpfe des Kapitals selbst erscheinen“ und die
Annahme eines selber abstrakten „reinen Nutzens“ des Gebrauchswerts in
verallgemeinerter Form erst auftaucht, nachdem sich die Warenform durch
das Kapitalverhältnis einigermaßen flächendeckend verallgemeinert hat
(Hafner zit. n. Kurz, 1992, S. 137). Für die hier zentral in Rede stehende
„fundamentale Wertkritik“ folgt daraus, daß die Ware nur im Zirkulationsprozeß, als Marktding, „Gebrauchswert“ ist, und insofern bleibt auch der
Gebrauchswert bloß eine abstrakt-ökonomische Fetischkategorie. Er bezeichnet nicht den konkreten Nutzen des sinnlich-stofflichen Gebrauchs, sondern
nur den abstrakten „Nutzen schlechthin“ als Gebrauchswert eines Tauschwerts. Vom Standpunkt der Wert-Abspaltung aus ist der Gebrauchswert-Begriff somit gewissermaßen selbst Teil des abstrakt-androzentrischen Warenuniversums.
Die Sphäre, die nun tatsächlich aus dem ökonomischen Formzusammenhang herausfällt, sind die Konsumtion und die damit verbundenen vor- und
nachgelagerten Tätigkeiten; deshalb ist der Zugang zum „Abgespaltenen“
der Wertform zunächst auch hier zu suchen. Real stofflich-sinnlich gebraucht
und genossen werden die Waren erst im Konsum. Damit entzieht sich das im
Konsum „verknusperte“, warenförmig hergestellte Produkt der Warenform.
Außer acht bleibt dabei, daß das Herausfallen der Güter aus dem ökonomischen Formzusammenhang nicht einfach unmittelbarer „bloßer“ Konsum
ist, sondern vermittelt durch eine Sphäre von Reproduktionstätigkeiten, die
sich mit teilweise oder sogar apriorisch nicht-warenförmig vermittelten Tätigkeiten, Momenten und Beziehungen verschränken.
Das so bestimmte „Abgespaltene“, das aus der Sicht des androzentrischen, vom Wert erfaßten Formzusammenhangs an der Grenze zur Konsumtion gewissermaßen ins Leere führt, erscheint deshalb in der männlichen,
eindimensional auf die Reflexion des Werts bezogenen Gesellschaftstheorie
gleichsam als Ahistorisches, Qualliges und Formloses wie das Weibliche in
der christlich-abendländischen Gesellschaft überhaupt, dem wertformanalytisch nicht mehr beizukommen ist. Nicht zur Abspaltung gehörig ist dagegen
die Konsumtion von Produktionsmitteln, die betriebswirtschaflich vernutzt
werden, wie Maschinen, Investitionsgüter usw.; diese verbleiben unmittelbar im „männlichen Universum“ des Werts.
Nun geht die „Abspaltung“ freilich begrifflich nicht im Konsum und in
der Zubereitung der gekauften Gebrauchsdinge für den Verbrauch auf; hinzu kommen noch zentral Zuwendung, Betreuung, Pflege, „Liebe“ usw. bis
hin zur Sexualität und Erotik. Was dabei verpflichtende Tätigkeit und existentielle Lebensäußerung ist, läßt sich nicht mehr exakt auseinanderhalten.
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Gerade dies aber macht das Belastende der weiblichen Reproduktionstätigkeiten im Gegensatz zur Situation des „abstrakten Arbeiters“ aus.
Die Herausbildung der abstrakten Arbeit und der Abspaltung ist somit –
historisch und logisch – grundsätzlich gleich ursprünglich; es kann also das
eine gegenüber dem anderen nicht als Erzeuger angesehen werden. Beide
sind jeweils die Voraussetzung für die Konstitution des anderen. Insofern
stellt das Verhältnis Wert-Abspaltung gewissermaßen eine Metastruktur gegenüber der reduktionistischen Annahme dar, allein der Wert sei das Konstitutionsprinzip, das Wesen warenproduzierender Gesellschaften.
Das weibliche Abgespaltene ist so das Andere der Warenform als ein für
sich stehendes; andererseits bleibt es aber unselbständig und minderbewertet, gerade weil es sich um das abgespaltene Moment im Zusammenhang der
gesellschaftlichen Gesamtreproduktion handelt. Man könnte somit sagen:
Entspricht der Ware die abstrakte Form, dann dem Abgespaltenen die abstrakte Formlosigkeit; ja man könnte beim Abgespaltenen geradezu paradox
von einer Form der Formlosigkeit sprechen, wobei diese – um es noch einmal
zu betonen – logischerweise nicht mehr von den Kategorien des warenförmigen Binnenzusammenhangs erfaßt werden kann. Die warenförmig-androzentrische Wissenschaft und Theorie vermag diesem Verhältnis nicht Rechnung zu tragen, da sie das aus der Warenform Herausfallende als „Nichtlogisches“ und „Nichtbegriffliches“ aus ihrer Theoriebildung und ihren Begriffsapparaten herauskatapultieren muß.
Dabei handelt es sich bei der hier angesprochenen „Sinnlichkeit“ im
Kontext der „Abspaltung“ freilich um eine historisch gewordene. Dies gilt
nicht nur für die Reproduktionsleistungen von Frauen (Zubereitung der
Güter für den Konsum, Liebe, Pflege, Zuwendung usw.), die erst mit der
Ausdifferenzierung in einen kapitalistischen Erwerbsarbeitsbereich einerseits und einen Bereich häuslich-privater Reproduktion andererseits im 18.
Jahrhundert entstanden (vgl. zum Beispiel Hausen, 1976), sondern ebenso
für die Bedürfniskonstitution überhaupt2.
Daß im Kontext der Wert-Abspaltungsform das abgespaltene „Weibliche“ nicht das irgendwie „bessere“ gegenüber der warenförmigen „Männlichkeit“ ist, ergibt sich schon allein daraus, daß es sich um eine negative
Einheit von Warenform und „Abgespaltenem“ handelt. Daraus resultiert
wiederum, daß auch Frauen, die (nur) im Reproduktionsbereich tätig sind
(eine Bestimmung, die empirisch nicht für jede Frau gelten muß), eine bornierte und entfremdete Existenz führen, die sich spiegelbildlich zur Entfrem2

Ohne hier in eine vulgärkonstruktivistische Haltung verfallen zu wollen, die selbst noch von
einem dynamischen, durch Gesellschaftlichkeit vermittelten Naturverhältnis nichts wissen
will, muß gesagt werden, daß jeder Trieb schon immer gesellschaftlich-kulturell strukturiert
ist und nie einfach als natürlich-unmittelbarer vorkommt.
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dung der abstrakten Arbeit im betriebswirtschaftlichen Funktionsraum des
Kapitals verhält. Der sinnliche Gebrauch und Genuß, aber auch die sich
darum rankenden Tätigkeiten und zugeschriebenen Eigenschaften der Frau
als abgespaltenes Moment sind demnach kapitalistisch gesellschaftsimmanent, wenngleich auch nicht wertformimmanent.
Gemäß der Wert-Abspaltungsthese muß somit davon ausgegangen werden, daß das moderne Geschlechterverhältnis im Kontext des warenproduzierden Patriarchats zu untersuchen ist, also (ebenso wie der Wert selbst)
nicht als überhistorische Gegebenheit „parallel“ zu den verschiedenen Gesellschaftsformationen. Dies heißt nicht, daß es keine Vorgeschichte hat.
Allerdings erreicht das Geschlechterverhältnis in der warenproduzierenden
Moderne eine gänzlich neue Qualität, der es theoretisch und analytisch Rechnung zu tragen gilt. In der Postmoderne ist nun wiederum eine Veränderung
des Geschlechterverhältnisses zu konstatieren. Dennoch ist dabei, wie schon
angedeutet, die moderne Grundcodierung im Sinne der Wert-Abspaltung
und die dementsprechende Geschlechter-Hierarchisierung nach wie vor in
all ihren postmodernen Brechungen, Diversifikationen, Umpolungen, Umund Überformungen, Rückkoppelungen und Ausdifferenzierungen festzustellen; im Karrierefrauen- oder Hausmann-Dasein ebenso wie im Damenfußball und Männerstriptease, in Lesben- und Schwulenhochzeiten oder in
den heute medial hofierten Transi-Shows, um nur einige pointierte Beipiele
zu nennen.
Seit der Veröffentlichung der hier kurz referierten Positionsbestimmungen
zur übergreifenden Metastruktur der Wert-Abspaltung sind nun schon einige Jahre ins Land gezogen, und es gibt mancherlei zu modifizieren und zu
präzisieren, wie ich zeigen werde. So wird etwa mittlerweile noch klarer,
wohin die postmoderne Entwicklung des warenproduzierenden Patriarchats
treibt: Es kommt nicht nur zu den besagten Um- und Überformungen, Rückkoppelungen und Umpolungen, sondern im Zuge der strukturell bedingten
Krise des nunmehr weltumspannenden kapitalistischen Systems sogar zu
einer Verwilderung des warenproduzierenden Patriarchats im globalen
Maßstab. Frauen sind so in den heftigen sozialen Verwerfungen der Weltkrise zwar – im Gegensatz zu den früheren Verhältnissen bis in die fordistische
Phase hinein heute auch dem Leitbild nach – nicht mehr für die Reproduktionssphäre allein zuständig, dafür allerdings im Gegensatz zu Männern nunmehr für Haushalt und Erwerbstätigkeit gleichermaßen, wobei ihre Minderbewertung dennoch oder gerade deshalb bleibt. Damit blamieren sich allerdings auch jene optimistischen Einschätzungen seit Mitte der 80er Jahre, die
eine Emanzipation der Frauen fast schon für erreicht hielten bzw. derartiges
sogar heute noch behaupten.
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Diesen Verwilderungstendenzen stellt die Position der Wert-Abspaltungskritik das Ziel der Aufhebung von Wert, Warenform, Marktwirtschaft,
abstrakter Arbeit und Abspaltung entgegen; eine Perspektive somit für die
Überwindung des warenproduzierenden Gesamtverhältnisses, die sowohl
in materieller als auch in ideeller und sozialpsychologischer Hinsicht greifen
muß. In diesem radikalen Sinne steht die Aufteilung dieser Ebenen und
Bereiche generell zur Dispositon, was eine Kritik der heute bloß verfallenden
Kleinfamilie einschließt. Mithin geht es um die Aufhebung von „Männlichkeit“ und „Weiblichkeit“ im bisherigen Sinne überhaupt, und damit auch der
ihnen entsprechenden Zwangssexualitäten.
Im folgenden soll nun von dieser Position radikaler Kritik aus eine Auseinandersetzung mit einigen maßgeblichen Konzepten im theoretischen Feminismus erfolgen. Dabei will ich im kritischen Bezug auf einen Aufsatz von
Regina Becker-Schmidt erst einmal grundsätzlich herausarbeiten, daß Strukturen, Mechanismen, Phänomenologien etc. der Wert-Abspaltung nur für
das warenproduzierende Patriarchat Geltung beanspruchen können und es
verfehlt wäre, diese auch in nicht-modernen Gesellschaften am Werke zu
sehen, ja sie womöglich noch als „gattungsgegeben“ hinzustellen. Nach dieser basalen Abgrenzung wende ich mich sodann Ansätzen zu, die das Geschlechterverhältnis im warenproduzierenden Patriarchat theoretisch einzufangen trachten.
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Dritter Teil: Die modifizierte Wert-Abspaltungstheorie

Als nächstes soll nun der Ertrag der bisherigen Überlegungen dargestellt
werden. Welche Innovationen ergeben sich nach meinem Theoriedurchgang
für die Wert-Abspaltungstheorie? Mein Ziel besteht dabei darin, die Silhouette einer so gewonnenen, erweiterten Fassung einer Theorie der Wert-Abspaltung im Spannungsfeld von Kritik und Rekurs auf die diskutierten Theorieansätze erkennbar werden zu lassen. Dies heißt freilich nicht, daß ich die
theoretischen Ausführungen zur „Wert-Abspaltung“ damit für abgeschlossen halte. Vielmehr ist mit dem nachfolgenden Fazit ein Programm formuliert,
das zu weiteren Forschungen und Entfaltungen drängt; ist doch offenbar, daß
manches in meinen Überlegungen bislang eher kursorisch dargetan wurde,
so zum Beispiel zum Verhältnis von Identitätslogik und Geschlechterverhältnissen oder auch zum androzentrischen gesellschaftlichen Unbewußten. Die
Erkenntnis der Grenzen von Theoriebildung schlechthin, die gerade aus den
erweiternden Ausführungen der Wert-Abspaltungstheorie folgt, schließt freilich eine weitere Ausgestaltung und Präzisierung dieser Theorie nicht aus.
Andernfalls könnte man von vornherein auf Theorie überhaupt verzichten
und sich in falscher Umittelbarkeit gleichermaßen positivistisch – bloß in der
vitalistischen Umkehrung – mit dem positiv Gegebenen begnügen.
Auf die Konzeption Ostners zur Trennung von „Beruf und Hausarbeit“
gehe ich in diesem Zusammenhang nicht mehr ein, weil ich diesen Ansatz
einerseits bereits in früheren Aufsätzen (vgl. Kurz, 1992, Scholz, 1992) kritisch
aufgehoben sehe und ich andererseits, wenngleich in einer altmarxistischen
Variante, in der Bestimmung des „kapitalistischen Patriarchats als Zivilisationsmodell“ von Haug eine Weiterentwicklung der Gedanken von Ostner
erblicke, die ebenfalls wert-abspaltungstheoretisch korrigiert werden muß.
Die Konzeption von Ostner wurde in meinen Überlegungen nichtsdestoweniger berücksichtigt, weil sie wie gezeigt trotz vielem Kritisierenswerten
in einigen Momenten der „fundamentalen Wertkritik“ und der Wert-Abpaltungstheorie nahekommt, ohne diese Ebene explizit darzustellen. In diesem
Zusammenhang hat Ostner neueren Ansätzen durchaus auch etwas voraus.
Beispielsweise könnte durch eine kritische Neulektüre zumindest zum Teil
deutlich gemacht werden, warum sich in der modern-patriarchalen Entwicklung Individuen überhaupt als Männer und Frauen „konstituieren“ müssen;
und damit zusammenhängend, warum es überhaupt zu Geschlechtswechseln von Berufen kommen kann. Die dabei nicht zuletzt zugrunde liegende
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Herausbildung von Berufsarbeit und „Hausarbeit“, von Reproduktions- und
Produktionsbereich spielt etwa bei Gildemeister/Wetterer, denen es bloß um
die „Herstellung von (Zwei-)geschlechtlichkeit“ nicht nur bei Geschlechtswechseln von Berufen geht, überhaupt keine Rolle, ja mehr noch: mit aller
Kraft soll bei ihnen derartigen Argumentationen die Stirn geboten werden
(vgl. Gildemeister/Wetterer, 1992). Deshalb halte ich es für nicht gerechtfertigt, den Ansatz von Ostner pauschal für erledigt zu halten, wie es seit den
80er Jahren in der Frauen(Gender-)Forschung Usus ist, auch wenn sicher
richtig ist, daß die These vom „weiblichen Arbeitsvermögen“ nicht haltbar
und dieser Ansatz in vielerlei Hinsicht zu modifizieren ist.
Dies vorausgeschickt, möchte ich die nun modifizierte Wert-Abspaltungstheorie noch einmal ganz grundsätzlich gewissermaßen in einer „zweiten
Runde“ darstellen, um ihre Umrisse in bezug auf den kritischen Durchgang
durch die (links-)feministischen Theorieansätze deutlich werden zu lassen.
1. Das hierarchische Geschlechterverhältnis ist in theoretischer Hinsicht beschränkt auf die Moderne zu untersuchen. Rückprojektionen auf nicht-moderne Gesellschaften verbieten sich. Dies soll nicht heißen, daß das moderne
Geschlechterverhältnis keine Vorgeschichte hat, die in der Tat bis in die
griechische Antike zurückverfolgt werden kann. Allerdings nimmt das Geschlechterverhältnis in der Moderne doch eine gänzlich neue Qualität mit
der Verallgemeinerung der Warenproduktion an, wenn die „abstrakte Arbeit
zum tautologischen Selbstzweck“ wird, vor diesem Hintergrund die „Banalität des Geldes“ (R. Kurz) um sich greift und sich Produktions- und Reproduktionsbereich trennen, wobei der Mann hauptsächlich für den Produktionsbereich, die öffentliche Sphäre überhaupt, und die Frau primär für den –
minderbewerteten – Reproduktionsbereich zuständig ist.
2. Dabei kann es nicht darum gehen, Geschlecht analog zur „Klasse“ bloß auf
der soziologischen Oberflächenebene als soziale Strukturkategorie zu bestimmen, die soziale Chancen zuweist, wie dies Becker-Schmidt propagiert.
Diese von Becker-Schmidt eingenommene Perspektive offenbart, daß sie
bloß das immanente Prinzip von Verteilungsgerechtigkeit im Sinne eines
alten Klassendenkens zum Maßstab ihrer Konzeption nimmt. Stattdessen
geht es auf einer ganz grundsätzlichen Ebene darum, die Wert-Abspaltung
als Formprinzip im Sinne eines gesellschaftlichen Wesens in den Blick zu
nehmen, das die Gesellschaft auf grundlegende Weise als Ganzes strukturiert und als solches kritisiert und prinzipiell in Frage gestellt werden muß.
Nur so kann es gelingen, sowohl moderne Identitätsformen als auch geschlechtsspezifisch-postmoderne Flexi-Zwangsidentitäten (auf die ich noch
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genauer zurückkomme) theoretisch zu bestimmen und sie einer kritischen
Revision zu unterziehen.
Mit Wert-Abspaltung ist dabei wie gezeigt gemeint, daß weibliche Reproduktionstätigkeiten, aber auch damit verbundene Gefühle, Eigenschaften,
Haltungen usw. (Sinnlichkeit, Emotionalität, Fürsorglichkeit zum Beispiel)
vom Wert, der abstrakten Arbeit strukturell abgespalten sind. Die weiblichen
Reproduktionstätigkeiten haben so einen qualitativ-inhaltlich wie der Form
nach anderen Charakter als die abstrakte Arbeit; deshalb können sie auch
nicht einfach unter den Arbeitsbegriff subsumiert werden. Eine derartige
Bestimmung würde überdies der verbreiteten postmodernen Tendenz Vorschub leisten, wonach selbst noch von „Beziehungsarbeit“, „Gefühlsarbeit“
usw. gesprochen wird, ja sogar noch Liebe und Sexualität unter den Begriff
„Arbeit“ gefaßt werden.
Wert und Abspaltung stehen dabei in einem dialektischen Verhältnis
zueinander. Das eine kann nicht aus dem anderen abgeleitet werden, sondern beide gehen auseinander hervor; die Abspaltung ist dem Wert nicht
theoretisch untergeordnet. Folglich reichen die Kategorien der politischen
Ökonomie nicht hin, der Wert-Abspaltung gerecht zu werden. Dies gilt auch
für den Begriff des Gebrauchswerts, der als Gegenbegriff zum Tauschwert,
entgegen einer häufigen Interpretation, selbst noch in der ökonomisch-androzentrischen Sphäre verbleibt. Demgegenüber ist es der private Konsum,
im Sinne des sinnlichen Genusses bzw. des realen Gebrauchs (und der entsprechenden Aufbereitung) jenseits der abstrakten Wertform, um den sich
die Tätigkeiten von Frauen im Reproduktionsbereich gruppieren. Insofern
kann die Wert-Abspaltung auch als übergeordnete Logik begriffen werden,
die über die warenförmigen Binnenkategorien hinausgreift. Der so bestimmte Konsum, die weiblichen Reproduktionstätigkeiten und die Warenform
bedingen sich dabei gegenseitig und sind als solche immanente Kategorien
des warenproduzierenden Patriarchats – „immanent“ nun nicht mehr bloß
im Sinne des Werts, sondern eben im Sinne der dialektisch vermittelten
Wert-Abspaltung als einem umfassenderen Konstitutionsprinzip modernpatriarchaler Gesellschaften. Deshalb ist die Wert-Abspaltung auch in Gänze
radikal in Frage zu stellen; das, wofür „Weiblichkeit“ steht, darf somit keinesfalls als das Bessere, Bewahrenswerte und Transzendente (miß)verstanden werden, sondern es ist über das Gesamtverhältnis hinauszugehen.
Die Kategorien der politischen Ökonomie reichen jedoch auch noch in
anderer Hinsicht nicht aus. Die Wert-Abspaltung impliziert auch ein spezifisches sozio-psychisches Verhältnis: bestimmte minderbewertete Eigenschaften, Haltungen, Gefühle (Sinnlichkeit, Charakter- und Verstandesschäche,
Passivität u.ä.) werden im warenproduzierenden Patriarchat der Frau zugeschrieben, in sie hineinprojiziert, vom männlichen, modernen Subjekt abge109

spalten. Umgekehrt haben sich auch Frauen in der Geschichte des warenproduzierenden Patriarchats nicht selten selber in derartigen Zuordnungen erkannt. Diese geschlechtsspezifischen Zuschreibungen charakterisieren somit
die symbolische Ordnung des warenproduzierenden Patriarchats als Ganzes. Es gilt also auch die sozialpsychologische und die kulturell-symbolische
Dimension zu berücksichtigen. Nicht zuletzt auch in der Präsenz der „Abspaltung“ auf diesen beiden Ebenen erweist sich die Wert-Abspaltung als
Formprinzip, das die Gesellschaft des warenproduzierenden Patriarchats
insgesamt durchzieht.
3. Dabei gehe ich davon aus, daß das warenproduzierende Patriarchat als
umfassendes Zivilisationsmodell aufzufassen ist. In diesem Zusammenhang
übernehme ich von Haug folgende Annahmen: In der symbolischen Ordnung des warenproduzierenden Patriarchats sind Politik und Ökonomie
dem Mann zugeordnet; männliche Sexualität wird zum Beispiel als subjekthaft, aggressiv, gewaltsam definiert; Frauen firmieren dagegen als Objekt
bzw. sogar bloße Körper. Der Mann wird so als Mensch, Geistmann/Körperüberwinder/-unterwerfer gesehen, die Frau dagegen als Nichtmensch,
als Körper. Der Krieg ist männlich konnotiert, Frauen dagegen gelten als
friedfertig, passiv, willenlos, geistlos. Männer müssen nach Ruhm, Tapferkeit, „unsterblichen Werken“ streben.
Zentral geht es dabei immer um die Überwindung des Todes. Frauen
obliegt die Sorge für den einzelnen wie für die Menschheit. Dabei werden
ihre Taten gesellschaftlich minderbewertet und in der Theoriebildung vergessen, wobei im Prozeß der Sexualisierung der Frau ihre Unterordnung
unter den Mann beschlossen liegt und ihre gesellschaftliche Marginalisierung eingeschrieben ist. Der Mann wird als Held und als werktätig gedacht.
Dabei muß Natur produktiv unterworfen, beherrscht werden. Der Mann
befindet sich ständig im Wettbewerb mit anderen. Diese Vorstellung bestimmt auch die Vorstellungen vom Gemeinwesen in der christlich-abendländischen Geschichte insgesamt.
Mehr noch: Leistungsfähigkeit und –willigkeit, rationelle, wirtschaftliche,
effektive Zeitverausgabung, Konkurrenz und Profitstreben bestimmen das
Zivilisationsmodell auch in seinen objektiven Strukturen als Gesamtzusammenhang, seine Mechanismen, seine Geschichte ebenso wie die Handlungsmaximen der Einzelnen. Insofern könnte auch reißerisch formuliert vom
männlichen Geschlecht als dem „Geschlecht des Kapitalismus“ die Rede sein;
vor dem Hintergrund, daß eine dualistische Fassung von „Männlichkeit“ und
„Weiblichkeit“ die dominierende Vorstellung von „Geschlecht“ in der Moderne überhaupt ist. Das warenproduzierende Zivilisationsmodell hat somit
Frauenunterdückung, die Marginalisierung von Frauen sowie damit gleich110

zeitig einhergehend eine Vernachlässigung des Sozialen und der Natur zur
Voraussetzung. Diese Momente werden in die Reproduktionssphäre abgedrängt und führen dort ein abstraktes, borniert-privates Dasein.
4. Es läßt sich so unschwer erkennen, daß eine „Psychologie der Geschlechterdifferenz“, wie sie Becker-Schmidt ontologisch annehmen zu müssen
glaubt, auf jeden Fall eine Angelegenheit der Moderne ist (wobei deren
Wurzeln freilich, wie schon gesagt, bis in die westliche Antike zurückreichen;
dennoch hat sich das System der „Zweigeschlechtlichkeit“ erst im Kontext
des modernen Kapitalismus ausgebildet). Die modernen Imaginationen einer Überwindung des Todes sowie die spezifischen Dichotomien von Subjekt-Objekt, Geist-Natur, Herrschaft-Unterwerfung, Mann-Frau, die mit einer Herrschaft/Unterwerfung sowohl der Natur als auch der mit Natur
gleichgesetzten Frauen einhergehen, sind als typische Kennzeichen des warenproduzierenden Patriarchats anzusehen. Es liegt so auf der Hand, daß die
Abspaltung/Verdrängung/Herabsetzung des Weiblichen eine zentrale
Struktur des warenproduzierenden Patriarchats auch im Sinne eines „gesellschaftlichen Unbewußten“ darstellt. Haug zieht die Konsequenz eines androzentrisch bestimmten gesellschaftlichen Unbewußten nicht, obwohl dieser Gedanke sich ihrer Analyse doch geradezu aufdrängt.
Dabei spielt in der Konstitution dieses androzentrischen gesellschaftlichen
Unbewußten im warenproduzierenden Patriarchat freilich auch die in der
bürgerlich-patriarchalen Kleinfamilie bestehende Notwendigkeit der Desidentifikation des Jungen (der später dominiert) mit der Mutter, um ein Selbst
ausbilden zu können, eine wichtige Rolle, die mit einer Verdrängung des
Weiblichen einhergeht; aber auch der umgekehrte Vorgang, daß sich Mädchen mit der Mutter gleichsetzen, um eine weibliche Identität entwickeln zu
können und bereit zu sein, eine untergeordnete Position (nicht nur) im häuslichen Bereich einzunehmen. Androzentrismus als „psychogenetisches Unterbauphänomen“ möchte ich in der Diktion der Wert-Abspaltung (mich
dabei von der Erfinderin dieser Formulierung, Becker-Schmidt, entfernend)
und beschränkt auf das warenproduzierende Patriarchat nun so ausdeuten,
daß die Verdrängung/Abspaltung des Weiblichen, die Inferiorsetzung der
realen Frauen und die Existenz männlicher Dominanz in psychischen Tiefenschichten verankert ist; ja, daß die „Abspaltung“ hier als gesellschaftlich-kulturelles Grundmuster und soziopsychischer Mechanismus in Vermittlung mit
der geschlechtsspezifischen Funktionsteilung die Gesellschaft als Ganzes wesentlich bestimmt. Noch im krisenhaften Verfall des warenproduzierenden
Patriarchats, wenn die Kleinfamilie sich auflöst und die Individuen aus ihren
Rollen freigesetzt werden, ist so eine Minderstellung von Frauen und eine
andere Situiertheit als bei Männern ausmachbar, wie bald zu sehen sein wird.
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5. Dabei kann nicht gemäß dem traditionellen Basis-Überbau-Schema davon
ausgegangen werden, daß die geschlechtsspezifische Funktionsteilung bei
der Produktion von Leben und Lebensmitteln die primäre Ebene darstellt, an
die sich dann äußerlich im Lauf der Geschichte kulturelle Bedeutungen
heften, wie Haug dies sieht. Stattdessen sind die kulturell-symbolische, die
(sozial-)psychologische und die materielle Ebene in ihren wechselseitigen
Bezügen auf derselben Relevanzebene anzusiedeln, ohne daß eine davon den
Primat hat. Diese Perspektive übernehme ich von Becker-Schmidt. Nur insofern sind die Geschlechterverhältnisse in der Tat „eine Art Webwerk, (...)
welches keinen bestimmten Ort hat, sondern alle Orte durchzieht“, wie Haug
selber sagt.
Die kulturell-symbolische Dimension erschließt sich dabei zum Beispiel
über Diskursanalysen im Anschluß an Foucault (siehe zum Beispiel Honegger, 1991; Landweer, 1990; Laquer, 1996; und im Hinblick auf das Körpererleben Duden, 1987); die psychologische Seite bei der Sozialisation der kapitalistisch-patriarchalen Individuen kann mit einem psychoanalytischen Instrumentarium (vgl. etwa Chodorow, 1985) erfaßt werden8. Ein Zugang zur
materiellen Ebene wiederum, also der geschlechtsspezifischen Funktionsteilung, der Trennung von Erwerbsarbeit und „Hausarbeit“, wird im kritischen
Rekurs zum Beispiel auf Ostner und Haug möglich.
Überhaupt gilt es, sowohl die Beschränkungen der verschiedenen Ansätze (zum Beispiel das im Grunde behaviouristische Menschenbild, sein positivistisches Vorgehen, die Machtontologie bei Foucault und den an ihn anschließenden Autorinnen) aufzuzeigen als auch gleichzeitig ihrer objektiven
Berechtigung nachzukommen, die sie in der verdinglichten, disparaten und
fragmentierten Gesellschaft des warenproduzierenden Patriarchats haben.
Es kann somit nicht um ein ableitungslogisches Vorgehen gehen, wenn die
Interdependenzen zwischen den diversen Ansätzen und Ebenen herausgestellt werden sollen, sondern – wie es Becker-Schmidt zutreffend formuliert
hat – es geht darum, zu „synthetisieren ohne eindimensional zu systematisieren“, ohne daß deswegen die verschiedenen erkenntnistheoretischen Prämissen gleichgemacht werden sollen.
Eine derartige Herangehensweise im Kontext der Wert-Abspaltungstheorie vermeidet dann auch Probleme, vor denen etwa Haug steht, indem sie
8

Dabei ist allerdings Mechthild Rumpf zuzustimmen, wenn sie gegen Chodorow (aber auch
gegen Jessica Benjamin) einwendet, daß „systemische Imperative und gesellschaftlich vermittelte Verhaltensanforderungen und Zumutungen psychogenetisch erklärt werden“. Zurecht pocht sie mit Adorno auf eine Dialektik zwischen Individuum und Gesellschaft, wobei
den Einzelnen diese dann als verselbständigter Apparat gegenübersteht. Leider kommt es in
ihrer Gesamtargumentation dann letztlich doch – ähnlich wie bei Becker-Schmidt – darauf
hinaus, daß sich objektive Strukturen und die gesellschaftlichen Individuen bloß äußerlich
gegenüberstehen (Rumpf, 1989, S. 84).
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nämlich einerseits auf die Psychoanalyse rekurriert und andererseits in anderen Aufsätzen zum Beispiel die „Kritische Psychologie“ eines Klaus Holzkamp bemüht. Denn für eine so gefaßte Wert-Abspaltungskritik stellt sich
einfach nicht das Problem eines krampfhaften und „gewalttätigen“ Kompatibelmachens verschiedener Theorieansätze von den Prämissen her. Aus dieser Perspektive ist es gerade kein Manko, was Haug ausdrücklich als Defizit
ihres Ansatzes benennt, nämlich daß dabei nur der Versuch unternommen
werden könne, „die einzelnen Bereiche, in denen Geschlechterverhältnisse
bis heute wesentlich als Herrschaftsverhältnisse wirksam sind, abzuschreiten“, da immer noch zu wenige Einzelanalysen vorlägen, die theoretisch
zusammengedacht werden könnten (vgl. Haug, 1996 b, S. 128). Im Grunde
hat Haug also den Anspruch einer „runden“, schlüssigen Theoriebildung, in
der die verschiedenen Einzelstücke und die unterschiedlichen Ebenen in das
Prokrustesbett eines stimmigen, abgeschlossenen Theoriegebäudes eingepaßt werden. Stattdessen wäre eine solche Zwangsvereinheitlichung mit
Adorno in Frage zu stellen, gerade auch in der Postmoderne. Dennoch
kommt in den dargelegten Ausführungen von Haug gut zum Ausdruck, daß
sich eine Abspaltung des „Weiblichen“ im warenproduzierenden Patriarchat
auf allen diesen drei Ebenen erkennen läßt und dabei die Trennung zwischen
Privatheit und Öffentlichkeit eine zentrale Rolle spielt.
6. Im warenproduzierend-modernen Patriarchat bilden sich eine Privatsphäre und eine öffentliche Sphäre aus, wobei die Hauptprotagonisten im Privaten die Frau und im öffentlichen Bereich (Wirtschaft, Wissenschaft, Politik)
der Mann sind. Diese Bereiche sind einerseits autonom und gegeneinander
verselbständigt, auf der anderen Seite bedingen sie sich aber gleichzeitig
gegenseitig; sie stehen also in einem vermittelten, dialektischen Verhältnis
zueinander. Damit allerdings ist das Wesen von Öffentlichkeit und Privatheit im warenproduzierenden Patriarchat noch nicht ausreichend charakterisiert, gilt dieses dialektische Wechselverhältnis doch prinzipiell für alle
(jeweils relativ selbständigen, mit Momenten einer „Eigenlogik“ versehenen)
Sphären wie Wirtschaft, Bildungswesen, Privatsphäre, Erwerbsbereich, Politik usw. gleichermaßen, wenn von grundlegenden qualitativen Unterschieden abstrahiert wird.
In diesem Zusammenhang ist nun aber entscheidend, daß die Privatsphäre
im Gegensatz zu allen anderen Sphären, die sämtlich im Binnenraum der
(warenförmig bestimmten) Öffentlichkeit angesiedelt sind, nicht aus dem
Wertverhältnis deduziert werden kann, sondern eben ein von allen diesen
Sphären bzw. Momenten der Öffentlichkeit gleichermaßen abgespaltener
Bereich ist. Diese qualitative Differenz können Becker-Schmidt/Knapp wegen ihres soziologistisch beschränkten Totalitätsverständnisses nicht wahr113

nehmen. Deshalb kann sie auch das hierarchische Verhältnis etwa zwischen
Erwerbssphäre und Privatsphäre bloß formal und deskriptiv feststellen und
mit dem asymmetrischen Geschlechterverhältnis in Zusammenhang bringen.
Das warenproduzierende Patriarchat kann nicht existieren, ohne daß bestimmte Tätigkeiten und Verhaltensformen wie „Liebe“, Hege, Pflege usw.
in Bereiche „abgeschoben“ werden, die der Wertlogik mit ihrer Moral von
Konkurrenz, Profit, Leistung usw. entgegengesetzt sind – also in den Reproduktionsbereich, die Privatsphäre, die Familie, und die dabei gewissen Personen zugewiesen werden, nämlich den Frauen, die diese dem „Wert“ entgegengesetzten Eigenschaften besitzen bzw. denen sie zugeschrieben werden.
Nun waren Frauen im kapitalistischen Patriarchat wie gezeigt auch schon
immer in nicht unerheblichem Maße in der öffentlichen Sphäre anzutreffen,
gingen sie zum Beispiel auch früher schon einer Erwerbstätigkeit nach. Berücksichtigt man jedoch, daß Frauen im Gegensatz zu Männern bis heute
primär für die Versorgungsleistungen in der Familie zuständig sind, daß auf
der sozialpsychologischen Ebene individuell wie gesamtgesellschaftlich eine
Verdrängung des Weiblichen bei den dominierenden männlichen Subjekten
konstatiert werden muß, weil im Laufe ihrer Sozialisation in der Regel eben
eine Desidentifikation des männlichen Kindes mit der Mutter stattfindet,
und bedenkt man ferner, daß in der symbolischen Ordnung des warenproduzierenden Patriarchats entsprechende Männlichkeits- und Weiblichkeitsbilder existieren, dann bedeutet die Wert-Abspaltung als übergreifendes
Formprinzip gleichzeitig auf einer anderen Abstraktionsebene auch eine
spezifische geschlechtliche Zuordnung von Sphären, nämlich von Frauen
zur Privatsphäre und von Männern zur öffentlichen Sphäre. Die Tatsache,
daß sich Frauen selbst früher schon zu einem nicht unerheblichen Prozentsatz in der Öffentlichkeit bewegten, ficht die geballte Kraft dieses materiellideell-sozialpsychologischen Kumulationszusammenhanges nicht an. Das
trifft selbst heute noch zu, wenn Frauen als „doppelt vergesellschaftet“ gelten.
Aus diesem Verhältnis zwischen Privatsphäre und öffentlicher Sphäre
erklärt sich auch die Existenz von „Männerbünden“, die sich auf den billigen
Affekt gegen das „Weibliche“ gründen. So sind auch der gesamte Staat und
die Politik über die Prinzipien „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“ seit dem
18. Jahrhundert von vornherein männerbündisch konstituiert und mehr oder
weniger dementsprechend interessengeleitet.
7. Somit verbietet sich ein identitätslogisches Vorgehen sowohl was die
Übertragung von Mechanismen, Strukturen, Merkmalen des warenproduzierenden Patriarchats auf nicht-warenproduzierende Gesellschaften angeht,
als auch eine In-Eins-Setzung verschiedenener Ebenen, Sphären, Bereiche im
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warenproduzierenden Patriarchat selbst, die von qualitativen Unterschieden
absieht. Dabei könnte meines Erachtens zwar aus dem negativen Wertverständnis der „fundamentalen Wertkritik“ ebenso eine Kritik der Identitätslogik gewonnen werden wie aus dem verkürzten Tauschbegriff Adornos. Eine
solche um das Geschlechterverhältnis verkürzte Kritik müßte aber selber
formallogisch bleiben. Denn entscheidend ist nicht einfach, daß das gemeinsame Dritte – unter Absehung von Qualitäten – die gesellschaftlich durchschnittliche Arbeitszeit, die abstrakte Arbeit ist, die gewissermaßen hinter
der Äquivalenzform des Geldes steht, sondern daß diese es ihrerseits noch
einmal nötig hat, das als Weiblich konnotierte, nämlich die „Hausarbeit“, das
Sinnliche, Emotionale, Nicht-Analytische, Nicht-Eindeutige, mit wissenschaftlichen Mitteln nicht klar Erfaßbare und Lokalisierbare auszugrenzen
und als minderwertig zu betrachten.
Dabei ist die Abspaltung des Weiblichen jedoch keineswegs dekkungsgleich mit dem „Nicht-Identischen“ bei Adorno; stattdessen stellt sie
die dunkle Kehrseite des Werts selbst dar. Damit allerdings ist die Abspaltung eine Vorbedingung dafür, daß das Lebensweltliche, das Kontingente,
das Nicht-Analytische, aber auch begrifflich nicht Erfaßbare vernachlässigt
wurde und in den männlich dominierten Bereichen von Wissenschaft, Ökonomie und Politik in der Moderne weithin unterbelichtet blieb. Federführend
wurde also ein klassifizierendes Denken, das die besondere Qualität, „die
Sache selbst“ nicht in Augenschein nehmen kann und damit einhergehende
Differenzen, Brüche, Ambivalenzen usw. entweder gar nicht wahrzunehmen
oder jedenfalls nicht auszuhalten vermag.
Umgekehrt bedeutet dies für die „vergesellschaftete Gesellschaft“ des
warenproduzierenden Patriarchats allerdings genauso, daß die genannten
Momente, Ebenen und Bereiche nicht bloß als „reale“ irreduzibel aufeinander bezogen werden müssen, sondern gleichermaßen auch in ihrer objektiven und somit „inneren“ Verbundenheit auf der grundsätzlichen Ebene der
Wert-Abspaltung als Formprinzip der gesellschaftlichen Totalität zu betrachten sind, von dem „die Gesellschaft“ überhaupt als Wesen (im Sinne einer
durchgängigen Meta-Struktur) konstituiert wird und als dessen Erscheinungen jene spezifischen Momente und Bereiche sich „real“ darstellen.
Es geht somit nicht auf simple Weise um eine interdisziplinäre Zusammenschau eklektischer Art, sondern die verschiedenenen Momente müssen
von vornherein „wesentlich“ aufeinander bezogen werden im Sinne der
Wert-Abspaltung als Totalität, wobei die Katorie der Wert-Abspaltung – im
Gegensatz zum Tauschbegriff Adornos oder dem negativen Begriff des
Werts gemäß der „fundamentalen Wertkritik“ – von vornherein schon immer um ihre Beschränkung weiß, sie sich somit auch nicht gewissermaßen im
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Namen der übergreifenden Ebene absolut setzt und insofern die eigene
Wahrheit „partikularer“ Ebenen und Bereiche anzuerkennen weiß.
8. Gerade weil der Eigenqualität der verschiedenen Bereiche, Ebenen, Sphären, des besonderen Gegenstands, der konkreten Fragestellung und den
jeweiligen (historischen) Kontexten stattzugeben ist, muß heute im spezifischen Zusammenhang der fortgeschrittenen Postmoderne, da diese zu einer
Hypostasierung des Kulturellen neigt, die Bedeutung der materiellen Ebene
als einer wesentlichen im warenproduzierenden Patriarchat hervorgehoben
werden.
Sieht man von der problematischen, falschen Einschätzung des Verhältnisses von Tauschwert-Gebrauchswert/Konsum des Gebrauchswerts/Abspaltung sowie von der Arbeitsmetaphysik (wonach auch „Hausarbeit“, ja
im Prinzip das ganze Leben „Arbeit“ ist) sowie von ihrer damit verbundenen
altmarxistischen Basis-Überbau-Konstruktion einmal ab, wodurch Haug an
einer begrifflichen Erfassung des übergreifenden Formprinzips gehindert
wird, so stellt ihre Bestimmung zweier Zeitlogiken auch eine wichtige Bereicherung für die Wert-Abspaltungstheorie dar; ja genaugenommen widerspricht die Erkenntnis einer eigenen Logik der „Zeitverausgabung“ dem
ökonomisch-allgemeinen, inhaltslosen Begriff der „Arbeit“, der entsprechend der Wert-Abspaltung bloß für das warenproduziernde Patriarchat im
Hinblick auf die „abstrakte Arbeit“ angemessen ist. „Liebe“, Zärtlichkeit,
Fürsorge, Hege und Pflege können dabei eben nicht nach der Zeitsparlogik
organisiert werden (dies gilt übrigens laut Haug ebenso für Tätigkeiten, bei
denen es um einen schonenden Umgang mit der Natur geht). In diesem
Sinne ist die warenförmige Produktionsweise auf die Hierarchisierung beider Zeitlogiken zugunsten der Zeitsparlogik und so auf Frauenunterdrükkung angewiesen. Verdrängt die Zeitsparlogik die Logik der Zeitverausgabung in der Postmoderne immer mehr, so steht das warenproduzierend-pariarchale Zivilisationsmodell selbst zur Disposition.
9. Die Konstituierung von Männlichkeit und Weiblichkeit in der Moderne ist
somit im Kontext des warenproduzierend-patriarchalen Zivilisationsmodells
zu sehen, wie es bislang in seiner ganzen Komplexität bestimmt wurde. Es ist
irrig zu meinen, wie Dekonstruktivistinnen dies behaupten, „zuerst einmal“
müßten Männlichkeit und Weiblickkeit kulturell hergestellt sein, damit eine
geschlechtliche Funktionsteilung erfolgen könne. Derartige Positionen können nicht mehr angeben, welchen Sinn es überhaupt hat, warum sich Individuen im spezifischen Kontext des warenproduzierenden Patriarchats eigentlich als Männer und Frauen konstituieren müssen. Die Frage nach diesem
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Sinn, nach diesem „Warum“ verweist auf das übergreifende Formprinzip der
Wert-Abspaltung.
Der Wert, die abstrakte Arbeit, die „Zeitsparlogik“ und der Markt, der
nach Rentabilitäts-, Konkurrenz- und Profit-Gesichtspunkten funktioniert,
brauchen ihr Anderes, die „Hausarbeit“, bei der es darum geht, Zeit zu
verlieren, und damit Frauen, denen die entgegengesetzten Eigenschaften wie
Männern zugeschrieben werden. Die Konstruktion von Männlichkeit und
Weiblichkeit im modernen Sinne und die Herausbildung von abstrakter
Arbeit und „Hausarbeit“ bedingen sich so notwendig gegenseitig. Es ist also
unsinnig zu fragen, ob hier zuerst die Henne oder das Ei da war. Auf einer
makrostrukturellen Ebene wird bei Haug dieser Zusammenhang für das
„kapitalistische Patriarchat“ sichtbar, auch wenn sie letztlich von ihren Prämissen her die materielle Ebene hypostasiert. Die Tatsache, daß es im spezifischen Kontext des warenproduzierenden Patriarchats auch Geschlechtswechsel von Berufen gibt und von keiner linearen Entsprechung zwischen
beruflichen Inhalten einerseits und den Tätigkeiten im Haushalt, den Frauen
zugeschriebenen Eigenschaften usw. andererseits ausgegangen werden
kann, ficht die Bestimmung des Wesens des Geschlechterverhältnisses im
Sinne der Wert-Abspaltung nicht im mindesten an.
Es geht vielmehr darum, die Spannung zwischen Wesen (Wert-Abspaltung) und Erscheinung (daß Frauen auch berufliche Tätigkeiten ausüben, die
nicht frauenspezifischen Zuschreibungen entsprechen) auszuhalten und in
der Untersuchung eines androzentrischen gesellschaftlichen Unbewußten
fruchtbar zu machen; erst dadurch wird klar, warum Frauen als „Besondere,
Mindere, Andere“ gelten, egal was der Inhalt ihrer Tätigkeit ist, und warum
sogar ehedem männlich konnotierte Bereiche einer Abwertung unterliegen,
wenn sie schließlich weiblich codiert werden.
10. Die Wert-Abspaltung muß also insgesamt als Formprinzip des warenproduzierenden Patriarchats angesehen werden, auch wenn davon auszugehen
ist, daß die patriarchal-warenförmige Entwicklung in den verschiedenen
Weltregionen ungleichmäßig stattgefunden hat (vgl. zum Beispiel Hasenjürgen/Preuss, 1993), bis hin zu (ehemals) geschlechtssymmetrischen Gesellschaften, in denen die westlich-modernen Geschlechtervorstellungen bis heute nicht bzw. nicht gänzlich übernommen worden sind (vgl. etwa Weiss, 1995).
In diesem Zusammenhang muß auch berücksichtigt werden, daß sich das
Geschlechterverhältnis und die Vorstellungen von Männlichkeit und Weiblichkeit selbst innerhalb der abendländisch-modernen Entwicklung nicht immer gleich darstellen. Erst im 18. Jahrhundert bildete sich das moderne
„System der Zweigeschlechtlichkeit“ heraus und kam es zu einer „Polarisierung der Geschlechtscharaktere“; vorher wurden Frauen dagegen eher als –
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gewissermaßen – bloß andere Variante des Mann-Seins betrachtet. Deshalb
wird in den Sozial- und Geschichtswissenschaften neuerdings auch von der
Institution eines „Ein-Geschlecht-Modells“ in vorbürgerlichen Zeiten ausgegangen. So sah man etwa in der Vagina einen nach innen gestülpten Penis
(Laqueur, 1996).
Obwohl Frauen auch damals als minderwertig galten, hatten sie über
informelle Wege durchaus noch viele Möglichkeiten, Einfluß zu nehmen,
solange sich eine Öffentlichkeit im großen Maßstab wie in der Moderne noch
nicht herausgebildet hatte. Der Mann hatte in der vormodernen Gesellschaft
eher eine symbolische Vorrangstellung, wie Heintz/Honegger (1981) schreiben. Frauen wurden noch nicht ausschließlich als Hausfrau und Mutter
definiert, wie dies ab dem 18. Jahrhundert komplementär zu den Zuschreibungen für Männer der Fall war, die nun für die neu herausgebildete hypertrophe Form von Öffentlichkeit zuständig sein sollten. Der weibliche Beitrag
zur materiellen Reproduktion wurde in agrarischen Gesellschaften ähnlich
wichtig erachtet wie der des Mannes (Heintz/Honegger, 1981, S. 15 ff.).
War das moderne Geschlechterverhältnis mit den entsprechenden polaren
Geschlechterzuweisungen zunächst auf das Bürgertum beschränkt, so breitete es sich mit der Verallgemeinerung der Kleinfamilie allmählich auf alle
Schichten und Klassen aus, mit einem letzten Schub der fordistischen Entwicklung in den 50er Jahren dieses Jahrhunderts. Die Wert-Abspaltung ist
somit keine starre Struktur, wie sie etwa bei manchen soziologischen Strukturmodellen anzutreffen ist, sondern ein Prozeß. Sie ist daher nicht als statisch und als immer dieselbe zu begreifen. In der Postmoderne zeigt sie
wiederum ein neues Gesicht. Frauen gelten nun als „doppelt vergesellschaftet“, wie Becker-Schmidt zeigt, das heißt sie sind für Familie und Beruf
gleichermaßen zuständig. Das Neue daran ist jedoch nicht dieses krude
Faktum allein, wie schon mehrfach festgestellt – ein großer Teil der Frauen
war auch schon früher doppelt vergesellschaftet, dies galt insbesondere für
Unterschichtsfrauen –, sondern daß diese Tatsache und die damit einhergehenden strukturellen Widerspüche nun auffallen.
Schon prinzipiell muß von einer Dialektik zwischen Individuen und Gesellschaft ausgegangen werden – die Individuen gehen einerseits niemals in
den objektiven Strukturen und den Vorstellungen der symbolischen Ordnung auf, andererseits wäre allerdings auch die umgekehrte Annahme verfehlt, daß diese Strukturen und kulturell-symbolischen Deutungsmuster ihnen bloß äußerlich gegenüberstünden; schließlich konstituieren die gesellschaftlichen Individuen diese gesellschaftlich-kulturellen Strukturen selbst
mit, auch wenn diese ihnen dann als verselbständigtes System gegenübertreten. Allerdings geraten die Widersprüche der „doppelten Vergesellschaf-
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tung“ von Frauen mit einer Differenzierung der Frauenrolle in der Postmoderne erst voll in den Blick, wie Ostner richtig festgestellt hat.
11. Entscheidend ist es bei der Bestimmung des postmodernen Geschlechterverhältnisses, wiederum auf einer Dialektik zwischen Wesen und Erscheinung zu bestehen und sich nicht durch die empirisch feststellbare Tatsache
der „doppelten Vergesellschaftung“ zu einer vornehmlich soziologisch-sozialwissenschaftlichen Theoriebildung hinreißen zu lassen, wie dies bei BeckerSchmidt geschieht. Vielmehr ist die weiterhin konstitutive (da niemals positiv
aufgehobene) übergreifende Wert-Abspaltungsform als Formprinzip der gesellschaftlichen Totalität in ihrer neuen historischen Brechung zu bestimmen,
die ihrerseits wieder, um es noch einmal zu sagen, in ebenfalls postmodern
fortentwickelter Gestalt die materielle, sozialpsychologische und kulturelle
Dimension gleichermaßen und somit auch alle einzelnen Bereiche der Gesellschaft umfaßt. Dementsprechend müssen Veränderungen des Geschlechterverhältnisses aus den Mechanismen und Strukturen der Wert-Abspaltung
selbst verstanden werden.
Dabei untergraben vor allem die Produktivkraftentwicklung und die
Marktdynamik, die selber auf der Wert-Abspaltung beruhen, ihre eigene
Voraussetzung, indem sie bewirken, daß Frauen sich ein gutes Stück von ihrer
traditionellen Rolle entfernen und ihnen eine schon immer dagewesene „doppelte Vergesellschaftung“ mit den entsprechenden Widersprüchlichkeiten im
Zuge von Individualisierungstendenzen zu Bewußtsein kommt. So wurden
etwa seit den 50er Jahren auch immer mehr Frauen aus den mittleren Schichten in den Erwerbsbereich eingebunden; und u.a. auch bedingt durch Rationalisierungsprozese im Haushalt sind Frauen – zumindest hierzulande –
mittlerweile mit den Männern bildungsmäßig gleichgezogen, kann beobachtet werden, daß zunehmend auch Mütter berufstätig sind, ist eine Konzeptionsplanung aufgrund empfängnisverhütender Mittel möglich geworden
usw. Kurzum: es besteht seit längerem schon die Tendenz zur verstärkten
Integration von Frauen in die „offizielle“ (öffentliche, im warenproduzierenden Patriarchat männlich konnotierte) Gesellschaft. Dennoch sind sie auch in
den veränderten postmodernen Verhältnissen nach wie vor im Gegensatz zu
Männern für Haushalt und Kinder zuständig, sind sie an den Schalthebeln
der Macht in der öffentlichen Sphäre nach wie vor selten zu finden, verdienen
sie im Durchschnitt nach wie vor weniger als Männer usw. (vgl. etwa
Beck/Beck-Gernsheim, 1990). Es kommt also zu einer Modifizierung der
Wert-Abspaltungsstruktur, die „doppelte Vergesellschaftung“ gewinnt eine
neue Qualität. Frauen sind nun nicht mehr bloß objektiv „doppelt vergesellschaftet“ wie früher, sondern sie sind auch dem Leitbild nach nun nicht mehr
nur auf ein Hausfrau- und Mutterdasein festgelegt. Damit einhergehend
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ändern sich auch psychische Befindlichkeiten bei Frauen, wie noch zu sehen
sein wird, ohne daß jedoch die Wert-Abspaltungsform aufgehoben wäre.
12. Ziel der Wert-Abspaltungstheorie ist nun gerade diese radikale Aufhebung, das heißt die reale Überwindung von sozialer Männlichkeit und Weiblichkeit, wie sie sich in der patriarchalen Moderne und auch noch Postmoderne darstellen, und damit die Abschaffung der abstrakten Arbeit, der „Hausarbeit“, der Familie, der „doppelten Vergesellschaftung“ von Frauen und der
entsprechenden Geschlechtervorstellungen samt der dazugehörigen psychosozialen Konstitution.
Dabei kann es eben nicht bloß um die „Zurückdrängung“ des strukturell
mit Frauenunterdrückung zusammenhängenden „Gewinnerhöhungsmotivs“ gehen, also darum, die herrschenden Maßstäbe aus verschiedenen Bereichen der unaufgehobenen Wert-Abspaltungsform in eine lediglich neue
Anordnung zu bringen, auf daß eine vermeintlich emanzipatorische Entwicklung der menschlichen Gesellschaft (ökonomisch, sozial, ökologisch)
möglich und der Pelz gewaschen werde, ohne ihn naß zu machen. Derartige
Vorstellungen gehen immer noch von den gegebenen Anordnungen und
Prinzipien aus, die es bloß zu verschieben bzw. zu verkleinern oder zu
vergrößern gelte. Sie verbleiben in einem längst gespenstisch unwirklich
gewordenen, bloß quantitativen, kategorial dagegen unkritischen und deshalb heute geradezu anachronistischen Reformismus fernab einer radikalen
Perspektive, die grundsätzliche Motive und Ziele der feministischen Gesellschaftskritik überhaupt erst einlösen könnte.
Dabei müßten die verschiedenen immanenten Bereiche/Absichten/Prinzipien selbst aufgehoben werden und damit eben auch der Bereich der
„Hausarbeit“ samt der damit verbundenen isolierten (zur herrschenden
„Zeitsparlogik“ bloß komplementären) Logik der „Zeitverausgabung“.
Denn obwohl Haug einerseits eine Gleichheitsperspektive verfolgt und das
Hausfrauendasein in Frage stellt, hat man andererseits doch auch den Eindruck, daß die diesem Bereich entsprechende Zeitverausgabungslogik bloß
linear verlängert, im Prinzip unverändert der herrschenden Zeitsparlogik
konkurrierend-kämpfend „um ihren gerechten Anteil“ im gesellschaftlichen
Ganzen ringend gegenübergestellt werden soll. Die Idee, daß die isolierte
Logik der Zeitverausgabung in ihrer immanenten Abstraktheit, als bloßer
Gegenpol zur Zeitsparlogik, in ihrem abgespaltenen Dasein radikal hinterfragt werden muß, kommt Haug dabei nicht. Die entsprechenden Bereiche,
Prinzipien usw. sollen nur in anderer Relation zueinander, dem modern-geschlechtsspezifisch-diskriminierenden Bezug vermeintlich enthoben, innerhalb der Wert-Abspaltungsform zukunftsmächtig werden.
Laut Becker-Schmidt hätten demgegenüber Frauen diese Integrationslei120

stung individuell-gesellschaftlich schon immer erbracht und wären deshalb
im Grunde schon deshalb über das System im Sinne des Protests gegen die
ihnen zugedachte Rolle hinaus. Daß dem nicht so ist, soll im folgenden klarer
als bisher entwickelt werden. Die „doppelte Vergesellschaftung“ von Frauen
ist paradoxerweise dem warenproduzierenden Patriarchat in seinem Verfall
durchaus „funktional“. Dennoch hat Becker-Schmidt rein deskriptiv etwas
Richtiges beschrieben: Daß Frauen für „Geld und (Über-)Leben“ (Irmgard
Schultz) gleichermaßen verantwortlich sind, ist auch im universellen, das
heißt im Weltmaßstab der Fall, auch wenn es dabei kulturelle Besonderheiten
zu berücksichtigen gilt. War die „doppelte Vergesellschaftung“ in ihrer postmodernen Form in den entwickelten westlichen Staaten nicht zuletzt auch mit
einem Mehr an Gleichheit im Zuge der wohlfahrtsstaatlichen Entwicklung
verbunden (Angleichung der Bildungschancen von Männern und Frauen,
höhere Berufstätigkeit auch bei Müttern usw.) und bedeutete dies ein Heraustreten aus der traditionell gedachten Nur-Hausfrauenrolle, so wird nun deutlich, daß mit fortschreitender ökonomischer Krise, mit dem Knapperwerden
öffentlicher Kassen usw. die „doppelte Vergesellschaftung“ von Frauen zur
„Krisenexistenz“ wird – ja sie wird geradezu Moment des desolaten Krisenmanagements, das von oben nicht mehr so recht funktionieren will.
Noch deutlicher als bisher wird sich dabei zeigen, daß statt einer Aufhebung des warenproduzierenden Patriarchats mit allen seinen Implikationen
im Zuge von Globalisierungsprozessen eher seine „Verwilderung“ tritt, wobei gerade seit 1989 die Logik von „Lohn, Preis und Profit“ (Marx), also die
Fetischform des „Werts“, just in der Epoche ihres endgültigen Obsoletwerdens objektiv und normativ nahezu alles bestimmt. Die nach wie vor notwendigen Reproduktionstätigkeiten von Frauen als „schon immer“ abgespaltene werden dabei erst recht randständig mit den entsprechenden „Nebenfolgen“ für das moderne Zivilisationsmodell, wie es Haug schon richtig
benannt hat. Entscheidend ist dabei freilich die Wert-Abspaltung als historisch-dynamische Realkategorie, die derartige Konsequenzen in der globalisierten Postmoderne hervorbringt. Die Frauenexistenzen der „Dritten Welt“
und der „Ersten Welt“ gleichen sich vielleicht gar nicht so langfristig an,
zumindest was einen großen Teil der Frauen anbelangt. War die Existenz der
bürgerlichen Frau lange Zeit Vorbild für die Underdog-Frauen der Dritten
Welt, so wird nun umgekehrt deren Drittweltexistenz zur (Real-)Norm für
die Frauen im bisherigen „Zentrum“. Damit verlasse ich die Ebene der
„großtheoretischen“ Reflexionen und wende mich empirienäheren Gefilden
zu, um die postmoderne Modifikation der Wert-Abspaltungs-Vergesellschaftung näher in Augenschein zu nehmen.
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Roswitha Scholz

Der Wert ist der Mann
Thesen zu Wertvergesellschaftung und Geschlechterverhältnis

1.
Nach 20 Jahren Frauenforschung ist der Zusammenhang zwischen Kapitalismus und Patriarchat
immer noch ein ungelöstes Problem. Diejenigen Feministinnen, die sich diese Frage noch stellen
und an Marx und die Kritische Theorie anschließen, rekurrieren auf einen ArbeiterbewegungsMarxismus, dessen zentraler Kritikpunkt an der bürgerlichen Gesellschaft die Aneignung des
Mehrwerts durch das Kapital ist. Kritisiert wird an einem derartigen Marxismusverständnis von
linken Feministinnen lediglich, daß das Problem des Patriarchats unberücksichtigt bleibt, d.h. daß
einzig und allein der Gegensatz von Lohnarbeit und Kapital als Zentralreferenz Gültigkeit besitzt.
Demgegenüber werde jedoch der Geschlechterproblematik als konstituierendem gesellschaftlichen
Verhältnis nicht der gebührende Platz eingeräumt. Die Patriarchatskritik wird so in ein veraltetes,
weitgehend unhistorisch gesetztes Marxismuskonzept gepackt, in dem die Geschlechterproblematik
letztendlich dann doch wieder als Fremdkörper erscheinen muß, weil sie nur äußerlich hinzuaddiert
wurde.
Häufig wird dabei versucht, die in Kapitalanalysen nicht beachtete Hausarbeit in denselben
Rang wie Lohnarbeit, d.h. abstrakte Arbeit, zu heben und/oder den "Wert" von Hausarbeit zu
bestimmen (vgl. Haug 1990, S. 92 f. und Beer 1989, S. 190 ff.). Eine derartige Erweiterung des
Begriffs der "produktiven Arbeit" läuft m.E. allerdings Gefahr - entgegen der eigentlichen Intention
- einer weiteren Verdinglichung der sozialen Verhältnisse auf der theoretischen Ebene zuzuarbeiten,
da die fälschlicherweise so bezeichnete "Produktion von Leben" auch noch mit Kategorien erfaßt
werden soll, die auf die Produktion von Waren zugeschnitten sind.
Einen Ausweg aus diesem Dilemma könnte m.E. ein kritisches Verständnis der Marxschen
Theorie bieten, das gerade nicht den "Wert", d.h. die Darstellungsform der abstrakten Arbeit,
hochhält wie der Arbeiterbewegungsmarxismus, der "Arbeit" auch noch zum Gattungsmerkmal
schlechthin erklärt (und an den obige Feministinnen anschließen). Vielmehr ginge es umgekehrt um
eine Kritik der "Arbeit", die als "abstrakte betriebswirtschaftliche Vernutzung von Arbeitskraft und
Naturstoffen" (R.Kurz) zunehmend obsolet wird und in Frage gestellt werden muß. Denn es ist m.E.
gerade der Aufstieg des männlichen Prinzips (Männliches "Prinzip" verwende ich hier nicht im
Sinne eines Wesensapriori von Mann und Frau, sondern im Sinne einer kulturell-historisch
gewordenen sozialen "Tatsache" (s.u.).) der "abstrakten Arbeit als tautologischer Selbstzweck"
(R.Kurz), der die Verhäuslichung und Unterdrückung der Frau in der abendländischen Geschichte
mit sich bringt und letztlich die Entsinnlichung der menschlichen Verhältnisse, Naturzerstörung und
atomare Kriegsgefahr erzeugt.
Insofern braucht sich die Frauenbewegung gar nicht anschicken, weibliche Tätigkeit zum
Beweis ihres (moralischen und ökonomischen) Werts auch noch in "Arbeit" umzudefinieren; denn
"Arbeit" in diesem Sinne ist ja gewissermaßen selbst die "Wurzel allen Übels". Dies soll indes
wiederum nicht heißen, daß weibliche Tätigkeit und die damit verbundenen patriarchalen
Zuschreibungen, so wie sie im hier und heute vorgefunden werden, irgendwie "besser" wären und

sich daraus Modelle für die Zukunft ableiten ließen, wie dies manchen Feministinnen vorschwebt.
Denn die "weibliche Sphäre" und die den Frauen zugeordneten Eigenschaften stellen nur die andere
Seite der Medaille abstrakter "Arbeit" im wertförmigen Patriarchat dar. Deshalb ist es m. E. ebenso
verfehlt, positiv darauf Bezug nehmen zu wollen, wie auf die "Arbeit" überhaupt (Wenn auch die
sog. Beziehungs- und Hausarbeit sowie die Kindererziehung gewissermaßen die Kehrseite der
abstrakten Arbeit darstellen und sie deshalb mit dem Begriff "Arbeit" theoretisch nicht erfaßt
werden können, so heißt dies dennoch nicht, daß sie von zweckrationalen Momenten und
"protestantischen" Normen völlig frei wären. Deshalb müßte m.E. ein dritter Begriff gesucht
werden, mit dem die traditionelle Tätigkeit der Frau im Reproduktionsbereich genauer theoretisch
bestimmt werden kann, da auch der Terminus "Tätigkeit" zu diffus ist und einen zu großen
Allgemeinheitscharakter besitzt. Überdies könnte durch den Begriff "Tätigkeit" der alte Mythos von
der müßiggängerischen Hausfrau genährt werden. Diese - keineswegs irrelevante - Problematik
kann hier jedoch nicht weiter verfolgt werden. Solange eine derartige Klärung nicht erfolgt ist,
bediene ich mich deshalb weiterhin des unbefriedigenden Begriffs "Tätigkeit", wenn von der
"Arbeit" im Reproduktionsbereich die Rede ist.).
2.
Beim Rekurs auf den Ansatz der "fundamentalen Wertkritik", wie ihn die KRISIS-Gruppe geleistet
hat (Zur Beschäftigung mit dem Thema Wertvergesellschaftung/Geschlechterverhältnis veranlaßte
mich der Zwiespalt, auf der einen Seite der KRISIS-Position in zentralen Punkten zustimmen zu
können, auf der anderen Seite jedoch ein tiefes Unbehagen angesichts der theoretischen Behandlung
der sog. "Frauenfrage" zu empfinden. Dazu kam noch die Erfahrung, daß sich Frauen im
Zusammenhang der Männergruppe KRISIS-Redaktion nur schwer Gehör verschaffen konnten. Der
vorliegende Text verdankt daher seine Anregungen nicht den KRISIS-Männern, sondern
Diskussionen, die bewußt außerhalb des KRISIS-Zusammenhangs mit Frauen geführt wurden.),
ergibt sich allerdings das Problem, daß er sich, insoweit ganz ähnlich wie der kritisierte
Arbeiterbewegungsmarxismus, zunächst geschlechtsneutralgeriert. Er abstrahiert in den bisherigen
Arbeiten von seiner geschlechtsspezifischen Konnotation und sieht nicht, daß es sich bei der von
ihm kritisierten abstrakten "Arbeit" um ein grundsätzlich männliches Prinzip handelt, das mit
asymmetrischen Geschlechtsbeziehungen, sprich mit Männerherrschaft, einhergeht. Die
"Wertkritik" gibt sich somit männlich-universalistisch, wie dies für okzidentales männliches
Denken ganz typisch ist, und suggeriert, daß sie für alle, für jeden und für jede, gleichermaßen
gelte.
Im geschlechtslosen Begriff des "punktförmigen" abstrakten Individuums wird in den
bisherigen KRISIS-Texten der geschlechtsspezifisch besetzte Charakter der Wertlogik ausgeblendet
(vgl. z.B. Peter Klein, Demokratendämmerung, in: Krisis 11, S. 189 ff. Die
Geschlechterproblematik ist hier nur in einer Fußnote untergebracht. Anders ist dies freilich, wenn
das Geschlechterverhältnis neuerdings als Sonderproblem in Augenschein genommen wird, so in
dem Aufsatz "Freiheit, Gleichheit, Schwesterlichkeit" von Norbert Trenkle in Krisis 11. Aber auch
hier wird das Geschlechterproblem nur im Hinblick auf die bürgerliche Gleichheit als
Strukturprinzip behandelt; dem Geschlechterverhältnis als "eigenständigem" Strukturprinzip der
bürgerlich-patriarchalen Gesellschaft wird nicht Rechnung getragen. Es verschwindet trotz aller
Kritik an sexistischer Gewalt etc. hinter geschlechtsneutralen Allgemeinbegriffen und existiert so

letztendlich doch nur als bloßes Konkretisierungsphänomen.). Meine Kritik bezieht sich ebenso
darauf, daß der Begriff des Patriarchats (und damit der Herrschaftscharakter des wertförmigen
Geschlechterverhältnisses) teilweise unter Berufung auf den Fetischcharakter der Warengesellschaft
umgangen oder sogar bewußt negiert wurde. Zwar wurden nach kritischer Intervention der
geschlechtslose Begriff des Werts und die direkte Ablehnung des Patriarchats-Begriffs teilweise
relativiert und zurückgenommen, aber die wirkliche Begriffsklärung steht noch aus (Ernst Lohhoff
z.B. lehnt nach wie vor den Begriff des Patriarchats ab und beruft sich auf seine Argumentation in
dem Artikel "Brüderchen und Schwesterchen" in Krisis 11. Siehe dazu die folgende Anmerkung.).
Das Problem kann auf die Alternative zugespitzt werden, ob abstrakte Arbeit und Wert schon in
ihrem Konstitutionszusammenhang und damit in ihrem Wesenskern als männliches Prinzip
begriffen werden, oder ob doch wieder eine Begriffshierarchie eingeführt wird, in der die
geschlechtliche Besetzung als bloßes "Ableitungs-" und "Konkretisierungsproblem" in einen
Sekundärzusammenhang
verwiesen
wird.
Um in diesem Kontext Mißverständnissen vorzubeugen, die aus dem Begriff des Patriarchats
entstehen könnten: Wenn hier von Männerherrschaft die Rede ist, so ist damit freilich nicht
gemeint, daß der Mann unentwegt neben der Frau mit der Peitsche steht, um ihr seinen Willen
aufzuzwingen. Herrschaft im hier verstandenen Sinne basiert im wesentlichen auf Internalisierung
kollektiv gesetzter Normen und auf Institutionalisierung. Feministische Studien zeigen, daß Frauen
nicht selten in der Geschichte gerade im Rekurs auf ihre traditionelle Rolle aufgetreten sind und von
daher Widerstand geleistet und Forderungen erhoben haben (vgl. Heintz/Honegger 1981).
Männerherrschaft heißt somit auch nicht, daß Frauen überhaupt ohne Einflußmöglichkeiten sind.
Diese allerdings bleiben weitgehend auf den ihnen zugeschriebenen Bereich beschränkt.
Dieser differenzierte Herrschaftsbegriff steht auch keineswegs im Gegensatz zum Fetisch-Charakter
des Werts. In derKRISIS-Diskussion wurde aber (zumindest bis vor kurzem) der Fetisch-Begriff
direkt gegen den Herrschafts- und damit Patriarchats-Begriff ausgespielt. Dabei muß ein
simplifizierter, subjektiv reduzierter Herrschaftsbegriff unterstellt werden (So schreibt Ernst
Lohhoff: "Der Terminus Patriarchat steht als Platzhalter für die Willkürherrschaft der Männer über
die Frauen. Diese Vorstellung mag einen gewissen propagandistischen Wert haben. Wo sie aber
gesellschaftstheoretisch werden will, blamiert sie sich an der Realität der Fetischgestalten. Alle
Fetischverhältnisse stellen Mann und Frau einander gegenüber, sie umgreifen dabei aber beide
Seiten gleichermaßen. Die Männer führen kein patriarchales Willkürregiment, sie exekutieren an
den Frauen nur (!) das ihnen selbst vorausgesetzte fetischistische Gewaltverhältnis. Der Zwang, den
sie an den Frauen ausüben, hat seinen Urgrund nicht im männlichen Willen, sondern in dem
diesen ,Herrschenden` immer schon vorausgesetzten gesellschaftlichen Syntheseprinzip" (Krisis 11,
S. 99). Ganz davon abgesehen, daß die feministische Theoriebildung in der Regel längst über ein
derart krudes Herrschaftsverständnis hinaus ist, wie E. Lohoff es unterstellt, wird hier das
"gesellschaftliche Syntheseprinzip" dem asymmetrischen Geschlechterverhältnis äußerlich
gegenübergestellt. Der Gedanke, daß das Geschlechterverhältnis selbst das "gesellschaftliche
Syntheseprinzip" zentral strukturiert, wie dies meines Erachtens für das wertförmige Patriarchat
zutrifft, kann so gar nicht erst aufkommen. Überdies braucht sich Mann mit derartigen
Argumentationsfiguren (gerade in einer historischen Situation, in der der Geschlechterkampf auf
der Tagesordnung steht) nicht selber in Frage zu stellen. Denn er ist dann ja buchstäblich nur eine
"Marionette" des Wert-Fetischs.). Meinem Verständnis nach ist dagegen Herrschaft ihrem Wesen
nach subjektlos, d.h. auch die Träger von Herrschaft sind keine selbst-bewußten Subjekte, sondern

handeln in einem historisch bewußtlos konstituierten Rahmen von Gesellschaftlichkeit. Die
Subjektlosigkeit des Werts verweist auf die Subjektlosigkeit des Mannes, der in den
geschichtsprägenden kulturellen und politischen Institutionen als dominierender Initiator und
"Macher" Mechanismen in Gang gesetzt hat, die ihm selbst gegenüber ein Eigenleben zu führen
begannen (Die kritischen Anmerkungen zu verschiedenen Aspekten in den Texten einiger KRISISAutoren können hier nicht weiter ausgeführt werden. Im folgenden soll weder eine explizite
Auseinandersetzung mit den bisherigen KRISIS-Artikeln zum Geschlechterverhältnis noch mit
Positionen der feministischen Forschung im einzelnen geführt werden; beides geschieht allenfalls
am Rande. Mir ging es aus Selbstklärungsgründen zunächst einmal nur um die erste positive
Darstellung eines Grundgedankens, die bewußt auf differenzierende Weiterungen verzichtet.
Insofern handelt es sich um einen Grobentwurf, der als Konzept vorläufigen Charakter besitzt.).
3.
Bei der Bestimmung des Patriarchats gehe ich davon aus, daß die sozialen Geschlechtsunterschiede
Kulturprodukt sind, also nicht auf biologischen Gegebenheiten (z.B. Gebärfähigkeit) beruhen
(Freilich ist es nicht so, daß die biologischen Geschlechtsunterschiede völlig belanglos sind. In allen
Kulturen heften sich an die biologischen Geschlechtsmerkmale bestimmte Vorstellungen und findet
eine Tätigkeitsverteilung danach statt. Wie diese Vorstellungen und Tätigkeitsverteilungen jedoch
aussehen, ist von Gesellschaft zu Gesellschaft, von Stamm zu Stamm höchst unterschiedlich und
kann sich sogar widersprechen. Auch gibt es in manchen Kulturen drei und mehr Geschlechter.
Geschlecht ist also sozial konstruiert (vgl. Gildemeister 1992). In diesem Zusammenhang sollen die
interessanten Versuche, Klarheit über die Existenz früherer Matriarchate und die "Entstehung des
Patriarchats" (Gerda Lerner) zu gewinnen, nicht weiter verfolgt werden. Meines Erachtens ist
gerade hier die Gefahr von Rückprojektionen besonders groß; und dies nicht nur im Hinblick auf
Idealisierungen. So spricht etwa Gerda Lerner von "Frauentausch", "Verdinglichung der weiblichen
Gebärfähigkeit" und ähnlichem in vorwertförmigen Gesellschaften. Denkmuster, die erst im
wertförmigen Patriarchat entstanden sind, werden so auf nicht-wertförmige Gesellschaften
übertragen. Ich halte dies für sehr problematisch (vgl. Lerner 1991).). Die Existenz eines
Patriarchats darf nicht ontologisiert werden, wie kulturvergleichende Studien zeigen:
"Wenn die ethnologischen Beispiele für gleichwertige und ausgewogene Beziehungen zwischen den
Geschlechtern insgesamt auch eine deutliche Minderheit darstellen, so sind sie doch andererseits zu
zahlreich, um noch in Bausch und Bogen als bloße Ausnahmen abgetan werden zu können, welche
die allgemeingültige Regel von der weiblichen Unterordnung bestätigen" (Arbeitsgruppe
Ethnologie
Wien
1989,
S.
15
f.).
Selbst dort, wo Elemente des Patriarchats auftreten, besitzen sie nicht überall dieselbe Bedeutung.
Ein Patriarchat im Sinne einer patriarchalen Bestimmtheit sozialer Verhältnisse durch abstrakte
Arbeit und Wert ist nur für die abendländische Gesellschaft typisch. Deshalb muß diese gesondert in
Augenschein
genommen
werden.
Meine Kernthese dazu lautet: Der Grundwiderspruch der Wertvergesellschaftung von Stoff (Inhalt,
Natur) und Form (abstrakter Wert) ist geschlechtsspezifisch bestimmt. Alles, was in der abstrakten
Wertform an sinnlichem Inhalt nicht aufgeht, aber trotzdem Voraussetzung gesellschaftlicher
Reproduktion bleibt, wird an die Frau delegiert (Sinnlichkeit, Emotionalität usw.). Dieser
Zusammenhang wird zwar in der feministischen Literatur seit langem als Mechanismus der
Abspaltung thematisiert (Faßbar wird das Phänomen der geschlechtsspezifischen Abspaltung u.a.

bei der Analyse der Entstehung der (Natur)Wissenschaften zu Beginn der Neuzeit, bei der
Untersuchung von Konzepten der Aufklärung und literarischen Entwürfen; ferner bei der Forschung
über die Persönlichkeit des männlichen Wissenschaftlers und in der psychotherapeutischen Praxis.
Aber auch empirische Untersuchungen etwa zu Tendenzen unterschiedlichen moralischen
Verhaltens bei Männern und Frauen oder im Bereich der Koedukation stehen in einem
Naheverhältnis zur hier behaupteten Abspaltungsthese (vgl. aus der reichhaltigen Literatur zu
diesem Thema u.a. Richter 1979, Bovenschen 1980, Gilligan 1984, Bennent 1985, Nölleke 1985,
Norwood 1986, Brehmer 1988, Woesler de Panafieu 1989, Bublitz 1990, Kofmann 1990, List 1990,
Weisshaupt 1990). Bei derartigen Untersuchungen wird nicht selten die psychoanalytische Methode
angewandt. Sogar die eher traditionelle Marxistin Frigga Haug spricht davon, daß Tätigkeiten und
Verhaltensweisen von Frauen "von der gesellschaftlichen Gesamtarbeit abgespalten, ausgelagert
(werden)" (Haug 1990, S. 91), wobei sie allerdings altmarxistisch von einer "Ontologie der
(Gesamt)Arbeit" ausgeht, in die dann das Abgespaltene als "anerkannte Arbeit" reintegriert werden
soll - von einer "Wertkritik" ist diese Position natürlich weit entfernt.), meines Wissens jedoch
nirgendwo auf die negative Konstitution der Wertvergesellschaftung im Sinne einer Kritik von
Arbeit und Wert bezogen. Erst durch diesen Bezug könnte jedoch die Abspaltungsproblematik über
die bloße Erscheinungsebene hinaus auch begrifflich erklärt werden (Hier sollen jedoch zunächst
hauptsächlich die historische Dimension und die gesellschaftlichen Ausdrucksformen des
Geschlechterverhältnisses im wertförmigen Patriarchat behandelt werden, um überhaupt
Voraussetzungen
für
eine
weitere
begriffliche
Klärung
zu
gewinnen.).
Indes kann die geschlechtsspezifische Abspaltung nicht unmittelbar aus der Wertform selbst
abgeleitet werden. Stattdessen ist sie gewissermaßen der Schatten, den der Wert wirft, der aber
durch das "positive" Marxsche Begriffsinstrumentarium gar nicht erfaßt werden kann. Die
Abspaltung des sog. Weiblichen, der weibliche Lebenszusammenhang und die Frauen zugeordneten
Tätigkeitsbereiche (Haushalt, Kindererziehung, "Beziehungsarbeit" usw.) sind so einerseits
Bestandteile der Wertvergesellschaftung, befinden sich andererseits außerhalb derselben. Da jedoch
die Abspaltung notwendig zum Wert gehört, mit ihm gesetzt ist, wäre ein neues Verständnis von
Vergesellschaftung nötig, das gerade mit dem patriarchalen Abspaltungsmechanismus rechnet: eben
nicht im Sinne eines äußerlichen Hinzuaddierens, sondern im Sinne einer qualitativen Veränderung
der
(dann
patriarchatskritischen)
Werttheorie
selbst.
Durch diese geschlechtsspezifische Konstitution des Werts werden letztlich die bekannten
Geschlechtsrollen hervorgebracht; das so zugeordnete "Weibliche" wird zur Bedingung der
Möglichkeit für das männliche Prinzip der abstrakten "Arbeit". Die Asymmetrie dieses
Verhältnisses, in dem das sinnliche Moment durch die weibliche Zuordnung gleichzeitig abgedrängt
und als inferior eingestuft wird, rechtfertigt für das subjektlose Patriarchat die vielleicht etwas
reißerische Kurzformel: "Der Wert ist der Mann". Allerdings, und das muß ausdrücklich betont
werden, geht es mir dabei um die Untersuchung einer kulturellen Struktur. Es stehen somit weniger
die empirischen Männer und Frauen im Blickpunkt, wenngleich natürlich die empirischen
Beziehungen zwischen Männern und Frauen von dieser Struktur bestimmt werden, ohne daß sie
darin völlig aufgehen.

12.
Je versachlichter die menschlichen Verhältnisse sich darstellen, je entfalteter also das subjektlose
patriarchale Wertverhältnis ist, desto mehr treten die patriarchalen Abspaltungen, die heute nicht
mehr mit derselben Selbstverständlichkeit wie ehedem entlang der Mann-Frau-Beziehung
verlaufen, offen zutage und werden nicht bloß zum individuellen, sondern zum öffentlichen
Problem: zum Politikum. Besonders die "neuen sozialen Bewegungen", die in den 70er und 80er
Jahren auf der gesellschaftlichen Bildfläche erschienen, verstanden sich als Gegenbewegung zur
Anonymisierung und Abstraktifizierung der gesellschaftlichen Verhältnisse. Sieht man sich die
Themenfelder an, um die sich diese Bewegungen gruppieren, so fällt ins Auge, daß sie sich
erstaunlich
mit
den
patriarchalen
Zuschreibungen
auf
"die
Frau"
decken.
Die Problemstellungen der Friedens-, Öko- und Psychobewegung korrespondieren mit den
Vorstellungen, die Frau sei ein Naturwesen, sie sei friedlicher als der Mann und emotionaler. Auch
in der Alternativbewegung ist die "Frauenfrage" insofern enthalten, als sie sich gegen die
entfremdete abstrakte Arbeit wendet, eine Sphäre, der trotz aller Veränderungen in der
Erwerbstätigkeit Frauen noch nie mit derselben Eindeutigkeit wie Männer zugeordnet waren;
zudem gilt Hausarbeit weithin immer noch als Gegenbereich zur abstrakten Arbeit. Daß unter
diesen Bedingungen auch die neue Frauenbewegung als solche unter den Protestbewegungen
auftaucht, ist kaum verwunderlich. Wenn sich gesamtgesellschaftlich das Unterdrückte,
Abgespaltene massiv Gehör verschafft, muß notwendig auch die soziale Trägerin dieses
Unterdrückten, "die Frau", rebellisch werden. Die versachlichten Mechanismen der patriarchalen
Wertvergesellschaftung selbst sind es also, die nicht nur zur Rollendistanz der Frau (und damit zu
einer Bedingung ihres Emanzipationskampfes) geführt haben, sondern die gleichzeitig ihr historisch
entwickeltes "Entsinnlichungspotential" durch soziale und ökologische Katastrophen auch
gesamtgesellschaftlich zum Kritikgegenstand machen. Insofern könnte man sogar so weit gehen,
die Protestbewegungen der 70er und 80er Jahre als ideelle Gesamtfrau zu betrachten, auch wenn
dies von ihren TrägerInnen nicht unbedingt so gesehen wird, und der Geschlechterkampf
selbstverständlich auch in diesen Bewegungen virulent ist. Nach K.W. Brand stehen die neuen
sozialen Bewegungen "nicht mehr in der Traditionslinie der Arbeiterbewegung". Stattdessen
" (entzünden sie) sich vorrangig an Problemen der gesellschaftlichen Reproduktion ...
Fortschreitende industrielle Zerstörung natürlicher und sozialer Lebensräume, zunehmende
Verdichtung technokratischer Kontroll- und Systemzwänge, wachsende atomare Kriegsgefahr
einerseits; Versuche autonom organisierte, an den eigenen Bedürfnissen orientierte
Lebenszusammenhänge
aufzubauen,
individuelle
Selbstgestaltungsund
politische
Partizipationsmöglichkeiten auszuweiten, andererseits: das sind die Themen, die in den
gegenkulturellen und politischen Protestbewegungen ... im Vordergrund standen" (Brand 1984, S.
9).
Nun wäre der Einwand möglich, daß ja die neuen Protestbewegungen und ihre Themen so neu gar
nicht sind. Wie auch die Frauenbewegung selbst hatten sie ihre historischen Vorläufer. Der gesamte
Modernisierungsprozeß seit dem 19. Jahrhundert war vom Auftreten zivilisationskritischer
Strömungen mit vergleichbaren Inhalten begleitet. In Deutschland sind hier z.B. die
Lebensreformbewegung, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstand, und die zu Beginn
des
20.
Jahrhunderts
auftretende
Jugendbewegung
zu
nennen:
"Die Lebensreformbewegung setzte sich aus kleineren Teilbewegungen ... zusammen, deren

gemeinsames Ziel - bei aller Heterogenität - in der Wiederherstellung einer die Einheit von Natur
und Mensch sichernden ,natürlichen` Lebensweise über den Weg individueller Verhaltensänderung
bestand. Gesunde Ernährung, Wohnen in natürlicher Umwelt, Heilung durch Naturkräfte,
körperlicher Kontakt mit den Naturelementen Licht, Wasser und ein Leben in Gemeinschaft waren
die Orientierungspunkte dieser spezifischen Lebensauffassung" (Raschke 1985, S. 44).
Die Jugendbewegung suchte die "Einheit mit der Natur" ebenfalls durch Wandern und das
gemeinsame Gruppenerlebnis herzustellen. In gewisser Weise klingt hier der "sympathetische
Zugang zur Natur" wieder an, wie ihn einst die Frau/Hexe gehabt haben soll. Vermeintlich
natürliche Lebensräume wurden in ebenso vermeintlichen außerindustriellen Räumen gesucht.
Es ist allerdings auffallend, daß die damaligen zivilisationskritischen Bewegungen nicht nur
hinsichtlich ihrer Mitgliedschaft ein männliches Bias aufweisen, sondern auch ihr Verlangen nach
einer veränderten Naturbeziehung gewissermaßen in phallisch verkehrter Form ausdrückten. So
kamen in der Jugendbewegung, die ursprünglich Abstand zu Patriotismus und Deutschtümelei hatte,
bald starke antisemitische, rassistische und nationalistische Strömungen auf. Die "bündische
Jugend",
die
aus
der
Jugendbewegung
hervorgegangen
war,
forderte
eine
"Umgestaltung der Nation entsprechend den Organisationsformen der Jugend. Aus der
Gemeinschaft der Wandergruppe wurde auf diesem Wege die Volksgemeinschaft, aus dem
Gruppenführer der Führer des Volkes. Kameradschaft, Treue und Gefolgschaft wurden militärisch
überhöht und zu allgemeinverbindlichen politischen Tugenden erhoben" (Raschke 1985, S. 49).
Die Gründe dafür können teilweise in einer epochenspezifischen Ausdifferenzierung des damaligen
Mittelstandes gesucht werden, der von der Ausdehnung abstrakter Arbeit ergriffen und umgewälzt
wurde. Gerade die männlichen "Verlierer" dieser Zeit fühlten sich durch die
Modernisierungsprozesse
bedroht
und
reagierten
mit
"Regression".
In der alten Friedensbewegung, die sich ab 1890 zu formieren begann, war demgegenüber der
Frauenanteil relativ hoch, und es gab personelle Überschneidungen mit der Frauenbewegung (vgl.
Raschke 1985, S. 42). Auch in der Frauenbewegung war allerdings zivilisationskritisches
Gedankengut zu finden. Dabei wurden Vermassung, Entseelung und Versachlichung zwar als
Resultate männlicher Rationalität angesehen; die Frauenbewegung wollte diesen negativen
Erscheinungen mit "geistiger Mütterlichkeit" begegnen. Diese Kritik war jedoch in manchen Texten
der gemäßigten Frauenbewegung durchaus mit "völkischem" Gedankengut versetzt. Die Kritik
männlicher Rationalität war also keineswegs frei von "phallischen Identifikationen" (Haß 1988, S.
85). Illustriert werden kann dies anhand einer Textstelle von Gertrud Bäumer aus dem Jahre 1914:
"Was hat eigentlich diese Zeit aus uns gemacht? ... Wie hat sie uns verwandelt? ... Die stärkste,
allgemeinste, überwältigendste Erfahrung ist die Offenbarung des Volksbewußtseins in uns. Nein,
wir sind keine Einzelmenschen, trotz aller trennenden Verfeinerung ... heute sind wir nicht einzelne,
heute sind wir nur Volk, nur Einheit des Blutes und des Stammes, der Gesinnung und der Kultur"
(Bäumer,
zit.
nach
Haß
1988,
S.
84).
Es könnte insofern die Aussage gewagt werden, daß die verdrängte Hexe auf einer bestimmten
Entwicklungsstufe des wertförmigen Patriarchats um die Jahrhundertwende sozusagen in
phallischer Verkleidung wiederkehrte, selbst in der Frauenbewegung. Das abgedrängte Sinnliche,
das gesellschaftlich in die Frau gepackt wurde, und um dessentwillen sie einst auf dem
Scheiterhaufen gelandet war, floß zu dieser Zeit phallisch verkehrt ins Völkische, ja geradezu ins
Männerbündisch-Militärische. An dieser paradoxen Verkehrung zeigt sich aber nur, daß die
verdrängte Sinnlichkeit, Emotionalität und Unmittelbarkeit etc. nicht "weibliche" Eigenschaften

schlechthin darstellen. Vielmehr handelt es sich um abgespaltene Momente innerhalb des
gesellschaftlich-historischen Gattungswesens, die in bizarrer Form auch auf dem anderen
Geschlechts-Pol erscheinen können. Gewiß kann in diesem Zusammenhang mit einiger Plausibilität
behauptet werden, daß ebenso wie die Mütterlichkeitsideologie der ersten Frauenbewegung im
besonderen auch die zivilisationskritischen Strömungen seit dem späten 19. Jahrhundert im
allgemeinen halfen, dem Faschismus den Boden zu bereiten (obwohl hier im einzelnen differenziert
werden müßte, um falsche Pauschalisierungen zu vermeiden). Aber nicht die Thematisierung des
gesellschaftlich-historisch Verdrängten schlechthin war von Übel und führte in die Katastrophe,
sondern die bewußtlose, phallisch pervertierte Form, in der dies geschah.
Vor diesem historisch reflektierten Hintergrund müßte diskutiert werden, wenn in den "neuen
sozialen Bewegungen" schon seit den 70er Jahren Blut-und Boden-Elemente gesichtet und kritisiert
wurden, so auch an feministischen Konzepten. Diese Kritik wird unscharf und falsch, wenn sie
selber in falscher Unmittelbarkeit weder die patriarchale, wertförmige Struktur als solche noch
deren historische Entwicklung einbezieht. Daß das Einklagen von Natur und Sinnlichkeit bis zum
Faschismus noch in phallisch verkehrter Form erscheinen konnte, hängt m.E. damit zusammen, daß
damals das männliche Prinzip der abstrakten "Arbeit" noch im Aufstieg begriffen war. Wenn die
Abspaltungen entlang der Mann-Frau-Beziehung seit den 70er und 80er Jahren erneut
gesamtgesellschaftlich hervorbrechen, so ist dies mittlerweile aber mit dem Obsoletwerden der
abstrakten
"Arbeit"
selbst
verbunden.
Aus dieser veränderten historischen Situation ergeben sich trotz ähnlicher Inhalte wichtige
Unterschiede zwischen den damaligen und den heutigen zivilisationskritischen Strömungen. Im
Gegensatz zu ersteren zeichnen sich die neuen Bewegungen am Ende des 20. Jahrhunderts gerade
durch scharfen Antirassismus und Antinationalismus aus; ihre Wertpräferenzen betonen
Selbstverwirklichung und Gleichberechtigung; autoritäre Führerstrukturen können sich (trotz ihres
gelegentlichen Auftretens etwa in Psychosekten) viel weniger durchsetzen; auch der numerische
Frauenanteil ist überall sehr hoch. Insgesamt haben die neuen Bewegungen wohl eher eine "weiche"
Schlagseite im Gegensatz zu den früheren. Alle diese Unterschiede können nicht einfach ignoriert
werden.
Ebenso falsch wäre es, die Irrationalität sowohl in den früheren wie in den heutigen
zivilisationskritischen Bewegungen bloß von einer aufklärerisch-rationalistischen Warte aus (und
insofern wieder "männlich") zu kritisieren, also das Kind mit dem Bade auszuschütten. Denn in
dieser Irrationalität kommt eben die abgespaltene und deshalb dunkle "andere Seite" der
patriarchalen Wertvergesellschaftung und somit des männlichen Rationalismus und der männlichen
Vernunft selbst zum Ausdruck. In verzerrter Form bergen die zivilisationskritischen Bewegungen
insofern Wahrheitsmomente, als sie einen irrationalen, unmittelbaren Protest gegen die
"betriebswirtschaftliche Vernutzungslogik" und die abstrakte "Mittelbarkeit" des Geldes darstellen.
Der Faschismus zeigt allerdings auch, in welche Bahnen ein derart bewußtloser, verzerrter Protest
gelenkt werden kann. In ihrer falschen Unmittelbarkeit enthalten diese Bewegungen
möglicherweise immer ein Potential zur Barbarei, auch wenn sich dies heute in anderer Gestalt als
vor
der
Jahrhundertmitte
zeigen
würde.
Es kann also nicht darum gehen, den zivilisationskritischen Bewegungen einfach zu huldigen, auch
in ihrer heute veränderten Form nicht. Ein plattes "Zurück zur Natur" ist nicht nur unmöglich, es
wäre eben auch reaktionär und barbarisch. Das heuristische Konstrukt "Verdrängung von innerer
und äußerer Natur", das zur Kennzeichnung der patriarchalen Struktur durchaus geeignet ist, muß

selber historisch begriffen werden. Der Mensch (und zwar der Mann ebenso wie die Frau) ist Teil
der Natur. Die Aneignung dieser scheinbar banalen Erkenntnis ist heute dringender denn je.
Dennoch gibt es Natur schlechthin insofern nicht, als die Vorstellungen, die sich darum ranken,
immer einen kulturell-historischen Charakter aufweisen. Das Rad der Geschichte kann nicht einfach
"zurückgedreht" werden. Die patriarchale abendländische Kultur brachte in ihrer Entwicklung nicht
nur Destruktionspotentiale mit sich, sondern auch Fortschrittsmomente in einem durchaus positiven
Sinne, etwa eine Erweiterung der Bedürfnisse, medizinische Verbesserungen usw. Deshalb kann das
Ziel der Kritik nicht sein, hinter das erreichte zivilisatorische Niveau wieder zurückzufallen.
Insofern stellen die platt zivilisationskritischen Strömungen auch in ihrer heutigen veränderten
Form bestenfalls nur ein Durchgangsstadium dar. Aber diese Veränderung in den Präferenzen der
neuen sozialen Bewegungen könnte eine Chance oder ein Anhaltspunkt dafür sein, statt nach
rückwärts
endlich
über
das
wertförmige
Patriarchat
hinauszugehen.
Die Momente gesellschaftlicher Reproduktion, die im wertförmigen Patriarchat an "die Frau"
delegiert wurden, enthalten "schon immer" die essentiellen Problemlagen, wie sie im Endstadium
der Wertvergesellschaftung unabweisbar und offen sichtbar auftauchen. Möglich wird diese
Erkenntnis aber erst heute. Denn in der bisherigen Geschichte konnten bislang zwar alle möglichen
Disparitäten problematisiert werden: das Verhältnis Herr-Sklave, Grundherr-Leibeigener, KapitalistProletarier; bezeichnenderweise aber lagen diese alle auf der Ebene Mann-Mann. Erst nach der
Mitte des 20. Jahrhunderts konnte die bis dahin verdeckte Basisproblematik des wertförmigen
Patriarchats, die Abspaltung entlang der Mann-Frau-Beziehung, in den Blick geraten. Erst jetzt geht
es ans Eingemachte, weil die patriarchalen Mechanismen der Wertvergesellschaftung sich
notwendig auf allen Ebenen ad absurdum führen müssen. Zwar stand die "Frauenfrage" als
vermeintlich isoliertes Problem bereits im vorigen Jahrhundert auf der Tagesordnung, sie konnte
damals aber noch (vor allem durch die "Klassenfrage") auf einer niedrigeren Entwicklungsstufe der
Wertvergesellschaftung in die zweite Reihe verwiesen werden. Erst seitdem die alte Klassenfrage in
den Hintergrund rückt und sich als immanent bleibendes Problem des wertförmigen Patriarchats
erweist, kann das Patriarchat als solches und damit der Wert als solcher ins Zentrum der Kritik
rücken.
Gewiß befinden sich die neuen Protestbewegungen in ihrer bisherigen Form falscher
Unmittelbarkeit (der wohl keine Träne nachgeweint werden muß) schon jahrelang im Niedergang
und haben sich teilweise verflüchtigt. Ihre Inhalte diffundierten in die Gesamtgesellschaft hinein,
damit einher ging eine weitgehende Entradikalisierung. Es ist jedoch mehr als wahrscheinlich, daß
die Themenfelder, derer sie sich annahmen, auch künftig wieder soziale Bewegungen hervorrufen
werden. Denn die Ökologieproblematik, die Friedensproblematik und die Beziehungsproblematik
zwischen den Geschlechtern werden sich ebenso verschärfen wie die ökonomische Krise der
abstrakten "Arbeit" im Weltmaßstab, je mehr der "Kollaps der Modernisierung" (Kurz 1991), je
mehr die Krise des wertförmigen Patriarchats sichtbar wird.

Kapitalismuskritik für das 21. Jahrhundert
Mit Marx über Marx hinaus: Das theoretische Projekt der Gruppe „EXIT!“
Der hier vorgelegte Text versucht, in einer Art „Momentaufnahme“ den Theoriebildungsprozess
zusammenzufassen, wie er sich bis heute aus dem auf dieser Internetseite vertretenen
gesellschaftskritischen Ansatz entwickelt hat. Er soll neu Interessierten als eine erste
Orientierung dienen. Er ist programmatisch, freilich nicht im Sinne eines politischen Programms,
das eine „Linie“ festlegt, sondern im Sinne eines theoretischen Programms, das es in vieler
Hinsicht erst noch auszufüllen gilt.
Seit Ende der 80er Jahre erleben wir weltweit nicht nur den Todeskampf von Marxismus,
Sozialismus, Arbeiterbewegung und nationalen Befreiungsbewegungen. Auch der klassische
bürgerliche Welfare-Staat löst sich auf, das keynesianische Paradigma ist nur noch Nostalgie,
und die Regimes der „Entwicklung“ in der Dritten Welt verfallen auch in ihren prowestlichen
Varianten. Ebenso wenig haben die nostalgischen Revivals der Dritte-Welt-Revolutionsromantik
noch eine welthistorische gesellschaftliche Eigenperspektive. Vielmehr handelt es sich bei ihnen
um Abfallprodukte der Globalisierung wie das allein von der Explosion des Ölpreises
gesponserte vulgärmarxistische Caudillo-Regime von Chavez in Venezuela, das sich mit dem
antisemitischen Islamismus verbündet, oder um ethno-populistische Strömungen wie diejenige
der
mexikanischen
Zapatistas,
die
das
gegenstandslos
gewordene
nationale
Entwicklungsprogramm in eine basisdemokratische folkloristische Selbstverwaltung des Elends
verwandelt haben.
Im weltgesellschaftlichen Maßstab werden die alten linken Paradigmen von Reform und
Revolution im herkömmlichen Verständnis hinfällig, weil es keinen Horizont staatlich
organisierter Regulation und Transformation mehr gibt. Überall hissen die übrig gebliebenen
Institutionen des ehemaligen sozialen Interessenkampfes die weiße Fahne der Kapitulation. Der
Begriff der „sozialen Reform“ hat sich in sein Gegenteil verwandelt und ist semantisch von der
neoliberalen Gegenreform besetzt worden, die Schritt für Schritt sämtliche sozialen
Errungenschaften, Sicherungssysteme und öffentlichen Dienste auf ihren immer schon darin
enthaltenen repressiven Kern reduziert. Das neoliberale Paradigma ist keine distinkte Position
mehr, sondern parteiübergreifender Konsens bis weit in die Linke hinein, die nur noch kraftlose
Modifikationen oder als Scheingegensatz rückwärtsgewandte Ideologien einer vergangenen
Epoche formulieren kann. Deshalb fällt die Gegenwehr immer schwächer aus; selbst große
Streiks und aufflackernde Massenbewegungen enden regelmäßig mit Niederlagen und
Resignation.
Wie es scheint, hat der Kapitalismus auf der ganzen Linie gesiegt. Und das nicht etwa bloß als
äußere repressive Macht, sondern im Inneren der Subjekte selbst. Das scheinbare „Naturgesetz“
des Marktes und die negative Universalität der Konkurrenz werden als unüberschreitbare
Bedingungen menschlicher Existenz erlebt, obwohl die Resultate verheerend, demütigend und
unerträglich sind. Je deutlicher es wird, dass diese planetarische Ordnung der Gesellschaft auf
soziale und ökologische Selbstzerstörung hinausläuft, desto verbissener klammern sich die
Individuen an den Kategorien und Kriterien dieser negativen Form von Vergesellschaftung fest,
die sie verinnerlicht haben. In demselben Maße, wie sich die bürgerliche Vernunft in jene
Barbarei auflöst, vor der Marx gewarnt hatte, verweigert das gesellschaftliche Denken kritische
Reflexion und beschwört eine kapitalistische „Zivilisation“, deren positiver Fortschritt häufig nur
ideologisch behauptet und imaginiert wurde. Auch die militärische Gewalt der kapitalistischen
Weltpolizei löst nicht die Probleme, sondern verstärkt eher das destruktive Chaos und die

Perspektivlosigkeit (wie im Irak seit der Intervention 2003). Der Kapitalismus hat nur in Form
seiner eigenen Krise gesiegt, die aber zur Krise der berühmten „handelnden Subjekte“ selbst
geworden ist und deshalb keinen Weg der sozialen Emanzipation mehr öffnet. Die neue Qualität
der Krise paralysiert die Kritik, statt sie zu mobilisieren.
Diese Paradoxie verlangt nach einer Erklärung. Im deutschsprachigen Raum hat sich seit Ende
der 80er Jahre eine theoretische Position herausgebildet, die sich diesem Problem stellt. Dabei
wurde der Versuch unternommen, die „linke Geschichte“ von 150 Jahren Marxismus und
Arbeiterbewegung kritisch aufzuarbeiten. Die Gruppe „EXIT!“ um die gleichnamige
Theoriezeitschrift begreift sich selbst als Resultat dieser Bemühungen und betreibt ihre aktuelle
Weiterentwicklung. „EXIT!“ setzt sich dabei gewissermaßen von innen heraus mit dem
Marxismus auseinander, um die Marxsche Theorie in eine neue Gestalt zu transformieren, die in
den Horizont des 21. Jahrhunderts eintreten kann. Deshalb müssen unbarmherzige Fragen an das
marxistische Denken gestellt werden. Der Marxismus gilt doch als die theoretische Gestalt der
Kapitalismuskritik par excellence. Warum gerät er selber ausgerechnet zusammen mit dem
Gegenstand seiner Kritik in seine bisher schwerste Krise? Warum findet er keine Antwort auf die
neue Weltsituation an der Schwelle des 21. Jahrhunderts? Warum wirkt sein ganzer
Begriffsapparat so hoffnungslos veraltet?
Die Problemlage ist nicht völlig neu, auch wenn sie sich erst seit dem Zusammenbruch der
Sowjetunion zugespitzt hat. Schon seit den 60er Jahren war absehbar, dass das traditionelle
marxistische Paradigma erschöpft ist und der kapitalistischen Entwicklung nicht mehr folgen
kann. Zwar schienen die sich mehr oder weniger marxistisch legitimierenden nationalen
Befreiungsbewegungen der 3. Welt gerade erst ihrem Höhepunkt zuzustreben (in Wirklichkeit
sollten sie bald danach erlöschen). Unübersehbar begann aber der bürokratische
Staatssozialismus des Ostens seine innere Entwicklungsfähigkeit und äußere Anziehungskraft
einzubüßen. Ebenso deutlich war bereits zu erkennen, dass die westliche Arbeiterbewegung nach
mehr als einem Jahrhundert ihrer Wirksamkeit keine Kraft mehr hatte und zum historischen
Auslaufmodell wurde.
Aus der Sicht von „EXIT!“ war die sogenannte Neue Linke im Kontext der Studentenbewegung
von 1968 noch nicht in der Lage, den neuen Problemhorizont zu erfassen und ein anderes, weiter
gehendes Paradigma der Kapitalismuskritik zu entwickeln. Sie beschränkte sich im wesentlichen
darauf, das historische Material des bisherigen Marxismus und Anarchismus zu sichten, einige
Varianten und Subströmungen des alten Linksradikalismus noch einmal als eine Art GespensterRevue zu „inszenieren“ und das ganze Spektrum der traditionellen Organisationsformen im
Miniaturformat von Sekten zu wiederholen. Die umfangreiche Literatur des 70er-JahreMarxismus war größtenteils nicht originell, kaum mehr als ein Nachklang von Kommentaren zu
einer bereits abgestorbenen Geschichte in Gestalt von politischen und akademischen
Fleißarbeiten. Heute verstaubt sie in den Bibliotheken.
Ebenso deutlich grenzt sich „EXIT!“ vom sogenannten postmodernen Denken ab, das parallel
und in Vermittlung mit der Neuen Linken versuchte, ausgerechnet durch eine „Abrüstung der
Theorie“ den traditionellen Marxismus zu überwinden. Mit dem pejorativen Begriff der
„Großtheorie“ wurden die wichtigsten Gedankengebäude des 19. und 20. Jahrhunderts,
insbesondere der Marxismus, unter den Verdacht des Totalitarismus gestellt. An die Stelle
angeblich totalitärer Begriffe des gesellschaftlichen Ganzen mit ihrer Differenz von Wesen und
Erscheinung sollte ein nicht-essentieller phänomenologischer Relativismus treten; die Kritik der
politischen Ökonomie wurde durch den „Kulturalismus“ ersetzt, die reale Analyse durch den
Kult der Virtualität. Der Postmodernismus wurde zur Modetheorie der 80er und 90er Jahre; auch
eine ganze Generation von jüngeren Linken ist damit aufgewachsen. Aber diese Theorie scheint
erst recht nicht geeignet, die Kapitalismuskritik auf die Höhe des 21. Jahrhunderts zu bringen.

Der real totalitäre „Terror der Ökonomie“ hat den postmodernen Kulturalismus und dessen
phänomenologische Verkürzung der kritischen Theorie vollständig blamiert. Die jüngsten
Versuche,
den Arbeiterbewegungsmarxismus
postmodern
umzudeuten
(so
das
„postoperaistische“ Denken von Hardt/Negri oder John Holloway), haben die alten Kategorien
bloß in eine andere Nomenklatur eingekleidet und quasi-existentialistisch subjektiviert; die damit
verbundene „Theologisierung der Kritik“ geht mit einer inhaltlich perspektivlosen SelbstÄsthetisierung der Bewegungen und dem Warten auf „das Ereignis“ einher, das an die Stelle
inhaltlicher Kriterien für eine emanzipatorische Umwälzung tritt.
EXIT!“ hat einen ganz anderen Weg beschritten: zurück zur Kritik der politischen Ökonomie,
aber nicht im traditionellen Sinne des „Arbeiterbewegungsmarxismus“. Stattdessen geht es um
jene Dimension der Marxschen Theorie, die in der bisherigen Linken entweder völlig
ausgeblendet blieb oder bei einer Minderheit von fortgeschrittenen theoretischen Reflexionen
bestenfalls in ein abstrakt „philosophisches“ Räsonnement verbannt und hinsichtlich der
praktischen Wirksamkeit in eine imaginäre Zukunft ausgelagert wurde: nämlich um die Kritik
des modernen Fetischismus, um die Kritik der Warenproduktion als System, um die Kritik der
„Verwertung des Werts“ (Marx) als „automatisches Subjekt“ (Marx) der Gesellschaft.
Diese Tiefendimension der gesamten Moderne in die Reflexion aufzunehmen, hat zur
Konsequenz, die basalen Kategorien des modernen warenproduzierenden Systems nicht mehr als
positive ontologische Gegenstände zu verstehen wie der traditionelle Marxismus, sondern sie als
negative und historische Gegenstände einer radikalen Kritik zu unterziehen. Zunächst gilt dies
für die ökonomischen Kategorien im engeren Sinne, also die betriebswirtschaftliche Rationalität,
die „abstrakte Arbeit“ (Marx) und deren Ausdrucksformen Wert, Ware, Geld und Markt.
Befreiung ist erst jenseits dieser Kategorien denkbar, nicht „in“ und „mit“ ihnen. Der
traditionelle Marxismus wollte die Kategorien des warenproduzierenden Systems nicht
überwinden, sondern sie bloß „politisch“ moderieren. Aber die Politik und ihre institutionellen
Daseinsformen Staat, Demokratie und Nation bilden nur den anderen Pol des modernen FetischSystems, der durch die juristische Form der bürgerlichen Subjekte konstituiert wird. Die
ökonomischen und die politisch-juristischen Kategorien sind die zwei Seiten derselben Medaille.
Das moderne Subjekt aller Klassen ist ein Schizo-Subjekt, gespalten in homo öconomicus und
homo politicus, in Bourgeois und Citoyen. Die Linke wollte immer nur den Bourgeois durch den
Citoyen bändigen, den Markt durch den Staat steuern, die Ökonomie der „abstrakten Arbeit“
durch die Politik regulieren, die Subjekte des Geldes durch die Nation formieren. Es kommt aber
darauf an, beide Seiten des modernen Fetischismus gleichermaßen abzuschaffen, statt immer nur
die eine Seite gegen die andere auszuspielen.
Gewonnen wird so eine Perspektive, die sich nicht mehr bloß auf den immanenten
soziologischen Gegensatz der „Klassen“ von Lohnarbeit einerseits und Repräsentanz des
Kapitals andererseits beschränkt, sondern das gemeinsame Bezugssystem dieser Klassen ins
Visier nimmt. Das Obsoletwerden dieses gemeinsamen Formzusammenhangs manifestiert sich
aktuell auch im Absturz der neuen Mittelklasse, die ein Produkt der negativen kapitalistischen
Vergesellschaftung war. Der nostalgische Bezug auf den alten Klassenkampf ideologisiert
weitgehend nur die immanenten Betroffenheits-Interessen der abstürzenden Mittelklasse, die das
vergangene „Arbeits“-Paradigma noch einmal für sich reklamieren möchte (auch in neoutopischen Versionen), statt den kapitalistischen Vergesellschaftungsmodus ins Visier zu nehmen
und im Unterschied zur alten Arbeiterbewegung darüber hinauszudenken.
Hatte der traditionelle Klassenkampf-Marxismus nur die äußerliche juristische Aneignung des
Mehrwerts durch die Kapitalisten problematisiert, so thematisiert „EXIT!“ die zugrunde liegende
gesellschaftliche Form des „automatischen Subjekts“. Der Mehrwert ist dann kein positiver
Gegenstand mehr, den die einen haben und die anderen nicht haben, den man einklagen oder

wegnehmen könnte. Vielmehr handelt es sich um einen alle handelnden Subjekte übersteigenden
irrationalen Selbstzweck. „Verwertung des Werts“ bedeutet die kybernetische Rückkoppelung
des Werts auf sich selbst, als eine Art gesellschaftliche Maschine. Wie der Wert als Form der
endlosen Akkumulation, so wird die „abstrakte Arbeit“ als deren Inhalt ebenso zum irrationalen
Selbstzweck, gleichgültig gegenüber jeder sozialen und materiellen Qualität.
Der traditionelle Marxismus hat Form und Inhalt des modernen Fetischismus zu ontologischen,
transhistorischen Bedingungen gemacht, zur angeblichen conditio humana. Es kommt aber
darauf an, diese Kategorien zu historisieren und damit ihre Überwindung überhaupt erst denkbar
zu machen. Die Kapitalismuskritik des traditionellen Marxismus beschränkte sich auf die Kritik
der äußerlichen juristischen Hülle des Privateigentums, während Form und Inhalt der
kapitalistischen Reproduktion selbst kritiklos positiviert wurden. Wert und „abstrakte Arbeit“ als
„Arbeit“ überhaupt, als „Verausgabung von Nerv, Muskel, Hirn“ (Marx), bleiben jedoch nicht als
ontologische Grundlage „nach dem Kapitalismus“ übrig, wie es eine auf die juristische Form und
die Distribution verkürzte Kritik des Mehrwerts nahe legt; vielmehr bilden „Arbeit“ und „Wert“
das Dasein des Mehrwerts und damit des Kapitals oder des „automatischen Subjekts“ selbst.
Nicht die gerechte Verteilung des Werts, sondern seine Abschaffung als irrationale Form eines
destruktiven „abstrakten Reichtums“ (Marx) muss das Programm der Kritik sein. Nicht der
„Standpunkt der Arbeit“ und der „Stolz auf die Wertschöpfung“ führen über den Kapitalismus
hinaus, sondern im Gegenteil die radikale Kritik an den modernen „Realabstraktionen“ von
Arbeit und Wert.
Vor diesem Hintergrund firmiert der theoretische Ansatz von „EXIT!“ oft unter dem Label
„Wertkritik“ oder „Arbeitskritik“. Aber in diesem Zusammenhang allein erschöpft sich der
moderne Fetischismus nicht; eine auf Wertform und Arbeitssubstanz beschränkte Kritik wäre
selber noch verkürzt und reduktionistisch. Es geht auch darum, den metaphysischen Charakter
aller modernen Gesellschaft und ihres „automatischen Subjekts“ in die Kritik einzubeziehen.
Darauf deutet schon der Marxsche Fetisch-Begriff hin. Der Fetischismus des modernen
warenproduzierenden Systems bildet nicht nur eine „Analogie“ zu religiösen Vorstellungen, wie
es bei Marx heißt, und er kann auch nicht als bloße „Ideologie“ im Sinne eines
„Verschleierungen“ aufsitzenden Denkens gefasst werden, sondern er ist eine selber
metaphysische und gleichzeitig reale Konstitution der Gesellschaft und ihrer materiellen wie
kulturell-symbolischen Reproduktion. Die Moderne hat in ihren gesellschaftlichen Beziehungen
die Metaphysik nicht überwunden, wie sie selber glaubt, sondern sie nur aus der alten religiösen
Verankerung in der Transzendenz heruntergeholt in eine rein irdische Immanenz; sie ist nicht
„postmetaphysisch“, sondern gegenüber den alten agrarischen Formationen in einer neuen Weise
„realmetaphysisch“. Die Religion wurde als himmlisches Steuerungsprinzip der Reproduktion
nur abgelöst und zur „privaten Glaubenssache“ gemacht, um an ihre Stelle das nicht weniger
metaphysische irdische Steuerungsprinzip des Kapitalverhältnisses zu setzen. Das „automatische
Subjekt“ des modernen warenproduzierenden Systems ist nicht die befreite menschliche
Vernunft, sondern das Paradox einer in Form der Wertabstraktion blind prozessierenden
„immanenten Transzendenz“, die jenseits menschlicher Bedürfnisse und jenseits der physischen
Welt bleibt, sich aber diese Bedürfnisse und diese Welt zum äußeren Material gemacht hat. Darin
eingeschlossen ist eine neue Qualität von Destruktivkraft, die über alle selbstzerstörerischen
Potenzen früherer Fetischformationen hinausgeht.
Die kritische Dechiffrierung der modernen Realmetaphysik schließt eine radikale Kritik an der
Aufklärung als der philosophisch-ideologischen Grundlage alles modernen Denkens ein. Die
Aufklärung war nicht nur von Grund auf repressiv, indem sie die Ideen lieferte für die
Disziplinierung der Menschheit zur „abstrakten Arbeit“ und zur damit verbundenen umfassenden
Menschenkontrolle, wie Foucault phänomenologisch gezeigt hat. Sie war auch maßgeblich
beteiligt an der Konstitution des modernen schizoiden Subjekts, indem sie die

realmetaphysischen Formen zur positiven Vernunft erhob und die kapitalistische Umwälzung als
Geschichtsmetaphysik des „Fortschritts“ darstellte.
Der traditionelle Marxismus war nicht viel mehr als ein Wurmfortsatz der bürgerlichen
Aufklärung; wie den Mehrwert wollte er auch das ideelle „bürgerliche Erbe“ einklagen, um es
weiterzuführen statt damit zu brechen. Was der Marxismus von der Aufklärung „geerbt“ hat, ist
gerade die falsche Ontologisierung der basalen Kategorien kapitalistischer Vergesellschaftung.
Die politische Illusion der Linken bestand im wesentlichen darin, die bürgerlichen Ideale der
Aufklärung gegen die bürgerliche Wirklichkeit einzuklagen, statt diese Ideale als positive
Ideologie dieser negativen Wirklichkeit zu enthüllen. Die Ansätze zu einer Aufklärungs- und
Subjektkritik in den postmodernen Theorien andererseits konnten nicht über den Marxismus
hinausführen, weil sie kulturalistisch reduziert blieben und die Kritik der politischen Ökonomie
nicht weiterentwickelten. Indem die postmoderne Kritik sich an den Kategorien vorbeimogeln
wollte und gerade diese entscheidende Dimension als angeblichen „Ökonomismus“ beiseite
schob, statt darin die fetischistische Realmetaphysik der Moderne zu erkennen, blieb sie
phänomenologisch verkürzt und in der kapitalistischen Ontologie gefangen. Deshalb sind die
meisten Postmodernen auch zum bürgerlichen Subjekt und zu einer oberflächlichen Politik
zurückgekehrt.
Die Weiterentwicklung der Marxschen Theorie von einem positivistischen zu einem radikal
kritischen Verständnis der modernen gesellschaftlichen Kategorien und ihres Zusammenhangs
kann nicht bei einem abstrakt-universalistischen Verständnis stehen bleiben. Dieses würde selber
noch die moderne Realmetaphysik reproduzieren. Vielmehr geht es darum, auch die positive
Universalität des aufklärerischen Anspruchs zu destruieren. Der moderne Sexismus, der
Rassismus und der Antisemitismus sind grundsätzlich im Denken der Aufklärung selbst
enthalten, weil sie sich strukturell auf das realmetaphysische moderne warenproduzierende
System beziehen, indem sie dessen Widersprüche destruktiv verarbeiten.
Das „automatische Subjekt“ ist keineswegs geschlechtsneutral, sondern hat vielmehr ein
bestimmtes Geschlechterverhältnis zur wesentlichen Voraussetzung. Wie die Moderne die
Metaphysik als Gesellschaftsverhältnis nicht überwunden, sondern neu konstituiert hat, so hat sie
auch den patriarchalen Charakter des „christlichen Abendlands“ nicht überwunden, sondern neu
konfiguriert und versachlicht. Moderne patriarchale Herrschaft ist nicht als äußerliches
soziologisches Verhältnis zu verstehen, das im Gegensatz zum abstrakten Universalismus der
Warenform stehen würde und in diesem aufgehoben werden könnte, sondern sie bildet ein
zentrales Moment dieses Universalismus selbst. Alle Momente der gesellschaftlichen
Reproduktion, des persönlichen Lebens und der sozialen Beziehungen, die nicht in der
abstrakten Logik des Werts aufgehen oder sich nur widerwillig und unter Verlust ihres ganz
eigenen Charakters in die abstrakte Logik des Werts einordnen lassen (Kinderbetreuung,
„Hausarbeit“, „Liebes- und Beziehungsarbeit“, sozio-psychische Pufferfunktionen usw.), wurden
vom ökonomisch-politischen Universum abgespalten und historisch als „weiblich“ definiert.
Kapitalismus ist also nicht bloß der Zusammenhang seiner kategorialen Formen, sondern immer
auch ein Prozess der Abspaltung. Das Verhältnis des Werts ist gleichzeitig ein Verhältnis der
Abspaltung bestimmter Momente der sozialen Reproduktion, und erst beides zusammen kann
den kritischen Begriff der modernen Gesellschaft bilden. Der Wert und sein Subjekt sind
strukturell männlich bestimmt. Damit wird über Marx hinaus das moderne
Geschlechterverhältnis auf derselben begrifflichen Ebene wie das Kapital selbst dargestellt und
ist kein bloß untergeordnetes Anhängsel mehr.
Der abstrakte Universalismus der Moderne erweist sich so in Wirklichkeit als androzentrischer
Universalismus; in Wertform und Arbeitssubstanz, in Demokratie, Politik und modernes Recht
ist männliche Suprematie eingeschrieben. Auch wenn Frauen nie ausschließlich auf die Sphäre

der Privatheit und die abgespaltenen Momente beschränkt waren, sondern vor allem nach dem
Zweiten Weltkrieg zunehmend in die öffentlichen Sphären von „abstrakter Arbeit“ und Politik
integriert wurden, blieb dort dennoch ihre Position insgesamt eine untergeordnete. Nicht nur in
der bürgerlichen Privatheit, sondern ebenso in der bürgerlichen Öffentlichkeit ist die
geschlechtliche Abspaltung wirksam. Auch in den Bereichen von Politik und Ökonomie werden
den Frauen weitgehend Funktionen sozialpsychologischer Abpufferung von Spannungen
zugewiesen; auch hier gelten sie als kulturell-symbolisches „Zeichen“ für die zu domestizierende
„Natur“. Immanent-empirisch bedeutet das: Sie werden im Durchschnitt schlechter bezahlt,
gelangen seltener in Führungspositionen und müssen doppelt so viel leisten wie Männer, um halb
so viel Anerkennung zu bekommen. Gleichzeitig bedeutet die Einbeziehung von Frauen in die
offizielle Gesellschaft von Ökonomie und Politik nicht, dass ihre Zuständigkeit für die
abgespaltenen Tätigkeiten und Beziehungen im Raum der Privatheit überwunden und auf
Männer und Frauen gleichmäßig verteilt wird. Stattdessen erleben Frauen in der Regel eine
doppelte Belastung, indem sie zugleich für Lohnarbeit und häusliche Reproduktionstätigkeiten
zuständig sind. Der Feminismus hat daraus die falsche Konsequenz gezogen, lediglich die
immanente Gleichstellung der Frauen einzuklagen, statt das der geschlechtlichen Asymmetrie zu
Grunde liegende Wert-Abspaltungsverhältnis als solches radikal zu kritisieren. Da der
androzentrische Charakter der Moderne in die Wesensstruktur selbst eingeschrieben ist, kann er
auf dem Boden der universellen Warenform nicht durchbrochen werden.
Der abstrakte Universalismus der Moderne ist nicht nur ein androzentrischer, sondern auch ein
westlicher. Wie ein großer Teil der nicht-westlichen Menschheit im Weltsystem der
Warenproduktion marginal blieb und aufgrund des historischen Rückstands über niedrige Stufen
der kapitalistischen Entwicklung nicht hinauskam, so war auch die globale Verallgemeinerung
der westlichen Subjektform mit einer destruktiven sozio-kulturellen Tendenz und einer sowohl
materiellen als auch symbolischen „Zweitklassigkeit“ verbunden.
Die universelle Konkurrenz, wie sie dem modernen warenproduzierenden System inhärent ist,
ruft in den handelnden Subjekten das Bedürfnis nach Feindbildern hervor. Wo die Schwelle zur
Kritik der modernen Realmetaphysik nicht überschritten wird, verarbeiten die Subjekte ihre
Leidenserfahrung in Projektionen auf Gegensubjekte, die als „Untermenschen“ (Farbige) oder
als „negative Übermenschen“ (Juden) konstruiert werden. Die Ideologien des Rassismus und
Antisemitismus sind so ebenso wie die Ideologie des Sexismus strukturell auf die moderne
Realmetaphysik bezogen. Das universalistische Subjekt ist wesentlich ein männlich-weißeswestliches Subjekt (MWW). Die Verallgemeinerung der Form dieses MWW-Subjekts führt zu
vielfachen Brechungen im Bewusstsein der außereuropäischen Menschheit und der Migranten,
wobei neue Mischungen von Sexismus, Rassismus oder „Ethnizismus“ und Antisemitismus
entstehen.
Auch im Hinblick auf das männlich-weiße-westliche Subjekt und den androzentrischen
Universalismus blieb die traditionelle Linke innerhalb des Horizonts der modernen
Realmetaphysik. Der Marxismus der Arbeiterbewegung war in seinem Selbstverständnis
androzentrisch und reproduzierte die geschlechtliche Abspaltung ebenso wie die „abstrakte
Arbeit“. Er war gleichzeitig seinem Ursprung nach weiß und westlich, den farbigen und
außereuropäischen Menschen gegenüber bestenfalls paternalistisch und vielfach anfällig für
rassistische Ideologeme. Vor allem blieb der traditionelle Marxismus weitgehend blind für die
Gefahr des Antisemitismus, weil er dessen strukturellen Bezug auf die kapitalistische
Realmetaphysik nicht erkennen konnte. Die marxistische Kritik am Sexismus, Rassismus und
Antisemitismus kam nicht über den unwahren Universalismus der bürgerlichen Aufklärung
hinaus; deshalb blieb sie hilflos. Und auch in dieser Hinsicht konnte der postmoderne
Kulturalismus die Defizite nicht überwinden, sondern nur verstärken. Die phänomenologisch
verkürzte postmoderne Kritik am Sexismus, Rassismus und Antisemitismus blieb im „Kult der

Differenz“ stecken, ohne die gesellschaftlichen Grundlagen dieser Ideologien in den
Widersprüchen des „automatischen Subjekts“ herauszuarbeiten.
Wenn die Herausbildung von destruktiven Ideologien nur im Kontext der modernen
Realmetaphysik verstanden werden kann, so manifestieren sich diese dennoch keineswegs
„objektiv“ und quasi naturgesetzlich. Ideologie folgt nicht automatisch aus den
gesellschaftlichen Formen von Wert, „abstrakter Arbeit“ und patriarchalem hierarchischem
Geschlechterverhältnis, sondern sie ist eine eigenständige negative Leistung des Bewusstseins.
Das Bewusstsein bezieht sich dabei zwar auf seine gesellschaftlichen Voraussetzungen, aber
nicht in einem bloßen „Reflex“, zu dem es quasi gezwungen wäre, sondern als negative
Entscheidung (Dezision). Individuen und Institutionen als Träger von Ideologien sind somit auch
für die daraus folgenden menschenfeindlichen Handlungen verantwortlich zu machen. Man ist
nicht objektiv bedingt ideologisch (sexistisch, rassistisch, antisemitisch), wie man objektiv
bedingt „Geld verdienen“ oder Waren kaufen muss. Deshalb ist nicht nur Ideologie möglich,
sondern auch Ideologiekritik und radikale Kritik der Verhältnisse.
Das Apriori von Ideologie ist die affirmative Verarbeitung der Existenzprobleme im
Kapitalismus. Die verinnerlichten kapitalistischen Lebensbedingungen werden nicht in Frage
gestellt, sondern die gesellschaftlichen Widersprüche (auch die eigenen inneren Widersprüche
des Subjekts) werden im Zuge der universellen Konkurrenz durch Projektion nach außen
abgewehrt. So ist es nicht allein die objektive Dynamik des Selbstwiderspruchs im
„automatischen Subjekt“, von der die kapitalistische Entwicklung und deren Krise bestimmt
wird, sondern darin gehen immer gleichermaßen die subjektiven und ideologischen oder
kritischen Verarbeitungsweisen ein. Erst beides zusammen macht den realen gesellschaftlichen
Prozess aus.
Ideologie kann die objektive Dynamik des „automatischen Subjekts“ nicht stoppen oder in eine
andere Richtung lenken. Als eigenständiges Moment kann sie aber die tatsächlichen
Verlaufsformen mitbestimmen und manchmal sogar entscheidend prägen. So bildete sich die
nationalsozialistische „deutsche Volksgemeinschaft“, in deren Zentrum Auschwitz stand, zwar
vor dem Hintergrund der großen Krise in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Dennoch waren
der Nationalsozialismus und seine Verbrechen kein objektives Resultat der Krise, sondern ein
Produkt subjektiven ideologischen Willens der Deutschen. Dieser Wille manifestierte sich
gleichzeitig keineswegs jenseits der Logik des Werts. Im Gegenteil: Das auf dem Weltmarkt
reüssierende Nachkriegsdeutschland konnte von der fordistischen Modernisierung des
Nationalsozialismus profitieren. So drückte die NS-Ideologie der realen Geschichte von Krise
und Modernisierung in Deutschland ihren unverwechselbaren Stempel auf und legte eine in
dieser Entwicklung enthaltene „äußerste Möglichkeit“ offen. Kritische Theorie ist deshalb heute
nur noch als kritische Theorie nach Auschwitz formulierbar.
Die neue theoretische Position von „EXIT!“ wäre unvollständig, wenn sie sich nicht selbst
erklären könnte. Das bedeutet die Anforderung, den eigenen historischen Standort zu bestimmen.
Wir sind nicht klüger als unsere Vorgänger in der Kapitalismuskritik, sondern wir befinden uns
in einer anderen, fortgeschrittenen historischen Situation. Es geht nicht darum, eine endgültige,
absolute, „dekontextualisierte“ Wahrheit zu verkünden, sondern dem neuen historischen Kontext
Rechnung zu tragen und ein neues theoretisches Paradigma zu entwickeln, das der vor uns
liegenden Epoche entspricht.
Aus dieser Sicht gehören die alte westliche Arbeiterbewegung, der traditionelle Marxismus, die
bisherige politische Linke, der untergegangene staatsbürokratische „Realsozialismus“ des Ostens
sowie die Bewegungen und Regimes „nationaler Befreiung“ des Südens allesamt noch der
Aufstiegs- und Durchsetzungsgeschichte des modernen warenproduzierenden Systems und

seiner Realmetaphysik an. Alle diese Bewegungen gingen nicht über die kapitalistische
Ontologie hinaus, sondern sie reflektierten nur die historische Ungleichzeitigkeit innerhalb dieser
Ontologie. Es handelte sich im wesentlichen um Prozesse einer nachholenden Modernisierung.
Die „unvollendeten Momente“ des noch nicht ausgereiften warenproduzierenden Systems
wurden „links“ besetzt; die Linke wurde zum Motor der kapitalistischen Modernisierung selbst.
In diesem Sinne ist die Oktoberrevolution gewissermaßen als die „französische Revolution des
Ostens“ zu begreifen. Es ging nicht um die Überwindung der kapitalistischen Kategorien,
sondern im Gegenteil um ihre „nachholende“ gesellschaftliche Installation; übrigens mit ganz
ähnlichen staatskapitalistischen Methoden wie einige Jahrhunderte zuvor im Westen. Auch die
späteren nationalen Befreiungsbewegungen der Dritten Welt folgten diesem Muster. Diese
Interpretation darf nicht auf den naturwissenschaftlich-technologischen Aspekt im Sinne einer
nachholenden Industrialisierung reduziert werden. Vielmehr ging es auch um die Installation der
gesellschaftlichen Formen eines warenproduzierenden Systems, also um die Ablösung
persönlicher Verpflichtungen durch die Monetarisierung und Ökonomisierung aller Beziehungen,
um den Übergang von agrarischen Traditionen zu bürgerlichen Subjekt- und Rechtsformen, um
die Durchsetzung (statt Abschaffung) der „abstrakten Arbeit“ und der modernen geschlechtlichen
Abspaltung. Der emanzipatorische Horizont dieses Prozesses war nichts anderes als der „Kampf
um Anerkennung“ innerhalb der kapitalistischen Ontologie, und zwar um Anerkennung der
peripheren und abhängigen Regionen als eigenständige nationale Subjekte des Weltmarkts.
Dasselbe gilt letztlich für die westliche Arbeiterbewegung. Hier ging es nicht um nationale,
sondern um soziale Anerkennung, und zwar um die juristische Anerkennung der Lohnarbeiter als
formale Subjekte innerhalb des warenproduzierenden Systems. Die bis in die zweite Hälfte des
19. Jahrhunderts auf das Besitzbürgertum beschränkte offizielle Bürgerlichkeit musste auf alle
Gesellschaftsmitglieder ausgedehnt werden; nur so konnte sich das „automatische Subjekt“ die
gesamte gesellschaftliche Reproduktion unterordnen und einverleiben. Das Schizo-Subjekt von
Bourgeois und Citoyen wurde durch den Kampf um Koalitions- und Versammlungsfreiheit,
Streikrecht, allgemeines und gleiches Wahlrecht etc. auf die Lohnarbeiter übertragen. Dadurch
wurde die Arbeiterbewegung „politikfähig“ und „staatsfähig“. Der Preis dafür war die
Verinnerlichung der "abstrakten Arbeit", die vollständige Unterwerfung unter das selbst
geschaffene "automatische Subjekt" und dessen Gesetzmäßigkeiten sowie die Verallgemeinerung
des bürgerlichen Geschlechterverhältnisses. Der bisherige Begriff des „Sozialismus“ lässt sich in
allen seinen Varianten auf den „juristischen Überschuss“ dieses historischen „Kampfes um
Anerkennung“ innerhalb der kapitalistischen Kategorien zurückführen.
Damit soll nicht gesagt werden, dass diese historische Beschränkung der Kritik eine absolut
zwangsläufige war; sie war bloß eine faktische. In den sozialen Konflikten seit dem späten 18.
Jahrhundert gab es mehrfach Momente einer Spannung gegenüber den Anforderungen von
„abstrakter Arbeit“ und geschlechtlichem Abspaltungsverhältnis; aber diese Spannung wurde
immer wieder in der Falllinie einer Weiterentwicklung der modernen Realmetaphysik aufgelöst.
Was gibt uns die Berechtigung, zu Beginn des 21. Jahrhunderts nicht nur theoretisch ein neues
Paradigma zu entwickeln, sondern auch auf eine Vermittlung mit der gesellschaftlichen Praxis zu
hoffen? Die Antwort auf diese Frage findet sich darin, dass die Position von „EXIT!“ auch eine
neue Theorie der kapitalistischen Krise einschließt.
Alle bisherigen Krisen waren Durchsetzungskrisen des Kapitalverhältnisses, das noch einen
historischen Entwicklungsraum vor sich hatte. Eben deshalb konnten die sozialen Bewegungen
den jeweils nächsten Schub der Akkumulation positiv besetzen und waren nicht zu einer
kategorialen Kritik der gesellschaftlichen Formen gezwungen. Mit der dritten industriellen
Revolution der Mikroelektronik stößt das Kapital jedoch an seine von Marx vorausgesagte
absolute innere Schranke. Die „abstrakte Arbeit“ als Substanz des Kapitals wird durch den

kapitalistischen Prozess selbst in einem derartigen Ausmaß überflüssig gemacht, dass die
bisherigen Mechanismen der Kompensation erlöschen. Genau das ist der Grund, warum der
traditionelle Marxismus zusammen mit dem Gegenstand seiner Kritik selber eine Krise neuer
Qualität erlebt. Der globale Schub von Verarmung und Verelendung bis in die kapitalistischen
Zentren hinein und der Absturz der neuen Mittelklasse können nicht mehr in Begriffen des alten
„Klassenkampfs“ vom „Standpunkt der Arbeit“ beantwortet werden. Die kategoriale Krise
verlangt jetzt erstmals eine kategoriale Kritik, und darauf ist das selber modernisierungsideologisch beschränkte marxistische Denken nicht vorbereitet.
Kategoriale Krise heißt, dass es sich nicht mehr bloß um eine konjunkturelle ökonomische Krise
oder um einen Strukturbruch beim Übergang zu einem neuen „Akkumulationsmodell“ handelt.
Wie sich im krisenhaften Prozess der Globalisierung zeigt, wird jetzt die immanente Schranke
der „abstrakten Arbeit“ auch zur Krise der Politik und der Formen von Staat, Demokratie und
Nation. Bourgeois und Citoyen, die beiden Seelen in der Brust des Schizo-Subjekts, fallen
irreversibel auseinander. Darin eingeschlossen ist eine elementare Krise geschlechtlicher und vor
allem männlicher Identität. Eine Flut von sexistischer Gewalt, Mobbing gegen Frauen und eine
Mobilmachung androzentrischer Ideologien im planetarischen Ausmaß sind die Folge. Während
sich der „Modernisierungs-Feminismus“ mangels Begriff der in die moderne Formgenese
eingeschriebenen geschlechtlichen Abspaltung ein immanentes Abschleifen der
Geschlechterhierarchie vormacht, wird nun in den um sich greifenden konservativen
Krisenideologien „die Frau“ als kostenlose Bewältigungs-Ressource und Instanz der
„Mütterlichkeit“ abgerufen, die den sozialen Zerfall auffangen und auf deren Rücken er
ausgetragen werden soll. Ebenso verbreiten sich rassistische, „ethnizistische“ und antisemitische
Stimmungen wie ein Lauffeuer.
In dieser weltgesellschaftlichen Krise die kategoriale Kritik am modernen warenproduzierenden
System und seiner Realmetaphysik zu entfalten, heißt für „EXIT!“ nicht, kurzfristige Konzepte
zur Krisenbewältigung auszuarbeiten und sie im ideellen Straßenhandel anzubieten. Kritik muss
prinzipiell negativ sein, und nur aus der grundsätzlichen Negation heraus kann eine alternative
Praxis entstehen. Es geht darum, den Einsatz der menschlichen Ressourcen und Möglichkeiten in
neuen gesellschaftlichen Institutionen bewusst zu organisieren statt blind den „Gesetzen“ einer
fetischistischen „zweiten Natur“ zu folgen. War die kategoriale Kritik in der Vergangenheit eine
nicht eingelöste Möglichkeit, so wird sie jetzt zur Überlebensnotwendigkeit. In dieser neuen
historischen Situation wird Ideologiebildung umso gefährlicher und Ideologiekritik umso
notwendiger (ohne auf die Analyse der objektiven Krisendynamik zu verzichten). Denn aus der
fundamentalen Krise des modernen Wert- Abspaltungsverhältnisses folgt nicht zwangsläufig die
Befreiung vom Fetischismus; diese ist vielmehr handelnden Menschen aufgegeben. Ebenso ist
der Weg in die Barbarei und in den "gemeinsamen Untergang" (Marx) möglich. Der Ausgang ist
offen.
Die Negativität ist umso mehr gefordert, als die Kritik der modernen Ontologie die Kritik des
ontologischen Denkens überhaupt einschließt. Es gibt keinen positiven ontologischen Boden, auf
dem gebaut werden könnte. Wie es kein Zurück zur Aufklärung, zu den bürgerlichen
Revolutionsmythen und zum „Arbeiterstaat“ gibt, so gibt es erst recht kein Zurück zu einer
idealisierten Vormoderne. Die Theorie von „EXIT!“ lehnt jede Agrarromantik ab, wie sie z.B. bei
der postsituationistischen Linken in Frankreich als ideologische Reaktion auf das Ende des
traditionellen Marxismus grassiert. Ebenso wenig können die den Frauen zugeordneten
Tätigkeiten, psychischen Eigenschaften und kulturell-symbolischen Zuschreibungen, das zum
"Männlichen" komplementär Gedachte, positiv als das "ganz Andere" besetzt werden. Frauen
sind nicht die besseren Menschen, und das ihnen Zugeschriebene bedeutet ebenso eine
zwanghafte Reduktion menschlicher Möglichkeiten wie die Unterordnung unter den
kapitalistischen Produktionsprozess.

Es bleibt die Frage zu stellen, in welcher Beziehung der neue theoretische Ansatz von „EXIT!“
zur Marxschen Theorie steht. Es handelt sich weder um „Orthodoxie“ noch um „Revisionismus“,
sondern um eine heterodoxe Weiterentwicklung. Aus dieser Sicht ist von einem „doppelten
Marx“ zu sprechen, indem sich bei Marx zwei verschiedene und widersprüchliche Stränge der
Argumentation nachweisen lassen: einerseits eine positive Theorie der Modernisierung, die das
Kapital als „notwendige“, noch nicht abgeschlossene Entwicklung begreift und dieser sogar eine
„zivilisatorische Mission“ zuschreibt; und andererseits eine kritische Theorie des modernen
Fetischismus, also des zugrunde liegenden kategorialen Zusammenhangs. Arbeiterbewegung und
nationale Befreiungsbewegung konnten nur mit dem ersten, dem „positivistischen“ Marx einer
Theorie noch nicht abgeschlossener Modernisierung in der Hülle der kapitalistischen Kategorien
etwas anfangen, während sie den anderen Marx, den kategorialen Kritiker, praktisch
verschwinden ließen und eigentlich gar nicht verstehen wollten. Für „EXIT!“ kommt es
umgekehrt darauf an, gerade den zweiten Strang der Marxschen Argumentation aufzugreifen und
mit den Begriffen der modernen Realmetaphysik und des geschlechtlichen
Abspaltungsverhältnisses weiterzuentwickeln, also mit Marx über Marx hinaus zu denken.
Es versteht sich von selbst, dass der neue theoretische Ansatz von „EXIT!“ die heftigsten
Reaktionen der Abwehr seitens des restlichen traditionellen Marxismus einschließlich der
postmodernen Varianten hervorgerufen hat. Die zunächst auf den deutschsprachigen Raum
beschränkte Debatte um „Arbeitskritik“ und „Wert-Abspaltungskritik“ hat sich inzwischen auf
die romanischen Länder ausgeweitet. Übersetzungen wichtiger Texte von „EXIT!“-Autorinnen
und -Autoren sind in Frankreich, Italien, Spanien und Portugal, in Brasilien, Mexiko und
Argentinien erschienen, inzwischen sogar in China und in Japan. Umso notwendiger erscheint
es, diese neue Formulierung und Weiterentwicklung der Marxschen Theorie auch im
angelsächsischen Raum bekannt zu machen. Die Gruppe um "EXIT!" ist überzeugt davon, dass
das neue theoretische Paradigma "in der Luft liegt", und hofft darauf, dass sich auch unabhängig
von ihr ähnliche Ansätze und Elemente überall in der Welt entwickeln werden. Die Debatte hat
gerade erst begonnen, und sie muss so transnational werden wie das Kapital selbst, wenn das
kritische Denken seine Paralyse überwinden will.
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Wert-Abspaltung statt Arbeitsreligion. Zu Roswitha Scholz'
Um mitten in einem dichten Wald eine neue Pflanzung anzulegen, wird man den
Wald roden müssen, Vorhandenes mit Stumpf und Stil ausrotten, das Land umpflügen und neu bestellen. Dies scheint das Projekt von Roswitha Scholz im feministischen Theoriewald zu sein, insbesondere, wo es um die »Auseinandersetzung mit
den prominenten theoretischen Versuchen von Regina Becker-Schmidt/GudrunAxeli Knapp, Elisabeth Beck-Gernsheim/Ilona Ostner und Frigga Haug« geht,
»die die marxofeministische Theoriedebatte des deutschsprachigen Raumes in den
letzten 20 Jahren entscheidend geprägt haben« (9), hinzu kommen Irmgard Schultz,
Veronika Bennholdt-Thomsen, Christel Dormagen, Ursula Beer und viele andere.
Die Rodungsarbeiten nötigen einigen Respekt ab. Die Autorin hat eine Menge
Theorie zur Kenntnis genommen. Da sie nicht vorhat, sonderlich viel stehen zu
lassen oder gar aus Vorhandenem zu lernen, Nützliches aufzuheben, ist der Umgang
mit den Texten und ihren Autorinnen entsprechend schonungslos und vor allem
ermüdend. Die Eintönigkeit der verurteilenden Haltung wird dadurch aufgelockert,
dass Scholz frech formuliert und unübersehbar Ohrfeigen verteilt. Wir erfahren
z.B. als ein erstes Resümé:
Man kann insofern einfach nicht umhin, festzustellen, dass Becker-Schmidt den stets
auf das Ganze bezogenen emanzipativen Impetus der Frankfurter Schule mit einer
systemimmanent genehmen soziologie-theoretisch-empiristischen Denkungsart zu verheiraten und dergestalt den kritischen Gestus Adornos in einen verdinglichten Wissenschaftsbetrieb einzupassen versucht. (63)

Oder:
Mit der Annahme einer Widerständigkeit, resultierend aus strukturellen Widersprüchen
der >doppelten Vergesellschaftung<, affirmieren Becker-Schmidt/Knapp im Grunde die
postmoderne Frau gewissermaßen als >eierlegende Wollmilchsau< und zementieren so
die postmodern-patriarchalen Gesellschaftsverhältnisse. (64)

Und in der als »banal« bewerteten »Endlosaufzählerei« (67) sieht Scholz »eine
scientifische Kleinkrämerei und Sauberfrau-Mentalität«, die sich »auch noch mit
Adornos Kritik an der Identitätslogik« legitimiere.
Diese Kritik wird so nicht nur als Persilschein für ein im Grunde positivistisches Flohknackertum der Differenz und des >Differenzierens< benutzt, sondern man kann sich
fast des Eindrucks nicht erwehren, dass sie als Rationalisierung für eine zwanghafte
Exaktheits-Exaltiertheit herhalten muss, die selbst noch über die üblichen Maßstäbe
des Wissenschaftsbetriebs hinauszuschießen trachtet — und dies gewissermaßen als
Ersatz für die fehlende Kritik der basalen gesellschaftlichen Formzusammenhänge. — Insbesondere auch Gudrun-Axeli Knapp hat sich dabei ein Profil als notorische Bedenkenträgerin mit außerordentlichen Fieselfähigkeiten im feministischen Theorie-Diskurs erworben und einen Namen gemacht. So ist ihr der pingelige Nachweis, dass verschiedene
feministische Theorien >identitätslogisch< verfahren würden, unübersehbare Passion. (68)
1 Scholz, Roswitha: Das Geschlecht des Kapitalismus. Feministische Theorien und die postmoderne Metamorphose des Patriarchats. Horlemann Verlag, Bad Honnef 2000, (190 S., br.,
12,30€)
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Becker-Schmidt bildet so etwas wie ein Zentrum der Abstoßung und wird im gesamten Buch immer wieder als negatives Beispiel bemüht, was sich daraus erklärt,
dass Scholz sich ebenso wie diese Adornos Überlegungen zur Identitätslogik verpflichtet fühlt bzw. diese beerben möchte. — Von Ursula Beer heißt es eher umstandslos, sie komme »nicht auf die Wesensbestimmung des warenproduzierenden
Patriarchats auf der Ebene der basalen gesellschaftlichen Form« (83). Frigga Haug
werden mit dem Versuch, Geschlechterverhältnisse als Produktionsverhältnisse zu
fassen, zwar einige gute Noten und Sympathiewert zugesprochen (85ff), aber auch
sie kann nicht in die neue Pflanzung aufgenommen werden, da bei ihr »das alte
Basis-Überbau-Schema am Werk« sei, ebenso »ein fragwürdiger >materialistischer<
Universalismus«, der sich »überhistorisch geriert«, (86) sie »altmarxistisch den
>real existierenden Sozialismus< für bare Münze nimmt«, auf den »Klassenbegriff
rekurriert«, »die Schere zwischen arm und reich auch in den Industrieländern
ignoriert« (87) und schließlich »einem Arbeits- bzw. Produktionsfetisch anheimfällt,
indem sie diese marxschen Begrifflichkeiten überdehnt und sie inflationär anwendet« (90) und »in einem produktivistischen Zentrismus befangen« bleibt (92), »letztlich sozialdemokratisch und marktgläubig« (98). Eine gewisse Schonung erfahren
auch Elisabeth Beck-Gernsheim und Ilona Ostner, die als »Haug vergleichbar«
jedoch durch Rekurs auf Tausch und Warenproduktion eher noch Anwärterinnen für
die neue Schonung sein könnten. Diese teils vereinnahmende teils rigoros abweisende Einschätzung setzt im Grunde voraus, dass Sinn und Inhalt der neuen Anpflanzung, der das Alte weichen muss, bekannt sind. Schließlich bestimmt die neue
Theorie, was eigentlich von den Theoretikerinnen referiert wird und erhellt somit
zugleich, warum sich aus den so arbeitsintensiv hergestellten Referaten so wenig
lernen lässt. Sie alle stehen nämlich unter der allgemeinen Prüffrage, ob sie die
»Wert-Abspaltungstheorie« und die »fundamentale Wertkritik« verstanden haben
und anwenden. Etwa so: »Ein fundamentaler Unterschied zur Wert-Abspaltungstheorie besteht darin, dass Haug genauso wenig wie Ostner hinsichtlich des Geschlechterverhältnisses systematisch auf die Begriffsebene des gesamtgesellschaftlichen (fetischistischen) Formprinzips im warenproduzierenden Patriarchat kommt.«
(91f) Beer und Becker-Schmidt hätten nicht gesehen, dass in »der Zerfallsphase
der Wert-Abspaltungsvergesellschaftung [...] >klassisch< moderne patriarchale
Strukturen, Subjektivitäten, Identitäten usw. Transformationen durchmachen« (84),
wobei letztere auch noch »weit davon entfernt [ist], das geforderte Abstraktionsniveau des Formprinzips der Wert-Abspaltung zu erklimmen« (72). Oder: »Natürlich halte ich die Wesensbestimmung hinsichtlich des Geschlechterverhältnisses
bei Ostner für defizitär [...] vielmehr müsste an dieser Stelle der Begriff der WertAbspaltung als Formprinzip des warenproduzierenden Patriarchats stehen.« (70)
Was aber meint Wert-Abspaltung als allgemeines Grundprinzip und theoretisches Interesse, Erkenntnis und Forschungsanleitung? Die Begriffserklärung findet sich im ersten Teil des Buches einführend, im zweiten Hauptteil als Maß, an
dem alle Theorien ihren Offenbarungseid leisten müssen, im dritten und vierten
Teil schließlich wird das eingangs Ausgeführte durch Berichte über feministische
Theorien in der Postmoderne und zur Globalisierung aktualisiert.
Scholz baut an die »fundamentale Wertkritik« von Robert Kurz (1991) an.
Wert werde bei ihm nicht »positiv aufgenommen« (13) als die in einem Produkt
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verausgabte Arbeitskraft, sondern »als Ausdruck eines Fetischverhältnisses verstanden und kritisiert« (13). Aus der marxschen Kritik der politischen Ökonomie,
insbesondere aus dem Fetischcharakter der Ware (Kapital, Bd. 1) wird herausgehoben, dass die Produzenten in warenproduzierenden Gesellschaften weder nach
einem sinnvollen Plan produzieren, noch ihre Arbeitskraft für etwas verausgaben,
an dem ihnen selbst gelegen ist, sondern, vermittelt über den Markt, isoliert voneinander sich erst über den Austausch als gesellschaftliche Wesen betätigen. Entsprechend erscheinen ihnen ihre Beziehungen als sachliche oder verdinglichte
Verhältnisse, die durch Geld gesteuert werden. »Auf diese Weise kommt es immer
wieder zu einer Fehlsteuerung der Ressourcen, zu Krisen und gesellschaftlichen
Katastrophen.« (13) Daraus folge, dass die »Kritik des Fetischismus« nicht erst
mit dem Kapitalismus sondern schon auf der Ebene von Warenproduktion, Wert,
abstrakter Arbeit und Geldform anzusetzen habe. Scholz bezeichnet dies als »die
eigentliche Radikalität der marxschen Theorie« (14), an der der bisherige Marxismus gescheitert sei, weil er es unterließ, das »Gefängnis des warenproduzierenden
Systems zu sprengen« (14). Die Wendung erlaubt es, Kapitalismus und den warenproduzierenden Sozialismus in gleicher Weise zu kritisieren; und sie erlaubt
es, Marx so fortzuschreiben, dass aus der kapitalistischen Produktion eine Selbstbewegung des Geldes wurde, in der »Gebrauchswert obsolet« wurde, konkrete
Arbeit nicht mehr zählt und also die »abstrakte Arbeit (Mehrwert)« eine Art »tautologischer Reproduktionsbewegung und Selbstreflexion des Geldes« vollzieht (Kurz
1991, 18, Scholz, 15). Mit diesen Bestimmungen ist der analytische Rahmen hergestellt, in dem das Bild der fundamentalen Wertkritik aufleuchten kann: die
menschliche Arbeitskraft wird Ware, das menschliche Produktionsvermögen
fremdbestimmt, die Produktionstätigkeit selbst abstrakte Arbeit, abgetrennt von
dem Lebenszusammenhang und den Bedürfnissen der Produzenten. Wer jetzt noch
an Arbeit hängt, sie gar ins Zentrum seiner Gesellschaftsanalyse stellt, verfehlt die
fundamentale Wertkritik, nach der Arbeit abgeschafft gehört — wie dies eine Formulierung beim jungen Marx ist.
Scholz erkennt, dass die kurzsche Kritik »dem Geschlechterverhältnis« (17)
gegenüber indifferent bleibt und führt die Überlegungen weiter zur Kritik der
feministischen Debatten um Hausarbeit. Hausarbeit in ihrer modernen Form sowie
das Problem, dass diese nicht in der marxschen Werttheorie auftauche, dass es
mithin außer den wertförmig organisierten Produktionen noch eine Reihe von
Tätigkeiten wie Kindererziehung, Pflege usw. gebe, die gewöhnlich Frauen zufallen,
sind Ausgangspunkt ihrer »Wert-Abspaltungs«-These.
In die abgespaltenen Tätigkeiten, die nicht zuletzt auch menschliche Zuwendung,
Betreuung, Pflege bis hin zu Erotik, Sexualität, >Liebe< umfassen, gehen Gefühle,
Emotionen und Haltungen mit ein, die der >betriebswirtschaftlichen< Rationalität im
Bereich der abstrakten Arbeit entgegengesetzt sind und sich der Arbeitskategorie widersetzen. (18)

Diese Dimensionen werden vom Wert abgespalten, aber indem dies so ist, sind sie
nur die andere Seite der Wertverkehrung: »Die Abspaltung ist der Wert und der
Wert ist die Abspaltung.« (18) Daraus folgt, dass an all diesen Phänomenen kein
gutes Haar gelassen werden kann, da sie dem gleichen verhängnisvollen Gesamtzusammenhang entstammen. So kann verbreitete Hoffnung auf Gebrauchswerte
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zurückgewiesen werden — »Vom Standpunkt der Wert-Abspaltung aus ist der
Gebrauchswert-Begriff somit gewissermaßen selbst Teil des abstrakt-androzentrischen Warenuniversums.« (20) Ebenso ist von den Tätigkeiten jenseits des betriebswirtschaftlichen Kosten-Nutzen-Kalküls nichts zu erwarten, denn »das weiblich
Abgespaltene ist so das Andere der Warenform«, es hat nicht »abstrakte Form«,
sondern »abstrakte Formlosigkeit«. Warenform und Abgespaltenes ergeben eine
»negative Einheit«, (21), beide sind »kapitalistisch gesellschaftsimmanent« (22).
Die »postmoderne Entwicklung des warenproduzierenden Patriarchats« zeige »Verwilderung« im globalen Maßstab; entsprechend gelte es, »Wert, Warenform, Marktwirtschaft, abstrakte Arbeit und Abspaltung« aufzuheben, die »warenproduzierenden Gesamtverhältnisse« »materiell«, »ideell« und »sozialpsychologisch« zu
überwinden. (23)
Es liegt auf der Hand, dass solche radikale Infragestellung ein guter Ausgangspunkt ist, von dem her sich alle Versuche, im Hier und Jetzt Handlungsalternativen
zu ersinnen, als etwas verblödet darstellen. Gegen meinen Versuch, »die Produktion
des Lebens« und die entsprechende Zeitlogik in eine Gesamtanalyse aufzunehmen, der im übrigen auf weiten Strecken ausnahmsweise positiv und als für die
Wertabspaltungs-Theorie geeignet referiert wird, behauptet Scholz, es ginge
in einer Zeit, in der die >abstrakte Arbeit< obsolet wird, in einem viel umfassenderen
Sinne darum, sowohl die Erwerbsarbeit als auch die >Hausarbeit< als solche radikal in
Frage zu stellen, also jedwede bornierte Existenz im warenproduzierenden Patriarchat
zu negieren, und nicht auch sonst noch alles Mögliche im Gebrauch des Produktionsund Arbeitsbegriffs zu verdinglichen (91).

Es gehe nicht »bloß um eine >Beschränkung des Gewinnerhöhungsmotivs< [...] (ein
immer schon gescheitertes und kaum noch glaubwürdiges Unterfangen), sondern
um dessen völlige Abschaffung« (99). Neben dem Umstand, dass die politischen
Kämpfe von mehr als 200 Jahren um eine soziale »Einbettung« der Profitproduktion hier großzügig durch ein einziges Wort als unsinnig vernichtet werden,
drängt sich die Frage auf, wie denn, wenn schon Reformen nicht greifen, die »völlige Abschaffung« gelingen soll und welche Perspektive folgt. Es gibt dazu keinerlei Hinweise außer der Diskursarbeit selber; wenden wir uns also dieser zu.
1. Die vollständige Verurteilung der warenproduzierenden Gesellschaften als
von Grund auf verkehrt und in allen Dimensionen als so verfehlt, dass noch einmal
von vom angefangen, also davor zurückgegangen werden muss, gehorcht der Logik
des Sündenfalls, zeichnet ein einfaches Weltbild des Falschen, demgegenüber
Gestaltungsversuche, eigentlich Politik überhaupt als beschränktes Stümpertum
sich offenbaren müssen, das die Radikalität der Negation noch nicht begriffen hat.
Es geht nicht um Widersprüche, Produktivkräfte, Produktionsverhältnisse und
deren Entwicklung, sondern um die Einsicht, dass in der Realität nichts zu holen
ist, weil alles dem Wert verfallen ist. Das ist natürlich nicht Marx, der in den Theorien über den Mehrwert eben solche Denkweisen kritisierte, die
mit den bürgerlichen Ökonomen die Borniertheit [teilen], die gegensätzliche Form dieser
Entwicklung mit ihrem Gehalt selbst zu verwechseln. Die einen wollen den Gegensatz
verewigen seiner Frucht wegen. Die anderen sind entschlossen, um den Gegensatz loszuwerden, die in dieser antagonistischen Form herangewachsenen Früchte aufzuopfern
(MEW 26.3, 257).
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So kann man nirgends bei Marx nachlesen, dass er »abstrakte Arbeit« abschaffen
wollte oder ihre Abschaffung vorhersah, da sich dieser Ausdruck auf den Umstand
bezieht, dass in die Gebrauchswertproduktion Arbeitskraft eingeht, was immer
gilt. Marx führt dies in der einfachen Warenproduktion vor. Problematisch wird es
erst, wenn dieser Umstand zum Regelungsprinzip der Gesellschaft wird, hinter
dem die Frage, was produziert wird, als weniger wesentlich verschwindet, wenn
nur ein Profit dabei herausspringt, also Mehrwert angeeignet werden kann. Ebenso
unsinnig ist es für Marx, den Gebrauchswerten als Bestandteil der Ware Lebewohl
zu sagen, weil sie dem Tauschwertdenken unwesentlich sind. Ohne Gebrauchswerte lassen sich Waren nicht auf den Markt bringen, ebensowenig wie ein Kuchen
als Ware seine Essbarkeit verliert. Die Produzenten wiederum besitzen selbstverständlich auch als Lohnarbeiter Qualifikationen, sind stolz auf ihre Produktion
und nicht schlechterdings abstrakt, gleichgültig, fremd. Marx wirft vielmehr das
Problem auf, dass in warenproduzierenden Gesellschaften — und zugespitzt in
kapitalistischen, in denen sich diese Form verallgemeinert hat — die Entwicklung
widersprüchlich vorangetrieben wird und diese Widersprüche auch die Menschen
selbst durchziehen. Verknappt gesprochen könnte man sagen: je mehr sie füreinander arbeiten, statt jeder für sich, desto mehr entzieht sich diese Kooperation ihrem
assoziierten Zugriff. Aber es bleibt Vergesellschaftung der Arbeit, die die bornierten
Schranken vorhergehender Produktionsweisen überwindet, die Produktivkräfte
entwickelt, damit die Abhängigkeit von den Naturschranken verringert. Dazu gehört
etwa die Verkürzung der Arbeitszeit, die notwendig ist, um das Überlebensnotwendige zu sichern. Die Verallgemeinerung der Arbeit wird auch der Schritt zur Weltgesellschaft, freilich planlos, rastlos, bewusstlos und krisenhaft. Marx formulierte
für diese widersprüchliche Entwicklung, dass »die Entwicklung des Kapitals selbst
mit dieser äußersten Form des Gegensatzes und Widerspruchs die Produktion,
wenn auch in entfremdeter Form, in gesellschaftliche verwandelt« (MEW 26.3, 309).
Die »Umwälzungsfermente der alten Gesellschaft [...] sind daher gleichzeitig die
Bildungselemente einer neuen« (MEW 23, 526). Entsprechend ist in allen Punkten
am Widerspruch anzusetzen, dass mit jedem kapitalistischen Fortschritt, der eine
Fessel sprengt, eine andere angelegt wird, sodass so etwas wie der Auftrag unaufhörlicher Bewegung und Daueranalyse ergeht, statt sich mit einfachen Formeln
die Welt ein für allemal zurechtzulegen.
Dagegen ist die Verkündung des warenproduzierenden Verhängnisses so etwas
wie ein Aufruf, bloß noch dagegen zu sein und zwar gegen alles, was existiert.
Radikal ohne Anstrengung des Begriffs, auch ohne Taten, wäre das die Faszination
solchen Denkens, die Anhänger schafft?
Der Vorwurf, hier würde Marx falsch interpretiert, würde Scholz allerdings
nicht bekümmern. Denn von Kurz übernimmt sie, dass es bei Marx solche Passagen
gibt, eben das Fetischkapitel aus Kapital 1 z.B., an das man zum Teil anknüpfen
kann, während alles Störende als altmarxistisch oder arbeiterbewegungsmarxistisch auf den Müllhaufen gehört. Modernes Denken im Anschluss an Marx überwindet ihn ganz einfach.
2. Es gibt eine weitere Dimension in der Diskursarbeit, die auf Zustimmung in
einem vorbereiteten Feld rechnen kann: nennen wir es die Verwechslung von Realität und Begriff. Das lässt sich in der gegenwärtigen Diskussion kaum sprechen,
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weil der intellektuelle Zeitgeist zu wissen glaubt, dass es >Wissen< und >Realität<
nicht gibt, sondern in der Deutung die Bedeutung von Realität entsteht. Wie aber
soll man etwa einen Satz wie den folgenden, von denen es zahlreiche gibt, wirklich
begreifen: »... wobei gerade seit 1989 die Logik von >Lohn, Preis und Profit<
(Marx), also die Fetischform des >Werts<, just in der Epoche ihres endgültigen
Obsoletwerdens objektiv und normativ nahezu alles bestimmt« (121)? Da steckt
Marx als Token oder Werbespruch im Satz, auf dem ein einfaches, wenn auch verbreitetes Theorieprodukt aufsattelt: die Obsoletheit des Wertes, das ganz gegen
alle Realität davon ausgeht, dass in den modernen Gesellschaften nicht mehr gearbeitet wird, also kein Mehrwert produziert, also keiner angeeignet werden kann,
also die verbleibenden Menschen von >Immateriellem< leben und zugleich, dass
diese Verwandlung, die ja nur in der Theorie geschehen kann, mit ihrem Gegenteil
einhergeht, mit einer Dominanz des Wertgeredes?
Es leuchtet in dieser gespenstischen Theoriearena ein, dass der Stellenwert der
Kritik radikal verschoben wird. Kritik heißt keineswegs Aufhebung, auch nicht
>retten, was möglich ist<, auch nicht Verschiebung von Fragestellungen oder Eröffnung eines anderen Frageraums. Kritik, und jetzt wird auch der Umgang mit den
feministischen Theorien verständlich, meint das Niedermachen von allem, was den
eigenen Gedanken nicht gehorcht. Kritik wird eine Art Bannfluch. Dies geschieht
selbst dann, wenn über einige Absätze ein Referat zustimmend scheint und zur
Information dienen könnte, um dann als krönenden Abschluss festzustellen:
Obwohl Schultz [...] die Frau als >Kleine Selbständige< in ihrer postmodernen Frauenexistenz keineswegs rosig darstellt, kommt es jedoch auch ihr merkwürdigerweise nicht
in den Sinn, diese Existenz gesellschaftskritisch-radikal in Frage zu stellen. [...] Damit
positiviert auch Schultz [...] das postmoderne Geschlechterverhältnis und schreibt es
fest (134),

statt einen »fundamentalen Systembruch« (136) zu verlangen. Oder BennholdtThomsen und wieder Becker-Schmidt »affirmieren beide die postmodernen Geschlechterverhältnisse im barbarischen Erosionsprozess der (Welt-)Gesellschaft«
(146). Und Christel Dormagen, die offenbar »die Wertabspaltung [...] als starre
Struktur, die selbst keine Geschichte hat« kritisiert (146), hat sich damit selbst ins
Abseits gestellt.
Aber kann solches verurteilende Argumentieren über eine Sekte hinaus Mitstreiter finden? Was macht solches Denken für bestimmte Leute anziehend? Es ist
radikal negativ, zugleich nonkonformistisch und Heilsversprechen. Indem es von
eingreifendem Denken und ebensolchen Taten entbindet, entlastet es einen, ohne
dass man zugleich auf Kritik in jenem Verdammungssinn verzichten muss. Zudem
hat Scholz eine große Menge von feministischen Theorien gelesen und mehr oder
minder aus dem Weg geschafft, wie der Finger von >Glove< im Yellow Submarine,
sodass mögliches Unbehagen bei dem einen oder anderen Text ein für allemal
beseitigt scheint. Es eignet sich mithin für Leute, die ohne Mühe etwas ganz anderes wollen ohne sich dabei die Hände schmutzig oder Kopfschmerzen zu machen.
Roswitha Scholz schließt ihr Buch mit einem beschwörenden Versprechen:
Ohne ein
nicht-totalitäres, kritisches Verständnis der postmodern-patriarchalen Totalität, das —
scheinbar paradox — gerade in der Zerfallsepoche des warenproduzierenden Patriarchats
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notwendig ist, kann gegenwärtig weder geklärt werden, was auf der Ebene des gesellschaftlichen Formprinzips noch was empirisch >der Fall< ist; und erst recht nicht, welche
Möglichkeiten einer zivilisatorischen Aufhebung der negativen Wert-Abspaltungs-Vergesellschaftung samt der dazugehörigen heterosexuellen Dominanz bestehen. (182)

Die »Möglichkeiten« müssen in meinem Exemplar des Buches getilgt gewesen
sein, vermutlich ein Produkt des Zerfalls des warenproduzierenden Patriarchats,
gewissermaßen eine Löschung des Gebrauchswerts.

Arbeit aus Liebe — Liebe als Arbeit:
Zur Entstehung der Hausarbeit im Kapitalismus

Dieser Beitrag ist das Ergebnis und trägt die Spuren unserer Arbeit in zwei
geographisch und chronologisch weit voneinander entfernten historischen
Spezialbereichen: die USA seit der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts und Preußen bzw. Europa im 17. und 18. Jahrhundert. Wir sind uns
der Probleme eines derart weit abgesteckten Bezugsfelds gerade im Bereich
der Sozialgeschichte bewußt, sowohl bezüglich der Sprünge zwischen Detailforschung und allgemeinen Hypothesen wie bezüglich derer in Raum
und Zeit. Dennoch glauben wir, daß wir in der Perspektive einer neu zu
schreibenden Geschichte der Frauen diese Sprünge vorläufig in Kauf nehmen und Hypothesen wagen müssen und daß im übrigen die Distanz unserer Arbeitsbereiche angesichts des Themas schrumpft: nicht, weil wir die
Frauen immer und überall als gleichermaßen Unterdrückte finden, sondern
weil die Entstehung und Entwicklung des Kapitalismus überregionale Gemeinsamkeiten ihrer Situation hervorgebracht hat, denen die Internationalität der alten und neuen Frauenbewegung Rechnung trägt.

Von einer Geschichte der Frauenarbeit als Hausarbeit zu sprechen, ist ungewöhnlich. Hausarbeit war fast nie Gegenstand der Wissenschaft und
schon gar nicht der Wissenschaft von der Geschichte. Zwei Gründe scheinen dafür ausschlaggebend. Zum einen liegt es daran, daß die Hausarbeit
als Arbeit unsichtbar bleibt. Was die Frauen tun und hervorbringen, wird
als selbstverständlich genommen und, obwohl sie eine Jugend lang dafür
trainiert, „sozialisiert" werden, als unqualifizierte Tätigkeit angesehen.
Dies hat seine Wirkung auf die Frauen selbst: Meine Mutter — und gewiß
nicht nur sie - pflegte zu sagen, ihr größter Stolz als Hausfrau sei, daß man
sie nie arbeiten gesehen habe, daß sie die Hausarbeit immer in Abwesenheit
ihres Mannes erledigt habe. „Strümpfe stopfen", empfiehlt 1881 ein Autor,
„Wäsche ausbessern und andere gröbere Handarbeiten sind am besten in
den Morgenstunden oder doch stets so abzumachen, daß anderen nicht
der Einbück in diese gewissermaßen inneren Familienangelegenheiten gestattet wird." Das heißt: Ihre Arbeit ist wohl für die Frauen selbst sichtbar,
nicht aber für den Mann, die Gesellschaft und die Wissenschaft.
Was die letztere betrifft, so gibt es in der Tat recht viel Literatur zum
Thema „Frauenarbeit" oder „Frau und Arbeit", vor allem seit Beginn der
neueren Frauenbewegung und vor allem in den USA, wo sie in den sechziger Jahren ihren Ausgang nahm. Was mit dem Gegenstand „Frau und Arbeit" gemeint ist, m u ß allerdings problematisiert werden. Eine Broschüre
von 1970 aus der Neuen Linken der USA — das Beispiel ließe sich ohne
weiteres durch ein deutsches ersetzen — trägt als Titel: „Women Workers",
und beginnt mit der Frage: „Wieviele Frauen arbeiten?" Wir erfahren, daß
1980 von allen Frauen über 16 Jahren 18 % gearbeitet haben, 1900 waren
es 20 %, zehn Jahre später 23 %, 1930: 24 %, 1940: 19 % usw., bis schließlich 1969 4 3 % der Frauen arbeiteten. Unerklärt bleibt, womit die anderen 82—57 % ihre Zeit verbrachten — offenbar, so scheint es, nicht mit
Arbeit.
Die Selbstverständlichkeit, mit der die Hausfrau hier aus der Zahl derer,
die arbeiten, ausgeklammert wird, findet sich nicht nur in der Linken, sondern auch in einem großen Teil der Frauenbewegung und der women's
studies, Frauenstudien, wie sie sich in den USA während des vergangenen
Jahrzehnts durchgesetzt haben. „Frauen in der Arbeitswelt" heißt zum
Beispiel ein programmatischer Aufsatz im ersten Band der Zeitschrift
Women's Studies: Hausarbeit kommt darin nicht vor. Ganz offiziell wird
dies schließlich von der Bundesregierung in Washington dokumentiert: in

einer Jubiläumsbroschüre des Arbeitsministeriums wird die Hausfrau als
Nicht-Arbeitende ausdrücklich zusammen mit Kindern, Invaliden, Alten
und sogenannten Geistesgestörten gruppiert.! Eine solche Zuordnung ist
nicht neu und gehört zum stereotypen Bild der Frau, wie es von der älteren wie der neueren Frauenbewegung erforscht worden ist.
Diese Ausgrenzung der Frau aus der gesellschaftlichen Produktion und
ihre Zuordnung zu jenen „nicht-produktiven" Gruppen wird institutionalisiert dadurch, daß die Hausarbeit im Bruttosozialprodukt bekanntlich
nicht aufgeführt wird; dies nimmt niemanden mehr wunder, da doch — so
lauten die unterschiedlichen und zum Teil widersprüchlichen Erklärungen
— ihr Wert weder gemessen wurde, noch exakt meßbar sei, da ihr gar kein
Wert zukomme, oder auch, da dieser unermeßlich sei. Vergegenwärtigt
man sich allerdings, daß die Widersprüchlichkeit dieser Erklärungsversuche
nur der einen Gemeinsamkeit Raum läßt, nämlich daß Hausarbeit nicht
bezahlt wird und deshalb die Bestimmung ihres Werts uninteressant oder
eine rein akademische Frage ist; daß außerdem Schätzungen ihres Werts
sehr wohl schon seit Jahrzehnten vorgenommen werden und zuweilen von
den gleichen Autoren, die sie aus dem Bruttosozialprodukt ausschlossen2
- so verstärkt sich der Eindruck, daß der springende Punkt nicht die analytische, theoretische oder gar ideologische Frage ihres Werts, sondern das
F a k t u m ihrer Unbezahltheit ist. In die gleiche Richtung weist eine noch
weit wirksamere institutionelle Verfestigung dieser Sicht (besser: Unsichtbarkeit) der Hausarbeit, nämlich die Sprache selbst — heißt doch „arbeit e n " , wie auch das englische work, heutzutage schlicht: erwerbstätig sein,
Geld verdienen, gegen Bezahlung arbeiten („Arbeiten Sie? Nein, ich bin
Hausfrau"). Dieser täglich anzutreffende Sprachgebrauch legt die Vermutung nahe, daß die Unsichtbarkeit der Hausarbeit nicht so sehr dem Ausschluß der Frauen von der gesellschaftlichen
als ihrem Ausschluß von der
bezahlten Arbeit zuzuschreiben ist: Die Unsichtbarkeit der Hausarbeit ist
eine Funktion ihrer Unbezahltheit. Wenn in den Sozialwissenschaften zuweilen dennoch ein Stück von dieser Arbeit sichtbar wird, so geschieht es
deshalb meist hinter soziologischen Kunstbegriffen wie „Rolle" — etwa
der Hausfrau — oder „ F u n k t i o n " — etwa der Familie. Für die moderne
Ökonomie jedoch, die denjenigen Gesellschaftsbereich untersucht, wo
Geld gegen Arbeit getauscht wird, bleibt unbezahlte Arbeit notwendig
unsichtbar. Gelegentlich versteckt sie sich hier hinter dem Begriff der
„Konsumtion", bleibt aber unkenntlich: denn beim Konsumieren wird ja
Geld nicht gegen Arbeit getauscht, sondern gegen Genuß, gegen NichtArbeit. Im übrigen ist für die Politische Ökonomie der bürgerlichen wie
der linken Variante die Sphäre des Haushalts erst einmal tabu; mit anderen
Worten: sie gilt als „privat".

Es gibt jedoch zur Zeit Anzeichen für eine Veränderung dieses Sprachgebrauchs, sowohl in offiziellen Verlautbarungen wie in der Presse der
USA, und Ähnliches scheint auch in Deutschland der Fall zu sein. Eine
solche Veränderung des Sprachgebrauchs ist sicherlich beeinflußt von
der neueren Frauenliteratur und Frauenwissenschaft3; vor allem aber ist
sie ein Resultat der Frauenbewegung: eben jener historischen Bewegung,
mit der die Frauen selbst ihre herkömmliche „Rolle" in Frage stellten
und verweigerten und damit sowohl auf ihren Charakter als Arbeit wie
auf ihren ökonomischen Wert hinwiesen. Dies läßt sich selbst noch an
einem Buch wie demjenigen von Helge Pross erkennen, das, 1975 erschienen, unter dem Titel „Die Wirklichkeit der Hausfrau" die Zufriedenheit der Frauen mit ihrer Hausarbeitsexistenz soziologisch zu beweisen
sucht; es beginnt nämlich mit dem Satz: „Die Hausarbeit ist problematisch
geworden." Genau dies ist der Fall, und deshalb wurde das Buch geschrieben - wenngleich es dieser Problematik nicht eigentüch nachgeht, sondern
sie zu leugnen sucht. Und schließlich ist in allerjüngster Zeit und im Kontext der Frauenbewegung das Thema „Hausarbeit" in Ansätzen auch zum
Gegenstand historischer Forschung geworden 4 , wenn auch keineswegs
so respektiert und reputierlich wie die „Arbeit" im Sinn von Erwerbsarbeit.
Ihr bisheriges Fehlen im Themenkatalog der Geschichtswissenschaft,
die ansonsten so manche historische Banalität in den Rang dicker Wälzer
zu erheben pflegt, hat noch einen zweiten Grund: Hausarbeit galt und
gilt der Wissenschaft ebenso wie der Volksmeinung und einem großen Teil
der Frauenbewegung als unhistorisch. Hausarbeit sei, so unterstellt man,
so alt wie die Menschheit selbst, bzw. wie der biologische Unterschied zwischen Mann und Frau bzw. wie die Unterdrückung der letzteren; sie sei
immer die gleiche, ihrem Wesen nach eine naturgeschichtliche Konstante,
hierin am ehesten der Sexualität vergleichbar. Beide hängen in der Tat
engstens zusammen: gilt doch Hausarbeit als labor of love, ,.Arbeit aus
Liebe", „Liebesdienst", nicht als work (for money). In der herkömmlichen Institution der Ehe und Familie übereignet die Frau neben der physischen Arbeitskraft auch ihre Sexualität dem Mann auf die Zeit des Lebens bzw. der Ehe 5; ihre Tätigkeit entstammt der Liebe und wird durch
Liebe entlohnt — auch wenn die Fakten o f t eine bitterere Sprache sprechen und wenn auf dem Heiratsmarkt nicht nur Liebe gegen Liebe, sondern Liebesarbeit gegen Unterhalt getauscht wird. Umgekehrt empfinden
Frauen o f t Sexualität mehr als Hausarbeit denn als Lust^. Emotionale
Zuwendung, körperlicher Kontakt und der Hände Arbeit sind im Arbeitstag einer Frau untrennbar vermengt^. All dies, und schließlich das Gebären
als „natürliche" Entäußerung des Weibs, rückt die Hausarbeit in ein?n

Schein von Naturhaftigkeit. Aber dieser Schein ist trügerisch, für die Sexualität ebenso sehr wie für die übrige Hausarbeit. Immer deutlicher zeichnet
sich in der neueren Sozialgeschichte ab, daß Sexualität eine Geschichte
hat** - und zwar keineswegs bloß eine ihrer äußerlichen Formen bei ansonsten gleichbleibendem Inhalt, sei er Liebe oder Libido. Ähnlich liegt
der Fall bei der Hausarbeit.
Wir wollen im folgenden einige Grundzüge einer Geschichte der Frauenarbeit als Hausarbeit andeuten. Das Thema ist Neuland, und weiße Flecken
auf seiner Landkarte sind deshalb unvermeidlich. Methodisch ist es angesiedelt zwischen Frauenstudien im engeren Sinn - d.h. einfach „Gegenstand
F r a u " — und der neueren Sozialgeschichte, vor allem der historischen Familienforschung, die seit Beginn der sechziger Jahre ebenfalls neue Fragen
stellte. Unsere These ist folgende: Hausarbeit ist relativ neuen Ursprungs,
sie hat ihre Anfänge im 17./18. Jahrhundert mit den Anfängen des Kapitalismus und entfaltet sich, ungleichzeitig in verschiedenen Ländern und Regionen, in dem Zeitraum nach der industriellen Revolution. In dieser Zeit
scheint sich fast alles, was Hausarbeit heute ausmacht, verändert zu haben:
was es ist, wer sie tut, wie sie getan wird; die Einstellung zu ihr, ihre sozioökonomische Bedeutung, ihre Beziehung zur gesellschaftlichen und natürlichen Umwelt. Selbst der Begriff Hausarbeit scheint vor dieser Zeit nicht
zu existieren, wie auch der moderne Begriff der Familie erst mit dem Aufkommen der bürgerlichen Familie im Europa des 17./18. Jahrhunderts entsteht. Der Zeitraum, in dem dieser Familientypus sich von einem kleinen
Teil der Bevölkerung, dem städtischen Bürgertum, in der gesamten Bevölkerung, also auch in der Arbeiterklasse ausbreitet, nämlich im 19./20. Jahrhundert, ist der Zeitraum der Entstehung derjenigen Hausarbeit, gegen die
die heutige Frauenbewegung revoltiert — bei aller Heterogenität ihrer sonstigen Ziele und Motive. Sie ist nicht ein zeitloses biologisches Schicksal
der Frau, sondern ein historisch bestimmtes und bestimmbares Phänomen,
das einer ebenso historisch bestimmten Epoche der kapitalistischen Gesellschaft zuzuordnen ist. Da sie, im Gegensatz zum Begriff ,.Arbeit", in den
gängigen Lexika wie Brockhaus und Meyer nicht zu finden ist, definieren
wir sie so, wie sie im Kontext der Frauenbewegung — nicht zuletzt in ihren
Selbsterfahrungsgruppen und vor allem in ihren Kämpfen — erfahren und
diskutiert, aber auch, gleichsam von oben, in der Familiensoziologie als
„ F u n k t i o n " von (normaler, d.h. , f u n k t i o n i e r e n d e r " ) Frau und Familie bestimmt wurde: nämlich als die Arbeiten, die grundsätzlich das weibliche
Geschlecht und im besonderen die Ehefrau und Mutter für sich und die
übrige Familie, d.h. Mann und Kinder, verrichtet, und für die sie im Unterschied zur sogenannten produktiven Arbeit nicht bezahlt wird, stattdessen
aber in Abhängigkeit vom Mann und seinem Einkommen Kost und Logis

erhält. Inhalt dieser Arbeit ist die Produktion und Reproduktion der gesellschaftlichen Arbeitskraft in physischer, emotionaler und sexueller Hinsicht.
Daß sie Frauenarbeit ist, hat tiefgreifende und vielfältige Auswirkungen
auf die gesellschaftliche Stellung auch derjenigen Frauen, die sich ihren
unmittelbaren Anforderungen entzogen haben oder entziehen wollen: in
ihrer Beurteilung durch die Umwelt, im Inhalt ihrer Arbeit, in der Niedrigkeit ihrer Bezahlung - Kehrseite der Tatsache, daß Hausarbeit als Natur,
als Wesen der Frau gilt.
Die Vorstellung, Hausarbeit sei in jenem Zeitraum entstanden, klingt
gewiß erst einmal befremdlich. Sie steht nämlich nicht nur im Gegensatz
zu der Vorstellung, Hausarbeit habe es als älteste aller Arbeiten, als mehr
oder weniger natürliche Konstante immer gegeben, sondern außerdem
auch im Gegensatz zu der gängigen anderen Meinung, sie sei ein rückständiges Relikt aus dem Mittelalter, anachronistische Restform einer noch naturnahen Produktionsweise, die mit dem technischen Fortschritt, der zunehmenden außerhäuslichen Arbeit der Frauen und der Modernisierung
der Gesellschaft allmählich überflüssig werde; die sozialistische Version
hiervon hieß, daß die Entwicklung des Kapitalismus mit ihrer zunehmenden industriellen („produktiven") Arbeit die Frauen von ihrer jahrtausendelangen feudalen Fron der Hausarbeit und der Vormundschaft des Mannes befreie. Beide Meinungen sind falsch. Stattdessen läßt sich zeigen, daß
— mit regionalen Unterschieden — kein einziger Bestandteil der genannten
Hausarbeitsdefinition für die Zeit vor dem 17. und selbst noch dem 18.
Jahrhundert zutrifft, und erst recht nicht alle Bestandteile zusammen. In
der Folgezeit trifft eine größer werdende Zahl dieser Bestandteile auf eine
begrenzte gesellschaftliche Schicht zu. Erst seit der Wende zum 20. Jahrhundert wird in den USA — in England schon zwei Generationen früher —
die Gesamtheit der Definition für das Bild und die Realität der Hausarbeit
der Frau, d.h. grundsätzlich aller Frauen, gültig. Im folgenden wollen wir
summarisch und mit den in diesem Rahmen unerläßlichen Verkürzungen
einige Charakteristika der Frau in der alten Gesellschaft und erste Ansätze
moderner Hausarbeit zeigen (II), dann einen historischen Angelpunkt der
Entwicklung im 19. bzw. um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert am
Beispiel der USA umreißen (III) und schließlich versuchen, einige grundsätzliche Thesen zu formulieren, die sowohl für die an den Frauen orientierte Wissenschaft wie für die politische Praxis der heutigen Frauenbewegung relevant sind (IV).

Als Carl Friedrich Pockels, Beamter am herzoglichen Hof in Braunschweig,
in seinem „Versuch einer Charakteristik des weiblichen Geschlechts" 1797
mit Abscheu über die Ungebundenheit adliger Frauen und die lieblose, unverbindliche Eheführung des Adels räsonnierte, so tat er dies, um sogleich
zu einem besseren Bild überzugehen: „Wir wollen unsere Augen auf einen
liebenswürdigem Gegenstand, auf das gute, häusliche, edlere Weib im
frohen Zirkel ihrer Kinder, in den schönen Wirkungskreise ihrer mütterlichen Geschäfte, in dem vertraulichen Umgange mit ihrem Gatten richten,
und hier ein Geschlecht innig verehren lernen, ohne welches uns o f t die
wirksamsten und dauerhaftesten Antriebe zum Guten fehlen würden. Ich
möchte fast behaupten, daß es rings um uns her im geselligen Lebenszirkel
kein einladenderes, freundlicheres, belehrenderes und edleres Bild des
Menschen geben kann, als das Bild einer sanften, guten und erleuchteten
Hausmutter. Wohin euer Auge diese liebevolle und würdige Familiengöttin
begleitet, findet ihr überall, und zwar ohne allen Aufwand von Kunst und
Künstelei, häusliche Ordnung, häusliche Einfalt, häusliche Harmonie und
stillen, aber desto f r o h e m und unschuldigem Lebensgenuß. Alle ihre schönen
Handlungen als Mutter und Gattin, als Regentin ihres Hauswesens, verbreiten Frohsinn und Liebe um sie her; . . . Sittsamkeit und Stille bezeichnen
jeden ihrer Schritte; . . . Sittsamkeit und Stille leitet das Herz und die
Sprache des edeln Weibes selbst in den zärtlichen Umarmungen, oder in
den stürmischen Launen des Gatten und ihrer Kinder."
In diesem Räsonnement haben wir eines aus einer Fülle teils nüchterner,
teils idyllisierender Überlegungen zur Natur und Bestimmung der Frau vor
uns, die in Deutschland ab 1770, in England ein Jahrhundert früher, von
einer puritanischen und aufklärerischen Öffentlichkeit formuliert wurden.
Hier entwarf die Intelligenz der sich entwickelnden bürgerlichen Gesellschaft — Pfarrer, Ökonom, Ärzte, Lehrer — ein weibliches Idealbild, das
der Frau Haushalt und heimischen Herd als natürliches und einziges Tätigkeitsfeld vorschrieb. Hausfrau, Gattin und Mutter — das sollte die „natürliche Bestimmung" des Weibes sein. Eine Ideologie wurde geschaffen, die
die Privatsphäre des Bürgers als intime, heimelige Häuslichkeit glückverheißend um die Frau zentriert, deren Arbeit als „schöne Handlungen" im
Liebesdienst an Mann und Kindern beschrieben werden: eine Ideologie,
die dann von Kant über Fichte bis Hegel in den Rang einer Philosphie erhoben wurde. Hausarbeit als „schöne Handlung" sollte direkt aus der
Natur der Frau entspringen, einer „ N a t u r " die deutlich triebverzichtende,
unterwürfige Züge trägt und unmittelbar, bis in die Formulierungen hinein,

identisch ist mit den Attributen von Häuslichkeit, die, abgegrenzt von der
als feindlich begriffenen Außenwelt, ein Leben in „Sittsamkeit, Stille, Abgeschiedenheit" bedeutet. Für bürgerliches Denken — und später für männliches Denken überhaupt — gilt in der Folgezeit die Ineinssetzung von weiblicher Natur und „Tugend" mit Häuslichkeit und Hausarbeit der Frauen.
Um zu verstehen, wie eine bestimmte und noch dazu unbezahlte Arbeit
für ein ganzes Geschlecht zur einzig möglichen Existenzform erklärt und
diese Existenzform mit dem Kapitalismus neu geschaffen wird, müssen wir
ein Bild von der Situation der Frauen gegen Ende des 18. Jahrhunderts
geben. Erst vor diesem Hintergrund können wir sehen, daß die Bestimmung,
der Frau als „Hausfrau, Gattin, Mutter" zunächst die Norm einer bestimmten neuen, der bürgerlichen Schicht ist; ihr steht eine ganz andere soziale
Realität und ein anderer Kulturcharakter der Frauen der „alten Gesellschaft" entgegen. Im folgenden werden wir uns auf vier Punkte konzentrieren: die Arbeit der Frau und ihre Stellung in der Ökonomie der alten Gesellschaft; das Fehlen einer Mutterrolle; die soziale Macht der Frauen und
schließlich ihr Verhältnis zum Mann in der Ehe.
Frauenarbeit ist nicht Hausarbeit
Die Produktionsweise der „alten Gesellschaft" beruhte primär auf der Familienwirtschaft, das heißt auf der Gesamtarbeit von Mann, Frau und Kindern, von Alten und Jungen, von Blutsverwandten und Nicht-Blutsverwandten im gemeinsamen Haushalt. Das gilt für die Bauernwirtschaft und die
unterbäuerliche ländliche Verlagsindustrie ebenso wie für das städtische
Gewerbe: Erwerbstätigkeit und Hausarbeit waren eine räumliche und wirtschaftliche Einheit, oder, um es noch schärfer zu fassen: es gab keine voneinander isolierte Erwerbstätigkeit und Hausarbeit, denn es gab keine Trennung von „Produktion" und „Konsumtion", keine zwischen Herstellung
und Konsum der Produkte und damit keinen abgetrennten „privaten"
Haushalt unter der Leitung der Frau. Alle Familienmitglieder — und dazu
gehörten auch Knechte und Mägde, Lehrlinge und Gesellen, der Handelsdiener im Haus des Kaufmanns, der Postillion im Haus des Postmeisters
leisteten ihren unterschiedlichen Beitrag zur Wirtschaft des „ganzen Hauses". Innerhalb dieses familialen Gesamthaushaltes ergänzten sie sich nach
Geschlecht und Alter: waren keine Kinder da, mußten Dienstboten eingestellt werden, starb die Frau, so mußte die älteste Tochter einspringen oder
der Sohn sich eine Frau suchen. Mann und Frau bildeten die grundlegende
Arbeitseinheit, um die sich je nach Besitz und Arbeitserfordernis Kinder
und Dienstboten scharten. Alle beteüigten sich an der gemeinsamen Erwirtschaftung von Gebrauchswerten, sei es für den unmittelbaren Eigen-

bedarf, für den Markt, für den Verleger oder den Grundherrn.
Wir wollen dieses Verhältnis an einem Beispiel illustrieren: Anfang des
18. Jahrhunderts erschienen im Gebiet Seine/Marne in Frankreich vor dem
zuständigen Kirchengericht zwei Leute: Jean Plicque, Weinbauer in Villenoy und Catherine Girardin, seine Frau: sieben Monate vorher hatten sie
wegen absoluter Unverträglichkeit mühsam eine Trennung von Tisch und
Bett durchgesetzt. Jetzt kommen sie wieder und erklären, daß es für sie
nicht nur besser, sondern vor allem „viel vorteilhafter und nützlicher sei,
sich zusammen zu tun, als getrennt zu bleiben." Die Einsicht dieses Paares
ist typisch für sämtliche ländüchen und städtischen Wirtschaften: Mann
und Frau waren aufeinander angewiesen, weil und solange es jenseits der
familialen Gesamtarbeit keine Nahrungs- und Erwerbsmöglichkeiten gab.
Dabei wurden unterschiedlichste und komplementäre Formen der Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern entwickelt, nur eine Form der Arbeitsteilung gab es nicht: die zwischen bezahlter außerhäusücher Lohnarbeit
des Mannes und unbezahlter Hausarbeit der Frau. 10
In der übergroßen Mehrzahl der Haushalte, den bäuerlichen Wirtschaften, waren die Frauen keineswegs auf die Arbeit im Haus beschränkt. Erntearbeiten ließen sie ebenso häufig auf den Feldern erscheinen wie die
Männer. Die Gartenarbeiten waren ihre Domäne, der Anbau von Kartoffeln, Bohnen, Erbsen und Rüben und die Besorgung von Tieren. Keine Frau,
keine Kühe, keine Milch, kein Käse, kein Geflügel, keine Eier, hieß die einfache Rechnung. Frauen verrichteten Drescharbeiten und trugen ihre Erzeugnisse auf die lokalen Märkte. Die Arbeit und Mitarbeit der Frau war
unabdingbar in sämtlichen Bereichen der Bauern Wirtschaft, bei der Herstellung und Weiterverarbeitung der Produkte, wobei es gleichgültig ist,
ob. diese direkt in den Eigenbedarf eingingen oder für den Markt bestimmt
waren: Spinnen, Weben und Nähen, wieviele komplizierte Arbeitsgänge
von Frau und Kindern waren notwendig vom Anbau des Flachses bis zum
fertigen Bettlaken! Der Rindertalg verwandelte sich nur unter mühseligen
Prozeduren in ruhig brennende Kerzen. Dem fertigen Brot sah man nicht
an, daß zu seiner Herstellung weite Wege zum Müller und bissige Auseinandersetzungen um seine Betrügereien am Mehl vorausgegangen sein
mochten. Ein wesentlicher Teil der Frauenarbeiten betraf den Bereich des
Aufbewahrens und Sparens, der in einer Situation allgemeinen Mangels ebenso bedeutsam war wie das Produzieren. Bei der Wäsche zum Beispiel, die
wegen der langwierigen Arbeitsgänge nur 2—4 Mal pro Jahr gewaschen
wurde, bedurfte es einiger Sorgfalt, um sie „vor Fäulniß, Mäusen und anderem Schaden" zu verwahren. Die Wirtschaftsauffassung der Zeit bewertete diese Arbeiten nicht anders als das Produzieren: „Darumb, wie es
gleich löblich ist, erworben gut erhalten, und etwas von newem erwerben,
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also ist auch eine redliche H a u s m u t t e r , so das erworben gütlin zusammen
helt, nicht geringer ehren und lobes werd, denn der hauswirt, der es erwirbet."H
Diese „ F r a u e n a r b e i t e n " haben im familialen Gesamthaushalt des 18.
J a h r h u n d e r t s einen wichtigen Stellenwert, sie sind nicht „privat". So geh ö r t zum Beispiel das Kochen in einem bäuerlichen oder handwerklichen
Haushalt auf die Kostenseite eines „Betriebes", ebenso wie die Licht- oder
Seifenherstellung. Hier k o c h t die Frau nicht als private Dienstleistung an
Mann und Kindern, sondern sie besorgt die sichtbare Ernährung von Arbeitskräften, deren Kosten unmittelbar in die Rechnung des Gesamthaushaltes eingehen. Wenn die Frau des Meisters den Lehrlingen und Gesellen
nur billigste Grützen auftischte u n d im Herbst mit den Speckseiten geizte,
dann h a t t e das für die Ö k o n o m i e den gleichen N u t z e n , wie wenn der Meister mehr Arbeit aus den schlecht ernährten Gesellen herausholte. Die
Kunst der Frauen bestand darin, Kosten und N u t z e n gegeneinander aufzuwiegen. Auf dem Lande regelten ausgeklügelte und traditionell festgelegte
Speisenfolgen den Anspruch jedes Arbeiters bis ins Detail: der Schnitter
des Getreides erhielt besseres Essen, z.B. Branntwein und eine Vorsuppe,

die fester war als die des Schnitters von Gras. Wer Heu rechte, bekam mittags
weniger als wer das Gras schnitt. Die Kosten der Herstellung wurden in ein
genaues Verhältnis zum Nutzen gebracht: eine kalte Suppe war billiger als
eine warme, weil die Feuerung gespart wurde, ob sie aber die gleiche Kraft
für den Arbeiter gibt? Alles spielte eine Rolle: wieviel Holz für das Kochen,
wieviel Schrot für die Grütze, wieviel und welches Brot für die Brotsuppe
verbraucht wurde. Dabei war eines sicher: „Was sie (die Frau) täglich davon ersparet, ist wahrer Gewinst." 12
In städtischen Haushalten konnte die Arbeitsteilung so geregelt sein,
daß der Mann im Haus, die Frau außerhäuslich tätig war. Die meisten
Städte des 18. Jahrhunderts hatten Ackerflächen und Wiesen in ihren
Mauern und es waren Frauen und Kinder, die sie bewirtschafteten, während der Mann das Gewerbe betrieb. Wie selbstverständlich die Mitarbeit
der Frau auch im Handwerk war, zeigt der Bericht eines Geistlichen aus
Frankreich Ende des 17. Jahrhunderts:
„Überall finden wir sie. Auf den Straßen, in den Vorstädten, in den Gassen: die kleinen Handwerkslädchen, hinter denen gearbeitet wird. Die
Frauen sind dort die eigentlichen Arbeitgeber, sie beherrschen die doppelte
Buchführung, sie verkaufen, sie bieten die Ware feil, zeigen die Auslagen,
zählen das Geld, halten es zusammen und passen drauf auf. Die Frauen
haben gewöhnlich den Schlüssel zum Geldkasten, den sie mit anderen
Schlüsseln an einem Gürtel aus Leder oder einer Silberkette tragen. Kurz,
die Ehemänner und die Väter, sie sind tatsächlich nichts andres, als Gesellen und Lehrlinge des Handwerksgeschäftes." 13
Frauen verhökerten und verkauften nicht nur die Produkte des Ehemannes, sondern auch die eigenen: aus England und Frankreich wissen wir,
daß Frauen vieles verkauften, Fisch, Gemüse, Eier, Milch aus ihrem Stückchen Land, Getränke und Bier, und daß sie Kneipen und Gaststätten betrieben. In den Städten arbeiteten Frauen als Schneiderinnen, Näherinnen,
Korsettmacherinnen, Bandmacherinnen und Handschuhmacherinnen. Die
gesamte frühkapitalistische Heimarbeit — bezahlte „häusliche" Arbeit —
ist undenkbar ohne die Mitarbeit der Frauen und Kinder, wie zum Beispiel
in den Weberfamilien, wo die Kinder zum Streichen und Hecheln der Wolle,
angestellt wurden, die Frauen spannen und dem Mann am Webstuhl halfen
oder die Gänge auf den Markt oder zum Verleger übernahmen. Zusätzlich
wurden je nach Absatz und Arbeitsmöglichkeiten Arbeiten im Haus übernommen: Waschen und Nähen, Weidenkörbe- und Strohmattenflechten,
Knopflöcherfertigen, Stricken und Stickereiarbeiten. Nicht zuletzt beruhte
die gesamte Spitzenklöppelei auf der Fingerfertigkeit der Frauen, und die
Seidenindustrie lebte davon, daß Frauen die Raupen fütterten und das
Gespinst fertigten. In den Städten verrichteten Frauen der Unterschicht
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die übelsten und schmutzigsten Arbeiten: sei es — wie in Berlin — die Kloake nachts in die Spree zu tragen, sei es Lumpensammeln, Aschesieben,
Lastenschleppen, Tontreten für die Ziegelherstellung und Bausteineschleppen. 14
Zuerwerb der Frauen war unabdingbar für das Überleben der Familie.
So waren die Frauen, die im 17./18. Jahrhundert immer weniger Zugang zu
bezahlter Arbeit hatten, deren Verdienstmöglichkeiten seit jeher beschränkter waren als die der Männer und die auch damals für geringeren
Lohn arbeiten mußten, darauf angewiesen, zusammenzuraffen und zu
kratzen, wo etwas zu holen war, z.B. durch Ährenlesen und Holzsammeln
und durch die Aufzucht des berühmten Familienschweines des 18. Jahrhunderts, das auf den Gemeindewiesen und im kommunalen Wald durchgefüttert wurde. In guten Erntejahren konnten Frauen mit dem Ährenlesen einen erhebüchen Teil des Brotgetreides der Familie sammeln. Nicht
zuletzt kannten die Frauen der Ärmsten, der vagabundierenden Unterschichten, Ende des 18. Jahrhunderts alle Tricks, sich ein Stück vom allgemeinen Kuchen zu sichern: Frauen praktizierten z.B. eine ihnen vorbehaltene Form des Klaus, das sogenannte Schottefellen: unter ihren Röcken
hatten sie Taschen, um das Diebesgut auf den Märkten zu verstauen, und
eine Leine, an der sie ziehen konnten, wenn sie erwischt wurden, so daß
alles zu Boden fiel und es so aussah, als sei die Ware „nur versehentlich
heruntergestoßen worden". 15 In vielen Fällen mochten sie gerade dadurch
die Balance zwischen Mangel und Hunger sichern. Gebrauchswertmäßig
machte es für die Ernährung der Familie keinen Unterschied, ob sie durch
Lohnarbeit, Eigenproduktion oder Klau und Schmuggel zustande gekommen war. Um es zugespitzt zu formulieren: in einer Gesellschaft, die erst
zum Teil auf der durch Geld vermittelten Reproduktion über den Markt
basierte und deren Bewußtsein von der „Nahrung" geprägt war, konnte
der Beitrag an gesammelten Taubnesseln, gestohlenem Holz ebenso wichtig sein, wie das durch Lohnarbeit verdiente Geld des Mannes.
Dieselbe Bedeutung kommt der Frauenarbeit im gesellschaftlichen Zusammenhang zu. Bisher hatten wir die Produktionsweise der alten Gesellschaft wesentlich nach ihrer Gebrauchswertseite betrachtet, in der die
Arbeit der Frau eine unverzichtbare und mit der des Mannes gleichrangige
Rolle spielte. Die alte Gesellschaft ist aber nicht einfach als Summe von
gebrauchswertproduzierenden Familienwirtschaften zu denken, sondern
sie ist im 18. Jahrhundert noch weitgehend durch eine bestimmte Ausbeutungsform geprägt: die der feudalen Rente. Dieser Auspressung waren die
Frauen ebenso unmittelbar unterworfen, wie der Mann und die Kinder.
Der Gutsherr forderte die Mehrarbeit der gesamten Familie: die Männer
wurden zu Spanndiensten und schweren Erntearbeiten herangezogen, wäh-
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rend die Frauen Handdienste wie Mistfahren, das Harken, Binden und Zusammenbringen des Getreides, das Wenden, Trocknen und Einbringen des
Heues verrichteten. Ihre Arbeitskraft wurde vom Gutsherrn genauso vernutzt wie die der Kinder, die zum Viehhüten, Vogelscheuchen und zu Gesindediensten herangezogen wurden. War die Familie zur Abgabe von Produkten wie Eier, Geflügel, Flachs und Leinen verpflichtet, so enthielten
auch diese die Arbeit der Frauen. In der adligen bzw. landesherrlichen Berechnimg wurden Frauen und Kinder voll eingeplant. Starb der Bauer, so
konnten seine erwachsenen Töchter die Spanndienste — z.B. das Pflügen —
nicht durch vermehrte Handdienste wettmachen, die Frauenarbeit wiederum konnte auch durch mehrere Söhne nicht ersetzt werden. Gutsherrliche
Voranschläge über verfügbare Personen Ende des 18. Jahrhunderts in
Preußen rechneten damit, daß die Bauersfrau in Zeiten der Ernte voll auf
dem gutsherrlichen Hof arbeiten konnte, ohne daß - wie in der historischen Forschung vermerkt wurde — „ein Abzug wegen einer zusätzlichen
Belastung durch den Haushalt gemacht wurde". Die Bedeutung der Frau
beim Ableisten der feudalen Auflagen war gleichwertig mit der des Mannes, weil die feudale Abschöpfung des Mehrproduktes auf der Familienwirtschaft beruhte, an der jedes Mitglied seinen spezifischen und wechselseitig nicht ersetzbaren Anteil hatte. 16
Gegenüber diesem essentiellen Anteil der Frauen an der Erarbeitung des
gesellschaftlichen Mehrproduktes und der „Nahrung" der Familie war
die „Hausarbeit" im rein technischen Sinne von untergeordneter Bedeutung. Sie spielte — vor allem bei den Familien der städtischen und ländlichen Unterschichten — keine Rolle: das Kochen zum Beispiel beschränkte sich im wesentlichen auf das Anrühren von Brotsuppen und Grützen,
die häufig kalt gegessen wurden, um Feuerung zu sparen. Wo bis zu 60
und 70 % des Einkommens der ärmeren Familien für Getreide ausgegeben
wurden, wie bei den steigenden Getreidepreisen Ende des 18. Jahrhunderts,
konnte von raffinierter und arbeitsintensiver Nahrungszubereitung kaum
die Rede sein. Ebenso ist es mit dem Saubermachen: die laxen Hygieneund Reinlichkeitsvorstellungen der alten Gesellschaft, die Enge der Wohnungen, das Ineinander von Werkstatt, Kochstelle und Schlafraum — hier
gibt es kein Aufräumen, kein „home-making" der Frauen. Was sie zu tun
hatten, war allenfalls das Vieh aus den bewohnten Räumen zu halten, die
Hunde und Katzen von den Töpfen zu scheuchen, den Boden von ärgstem
Schmutz frei zu halten. Vor allem war das ja nicht „ihr Reich", ein privater Haushalt, sondern das zumeist notdürftigste Dach über einem gemeinsamen Schlaf- und Arbeitsraum. Die Mehrzahl der Bevölkerung lebte und
arbeitete in äußerster Enge, verfügte selten über mehr als ein, maximal
zwei Zimmer, in dem das gemeinsame Bett der Familie den größten Raum

einnahm und in dem sich neben den Arbeitsgeräten kaum weitere Möbel
befanden. Erst mit der Trennung der Wohnbereiche und der auch materiellen Ausbildung eines familialen Hausstandes wurden Dinge angeschafft und
Reinlichkeitsvorstellungen entwickelt, deren Besorgung zur „natürlichen
Bestimmung" der Hausfrau werden sollte.' 7
Kinder und Frauen
Wir haben gesehen, daß die Frauen der Unterschichten in der gemeinsamen
Werkstatt, auf den Feldern, auf der Straße arbeiteten. Ein Arbeitsplatz
kam dabei nie vor: die Kinderstube. Bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts
hatte es selbst in den bürgerlichen Schichten eine von der Erwachsenenwelt abgetrennte Sphäre des Kindes nicht gegeben. Junge Menschen waren
früh „erwachsen", mit 8, 10 Jahren wurden sie in andere Familien zur
Lehre gegeben, noch früher waren sie als Arbeitskraft in der eigenen Familie voll eingeplant. Sie lebten selbstverständlich zwischen den Erwachsenen, von denen sie sich nur durch ein geringeres Maß an Erfahrung und
Kenntnissen unterschieden. Eine „Mutterrolle" in unserem Verständnis
gab es nicht. Solange Kenntnisse der Geburtenverhütung noch nicht oder
nicht mehr vorhanden waren, brachten die Frauen im statistischen Durchschnitt alle 2 1/2 Jahre ein Kind zur Welt. Die Säuglingssterblichkeit War
- bedingt durch die hygienischen Verhältnisse — hoch, bis zu 25 % der
Neugeborenen wurden nicht ein Jahr alt. Der erforderliche Kompromiß
zwischen den Bedürfnissen der Kinder und den wirtschaftlichen Zwängen, unter denen die Frauen standen, wurde in den ersten Jahren unterschiedlich gelöst, zumeist allerdings zulasten der Kinder: in Frankreich
schickten die Frauen ihre Kinder aufs Land zu bezahlten Ammen, wenn
sie Arbeit und Kinderaufzucht nicht verbinden konnten, Frauen der bürgerlichen Schichten holten sich eine Amme ins H a u s . ' 8 In Krisenzeiten
stieg die Anzahl ausgesetzter Kinder rapide an. Aussetzung von Kindern
war, zumal in Hungerjahren, ein Phänomen, das sozial nicht geächtet
wurde.
Die traditionelle Form der Säuglingsaufbewahrung war bis ins 19.
Jahrhundert hinein das Wickeln: die Säuglinge wurden nach der Geburt
von Kopf bis F u ß in Stoffbänder eingebunden und ungefähr 9 Monate in
diesem Steckkissen behalten. Dadurch konnten sie herumgetragen und
abgelegt werden, ohne in Gefahr zu geraten, sich zu verletzen. Reformerische Mediziner des frühen 19. Jahrhunderts berichten, daß durch das
Wickeln Frauen in der Lage waren, ihre Kinder viele Stunden allein zu
lassen, weil sie sich in den festen Bandagen nicht von allein rühren konnten. Sobald sie laufen konnten, lebten sie wie selbstverständlich zwischen
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den Erwachsenen und lernten das notwendige Produktionswissen u n d
soziale Verhaltensweisen d u r c h die allmähliche Einbeziehung in die Arbeit
des Familienhaushaltes. Es gab jenseits der A u f b e w a h r u n g des Säuglings
durch die Mutter oder die bezahlte A m m e , die etwa zwei Jahre stillten, keine
Sozialisation, die allein Aufgabe der F r a u e n als Mütter gewesen wäre:
keine b e w u ß t e n Erziehpraktiken, kein reflektiertes „kindgemäßes" Verhalten, kein „mütterliches Eingehen" auf das Kleine, kein Reinlichkeitstraining.
Es gab keine „Kinderspiele", die nicht auch von den Erwachsenen gespielt
w u r d e n , denn Kinder waren faktisch kleine E r w a c h s e n e . ' 9 Erst im Verlauf des 18. J a h r h u n d e r t s änderten sich diese kulturellen Muster zunächst
in den bürgerlichen Schichten, die als „Pioniere" der m o d e r n e n Kleinfamilie
gelten k ö n n e n . In dieser Zeit setzte eine massive bürgerliche R e f o r m b e w e gung gegen die alten A r t e n der Kinderaufzucht ein, und in dem Maße, wie
sie sich durchsetzte, entstand die „Mutterrolle". Es entstand die Kindheit
und mit ihr die Mehr-Arbeit der Frauen in der Kinderstube. In der reformerischen Kleinkindpädagogik des 18. J a h r h u n d e r t s war die Mutter eine
zentrale Figur, ihr wurde die Aufgabe zugewiesen, die neuen Erziehprak-

tiken der bürgerlichen Schichten zu leisten, die in einem sich herausbildenden familialen Binnenraum in einem „kindgemäßen" Zusammenleben
auf Liebe und Liebesentzug basierten. Kinder sollten nicht mehr gewickelt
werden, die Mütter sollten ihre Kinder selbst stillen, sie sollten vor allem
das frühkindliche Reinlichkeitstraining überwachen und den geforderten
Kampf gegen die Onanie der Kinder führen. 20
Um diese neue Aufgabe der psychischen Zurichtung der nächsten Generation leisten zu können, mußten allerdings die Frauen daheim selbst
„sozialisiert" werden, und es bedurfte einer riesigen Propagandabewegung
des 19. Jahrhunderts, um die Mutterrolle als „natürliche Bestimmung" der
Frauen durchzusetzen.
Die Macht der Frauen
Da die Frauen der Mittel- und Unterschichten einen sichtbar gleichwertigen Anteil an der „Nahrung" der Familie und am Ableisten des feudalen
Mehrproduktes hatten, beteiligten sie sich auch an allen Widerstandsaktionen der alten Gesellschaft. Einerseits war die Frau im häuslichen Bereich
und in der gesellschaftlichen Hierarchie dem Mann untergeordnet, andererseits hatte sie durch ihre „Nicht-Geschäftsfähigkeit", dadurch daß sie nur
eine eingeschränkte „Rechtsperson" war, Handlungsmöglichkeiten, die den
Männern verschlossen waren. Außerhalb des Hauses, auf der Straße, den
lokalen Gewalten gegenüber, konnte sie sich in einer Weise wehren, die
geschickt die Unverantwortlichkeit und Schwäche des weiblichen Geschlechtes in eine Stärke wendete, in eine Aggressivität und Leidenschaftlichkeit des Aufbegehrens, die den Männern so ungestraft nicht möglich
war. Diese Frauen gleichen in nichts dem züchtigen, sittsamen, in Sprache
und Bewegung reduzierten Frauenbild des 19. Jahrhunderts: die Zeitgenossen beschreiben sie als wild, frech, aufrührerisch und ungebärdig. Daß
diese Beurteilung richtig ist, haben historische Forschungen aus England
und Frankreich nachgewiesen.
Frauen wehrten sich zunächst da, wo der Besitzstand der Familie durch
Übergriffe bedroht war: sie beteiligten sich bei Streitigkeiten um Pacht,
Zins und Grenzverläufe. Frauen verteidigten ihre Habe gegen polizeiliche
Übergriffe durch Beschlagnahme oder Pfändung und verhöhnten Zehnteintreiber und Steuereinnehmer. Ein Beispiel: Am 2. August 1742 wurde
in der Nähe von Vienne im Lyonnais in Frankreich der Steuereinnehmer
ermordet. Als die Suche nach den Schuldigen lange ohne Erfolg blieb,
ließ der Erzbischof von Vienne die Exkommunikation gegen alle die
aussprechen, die ,wissen, aber nichts sagen'. Die Pfarrer der umliegenden
Dörfer verlasen diesen Beschluß in ihren Kirchsprengeln. Überall

folgte ein riesiger Tumult: „Die Menge, vor allem die Frauen der Schiffsleute und Weinbauern, bedrohten die Priester, rissen ihnen die Kreuze
aus ihren Händen, vernichteten die Kerzen, zerrissen die Anschläge
dieser Exkommunikation und verprügelten die Gendarmen, die zur Unterstützung der Verlesung anwesend waren." Wahrscheinlich waren mehrere
Schiffsleute in die Affaire verwickelt und hatten den Betroffenen geholfen,
sich in Sicherheit zu bringen. „Die Frauen wußten alle davon . . . aber die
Justiz konnte nichts herausbringen." 21
Bei sogenannten „kriminellen" Delikten konnten Frauen sich weiter
exponieren als der Mann, konnten den gefährlichen Part übernehmen, weil
sie wahrscheinlich eine geringere Strafe zu erwarten hatten: sie übernahmen das Verstecken oder den Vertrieb von Diebesgut und beteuerten im
Ernstfall, von nichts gewußt zu haben, wie jene Bäuerin im Languedoc, die
eine Krankheit vortäuschte und sagte, „sie hätte im Bett gelegen und könne deshalb nicht wissen, was sich im Haus zugetragen h a t t e . " Kohlenklau
und Holzdiebstahl — überall waren Frauen beteiligt, und sie leisteten damit
einen wesentlichen Teil des Kampfes gegen die Durchsetzung der bürgerlich-kapitalistischen Eigentumsverhältnisse auf dem Lande. Mit der Privatisierung allen Bodens durch die Gutsherren und den Staat wurden die alten
traditionalen Rechte der Unterschichten des Holzsammelns, Ährenlesens
und der gemeinsamen Weide, deren Nutznießer vor allem Frauen und
Kinder gewesen waren, abgeschafft. So häufen sich im 18. und frühen 19.
Jahrhundert die Fälle, wo Frauen wegen Holzdiebstahl vor Gericht gestellt
wurden und dort auf ihrem Recht bestanden, wie z.B. Ann Osborn in
Surrey, England, die 2 Tage vor Weihnachten 1762 verhaftet wurde, als sie
trockenes Holz zusammenraffte, und vor Gericht beteuerte, sie „wisse
nicht, daß das verboten sei". 22 Dj e Aggressivität, mit der Frauen ihre
Interessen verteidigten, die entwaffnende Form, die dieser weibliche
Widerstand und der Kampf um die Nahrung nehmen konnte — aus Südfrankreich wird berichtet, daß Frauen vor allem das Mundwerk gebrauchen,
um sich zu wehren, daß sie singen und tanzen, den Gegner verhöhnen und
ihrem Sieg in einer triumphierenden und ungezügelten Form Ausdruck verleihen —, zeigt sich vor allem in den Aufständen des Ancien Regime, in
Hungerrevolten und Brotunruhen.
Hungerrevolten sind eine wesentliche Form sozialen Protestes in der
alten Gesellschaft, und sie sind keineswegs auf die Unterschichten beschränkt. Auch die „alte Gesellschaft" kannte Krisen, Zeiten äußersten
Mangels und bitterer Not für die Mehrzahl der Bevölkerung. Diese Krisen
hatten allerdings einen anderen Grund als im Kapitalismus. In Jahren von
Naturunbilden, Hagel, Kälte und Nässe, wenn die Ernte gering ausfiel,
wurde gewöhnlich im Frühjahr, wenn das alte Brotgetreide verbraucht

Die Marktpolizei in Nöten. Szene von
einer Marktrevolte in England.
Kupfer von Rowlandson 1814

war und das neue noch grün auf den Feldern stand, die Nahrung k n a p p .
Der Preis für Getreide, das Hauptnahrungsmittel, stieg, während die
Nachfrage nach gewerblichen P r o d u k t e n stockte, weil die meisten Leute
ihr Geld für Getreide ausgeben m u ß t e n . A u c h die Gewerbetreibenden,
H a n d w e r k e r und Händler gerieten in N o t , weil sie ihre Erzeugnisse nicht
mehr verkaufen k o n n t e n . Die Roggen- und Weizenpreise sind deshalb ein
zentraler F a k t o r im gesellschaftlichen Zusammenhang. Die alte Gesellschaft
h a t t e ausgeklügelte und traditionell gesicherte M a ß n a h m e n , u m dem Mangel zu steuern und eine ungerechtfertigte Bereicherung der Großbauern
und Gutsherren zu verhindern: Die Marktordnungen regelten den Verkauf
des Getreides bis ins Detail, alles Korn m u ß t e auf den Markt gebracht,
nichts d u r f t e ohne Aufsicht verkauft werden, die Verbraucher h a t t e n ein
E r s t k a u f r e c h t vor A u f k ä u f e r n und Wiederverkäufern. Brottaxen und
Mahltaxen begrenzten die Gewinnspanne der Bäcker und Müller. Die
lokalen Verwaltungen betrieben in guten und schlechten Zeiten Vorratswirtschaft und gaben Getreide zu niedrigeren Preisen ab oder verteilten es
kostenlos an die Ärmsten. Diese Markt- und Versorgungsordnungen, die
„moral e c o n o m y " der alten Gesellschaft, wurden im Prozeß der „Ursprünglichen A k k u m u l a t i o n " aufgelöst: eine kapitalistisch orientierte

„Auf nach Versailles". Pariser Frauen am 5. Oktober 1789

L a n d w i r t s c h a f t , die allerdings in Mitteleuropa n o c h in feudalen Restformen wirtschaftete, brachte freien Warenverkehr, G e t r e i d e e x p o r t , A u f k a u f ,
H o r t u n g u n d Wucher. In der zweiten Hälfte des 18. J a h r h u n d e r t s stieg
der Getreidepreis in nie gekanntem Maß. Der A b w e h r k a m p f gegen die
Durchsetzung kapitalistischer Wirtschaftsformen spielte sich wesentlich in
der Auseinandersetzung u m den Markt und seine O r d n u n g ab. In den
Auseinandersetzungen u m die überhöhten Getreidepreise — u n d das sind
die Hungerrevolten — hatten die Frauen aber eine entscheidende, wenn
nicht sogar f ü h r e n d e Rolle. 23 Sie zwangen die reichen Bauern auf den
lokalen Märkten, die Preise zu senken und das Getreide z u m üblichen, d e m
„ g e r e c h t e n " Preis zu verkaufen. Sie stritten mit d e m Bäcker wegen der
Verschlechterung und damit Verteuerung des Brotes. Einige Beispiele:
Am 24. Mai 1740 versuchte eine Frau in der Nähe von D u r h a m in England
die Leute gegen die h o h e n Getreidepreise a u f z u h e t z e n . Mit einem Stock
und einer T r o m p e t e zog sie d u r c h die Stadt. U n t e r Schreien und S c h i m p f e n ,
ob man sie denn so verrecken lassen wollte, verfluchte sie die Obrigkeit
und brachte viele Leute hinter sich.
Im Herbst behinderten erbitterte Frauen in Paris tagelang die Getreidetransporte an der Durchfahrt und beschwerten sich lauthals über die
Unverschämtheit der Bäcker. A m 5. O k t o b e r wurde der Aufstand d u r c h
ein kleines Mädchen ausgelöst, das aus einer der Vorstädte losgezogen
war, „eine T r o m m e l schlug und die Leute gegen die Brotknappheit aufrief;
ihr schloß sich eine aus Frauen bestehende Menge an, die sich rasch verg r ö ß e r t e " . Frauen aller gesellschaftlichen Schichten beteiligten sich:
„Fischweiber und Marktweiber, Arbeiterinnen aus der Vorstadt, gutge-

kleidete Bürgerinnen und ,des femmes a c h a p e a u ' " , der Zug nach Versailles
begann. Frauen haben die großen Volksbewegungen der Französischen
Revolution mitgetragen, wenn nicht gar angeführt, nicht nur 1789, sondern auch 1792, 1793 und 1795, und die Erhebung der Handwerker und
kleinen Geschäftsleute folgte dem Aufstand der um Brot kämpfenden
Frauen.
Die Ereignisse der Französischen Revolution sind jedoch kein Einzelfall, wenn sie auch am besten erforscht sind. Auf dem Land und in den
kleineren Städten in Frankreich und England revoltierten die Frauen m
den Hungerjahren. Sie blockierten die Durchfahrt von getreidebeladenen
Schiffen, brachten die Karren, die mit Getreide durch ihre Stadt f u h r e n ,
zum Halt und forderten den „gerechten Preis" immer mit einem ähnlichen
Handlungsmuster: 1795 hielten Frauen in Handborough, Oxfordshire, eine
Wagenladung mit Weizen an. Sie holten die Säcke von den Wagen, boten
dem Händler 40 Shilling den Sack Mehl und bestanden darauf, ihn zu
diesem Preis zu bekommen. Mehr wollten sie auf keinen Fall geben. Wenn
das nicht ausreichte, würden sie sich das Mehl mit Gewalt nehmen.24
Eine ähnliche Beteiligung der Frauen gab es bei den Bauernaufständen
in Frankreich im 17. und 18. Jahrhundert, die sich gegen die erhöhte
Auspressung, gegen neue Steuern und höhere feudale Auflagen richteten,
wie sie vom Adel, Bürgertum oder dem Staat mit seinen Steuereinnehmern
erhoben wurden.
Die Revolten dieser Zeit waren Abwehrkämpfe gegen die Durchsetzung
kapitalistischer Prinzipien. Der Wucherer, der Aufkäufer, der das knappe
Getreide hortete und mit dem Weiterverkauf wartete, bis es im Jahreszyklus teurer geworden war, der Müller, der sein Mehl überteuerte, waren
die Figuren, die hier angegriffen wurden im Namen der alten Ordnung, die
eine Sicherung des Elends kannte. Die Frauen - städtische wie ländliche
Frauen der Unter- und Mittelschichten — haben diese Kämpfe getragen,
„sei es, daß sie die Initiative ergreifen, sei es, daß sie die Masse der Revoltierenden ausmachen". Die „Ursprüngliche A k k u m u l a t i o n " hatte, was die
Enteignung der Massen von ihren „Lebensmitteln" durch die Privatisierung
kommunaler Rechte und die Kapitalisierung der „Nahrung" betraf, einen
Gegner: Frauen, die an ihren legitimen Rechten festhielten und sie in
einer leidenschaftlichen und aggressiven Weise verteidigten. „Frauen sind
eher anfällig für Aufstand", schrieb ein Beobachter in England 1807,
„sie haben weniger Angst vor dem Gesetz, teils durch ihre Unkenntnis,
teils weil sie mit dem Privileg ihres Geschlechtes spielen, und deshalb sind
sie die ersten in allen öffentlichen Tumulten, unübertroffen an Gewalt und
Wildheit."25
Diese Verkörperung der „alten Ordnung" durch die Frauen und ihr

Wie ein deutscher Zeichner
sich die Pariser Frauen
vorstellt: „Revolutionäre
Hallendamen". Um 1792
Recht auf Widerstand scheint derart im kollektiven Bewußtsein der Zeit
verankert gewesen zu sein, d a ß es in A b w e h r k ä m p f e n gelegentlich auch
von Männern b e n u t z t wurde. In Frankreich, England und Irland gab es
vom 17. bis zur Mitte des 19. J a h r h u n d e r t s Bauernaufstände, in denen
Männer sich als Frauen verkleideten. 1770 überfielen im Beaujolais Bauern
in Frauenkleidern die Landvermesser, die ihre Äcker taxierten. 1 8 2 9 - 3 0
im „Krieg der Demoisellen" zogen die Bauern im D e p a r t e m e n t Ariege in
den Pyrenäen lange weiße Kleider an, setzten sich Frauenhüte auf und
verteidigten so ihr hergebrachtes Recht auf Altholz und freie Weide in
den Wäldern. Diese Männer spekulierten ganz o f f e n b a r auf die Widersprüchlichkeit eines Frauenbildes, das d u r c h die Dialektik von Stärke und
Schwäche geprägt war. Schon in den brauchtümlichen Festen, im Karneval,
waren Frauenfiguren dazu b e n u t z t w o r d e n , die Verkehrung der Welt, die
Rechtmäßigkeit eines Widerstandes darzustellen. „ F r a u N ä r r i n " redete
nicht n u r Unsinn, sie sagte zugleich die Wahrheit über Unterdrückung und
Unrecht.26
In einem letzten Teil soll gezeigt werden, d a ß diese Widerspenstigkeit
der Frauen auch in der Ehe, im Verhältnis zwischen Mann und F r a u , ihre
Spuren hinterließ.

Der „Kampf um die Hosen"

In einer Gesellschaft, die noch kaum freie Lohnarbeit kannte und in der
die Arbeit vorwiegend in familiären Zusammenhängen organisiert war, gab
es jenseits der Familien keine oder fast keine Lebens- und Ernährungsmöglichkeiten. „Isoliert zählt der Mensch nichts", also mußte man verheiratet sein beziehungsweise in einem Familienverband leben. Die Ehe war
ein wirtschaftliches Unternehmen und eine Heirat nur dann möglich, wenn
die materielle Basis, sei es Grundbesitz, Bodenbewirtschaftungsmöglichkeiten oder die Mittel zu einer gewerblichen Produktion vorhanden waren.
Das Heiratsalter der alten Gesellschaft war hoch, so daß die meisten
Jugendlichen viele Jahre nach ihrer Pubertät warten mußten, bis sie an eine
Ehe denken konnten. In der Wahl des Zeitpunktes und der Wahl des Partners folgten sie dann wesentlich wirtschaftlichen Erwägungen.
Die Heirat von Blutsverwandten wurde durch die katholische Kirche
verboten. Gesuche um kirchlichen Dispens Ende des 18. Jahrhunderts aus
der Normandie zeigen die traditionalen Eheerwartungen: da wird noch
wenig mit Glück, Liebe und persönlicher Erfüllung argumentiert, viel
dagegen mit wirtschaftlichen Zwängen, mit Streitigkeiten zwischen Familien um Vieh, Ackerbegrenzungen, Wegerechte und feudale Abgaben, die
durch eine Eheschließung beigelegt werden sollten. Was aus allen Heiratsgesuchen spricht, ist das Wissen, daß ohne Heirat keine Subsistenz möglich
ist. In einem Gesuch vom 28.1.1788 heißt es:
Guillaume Chauvet, fliegender Händler, bittet darum, Jeanne Chauvet
aus dem gleichen Ort und blutsverwandt heiraten zu dürfen mit folgender
Begründung: er sei 44 Jahre alt, während des Jahres müsse er 8 Monate
herumfahren, um seinen Handel zu betreiben. Er brauche eine Frau, um
seine kleine Wirtschaft zu führen, die siebzigjährige Mutter zu pflegen
und um ein Stück Land zu beackern, auf dem Renten und Schulden
lasten. Das zu erwartende Erbe der zukünftigen Frau grenze an das seine,
verschiedenste Streitigkeiten und Auseinandersetzungen hätte es zwischen
den Eltern der Beteiligten gegeben, die durch diese Heirat zu einem versöhnlichen Schluß kommen würden. Im übrigen sei das Mädchen die
älteste von drei Schwestern, die alle noch unverheiratet seien, sie sei 30
Jahre alt und hätte deshalb keine Aussicht auf eine andere Ehe, wenn sich
diese Ehemöglichkeit zerschlagen w ü r d e . 2 7
In vielen Ehen waren „ungleiche" Partner zusammengespannt: die junge
Frau, die aus Versorgungsgründen einen Alten heiratete, die Meisterswitwe,
durch deren Hand der Geselle endlich in den Besitz des Handwerksbetriebes kam.

Ehe und Liebe waren bis ins 18. Jahrhundert strikt getrennt. Eine Analyse der Beichterläuterungen der katholischen Kirche in Frankreich zeigt,
d a ß „ L i e b e " für eine Ehe als unangemessene, wenn nicht sogar hinderliche
Gefühlsregung verstanden wurde. Es genügte eine emotionale Indifferenz.
Wenn die Kirche e r m a h n t , sich zu „lieben", so meinte sie d a m i t , daß die
Eheleute sich nicht o f f e n hassen sollten. Das Wort „ L i e b e " auf die Ehe
bezogen bedeutet in der alten Gesellschaft lediglich, sich nicht so sehr zu
hassen, d a ß ein Zusammenleben völlig ausgeschlossen war. Angesichts
der hohen Sterblichkeitsraten wären die Aussichten auf ein lebenslanges
„ G l ü c k " ohnehin Illusion gewesen. Bis zu 30% aller Ehen waren solche, in
denen mindestens einer der beiden Eheleute das zweite oder dritte Mal
verheiratet war. Die Hast, mit der nach einem Sterbefall eine neue Ehe
eingegangen wurde, lag in d e m Zwang der gemeinsam zu führenden Ö k o n o mie. In vielen Familien ging der 2 1/2jährige R h y t h m u s der G e b u r t e n
unverändert weiter, auch wenn inzwischen einer der Ehepartner gestorben
und eine neue Ehe geschlossen worden war.28

Vergeblicher Widerstand im Kampf
um die Hosen. Französischer
Kupfer. Um 1690

Mit der Eheschließung, deren ökonomischer Zweck allen Beteiligten
bewußt war, begann der „Kampf um die Hosen". Was sich zusammengefunden hatte, waren Menschen mit bestimmten Erwartungen an die
Arbeitsleistung und nicht mit der Disposition, sich wechselseitig glücklich
zu machen. Keiner leistete daher eine psychisch vorweggenommene, „freiwillige" Unterordnung. Allerdings waren die kulturellen Normen eindeutig: die „natürliche Ordnung der Dinge" war die unbedingte Unterordnung
der Frau unter den Mann; genauso sicher war aber, daß diese gegen erheblichen Widerstand durchgesetzt werden mußte. Die katholische und
protestantische Morallehre und die zeitgenössischen Staatstheoretiker
lassen keinen Zweifel, wer wen zu ,,gubernieren" habe. Das herrschende
Selbstverständnis dieser Gesellschaft, deren Zusammenhang in der Aneignung des feudalen Mehrprodukts auf der Anwendung unmittelbarer
Gewalt beruhte, benutzte das Verhältnis der Geschlechter als symbolischen Ausdruck für das Verhältnis zwischen Autoritäten und Untergeordneten überhaupt. Seit dem Mittelalter wurde das Verhältnis der latent
widerspenstigen Frau zu ihrem Mann als besonders sinnreich angesehen,
das Verhältnis aller Untergeordneten zu ihren Herren auszudrücken. Der
Mann sollte die „actiones" der Frau „dirigieren", er hatte ein - allerdings
im 18. Jahrhundert zunehmend eingeschränktes — Züchtigungsrecht, das
nur dann „exediret", wenn er die Frau gar zu sehr „an den Haaren rauft,
sie braun, blau oder blutrünstig" schlägt. Beobachter des 19. Jahrunderts,
Volkskundler, Arzte, Pfarrer, beschreiben die Eheführung der unteren
Schichten als Herrschaft des Mannes von offener Brutalität, wobei sie
allerdings die moralischen Standards der eigenen Schicht zugrunde legen. 29
Hinter dieser offenen Herrschaft des Mannes wird aber das Widerstandspotential der Frauen sichtbar. Ehe war ein Platz von Kampf, von
Auseinandersetzungen der Streitenden: der Mann mußte seinen Willen
gegen den Widerstand der Frau erst durchsetzen. Wenn auch die Realität
meist die gewesen sein mochte, daß der Mann die Frau schlug und mißhandelte, so war zugleich der Widerstand der Frauen derart handgreiflich,
daß Gerichte und öffentliche Meinung sich damit auseinandersetzten, wie
im Fall jener Susannah Hill, die sich 1738 in Surrey vor Gericht verantworten sollte, weil sie ihren Ehemann angegriffen und verletzt, ihn , i n Gefahr
um Leib und Leben" gebracht hatte. Der Volksaberglauben kannte tausend Tricks der Frauen, sich die Macht schon vor Beginn der Ehe zu
sichern: bei der Hochzeit soll sie sich den Ring nicht weiter als bis zum
ersten Knöchel des Fingers streifen lassen, bei der Trauung soll sie die
Hand oben behalten, dann bekommt sie in der Folge die ,.Meisterschaft
in der Ehe". Sprichwörter spiegeln den Streit um die Hosen. „Eine Frau,
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die spricht wie ein Mann, und ein H u h n , das kräht wie ein Hahn, mit
denen ist nicht gut l e b e n " ( F r a n k r e i c h , 15. Jh.) o d e r : „Eine F r a u will
jederzeit Herrin sein in ihrem H a u s " (Frankreich, 16. J h . ) . 3 0 Der „Widerspenstigen Z ä h m u n g " war ein „ d e b i t u m conjugale". Wie Herrschaft an sich
d u r c h die Macht des Mannes ausgedrückt w u r d e , so w u r d e die U m k e h r u n g
von Herrschaftsverhältnissen, Widerstand und U n o r d n u n g als Verkehrung
des Geschlechtsverhältnisses, als „Weiberherrschaft" symbolisiert.
Der Grund für die geforderte U n t e r o r d n u n g der Frauen war nach den
medizinischen Theorien der Zeit in einer besonderen „ S c h w ä c h e " der
Frau begründet, ihrer Sexualität. Die F r a u sei ihren Trieben mehr ausgeliefert als der Mann, hieß es, sie sei lustfähiger u n d begehrlicher als er,
Denken und Rationalität wären d u r c h die Einflüsse eines unsteten Temperamentes, unvorhersehbare Gefühle dauernd gefährdet. In der F r a u als
Verkörperung einer nicht-restriktiven und daher zu unterdrückenden
sexuellen P o t e n z war die U n o r d n u n g sozusagen schon physiologisch
begründet. So wurden Frauen o f t als widerspenstig beschrieben in der
frauenfeindlichen Literatur des 16./17. J a h r u n d e r t s wie in Flugblättern
und Grafiken, auf denen dargestellt w u r d e , wie Frauen mit K o c h t ö p f e n
und Stuhlbeinen den Männern das häusliche Leben zur Hölle machen.
In England beklagen die puritanischen Moralprediger mit ihrem Ideal der
abhängigen und sittsamen E h e f r a u die „Ungebärdigkeit und Unabhängig-
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keit" der Frauen, nie seien sie „so verächtlich gewesen wie in dieser Zeit
... mit ihren bloßen Brüsten, nackten Bäuchen ... lüsternen Blicken und
schamlosem Betragen ... allen eitlen Zeichen der Lüsternheit und des
Ehebruches".
Die Hauptwaffe in diesem häuslichen Kampf scheint ihre spitze Zunge
gewesen zu sein. Frauen schreien, schimpfen und keifen. Die katholische
Morallehre des 16. Jahrhunderts bescheinigt den Frauen diese Züge der
Megäre, wenn sie sich über die negativen Züge ihres Geschlechtes mit den
Formulierungen beschwert: die Frau sei „enflee d'orgueil, querelleuse,
rioteuse et impatiente".31
„Weiberherrschaft", Verstöße gegen die „natürliche Ordnung" waren
so verbreitet, daß bis weit ins 18. Jahrhundert ritualisierte, kollektive
Sanktionen gegen sie praktiziert wurden, sogenannte „charivaris", die erst
unter dem Druck eines kirchlichen und staatlichen Verbotes und mit der
Auflösung der alten kulturellen Muster verschwanden. Männer, die von
ihren Frauen verprügelt wurden, bekamen eine „Katzenmusik": lärmende
Jugendliche des Dorfes oder Stadtviertels zogen mit Schellen, Töpfen und
Rasseln vor das Fenster des Pantoffelhelden, oder der Ehemann mußte sich
einem Eselsritt unterziehen. In einem Bericht aus dem Department Lot in
Frankreich heißt es:
„Wenn die Leute sowas merken, suchen sie nach einem Esel, und der
Ehemann m u ß rückwärts darauf steigen, bewaffnet mit einem Spinnrocken.
Er muß den Schwanz des Tieres als Zügel halten. So wird er durch das
ganze Dorf geführt. Wenn sich der Ehemann versteckt hat, wird der nächste
Nachbar gegriffen, um ihn dafür zu bestrafen, daß er in seiner nächsten
Nähe geduldet hat, daß eine Frau die Achtung vergißt, die sie ihrem Ehemann schuldet."
Daß hier der Nachbar stellvertretend für den Ehemann den Esel besteigen mußte, zeigt, wie soziale Kontrolle funktionierte. In der Enge des
Zusammenlebens in den Städten und auf dem Dorf gab es keine eigentlich
„privaten" Verhaltensweisen, wie es auch kein „privates" Familienleben
gab. Die Kontrolle von außen durch die Nachbarn leistete hier, was in der
bürgerlichen Gesellschaft in einem langsamen Prozeß der Aufrichtung
des „Über-ichs" durch die Verinnerlichung sozialer Normen ersetzt wurde.
Wo J e d e r jeden k a n n t e " , bewirkte die öffentliche Mißbilligung von Fehlverhalten das, was später durch die jahrelange Arbeit der Frauen als Mütter
ersetzt wurde, die in der neuen frühkindlichen Sozialisation den Verinnerlichungsprozeß der gesellschaftlich geforderten Triebgewohnheiten in
jedem Einzelnen übernehmen mußten.32
Mit der Darstellung dieser Widerstandsformen der Frauen sollte keine
Idyllisierung offener Herrschaftsverhältnisse, noch eine nostalgische
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Bamberger Kupfer. Um 1820. Zu sehen, wie es der Männerwürde nach dem Verlust
der Hosen geht.
Identifikation mit vermeintlich befreiten „ w i l d e n " Frauen bezweckt
werden. Worauf es uns a n k o m m t , ist der Hinweis auf einen andersgearteten
Kulturcharakter der Frauen in der „alten Gesellschaft", der äußerst
widersprüchlich, aber keineswegs der m o d e r n e n Hausarbeiterin vergleichbar ist. Bei aller o f f e n e n Unterdrückung der Frauen in einem patriarchalen
Geschlechtsverhältnis verfügten sie durch ihren sichtbaren Anteil an der
gesellschaftlichen Arbeit über aggressive Widerstandsformen, in denen sich
unmittelbar ein Stück gesellschaftlicher Macht von Frauen zeigt.
Gegenüber diesem Frauenbild setzte sich seit dem 17. J a h r h u n d e r t das
anfänglich beschriebene Ideal der passiven, sanften und freundlichen
E h e f r a u , Hausfrau und Mutter d u r c h , das erstmals vom engüschen Puritanismus formuliert wurde. Von n u n an brauchte die U n t e r o r d n u n g der
Frauen nicht mehr o f f e n erzwungen werden, weil sie schon in einem
normativ verankerten „Wesen der F r a u " begründet sein sollte. Das grundsätzlich Neue an diesem F r a u e n t y p u s war seine psychische Dimension:
Frauen wurden tendenziell zur Verkörperung von Triebregulierung, z u m
Muster von Triebverzicht gemacht.
Die gesellschaftlichen Ursachen dieser moralischen Festschreibung
eines weiblichen Geschlechtscharakters und die F o r m e n seiner Durchsetzung sind noch weitgehend unerforscht. Anzeichen deuten auf eine
Zurückdrängung der Frauen seit dem 17. J a h r h u n d e r t aus den expandierenden Bereichen des Handels und des Handwerks, wo F r a u e n aus der
Teilnahme an der vorher gemeinsamen „ H a n d l u n g " ausgeschlossen w u r d e n .
Zwischen d e m 16. und 18. Jahrhundert verschlechterte sich in Frankreich
die Rechtsposition der F r a u e n , sie verloren die Verfügungsmöglichkeiten

über Mitgift und Besitzungen und das Recht, selbständig eine Farm, einen
Handel führen zu können. Gleichzeitig brachte ein „zivilisatorischer
S c h u b " eine Milderung des brutalen Geschlechtsverhältnisses und der
offenen Herrschaft des Mannes mit der Forderung nach einer Humanisierung des Verhältnisses der Eheleute in den bürgerlichen Schichten. Zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert konzedierte die katholische Kirche
in Frankreich bei Streitigkeiten immer häufiger das Recht zu einer Trennung von Tisch und Bett, in England besserten sich die Appellationsmöglichkeiten von geprügelten Frauen vor den kirchlichen Konsistorien. Der
Puritanismus in England brachte zuerst die Vorstellungen eines familialen
Glücks, eine Neubewertung und Hochstilisierung der Frau als Gattin,
Hausfrau und Mutter, und die Forderungen nach der Liebesheirat, die in
ähnlicher Form ein Jahrhundert später in Deutschland formuliert wurden.
Für das Selbstverständnis der bürgerlichen Frauen hatte dieses Frauenbild
Ende des Jahrhunderts offenbar schon derart Geltung, daß eine französische Feministin 1785 die abhängige Situation der Frauen der Mittelschichten gegenüber der Unabhängigkeit der Frauen der Unterschichten bemerkte. Während Frauen des „alten T y p s " die Revolution in Frankreich trugen,
wurden bürgerliche Frauenklubs geschlossen mit der Begründung: die
Frau gehöre ins Haus. Condorcet, einer der ersten Frauenemanzipationstheoretiker, vermerkte gleichzeitig, die geschlechtsspezifische Unterdrückung sei eine neue Entwicklung, sie sei nicht das „traditionelle Los der
Frauen".
In dem Maße, wie sich die Erwartungen an ein persönliches Glück in
der Familie, die bürgerliche Famiüenideologie durchsetzten, verschwanden
die Kategorien von Arbeit. Hausarbeit wurde fortan als Erscheinungsform
von Liebe definiert, gegenüber der außerhäuslichen, Gehalt einbringenden
Arbeit des Mannes. Ende des Jahrhunderts hatte sich diese Bewertung von
Hausarbeit bereits derart durchgesetzt, daß eine französische Zeitung 1786
schreiben konnte: „Bei uns arbeiten die Männer und die Frauen tun
nichts."
Ein letztes spätes Beispiel soll nochmals auf den Zusammenhang zwischen Kulturcharakter der Frauen und gesellschaftlich bewerteter Arbeit
hinweisen. In einem medizinischen Untersuchungsbericht über die Lage der
Landarbeiterinnen in England 1864 heißt es: „Das, was Sitte und Anstand
der Landmädchen vor allem zerstört, scheint mir in ihrem Gefühl der
Ungebundenheit zu hegen. Und das haben die Frauen dadurch, daß sie eine
bezahlte Arbeit haben, sei es als Feldarbeit oder zuhaus als Strohplätterinnen ... Alle Verdienstmöglichkeit gibt den Frauen einen vulgären Charakter, in ihrer Erscheinung und in ihren Verhaltensweisen, während Ab-

hängigkeit im Unterhalt von dem Mann die Quelle allen bescheidenen und
freundlichen Umganges i s t . " 3 2 b
Gemessen an der bürgerlichen Norm vernachlässigten die Frauen der
Unterschichten ihr Haus, ihre Kinder, ihren Ehemann. Sie waren keine
„Frauen".

III
Von dem neuen Bild des Weibes, Norm und Realität erst nur für die Frauen
der Oberschicht im Frühkapitalismus, kehren wir nun wieder zurück zur
großen Mehrzahl der Frauen. Die endgültige, massenhafte Durchsetzung
der Hausarbeit, deren Entstehungsprozeß als funktionales Moment des
kapitalistischen Gesellschaftszusammenhangs sich erst mit ihrer Verallgemeinerung und Ausdehnung auf alle Frauen vollendet, soll im folgenden
am Beispiel der USA umrissen werden, und zwar anhand von drei modellhaften Stationen: es handelt sich hier also nicht etwa um eine vollständige
Rekonstruktion der historischen Kontinuität seit dem 18. Jahrhundert,
sondern um die beispielhafte Skizzierung einiger entscheidender Mechanismen jenes Prozesses und Funktionszusammenhangs in ihrer historischen
Dimension. Die Stationen sind: die weiblichen Dienstboten und ihre
Arbeit; die Immigration in die USA; der Komplex, der von den Zeitgenossen als Scientific Management
in the Home, als Rationalisierung der
Hausarbeit bezeichnet wurde.
Hausherrin, Hausmädchen, Hausfrau
Um die Arbeit der Dienstboten - in ihrer übergroßen Mehrheit Frauen —
im Sinn unserer Fragestellung zu beurteilen, müssen wir von der meist
wenig beachteten Tatsache ausgehen, daß während der frühen Industrialisierungsperiode und lange danach für die meisten Frauen die Grenze
zwischen häuslicher unbezahlter Arbeit und außerhäuslicher bezahlter
Arbeit fließend blieb. Die Kategorie der häuslichen oder haushaltsnahen,
aber trotzdem bezahlten Arbeit war sehr verbreitet. Zu dieser Kategorie
gehörte im 19. Jahrhundert und zu Anfang des 20. der Beruf der selbständigen Näherin und Wäscherin, dann vor allem die Einkünfte aus
der Untermiete von boarders und lodgers, Kostgängern und Inwohnern,
für die Frauen Hausarbeit gegen Geld verrichteten. Eine weitere wichtige
häusliche Einkommensquelle der Frauen waren die verschiedenen Formen
von lohnabhängiger Heimarbeit, die in den USA erst seit den zwanziger
Jahren in der Folge zahlreicher Frauenstreiks gegen die miserablen Arbeits-

bedingungen abgebaut w u r d e n . Die Veränderung in der Familien- u n d
Arbeitssituätion der Frau im 19. u n d 20. J a h r h u n d e r t ist also keineswegs
nur die o f t zitierte Verschiebung von unbezahlter Arbeit zuhause zur
zusätzlichen bezahlten Arbeit außer Haus, sondern a u ß e r d e m finden sich
zwei weitere einschneidende Verschiebungen: diejenige von bezahlter
Arbeit im Haus zur bezahlten Arbeit außer Haus, und schließlich diejenige
von bezahlter Arbeit im Haus zu unbezahlter Arbeit im H a u s . 3 3 Diese
beiden letzteren Verschiebungen u n d ihre Konsequenz für die Geschichte
der Hausarbeit und vor allem der Hausarbeiterinnen zwischen d e m Ende
des 19. u n d dem Anfang des 20. J a h r h u n d e r t s lassen sich gut am Beispiel
der e n t l o h n t e n Hausarbeit der Dienstboten verdeutlichen, und zwar im
Z u s a m m e n h a n g mit der beginnenden Mechanisierung des Haushalts.
Die Mechanisierung des Haushalts machte seit der Mitte des vorigen
J a h r h u n d e r t s in den USA einschneidende Fortschritte; für eines der
wichtigsten arbeitsparenden Geräte, die Waschmaschine, gab es in den
1860er Jahren bereits fast 2 0 0 0 Patentanmeldungen. Ihre Wirkung bestand
aber keineswegs, wie häufig angenommen wird, darin, daß n u n die zuvor
hart arbeitende Hausfrau zur idle woman, zur „müßigen H a u s f r a u " w u r d e ,
oder auch, wie es in der Sprache der Arbeitsmarktplaner heißt, daß sie
„frei"gesetzt wurde für die außerhäusliche Lohnarbeit. Vielmehr b e f a n d e n
sich die meisten mechanischen Haushaltsgeräte bis hin zur J a h r h u n d e r t wende in den H ä n d e n einer relativ kleinen G r u p p e von Wohlhabenden. In
diesen Haushalten wurde ein großer Teil der Arbeit ohnehin den Dienstb o t e n übertragen, und die Hausherrin h a t t e nicht so sehr mit der Hausarbeit
Staubsauger von 1909 und Nähmaschine von 1890

Elektrische Hauswäscherei

schontdie Wäsche, verrichtet die Arbeit
in kürzerer Zeit, ist um etwa ein Drittel
billiger und damit ein willkommener
Ersatz für den veralteten, langwierigen
und kostfpieligen Handwaschbetrieb.

selbst, als mit ihrer Planung und der Aufsicht über die meist eingewanderten oder schwarzen Dienstmädchen zu schaffen. Die mechanischen Geräte
der Frühzeit — in den USA etwa im letzten Viertel des 19. und im ersten
Viertel des 20. Jahrhunderts — ersparten also meist nicht die Arbeit der
Haus/raw, d.h. der Hausherrin, sondern die Arbeit jener Hausangestellten,
die ein ganz anderes Verhältnis zu dieser Arbeit hatten: sie führten sie
aus. Der Übergang bestand allerdings normalerweise nicht darin, daß die
Herrschaft den Dienstmädchen die Arbeit maschinell zu erleichtern suchte,
sondern sie pflegte sogar darüber zu klagen, daß die Dienstboten ungeschickt und destruktiv mit den neuen Maschinen umgingen (— eine Form
von Sabotage?). Vielmehr verringerten sich Angebot und Zahl der Dienstmädchen bis in die 1920er Jahre drastisch, was in den USA wie auch in
Europa zu dem servant problem, dem „Dienstbotenproblem" führte, und
in immer mehr Haushaltungen mußte man nun die Hausarbeit ohne Hilfe
verrichten, wenn auch mit besseren Geräten als zuvor. Dies aber war der
Übergang von der Hausherrin zur Hausfrau, von der Aufsicht über bezahlte
Hausarbeit anderer zur eigenen unbezahlten Hausarbeit.
Und die Dienstboten selbst? Aus ihrer Perspektive war, wie ein Zeitgenosse 1906 schrieb, das servant problem auch ein servant's problem34, ein
Problem nämlich nicht nur für die Herrschaft, sondern für die Dienstboten:
das hieß niedrige Löhne, zum Teil in Naturalien bzw. Kost und Logis
ausbezahlt, lang ausgedehnte und vor allem nicht festgelegte Arbeitszeiten,
Abhängigkeit von der Herrschaft auch im persönlichen Bereich, und damit
zusammenhängend auch eine hohe Zahl unehelicher Geburten. Gegen diese
Existenz, deren Sozialprestige das niedrigste unter allen Berufen war, verfügten sie im wesentüchen über zwei Mittel: entweder wichen sie in einen
anderen Beruf aus — und praktisch stand ihnen nur Fabrikarbeit und
Prostitution offen —, oder sie leisteten offenen oder versteckten Widerstand
an ihrem Arbeitsplatz, dem Haushalt. Daß hier tatsächlich eine große
Widerstandsbewegung stattfand, von der wir heute — ähnlich wie bei vielen
anderen Frauenkämpfen — kaum mehr etwas wissen, zeigt unter anderem
das Buch zweier Schwestern aus wohlhabendem, also mit Dienstmädchen
versehenem Haus, Catherine E. Beecher und Harriet Beecher Stowe, deren
letztere auch bei uns als Autorin von Onkel Toms Hütte bekannt ist. Unter
dem Titel The American
Woman's Home schrieben sie 186935 über
die „resistance which democracy inspires in the working class", womit sie
die Aufsässigkeit der Dienstboten meinten: „Das Leben wurde zu einer Art
häuslichem Zank und Kampf zwischen den Arbeitgebern und Arbeitnehmern, und ein gängiges Unterhaltungsthema in amerikanischen Frauenkreisen wurde der allgemeine Dienstbotenkrieg, der in der einen oder
anderen Form in ihren Familien vor sich ging — ein Krieg, der so unlösbar

war wie der Kampf zwischen Aristokratie und gemeinem Volk." Die
mechanischen Haushaltsgeräte boten nun den Hausherrinnen eine Lösung
dieser Form von Klassenkampf, oder mit anderen Worten: die Mechanisierung des Haushalts erfolgte nicht so sehr im Zug eines gleichsam automatisch wirksamen und eigenständigen wissenschaftlich-technischen Fortschritts, sondern als eine Antwort auf das Verhalten der Dienstboten zu
dieser Zeit. Dies läßt sich unter anderem daran erkennen, daß die betreffenden Maschinen meist schon lange vor ihrer Einführung in den Haushalt
in der arbeitsteilig-industrialisierten F o r m von „Haus"-Arbeit eingesetzt
worden waren (Restaurants, Großküchen, Wäschereien, Reiiiigungsunternehmen)36. Die Frauen, die in den zwanziger Jahren Staubsauger in
Fabrik- und Fließbandarbeit herstellten, mochten zuweilen die gleichen
sein, die kurz zuvor noch für die Herrschaft gefegt hatten. Ihre Löhne
waren nun zwar höher als zuvor, reichten jedoch für eine anständige
Existenz kaum aus. Aber Fabrikarbeit und später die Ehe eröffneten
ihnen jetzt die Möglichkeit, einen selbständigen Hausstand zu gründen, eine
eigene Privatsphäre zu haben und von der Herrschaft unabhängig zu

sein: Dies aber war der Weg von der entlohnten Hausarbeit im Familienbetrieb zur nicht entlohnten Hausarbeit in der eigenen Familie, vom
Hausmädchen zur Hausfrau.
Was sich an diesem Beispiel des Verhältnisses von Mechanisierung und
Dienstbotenwiderstand zeigt, ist also ein Prozeß, in dem sowohl aus der
Haus/ierwi wie aus dem Hausmädchen eine Hausfrau wird, die im eigenen
Heim unbezahlte Hausarbeit aus Liebe verrichtet. Dieser Prozeß läßt sich
beschreiben als eine Angleichung, Nivellierung, Homogenisierung der
Situation von Frauen ganz unterschiedlicher Position in Bezug auf die
Hausarbeit, und zwar im Kontext ganz bestimmter sozialer Konflikte, Antagonismen Und Kämpfe - auch unter Frauen.

Die Immigrantinnen
Von einer anderen Seite läßt sich diese Homogenisierung - oder auch Demokratisierung — am Schicksal der eingewanderten Frau und Familie
zeigen, der zweiten Station dieser Darstellung. Ganz allgemein ist hier
vorauszuschicken, daß Wanderungsbewegungen, Immigrationen und
Emigrationen, für die Geschichte der Frauen von besonders großer Bedeutung sind. Denn neben der Gebärfähigkeit der Frau als unmittelbarer
Quelle von Arbeitskraft sind diese Migrationen für das Kapital ihre wichtigste mittelbare Quelle; die Geschichte beider bedingt sich oft gegenseitig
und steht im Zusammenhang einer meist staatlichen Arbeitsmarktpolitik,
die gerade heute immer bewußter geplant wird und durch gezielte Abtreibungsliberalisierung, Abtreibungsverbot oder (Zwangs-) Sterilisation
Frauen international gegeneinander ausspielt: während in einem Land
Mittel zur Senkung der Geburtenzahl eingesetzt werden, werden sie in
einem andern dazu angehalten, zukünftige Gastarbeiter zu produzieren.37
Die USA wären heute nichts, hätte man nicht im 17. und 18. Jahrhundert
mit dem Sklavenhandel Millionen von Menschen aus Afrika entführt und
der Arbeit in Amerika zugeführt, und wären nicht zwischen 1820 und
1920 über 35 Millionen Menschen eingewandert — eine wahre Völkerwanderung von Arbeitskraft. Mit ihnen haben wir einen zentralen Sektor der
im übrigen entlang von ethnischen und nationalen Zugehörigkeiten vielfach
gespaltenen nordamerikanischen Arbeiterklasse vor uns, der in der ungeheuren industriellen Expansion der USA um die Jahrhundertwende besonders die ungelernten und ausgebeutetsten Arbeiter stellte: bis zu über 50%
in den Schlüsselindustrien der Montan- und Textilbranche. Die Frauen
unter ihnen aber waren doppelt betroffen: sie waren sowohl wandernde,
mobile Arbeitskraft wie auch Produzentinnen neuer Arbeitskraft.

Wohnung einer italienischen Lumpensammlerin

Die Situation dieser Einwanderinnen k o n n t e in den USA u m 1900, vereinfacht gesprochen, eine von zwei Alternativen sein. Die erste war, d a ß
die E h e f r a u und Mutter in der Fabrik oder in einem f r e m d e n Haushalt für
Geld arbeiten ging, meist arbeiteten auch Mann und Kinder. In der überbelegten Wohnung wurde Hausarbeit vernachlässigt oder auf ein Minimum
reduziert und von einem Familienmitglied erledigt, das gerade arbeitslos
war oder am wenigsten verdiente — zwar vorwiegend, aber keineswegs
ausschließlich von F r a u e n . Sehr häufig war der Mann arbeitslos, und
allein die F r a u ( e n ) b r a c h t e ( n ) Geld nach Hause. Die L ö h n e gingen in
einen gemeinsamen T o p f , und ihre S u m m e war so niedrig, d a ß die Frage
der Verwendung des Übriggebliebenen gar nicht a u f k a m . Die zweite
Möglichkeit der Einwanderinnen war die, daß die Frau ganztägig den
Haushalt einschließlich der zahlenden Kostgänger versorgte. Die Einkünfte

aus Untermiete und Löhnen wurden in der Regel der Frau abgeliefert, der
Mann erhielt ein oder zwei Dollar als Taschengeld (spending money) pro
Woche. Welche von den beiden Alternativen sich für die Frau ergab, hing
ab von den vorhandenen Möglichkeiten der Lohnarbeit — z.B. in der Stahlproduktion und in Bergwerken wurden keine Frauen eingestellt —, von der
kulturellen Herkunft der Einwanderer und von der Höhe der Löhne. So
arbeiteten etwa süditalienische Frauen in Buffalo, im Nordosten der USA,
nur selten außer Haus, auch wenn es dazu Gelegenheit gab. In New York
dagegen arbeiteten jüdische und italienische Einwanderinnen zu Zehntausenden als Näherinnen in den berüchtigten sweatshops,
„Schwitzbuden", einer besonders ausbeuterischen Form hausindustrieller Kleinbetriebe. In den Textilfabriken schließlich gab es etwa zur Hälfte Männer
und Frauen aus über zwei Dutzend Herkunftsländern.
Welchen Anteil nun die Bedürfnisse der Frauen selbst bei diesen Entscheidungen hatten, läßt sich - entgegen den gängigen Verallgemeinerungen — schwer ermitteln. Es sind Fälle bekannt, wo Frauen die Fabrikarbeit mieden, wenn es die finanzielle Situation zuließ, oder heirateten, um
der Fabrik und Dienstbotenexistenz zu entgehen, und umgekehrt auch
solche Fälle, wo die Fabrikarbeit als Chance eines unabhängigeren Überlebens erschien oder als Möglichkeit, die Heirat hinauszuschieben.
Das Verhältnis zwischen Familie und beginnender Industriearbeit
wurde in der Geschichtswissenschaft bis vor kurzem als „Zusammenbruch
der Familie" beschrieben, insbesondere für die Neueingewanderten, deren
traditionelle Familienstrukturen - dieser These zufolge — dem Ansturm
von moderner Rationalität, Disziplin und Arbeitsstreß nicht mehr standhalten konnten. Dagegen setzt sich neuerdings die Meinung durch - gestützt vor allem auf die Zählung von Haushaltsmitgliedern —, daß die
Famüie weder kurz- noch langfristig zusammengebrochen sei: die These
vom „break-up of the family" wurde ersetzt durch diejenige von der „persistance of the family", o f t in problematischer Nähe zur Vorstellung von
der Kernfamilie als überzeitlich-natürlicher Struktur. Beide Thesen sind
jedoch problematisch: die erste, weil sie beim Zusammentreffen älterer
Familientypen mit moderner Industriearbeit nicht den beiden Tatsachen
Rechnung trägt, daß jene Familienstrukturen durchaus im Sinn von
modernster Arbeitseffizienz instrumentalisiert werden konnten und daß
sie — umgekehrt, aber gleichzeitig — auch eine Basis für den Widerstand
der Immigranten gegen die neue Arbeitsdisziplin bilden k o n n t e n 3 8 ; die
zweite, weil ihre quantifizierenden Methoden nicht ermöglichen, diejenigen Machtverhältnisse, Glück und Leid innerhalb der Familie zu beurteilen, die ihren Zusammenbruch bedeuten können, ohne daß dieser sich
notwendig in Zahlenverhältnissen niederschlug. Stattdessen kommen wir

der Realität am nächsten, wenn wir sie als Einheit von drei Momenten
beschreiben: eine relative Vielfalt von Familienstrukturen und Arbeitsformen für Frauen, die allerdings meist Armut und harte Arbeit gemeinsam
hatten; zweitens eine Präponderanz der community, des Lebenszusammenhangs im Stadtteil, über den Bereich der Betriebsarbeit, in ihrer Bedeutung
für das Leben der Immigranten, und schließlich ein sehr hoher Anteil der
Frauen am (nicht nur betrieblichen) Gelderwerb.
Nun fanden etwa zwischen den 1880er und den 1920er Jahren in diesen
Ausländer-communities
Prozesse statt, die die Haushalte in
veränderten, daß man auch hier von einer Homogenisierung der Familienstruktur und Frauenarbeit und von einer Entstehung der modernen Hausarbeit sprechen muß: möglicherweise ein zentraleres Moment im Zusammentreffen von traditioneller Familie und moderner Industriearbeit als

Heimarbeit von Einwanderinnen

sowohl „Zusammenbruch" wie „Dauerhaftigkeit". Diese Prozesse umfaßten 1. gravierende Veränderungen in der Art der Arbeit im Haushalt;
2. die ausschließliche und massenhafte Zuweisung dieser Arbeit an die
Frau im Rahmen der Kernfamilie; 3. die bewußte Einbeziehung der
unbezahlten weiblichen Arbeit in die wirtschaftlichen Erfordernisse einer
modernen Industriegesellschaft, die aus ihren Kinderschuhen herausgewachsen war. Insgesamt bedeutete dies die endgültige Schaffung der
Hausarbeit und ihre Unterwerfung unter das Kapital, unter seine Notwendigkeit, Profite zu machen und zu akkumulieren.
Zur Veränderung in der Art der Hausarbeit: die Immigranten sahen sich
allerlei neuen Arbeiten gegenüber, die mit der Verstädterung und der
Überfüllung in den Slums und tenement houses (Mietskasernen) verbunden
waren: Wasser mußte herbeigeholt werden, Kanalisation und Müllbeseitigung gab es nicht, Putzen und Waschen war neu und dringlicher als in den
ländlichen Herkunftsregionen, sei es wegen der Überfüllung, sei es wegen
der beginnenden Umweltzerstörung, z.B. durch Ruß und Rauch aus
Fabrikschornsteinen, der sich auf Wäsche und Wohnung absetzte. Industriearbeit, Urbanisierung und Monetarisierung des Lebens brachten vor allem
zwei gewaltige Neuerungen mit sich: das Einkaufen und das Aufziehen der
Kinder. In den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts wurde in einer
ganzen Reihe von Untersuchungen — zum Teil im Auftrag der Bundesregierung — die städtische und ländliche Hausarbeit analysiert; aus ihnen
geht hervor, daß die maschinell ermöglichte Reduzierung der einstmals
zeitaufwendigsten Arbeiten, nämlich Waschen und Wohnungsreinigung,
jetzt bei weitem aufgewogen wurde durch jene zwei neuen Hausarbeiten,
Einkaufen und Kindererziehung. Das war die Arbeit, um überhaupt konsumieren und sich reproduzieren zu können, und die Arbeit, die andere zum
Arbeiten überhaupt erst befähigt: „Konsumtionsarbeit" und die Erziehung
zu Rationalität und Disziplin, welche die moderne Arbeitswelt erfordert.
Erinnern wir uns in diesem Zusammenhang an die oben erwähnten Anfänge
dieser Entwicklung im 17. und 18. Jahrhundert, so drängt sich die Vermutung auf, daß es sich damals tatsächlich nicht nur oder nicht so sehr
um die Entstehung und Ausdifferenzierung der Kindheit gehandelt haben
mag, sondern ebenso um die Entstehung und Ausdifferenzierung des
modernen Erwachsenseins als spezifische Arbeitsexistenz, auf die hin die
Kinder durch weibliche Hausarbeit trainiert wurden (während im psychischen Schulstreß der 1970er Jahre das moderne Erwachsensein wiederum
auf die Kindheit zurückgreift, bis hin zum Konzept der „baby school").
Die endgültige Fixierung der Frauenrolle auf die Hausarbeit und ihre
bewußte Einbeziehung in die Mechanismen der kapitalistischen Entwicklung geschah für die Immigranten im Zusammenhang einer Politik der

„Amerikanisierung" von Ausländern durch Zwang, Ideologie und materielle Anreize, auf die wir hier nicht eingehen können. Sie war jedoch Teil
einer Bewegung, die auch die Arbeit der einheimischen Frauen betraf und
uns schließlich zur dritten der eingangs genannten Stationen führt: Scientific
Management
in the Home, „Wissenschaftliche Betriebsführung im Haushalt" oder „Rationalisierung der Hausarbeit", wie ähnliche Tendenzen
kurze Zeit später in Deutschland genannt wurden.
Rationalisierung der Hausarbeit
Die Bewegung zur Verwissenschaftlichung der betrieblichen Arbeitsorganisation, nach ihrem bekanntesten Vertreter und Theoretiker, Frederick
Winslow Taylor, auch Taylorismus genannt, legte seit den 1890er Jahren
mit ihrer Rationalisierung von Produktionsprozeß und Betriebshierarchie
den Grund für die enorme industrielle Produktivitätssteigerung zwischen
der Jahrhundertwende und der Weltwirtschaftskrise von 1929. Diese
Rationalisierungsbewegung und ihr Slogan efficiency blieb nicht auf die
Fabrikorganisation beschränkt, sondern der „Effizienzwahn"39 betraf
Bereiche, die dem grob-materiellen Fabrikbereich ferner zu liegen schienen:
die Moral - vor allem die Arbeitsmoral - , die Psyche und die Emotionen.
Überall sollte „Verschwendung" ausgeschaltet werden zugunsten höchster
Effizienz aller Arten von Investition und Produktion. In diesem Zusammenhang wurden Haushalt, Heim und Familie zu einem behebten Tummelplatz und Gegenstand produktivitätsorientierter Reformer und Wissenschaftler. Die Prinzipien der Wissenschaftlichen Betriebsführung suchte
man möglichst getreu und analog zu übernehmen: sowohl die berühmten
Zeit- und Bewegungsstudien, die erst mit der Stoppuhr, dann mit den frühen Photo- und Filmtechniken durchgeführt wurden — also eine Arbeitsplatzanalyse des Haushalts —, wie auch die Trennung zwischen Planung der
Arbeit und ihrer Ausführung, zwischen Denken und Tun. Zu diesem Zweck
stellte man zum Beispiel der Frau einen Schreibtisch in die Küche, staffierte sie mit Ordnern, Schreibzeug und (möglichst sparsamen) Budgetplänen aus und suchte damit Taylors These zu verwirklichen, es gebe „one
best way of doing anything" — nämlich den wissenschaftlichen. Rationalität und Funktionalität sollte nun auch Küche und Architektur ergreifen:
das „Bauhaus" ist nicht nur ein ästhetisches Phänomen, sondern auch
eines der funktional-effizienten Haushaltsführung.
Für Einzelheiten ist hier nicht der Raum, aber es m u ß betont werden,
daß diese Bestrebungen in der Tat eine wahrhafte Bewegung darstellten,
die im übrigen noch wenig erforscht ist. Titel wie ,,Wissenschafthche
Betriebsführung im Haushalt", „Die Verschwendung der privaten Haus-

halte", „Effizienz im H e i m " erschienen in zahlreichen wissenschaftlichen,
politischen, populären und Frauenzeitschriften und haben ihre Wirkung
sicher nicht verfehlt. Die quantitativen und qualitativen Dimensionen
dieser Bewegung lassen sich vielleicht anhand einiger ihrer Träger verdeutlichen. Dazu gehörten in erster Linie überzeugte und sendungsbewußte
Fabrikplaner wie Frank B. Gilbreth und seine Frau Lillian 4 0 ) die das
auch in Deutschland bekannte Buch „Im Dutzend billiger" — d.h. bei
zwölf Kindern, gleichsam am Fließband, vermindern sich die Pro-KopfUnkosten — schrieben. Vor allem aber m u ß hier das domestic
science
movement (Haushaltswissenschafts-Bewegung) oder home economic
movement (Hauswirtschaftsbewegung) genannt werden. Diese Bewegung entstand in den 1890er Jahren, als Ellen Richards, Chemikerin und Absolventin des Massachusetts Institute of Technology, die Home Economics
Association' gründete. Sie setzte sich zum Ziel, vor allem für die Mittelschicht neue technische und Effizienz-Standards zu setzen und die Hausarbeit selbst als höhere und erfüllende Aufgabe der Frau zu propagieren:
„Die Welt sauber zu halten — das ist eine der großen Aufgaben der F r a u " ,
schrieb eine ihrer Anhängerinnen, keineswegs nur auf die Wohnung, sondern auf die gesellschaftliche Moral des right living bezogen 4 1. Diesen
Tendenzen ist auch ein Teil der Frauenbewegung zuzurechnen, und zwar
sowohl der seit Ende des Jahrhunderts erstarkenden konservativen Strömungen, die die Familie zu reformieren und den Frauen dadurch einen
gesellschaftlichen Rang zuweisen wollten, wie auch solcher, die sich als
sozialistisch verstanden und familienfeindlich gesonnen waren (was bekanntlich keineswegs für die Sozialisten insgesamt galt). So war zum
Beispiel die zentrale Kategorie von Charlotte Perkins Gilman, die seit
kurzem als eine der wichtigsten sozialistischen Theoretikerinnen der
Frauensituation wiederentdeckt wurde, keineswegs „Frauenbefreiung",
sondern „Effizienz": die wirtschaftliche Unabhängigkeit der Frauen
müsse darin bestehen, zu möglichst produktiven und effizienten ökonomischen „ F a k t o r e n " zu werden, um hinter den Männern, auf deren Kosten
sie parasitär und „over-sexed" leben, nicht zurückzustehen und um den
ökonomischen Fortschritt, dessen höchste Stufe die Vereinigten Staaten
verkörpern, durch deren Stärkung im Ausland abzusichern und auszud e h n e n 4 2 . Auch sie will die Verwissenschaftlichung und Professionalisierung der Hausarbeit, aber außerhalb der häuslichen Sphäre, im Bereich
der industriell organisierten „Arbeitswelt", die die Funktionen von Haushalt und Familie übernehmen soll. Progressive Reformer und Sozialarbeiter, deren Beruf gerade damals entstand — und zwar hauptsächlich als
Frauenberuf und im Zusammenhang der Frauenbewegung — wandten sich
in ihren Slum- und Stadtteilinitiativen der weiblichen Hausarbeit zu: sie

lehrten die vom Land oder Ausland stammenden Frauen Reinlichkeit,
Kinderaufzucht, Kochen, Einkaufen und vor allem die effiziente Verrichtung all dieser Arbeiten. Diese Frauen, unter denen Jane Addams die
bekannteste wurde, verrichteten gleichsam eine Form vergesellschafteter
Hausarbeit: social housekeepers („Haushälterinnen der Gesellschaft") oder
„Putzfrauen der Nation" wurden sie nicht unzutreffend genannt (Ryan).
Bundes- und Länderregierungen schlössen sich an, und zu Anfang dieses
Jahrhunderts schickte das Department of Agriculture in enger Zusammenarbeit mit der Home Economics Association Tausende von Frauen aus, die
— teils umsonst, teils gegen Bezahlung — andere Frauen in den Prinzipien
moderner Haushaltsführung unterweisen sollten. Was schließlich die Unternehmer betrifft, so sei das Beispiel Henry Fords genannt, das Schule
machte: in seiner Autofabrik in Detroit richtete er ein „Sociological Departm e n t " ein mit der Aufgabe, in den Arbeiterfamilien nach dem Rechten zu
sehen und Moral, Arbeitsfreude und Effizienz im Haushalt aufrechtzuerhalten. Diese Kriterien waren Voraussetzung dafür, daß die Fabrikarbeiter
den berühmten 1914 eingeführten 5-Dollar-Lohn erhielten.

IV
Um das Ausmaß der Umwälzung zu begreifen, die während dieser ein bis
zwei Generationen für die Frauen vor sich ging, ist es nötig, der Beziehung
zwischen der Rationahsierung in der Industrie und der Rationalisierung im
Haushalt — mit anderen Worten: dem Verhältnis von Kapitalismus und
Hausarbeit — noch weiter auf den Grund zu gehen. Hier handelte es sich
durchaus nicht nur um eine mehr oder weniger getreue und ideologisierte
Übertragung der Mechanismen der Industrie auf das Heim und nicht so
sehr um eine technisch-organisatorische Analogie, als um eigenständige
und wesentliche Erfordernisse des Bereichs der Hausarbeit und der Hausarbeiterinnen, um eine soziale Eigendynamik, die in engem Zusammenhang
mit der Geschichte der Frauen und ihrer Kämpfe und außerdem in einem
besonderen Zusammenhang mit den übrigen Klassenkämpfen stand. Im
folgenden soll diese Eigendynamik in einigen zentralen Punkten benannt
werden, und zwar in Form von verallgemeinernden Hypot 'esen, die auch
über die Vereinigten Staaten hinaus Bedeutung haben mögen.

Die gesellschaftliche Fabrik
Die Produktivität im Haushalt wurde ausdrücklich dahingehend geplant,
die Produktivität der Lohnarbeiter zu fördern, zu sichern, ja zu schaffen.
Das war neu. Wenige Generationen zuvor, beim Entstehen der Fabrik,
konnte die — männliche wie weibliche — Arbeitskraft, oft im Zuge der
Landflucht und Migration beschafft, noch einfach verheizt werden. Die
Pauperisierung der englischen Arbeiter im 19. Jahrhundert und das Elend
der USA-Immigranten waren das Resultat; Resultat waren aber auch ihre
Kämpfe, die sich in England seit den 1840er Jahren, in den USA ab der
Jahrhundertwende verschärften. Sinkende Leistungsfähigkeit und wachsende Kämpfe ebenso wie die Weigerung der Frauen, als Gebärmaschinen zu
funktionieren — unter anderem abzulesen an der sinkenden Geburtenrate
— machten neue Mittel erforderlich, Arbeitsfähigkeit und Arbeitswilligkeit zu garantieren. Dies hieß in erster Linie, neben der Quantität auch die
Qualität der Arbeitskraft zu fördern. Effiziente und leistungsorientierte
Kinderaufzucht wurde nun zum breit und wissenschaftlich diskutierten
Thema, das, wie alle Wissenschaft, hauptsächlich von Männern behandelt
wurde. Freud und seine Theorie der kindlichen Entwicklung hatten ihre
ersten großen Wirkungen ab 1909 in den USA; bald überschwemmte eine
Flut von Anleitungen zur Kindererziehung — abwechselnd autoritärer und
liberaler Prägung - die Mütter, die für die Überlebensfähigkeit und Realitätstüchtigkeit ihrer Kinder verantwortlich gemacht wurden. Was im übrigen die Produktivität der Fabrikarbeit betrifft, so muß man sich die tiefgreifende Umwälzung des Arbeitsprozesses vergegenwärtigen, die gleichzeitig unter dem Ansturm der genannten Rationalisierungsoffensive vor sich
ging: Monotonie und Tempo des Fließbandes und andere Formen gesteigerter Arbeitsdisziplin erforderten eine neuartige und extreme physische
und psychische Zurichtung der Arbeiter. Eine der Erfindungen der Rationalisierungsingenieure war die systematische Arbeitsvorbereitung und
planvolle Auswahl der Arbeiter als Teil einer lückenlosen, fließenden Produktion gewesen. Dieses umfassendere Fließband verlängerte sich jetzt
gleichsam in die Küche und ins Schlafzimmer, wurde von der Endmontage
der Autofabriken bis in die Primärmontage der Arbeitskraft im Haushalt
vorgeschoben.
Dies darf nicht nur als bildlicher Vergleich, sondern m u ß als gesellschaftliche Transformation verstanden werden, die von vielen Zeitgenossen
höchst unterschiedlicher Provenienz wahrgenommen wurde: „Das Heim ist
Teil einer großen Fabrik für die Produktion von Bürgern", hieß es 1912 in
einem Buch über „Home Efficiency", und der Soziologe Talcott Parsons
formulierte 1955, um die Familie des 20. Jahrhunderts zu charakterisie-

ren: „Familien sind .Fabriken', die menschliche Persönlichkeiten produzieren." Das Fabriksystem griff auf die außerbetriebliche Gesellschaft
über - wir können hier von gesellschaftlicher F a b r i k 4 3 sprechen - und
unterwarf sich in erster Linie die Hausarbeit und durch sie die Frauen.
Ebensowenig taugte jetzt in der Küche die bloße Erfahrung, sondern eine
wissenschaftliche Behandlung von Hausarbeit, Hygiene, Krankenpflege,
Freizeitgestaltung usw. wurde erforderlich. In einer repräsentativen Zeitschrift heißt es 1916: „Wenn ein Unternehmer wissen will, warum ein
Arbeiter dauernd Kopfweh hat und deshalb für seine Arbeit nicht fit ist
— wer kann sein Recht bezweifeln, zu dem Arbeiter nach Hause zu gehen,
um die Tatsachen zu erfahren, die es ihm möglich machen, das Kopfweh
auszumerzen und den Arbeiter zu behalten? Er weiß, daß er, indem er das
Kopfweh ausschaltet, dazu beiträgt, bessere Arbeiter zu schaffen." 44
Der Handelsminister in Washington, begeisterter Anhänger der gesellschaftlichen Rationalisierung, schrieb 1913: „Ein Arbeiter, der morgens schlecht
gefrühstückt den Betrieb betritt, arbeitet bedeutend weniger effizient als
einer, dem — wie den Amerikanern im Unterschied zu den Immigranten —
seine Frau vor der Arbeit ein kräftiges Frühstück zubereitet hat." 45 ^ a n
begann, in Dollar und Cent das „Kapital" an Kindern zu kalkulieren und,
ob Frauen in der Fabrikarbeit oder in der Hausarbeit einen größeren Kapitalzuwachs bedeuteten. Ein Zeitgenosse schrieb dazu: „Früher wurde die
Arbeitskraft als Ware behandelt, die unerschöpflich war wie die Rohstoffe
der Natur; jetzt wird die Arbeitskraft als Produktionsmittel gesehen, das
selber produziert werden m u ß ; ... die Arbeitskraft kann nicht mehr als
bloße käufliche Ware, als Maschine, sondern m u ß als menschliche Maschine gesehen werden." 46 Die moderne Hausarbeit, die die Produktion dieser „menschlichen Maschine" (einschließlich der dazu nötigen Sexualität) ebenso u m f a ß t wie ihre Reproduktion (einschließlich von Konsumarbeit und unmeßbaren Liebesdiensten) war neu und lag weit jenseits
von feudalen oder gar „ n a t u r h a f t e n " Relikten. Sie wurde durch die Industrialisierung nicht etwa tendenziell aufgehoben, sondern überhaupt erst
erforderlich gemacht.

Die Kernfamilie: Organisationsform der unbezahlten Hausarbeit
Hausarbeit, die vorher nicht von allen Frauen ausgeübt worden war, entstand jetzt als massenhaft-weibliche, als Arbeit grundsätzlich aller Frauen.
Wir sahen das an der Immigrantin, die jetzt „natürlicherweise", wie die
einheimische, dem Arbeiter sein „Effizienzfrühstück" zubereiten sollte,
wie auch am Verhältnis von Hausherrin und Hausmädchen. Wenn gleichzeitig oder wenige Jahrzehnte zuvor das Familienideal von Privatsphäre,

Häuslichkeit und Intimität sich auch im einheimischen Teil der Arbeiterklasse verbreitete — auf Kosten kollektiver oder zumindest vielfältigerer
Lebensformen —, so darf dies nicht als ein mechanisch-passives „Absinken" älterer „Werte" von den begüterten Klassen (Männern) in die Unterschichten verstanden werden. Vielmehr wurde hier, jenseits bloßer Ideologie, die Herausbildung einer Sphäre durchgesetzt, die gegenüber der bedrohlichen industriellen Rationalität, die den Menschen zunehmend zum
Anhängsel der Maschine degradierte, Selbstbestimmung und Erholung zu
versprechen schien, auch wenn sie tatsächlich nur gerade Entspannung
und Abreagieren ermöglichte. Was immer sie bot - sie bot es nicht für die
Frau: für sie wurde gerade Häuslichkeit und Intimität zu einer neuen
Form von Arbeit und Entäußerung. Die Beschreibung der modernen Familie als Instanz für die Reproduktion „der" Arbeitskraft vermeidet in
ihrer vorgeblichen und vorgeblich wissenschaftlichen Geschlechtsneutralität systematisch nicht nur die Frage, wer denn eigentlich wen reproduziert
sondern auch die weitere, wer denn eigentlich die Arbeitskraft der Frau
reproduziert. Suchte der Fabrikarbeiter zuhause die Macht und die Entspannung, die ihm „ d r a u ß e n " in der Maschinenwelt versagt war, so
wurde unversehens die Frau zur Maschine, die für ihn produzierte. Ein
einheimischer Arbeiter vermochte dies 1873 immerhin noch in ein Gedicht mit dem Titel „Die Nähmaschine" — sie war kurz zuvor erfunden
worden — zu fassen:
Mine is not one of those stupid affairs
That stands in the corner with what-nots and chairs...
Mine is one of the kind to love.
And wears a shawl and a soft kid glove...
None of your patent machines for me,
Unless Dame Nature's the patentee!
I like the sort that can laugh and talk,
And take my arm for an evening walk;
And will do whatever the owner may choose,
With the slightest perceptible turn of the screws.
One that can dance - and possibly flirt —
And make a pudding as well as a shirt;
One that can sing without dropping a stitch,
And play the housewife, lady, and witch . ..
What do you think of my machine,
Ain't it the best that ever was seen?
'Tisn't a clumsy, mechanical toy,
But flesh and blood! Hear that my boy.

Deutsche Ubersetzung
Ich habe nicht eine von diesen dummen Dingern / mit unsinnigen Schnörkeln und
Sitzen ... / Ich habe eine der Sorte, die man liebt, / die ein Umschlagtuch trägt und
weiche Handschuhe ... / Keine von euren patentierten Maschinen will ich, / es sei
denn, die Natur hat sie selbst patentiert! / Mir gefällt die Sorte, die lachen und reden kann, / meinen Arm nimmt auf einem Abendspaziergang; / Und die tut, was
immer der Besitzer wollen mag, / auf seinen leisesten Wink hin. / Eine die tanzen
kann - und möglichst auch flirten - / und einen Pudding machen kann ebenso wie
ein Hemd; / eine die singen kann, ohne eine Masche fallen zu lassen, / und Hausfrau, Dame und Hexe spielen ... / Was hälst du von meiner Maschine, / ist sie nicht
die beste, die man je gesehen hat? / Das ist nicht ein schwerfälliges mechanisches
Spielzeug, / sondern Fleisch und Blut! Merk dir das, mein Junge. 47

Bei all dem handelte es sich keineswegs allein um Gehirnwäsche und
Propaganda, der die F r a u e n erlagen; keineswegs, wie die Linke aller Varianten bis heute b e h a u p t e t , um Familie und Hausarbeit als „ Ü b e r b a u p h ä n o m e n " u n d P r o d u k t von Ideologie, das damit — falls überhaupt — auch
nur einer ideologischen Kritik zu unterziehen wäre.
S o n d e r n es handelte sich zum Teil u m rohe, w e n n auch wissenschaftlichmediziniscn verbrämte Gewalt: angefangen von den Hexenverfolgungen
des 17./18. J a h r h u n d e r t s mit ihren Millionen von O p f e r n in Europa bis
hin zu den USA, wo man im 19. u n d bis ins 20. J a h r h u n d e r t T a u s e n d e n
von Frauen, wenn sie sich dieser neuen Arbeit nicht fügten, die Klitoris
ab- oder beschnitt (Kliterodektomie) u n d somit die weibliche Sexualität verstümmelte, standardisierte und dem u n t e r w a r f , was die heutige
F r a u e n b e w e g u n g als „kapitalistische F u n k t i o n des Uterus", anklagt. 48
In krassem Gegensatz zur linken Ideologie und zu der sich damals durchsetzenden These vom Funktionsverlust der Familie vollendete sich jetzt
die m o d e r n e Familie als Organisationsform der u n b e z a h l t e n weiblichen
Hausarbeit, der Hausarbeit als natürlicher u n d damit natürlich unbezahlter
Arbeit der Frau, und diese, wie das bundesrepublikanische „Gleichberechtigungs"-Gesetz von 1957 scheinbar so poetisch sagt, als das „Herz
der Familie". Die Rationalisierungsbewegung zwischen 1900 und den
20er Jahren spielte dafür eine besondere Rolle: mit ihr wurde für alle
gesellschaftlichen Schichten eine relativ einheitliche Familienstruktur propagiert u n d durchgesetzt, unter Parolen wie efficiency
of the
family,
standardization
of the family, the normal
family.

,Beruf Hausfrau" oder: Identität und Schizophrenie

Nicht unähnlich den Tendenzen im Verlauf der betrieblichen Rationalisierung, w o man im Gegenzug gegen die Monotonie, Abstraktheit und
E n t f r e m d u n g der Arbeit die Kreativität der Arbeiter ideologisch hervorzuheben begann („every worker an engineer" 49
s 0 wurde von der
Rationalisierungsbewegung auch die Hausarbeit der Frau als höhere
Berufung proklamiert, als Ehre und Würde, als Verwirklichung des Geschlechtscharakters der Frau. Prosaischer ausgedrückt hieß dies „Professionalisierung" der Hausarbeit: Auch die Frau sollte einen handfesten, gesellschaftlich geachteten und wertvollen Beruf haben, auch wenn sie
ihn nicht wählen oder ungestraft ablehnen d u r f t e . Ideologische wie
geschäftliche Version waren die Kehrseite dessen, was wir zuvor Homogenisierung der Hausarbeit bzw. der Frauenrolle n a n n t e n . Aber nicht
nur das. Wahrscheinlich waren sie auch Reaktion darauf, daß die Frauen
ihre Rolle nicht fraglos akzeptierten u n d sich im R a h m e n der Frauenund der Frauenklubbewegung ihrer gesellschaftlichen Bedeutung selbst
bewußt w u r d e n : „Die Hausfrau ist klassenbewußt geworden, und mit
diesem Klassenbewußtsein kam das Bedürfnis, sich zusammenzuschliessen, und es hat im ganzen Land eine große Rebellion aller Frauen stattg e f u n d e n . Der Hausfrauenverband hat etwas Neues in das Wirtschaftsleben hineingetragen, nämlich die organisierte Hausfrau... Der Beruf
des Haushaltens ist wie kein anderer Beruf ausgebeutet worden... Hausf r a u e n haben dies zuvor nicht w a h r g e n o m m e n , ... aber ihr neu erwachtes Klassenbewußtsein hat gänzlich die Weise verändert, wie Frauen
die Hausarbeit sehen und wie die Öffentlichkeit die Hausfrau sieht. Hausfrauen erkennen nun endlich, daß sie ein wichtiger F a k t o r im Wirtschaftsleben sind." 50
Ideologisierung und Professionalisierung, höhere Berufung oder weltlicher Beruf — diese beiden Formeln, die sich keineswegs widersprechen,
sondern derselben moralisch-produktivitätsorientierten Rationalität verpflichtet sind, verbergen eine für die m o d e r n e Frauenarbeit entscheidende
Widersprüchlichkeit. Die plötzliche soziale Wertschätzung der Hausarbeit
durch die Rationalisierungsbewegung k o n n t e nicht darüber hinwegtäuschen, d a ß dem „Beruf H a u s f r a u " das wichtigste Element eines Berufes
fehlt: nämlich das E i n k o m m e n , der Lohn, die — zumindest relative—
wirtschaftliche Unabhängigkeit. Hausarbeit wird aus Liebe verrichtet,
und wenn man aus guten Gründen in diesem Z u s a m m e n h a n g von Liebe
nicht sprechen mag, so bleibt die Hausfrau gleichwohl ö k o n o m i s c h abhängig und — will sie sich Unabhängigkeit nicht durch Doppelarbeit

oder bittere Armut erkaufen — ohne Alternativen: wo keine Liebe (mehr)
ist, m u ß sie um des Überlebens willen simuliert werden. Eine Haus- und
Ehefrau formulierte dies so: „Ich sage mir immer, ich sei glücklich, sonst
drehe ich durch." Simulation wird zur Realität. Liebe, Abhängigkeit,
Arbeit; Ökonomie, Psychologie und Sexualität sind in der Existenz der
Frauen ein ebenso untrennbarer Zusammenhang wie ihr Tageslauf, in
dem Arbeit und „Freizeit", Opfer und Bedürfnis ununterscheidbar verwoben sind. Der Widerspruch zwischen Hausarbeit als einer gemächlichen,
eher spielerischen, (noch) nicht entfremdeten Tätigkeit und als einer
harten, monotonen, repetitiven, 24-stündigen, alle Lebensbereiche umfassenden Arbeit hat hier seinen Grund. Die subjektiv empfundene Widersprüchlichkeit der heutigen Frauenexistenz und das Leiden der Frauen entstammt nicht einer „Ungleichzeitigkeit" von überkommenen,
„feudalen" Relikten und moderner kapitalistischer Wirtschaftsorganisation, sondern dem Widerspruch zwischen ideologisierter Wertschätzung

der Hausarbeit und Hausfrau und ihrer gleichzeitigen faktischen Wertlosigkeit - sprich: Unbezahltheit. Dieser Widerspruch ging in das genannte
Buch von Helge Pross unreflektiert ein: dem „ J a " auf die Frage „Sind Sie
mit Ihrem heutigen Leben zufrieden?" folgt die Feststellung: „Als Hausfrau und Mutter m u ß man mehr geben, als man zurückerhält." — klassische Formulierung dessen, was Ausbeutung genannt wird. Der Widerspruch
ist eine wesentliche Ursache der psychischen Situation der Frauen heute.
Unter ihnen ist ein weit größerer Anteil depressiv, neurotisch oder gar
psychisch krank als unter den Männern, wobei der Schizophrenie eine
besondere Rolle zukommt. 51
In diesem Zusammenhang wäre zu erwägen, ob nicht das Frauenbild des
19. Jahrhunderts, das noch weit in das zwanzigste hineinwirkt, jenseits seiner Charakteristika „Häuslichkeit, Unterwürfigkeit, Frömmigkeit, Reinheit" vor allem von einer grundsätzlichen und nicht weniger langfristig
wirksamen Widersprüchlichkeit geprägt ist: die Frau wurde nicht nur als
schwach und passiv normiert, sondern aktiv und stark mußte sie im Ernstfall auch sein; nicht nur als von Natur aus ohnmächtig und in dieser Ohnmacht „glücklich", sondern auch als bedrohlich und auf subtile Weise
mächtig — was eben ihre immer wieder erneuerte Unterwerfung unter die
männlichen Ansprüche erforderlich machte. 52 Hatte die ideologische
Propagierung der weiblichen Passivität historisch die Bedeutung, weibliche Aggressivität und Identität zu untergraben, ohne diese Realität von
Aggression und Kämpfen offen zu benennen, so geht die Normierung jener
Widersprüchlichkeit noch weiter. Sie untergräbt die Autonomie und die
Kämpfe von Frauen suggestiver und weit wirkungsvoller noch als durch
Strafe von außen: nämlich durch Schuldbewußtsein, durch Drohung mit
der Un-Natur, durch Neurose und Schizophrenie.
Jener grundlegende, ökonomische wie psychische Widerspruch zwischen gesellschaftlichem Wert und Unwert schlägt sich in diversen anderen
Phänomenen nieder. Unter ihnen sei das „Parkinsonsche Gesetz" 53 genannt, demzufolge Hausarbeit dahin tendiert, alle verfügbare Zeit auszufüllen, ungeachtet ihrer „objektiven" Notwendigkeit. Gefolgert wird daraus, daß sie umgekehrt bei gutem Willen und dem entsprechenden Bewußtsein auch auf ein Minimum komprimiert werden könnte. Solange
indessen die Anerkennung dieser Arbeit allenfalls in der Anerkennung von
Mann und Familie besteht, die Arbeit im übrigen Ausfluß der Liebe und
der eigenen Natur ist, — solange tritt das bei Männerarbeit selbstverständliche Bedürfnis nach weniger Arbeit (bei gleichem oder höherem Lohn)
oft nur gebrochen zutage: Opferbereitschaft ist wie Neurose eingebauter
Mechanismus derjenigen „Liebe", die sich in Hausarbeit ausdrückt. 54
Zum zweiten hatten die Zeit- und Bewegungsstudien — ein Grundprinzip

der Fabrikrationalisierung, getragen von der Notwendigkeit, Lohnkosten
einzusparen — im Haushalt nur sehr begrenzten Sinn: denn die Einsparung von Zeit für eine einzelne Tätigkeit fiel bei der Vielzahl der Hausfrauentätigkeiten kaum ins Gewicht, und außerdem zahlte sie sich nicht
in der Einsparung von Stundenlohn aus. Zeit- und Bewegungsstudien,
aber auch der Impuls zu einer vernünftigeren Küchenausstattung traten
deshalb, gemessen am Stand der Technologie, auch bald in den Hintergrund gegenüber der rentableren und produktiveren Propagierung des
Hausfrauen- und Weiblichkeitswahns seit den dreißiger Jahren. Schließlich zeigte sich jener Widerspruch, ja jene Schizophrenie, an einer weiteren Grenze, an welche die Übertragung der Wissenschaftlichen Betriebsführung auf den Haushalt bald genug stieß. 55 Die tayloristische Trennung von Planung und Ausführung mußte hier notwendig scheitern:
Küchenschreibtisch und ähnliche „Hilfen" konnten nicht darüber hinwegtäuschen, daß für die Hausfrau die Trennung zwischen Management
und Arbeit nur eine fiktive ist und sie beides tun muß. Die „Arbeiterinnenselbstverwaltung" in der Küche, wo Denken und Tun, hochqualifizierte und ungelernte Arbeiten in der Person der Frau zusammenfallen,
setzt der Selbstbestimmung sehr enge Grenzen: nicht viel mehr als die
Wahl, ob die Wäsche Dienstag oder Freitag gewaschen wird.
Der Staat als Arbeitgeber der Frauen
Zwischen 1914 und 1924 ging die Immigration in die USA drastisch
zurück. Gesetze gegen die unbeschränkte Einwanderung wurden erlassen,
Ergebnis von nationalistischer Kriegshysterie, von wachsendem Rassismus und Fremdenhaß und vor allem Reaktion auf die zwischen 1909
und 1919 immer stärker werdenden Kämpfe der ausländischen, meist
ungelernten Fabrikarbeiter, Fabrikarbeiterinnen und im übrigen auch
Hausarbeiterinnen. Die amerikanische Wirtschaft, die sich auf der Basis
eines unbegrenzten Angebots von Arbeitskräften so rasch entwickelt
hatte, mußte sich nun nach einer neuen Grundlage für die Akkumulation umsehen; anstelle der Quantität der Arbeitskräfte mußte nun, wie
wir oben sahen, ihre Qualität, selbst ihre Produktion gesichert werden.
Derselbe Staat, der mit seinen Gesetzen die freie Immigration, einst
der Stolz der amerikanischen Freiheitsliebe, abgeschnitten hatte, übernahm nun diese Aufgabe und wurde zum Regulator des Arbeitsmarktes
(gleichsam eine Generalprobe war der erste Weltkrieg: die Bundesregierung übte ein Monopol über den Einsatz vor allem der ungelernten Arbeitskraft aus). In den ersten Jahrzehnten unseres Jahrhunderts wurde
damit der Staat zum Arbeitgeber — allerdings nicht zum Lohngeber —

der Frauen als Hausarbeiterinnen, als Produzentinnen der Arbeitskraft
in Familien- und Schulpolitik. Einige Beispiele seien hier genannt. Die
Modernisierung und Steuerung der Hausarbeit durch den direkten Eingriff des Department of Agriculture wurde schon erwähnt; in Deutschland finden wir die gleichen Tendenzen zur Rationalisierung der Hausarbeit im Landwirtschaftsministerium und im Reichskuratorium für
Wirtschaftlichkeit. 56 Das Fach „Hauswirtschaft" wurde durch Bundesgesetze von 1914 und 1917 auf allen Ebenen des Schulsystems, von der
Grundschule bis zur Universität 57, für Frauen eingeführt - im gleichen
Zeitraum, als die Frauen sich den Zugang zu den Bildungsinstitutionen
erkämpften. Hier sollten sie ihr vocational training, ihre Berufsausbildung,
finden, und zwar durch staatliche Intervention: „Das Smith-Lever- und
das Smith-Hughes-Gesetz sind Meilensteine in der Geschichte der Hauswirtschaftsbewegung, insofern sie eine feste Verbindung zwischen der
Hauswirtschaft und der Bundesregierung herstellen." 58 Im gleichen
Zeitraum liegt der Beginn der modernen frauenspezifischen bzw. arbeitsmarktorientierten Sozialpolitik. Seit etwa 1910 wurden in den Einzelstaaten — 1930 fehlten nur noch vier - mother's pensions eingeführt,
d.h. Geld für alleinstehende Mütter. Zwei Momente der Diskussion um
diese Art der Sozialhilfe wirkten entscheidend und langfristig auf das
Wohlfahrtssystem: erstens wurde es der philanthropischen Privatfürsorge
der Großkonzerne entzogen und dem Staat anvertraut; zweitens war dies
Müttergeld Resultat der Einsicht, daß die Kindererziehung von Müttern
billiger und besser besorgt wurde als von Heimen und anderen Institutionen (einschließlich der Gefängnisse). Ihren vorläufigen Abschluß fand
diese Gesetzgebung schließlich in dem Bundes-Mutterschaftsgesetz von
1921, das kaum weniger entscheidend war als die Zulassung des Frauenwahlrechts von 1920.

Lohn und Arbeit
Etwa seit der Wirtschaftskrise von 1903 wird in den USA immer heftiger
das Problem des cost of living, der steigenden Lebenshaltungskosten
diskutiert, und zwar im Zusammenhang der Löhne, Lohnforderungen
und Lohnkämpfe in den Fabriken und der Inflation, die mit der Jahrhundertwende beginnt, sich während des Weltkrieges beschleunigt und in der
Nachkriegszeit ihren Höhepunkt erreicht. Es waren vor allem Frauen, die
mit ihren Organisationen und Aktivitäten — vom Hausfrauen- über den
Verbraucherverband bis hin zu Warenboykotts und food riots, „Hungerrevolten" — auf die steigenden Lebenshaltungskosten hinweisen und sie
bekämpften. Im Gegenzug dagegen wird nun die im Haus arbeitende Frau

von den Gesellschaftsplanern e n t d e c k t als „diejenige, die fähig ist, das
Rätsel zu lösen, wie man die Lebenshaltungskosten senken k a n n . " 59
Die weibliche Hausarbeit wird in den ersten drei J a h r z e h n t e n unseres
J a h r h u n d e r t s in den USA nicht nur allgemein als Generation und Regeneration der Arbeitskraft gesehen, sondern ganz b e w u ß t konzipiert als

Verteilung des Einkommens

EinRommen-Skala
mil verstellbarer
Einrichtung
Die Illinois Merchant Trust-Company, die diese Budget-Pläne ausgab, sorgte dafür,
daß die Hausfrauen ihre Arbeit den wechselnden Löhnen im Konjunkturzyklus
anpassen lernten
Beitrag zum Reallohn des Mannes, um den drängenden sozialpolitischen
Problemen abzuhelfen, genauer: um auf die L o h n k ä m p f e der Fabrikarbeiter und -arbeiterinnen, vor allem auch der schlechtestbezahlten Ausländer, nicht mit allzu großen L o h n e r h ö h u n g e n a n t w o r t e n zu müssen. ,,Ein
schlecht ausgegebener Dollar ist nur ein halber Dollar", war der T e n o r

einer reichen Literatur zu dem Problem der Erhöhung des Realeinkommens durch effiziente Haushaltsführung. „Das Realeinkommen", schrieb
mitten in der Inflation von 1920 ein Experte in Hauswirtschaft, „schließt
auch Elemente ein, die nicht durch Geldausgeben erworben werden.
Dies betrifft vor allem die unbezahlten Dienste der Hausfrau, die das
Realeinkommen um 100 % zu erhöhen vermögen." 60 Zahlreiche Untersuchungen von Familienbudgets wurden publiziert, und schließlich konzipierte die Wirtschafts- und Sozialwissenschaft zum ersten Mal eine politisch wirksame Lohntheorie, in der der Lohn nicht mehr für das bloße
individuelle Überleben, sondern dafür gedacht war, auch Kost und Logis
der für Mann und Kinder arbeitenden Frauen zu decken.61 Als Antwort
auf die Arbeiterforderung nach einem living wage oder auch minimum
wage wurde ein System von betrieblichen family allowances propagiert,
das sich gleichzeitig auch in Europa verbreitete: Familienzulagen, die aus
Branchen- und Regionalfonds bezahlt wurden, zu denen sich die Unternehmer zusammenschließen mußten, da ja sonst die kinderlosen Arbeiter
bevorzugt eingestellt worden wären — zum Schaden der Arbeitskraft von
morgen. Ihre Institutionalisierung und Verallgemeinerung fiel zusammen
mit der Einrichtung eines differenzierten, nach Familienstand abgestuften
Lohnsteuersystems; es machte den Staat zum Garanten einer Familienstruktur und von Hausarbeit, deren finanzielles Entgelt — der Unterschied
zwischen den Steuerklassen — dem Ehemann, nicht der Hausarbeiterin
selbst zukam. 62
Mit diesen Zuschüssen wurde also weder die Frau noch ihre Arbeit
bezahlt, die weiterhin als unbezahlbar galt und gilt, wohl aber ihre besondere Ausbeutung ermöglicht. Denn sie bestand gerade darin, daß die
Frau, finanziell vom Mann abhängig, seinen unzureichenden Familienlohn streckte, so die Lebenshaltungskosten senkte und es damit dem Arbeitgeber möglich machte, den Lohn des Mannes niedrig zu halten; umgekehrt vermochte die unbezahlte Arbeit der Hausfrau mehr Geld einzusparen, als sie durch eine unterbezahlte Berufstätigkeit als „Zusatzverdienerin" zu erhalten hoffen konnte. Eine der präzisesten zeitgenössischen
Formulierungen dieses Zusammenhangs stammt von Ida Tarbell, einer
der schärfsten Gesellschaftskritikerinnen ihrer Zeit - allerdings nicht in
dieser Sache: „Der Anstieg der Lebenshaltungskosten verschärft sich in
der lohnabhängigen Klasse weitgehend proportional zu der Art von Management, mit dem der Lohn verwaltet wird. In der Regel steigen die Preise
schneller als der Lohn — und dagegen kann man nur mit einer rationellen
Haushaltsführung angehen. Es wäre ein Desaster, wollte man dagegen angehen, indem die Mutter arbeiten geschickt wird. Ihr Lohn kann niemals
aufwiegen, was durch die Vernachlässigung des Haushalts verloren wird.
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Deshalb meine ich, daß wissenschaftliche Haushaltsführung von grundlegender Bedeutung ist, wollen wir mit den hohen Lebenshaltungskosten
fertig werden." Mit dieser weisen Fügung eines circulus vitiosus kam ein
Prozeß zum Abschluß, den der bekannte Wirtschaftswissenschaftler John
Kenneth Galbraith 1973 unter dem Einfluß der Frauenbewegung folgendermaßen beschrieb: „Die Umwandlung der Frauen in eine auf unsichtbare
Weise dienende Klasse war eine ökonomische Leistung ersten Ranges.
Dienstboten für gesellschaftlich unterbewertete Arbeiten standen einst
nur einer Minderheit der vorindustriellen Bevölkerung zur Verfügung;
die dienstbare Hausfrau steht jedoch heute auf ganz demokratische Weise
fast der gesamten männlichen Bevölkerung zur Verfügung." 63
Dieser Zusammenhang läßt sich folgendermaßen zusammenfassen: der
Übergang von der frühen, pauperistischen Phase der Kapitalakkumulation,
die sich eines nahezu unerschöpflichen Arbeitskräfteangebots bedienen
konnte, zum Reformkapitalismus des 20. Jahrhunderts, der höhere Löhne
und Arbeitsmarktregulierung einschloß, war nur möglich auf Kosten der
Frauen und als Reaktion auf ihre Kämpfe, die Frauenbewegung, seit der
Mitte des 19. Jahrhundert: nämlich durch die Schaffung, Verallgemeinerung und Institutionalisierung der Hausarbeit. Diese Subsumtion der
Hausarbeit unters Kapital muß nach zwei Seiten hin begriffen werden:
einerseits begann man, den Männern höhere Löhne zu zahlen, gerade so
hoch, daß sie eine Frau in ökonomischer und sexueller Abhängigkeit
halten konnten; andererseits machte die Unterwerfung der Frau und die
Durchsetzung der Familie als Organisationsform unbezahlter Hausarbeit
in der Arbeiterklasse es möglich, den Arbeitern geringere Löhne zu zahlen, als es die Klassenkämpfe bis zu den Revolutionen von 1917/1919 erforderlich gemacht hätten. Das Kapital konnte den streikenden Arbeitern gewissermaßen die Frauen als Kompensation anbieten, und die Frauenfeindlichkeit der Arbeiterbewegung hat diesen Handel akzeptiert. Die
Senkung des Werts der Ware Arbeitskraft und ihres Preises auf dem Arbeitsmarkt geschah nicht — wie es der Sozialismus bis heute in unterschiedlichen Formen aufrechterhält — durch die „Schmutzkonkurrenz"
der Frauen (die ja im Gegenteil durch die Institutionalisierung eines
doppelten Arbeitsmarkts mittels niedriger Frauenlöhne in Schranken
gehalten wurde), sondern durch die Ausbeutung der Frauen durch die
Männer. Weil die Frauen für die Männer grundsätzlich unbezahlte Arbeit
verrichten, ist es bis heute möglich, den Männern zu niedrige Löhne zu
zahlen, und ist es darüberhinaus möglich Männer (und Frauen) zu teilweise unbezahlter Arbeit zu nötigen, die in Kapital verwandelt wird.
Für einen Lohn erhält der Unternehmer bzw. der Staat zwei Arbeitskräfte, das Lohnverhältnis verbirgt die Gratisarbeit der Frau, alle Arbeit
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Bauer: „Ich werde diese Wanderarbeiter dazu bringen, früh um drei l'hr aufzustehen!" - „Zieh ihnen besser noch
was von ihrem Lohn ab!"

Industrial Worker, July 16, 'g

Brother Farm

Hand

Wandernde Taglöhner: .Jack, wo ist
deine Familie? " „Ich habe keine." „Labt uns also um höhere Löhne streiken. denn nur durch unsere Arbeit kann
sich der Boss eine Familie leisten!"

erscheint als e n t l o h n t e bzw. als bezahlte Arbeit, und umgekehrt: was
nicht e n t l o h n t wird, erscheint nicht als Arbeit. Die Frauen sind nicht nur
das „Herz der Familie", sondern das Herz des Kapitals. Es steht und
fällt d a m i t , sich ihrer Liebe, ihrer „ N a t u r " , ihrer Arbeit umsonst bedienen zu k ö n n e n . Überdeutlich wurde dies in der Zeit vom ersten und
zweiten Weltkrieg, in den e x t r e m e n Situationen von Weltkrise und Weltkrieg: in der ersten wird die Lohnarbeit reduziert und die Gratisarbeit
immens ausgedehnt, bis sie zum letzten Pfeiler des sozialen Lebenszusammenhangs wird (letztlich ist es also die Unbezahltheit der Hausarbeit, die d e m kapitalistischen Krisenzyklus zugrundeliegt) 64 ; j n d e r
letzteren werden die Männer in unproduktiv-destruktiver Arbeit eingesetzt, und unbezahlte wie bezahlte Arbeit hinter der Front wird zur
Frauensache.

L o h n gegen Hausarbeit
Die Auslagerung vieler Haushaltstätigkeiten und -produkte in die industriell betriebene Produktion auf der Basis von Arbeitsteilung, Kooperation, Lohn und Profit, die üblicherweise Vergesellschaftung genannt wird
und den Frauen manche Schwerarbeit abgenommen hatte, war bis ins
zweite Jahrzehnt unseres Jahrhunderts beträchtlich vorangeschritten.
Dann scheint sie Halt gemacht zu haben, ja, in den zwanziger Jahren
scheint eine rückläufige Bewegung eingetreten zu sein, und zwar sowohl
in Rußland wie in Mittel- und Westeuropa und in den USA, abzulesen
etwa am Rückgang nicht-familiärer oder gar kollektiver Wohnverhältnisse und -experimente: boarding houses in den USA, Wohnkommunen in
der UdSSR. Da Haushalt und Hausarbeit historisch kaum erforscht sind, ist
wenig über diesen Prozeß bekannt; es liegt nahe, ihn mit dem weltweiten

Kämpfe von Hausfrauen in Chicago 1937

Rückgang der Frauenbewegung und mit der oben angedeuteten Entwicklung der Arbeiterbewegung und des Staats in Verbindung zu bringen. In
diesem K o n t e x t läßt sich indessen einer der Gründe dieser Reprivatisierung
zuvor vergesellschafteter Hausarbeit noch weiter präzisieren: nämlich
gerade die Tatsache, daß sie in ihrer privaten F o r m unbezahlt blieb. War
sie technisch und organisatorisch zwar wenig effizient, so war sie doch
wertmäßig effizienter, d.h. billiger und damit rentabler als ihre industrialisierte F o r m , für die man hätte Löhne zahlen müssen — und seien es
auch nur diejenigen von P u t z f r a u e n gewesen. Exemplarisch läßt sich dies
am Wäschewaschen zeigen, das bis etwa zum ersten Weltkrieg in den
USA wie in Europa i m m e r mehr — oder auch: immer noch — in öffentlichen Waschanstalten abgewickelt wurde, teils von G e m e i n d e n , teils von
U n t e r n e h m e n in Lohnarbeit betrieben; Wäsche gab man aus, u n d in Europa pflegten die Frauen auch noch gemeinsam im Dorfbecken zu waschen. Erst in den zwanziger Jahren wurden die ö f f e n t l i c h e n Waschanlagen durch den Aufschwung der privaten Waschmaschine ersetzt, die offensive Marktpolitik der Waschmaschinenfirmen verstärkte die Auswirkungen der h o h e n L o h n k o s t e n für Dienstleistungen. 66 Technologisch
wurde dieser Prozeß ermöglicht d u r c h die Vervollkommnung des kleinen

„Mein Mann ist nicht
da; er kämpft gerade
für die Unterdrückten."

„Ein modernes Landhaus" auf einer Ausstellung in Dresden 1911

Elektrische
Kraft im Küchenbetrieb

ist immer arbeitsfertig,
unermüdlich und absolut
zuverlässig.

Elektromotors, der, anders als die dafür ungeeignete Dampfmaschine,
mit der Elektrifizierung der Haushalte erlaubte, gleichsam die Fabrik ins
Haus zu verlagern — und zwar ohne ihre Löhne, Lohnprobleme, Lohnkämpfe. Doch auch hier haben wir es nur am Rand mit einem rein und
echt technischen Fortschritt zu tun, sondern wiederum mit einer im weitesten Sinn politisch-ökonomischen Entscheidung für eine geeignete
Technologie unter vielen, wie überhaupt die Frage der Zentralisierung
und Dezentralisierung, der „großen" und der „kleinen" Fabrik, der Agglomeration und der Vereinzelung von Arbeitskräften eine politischökonomische ist. Ganz abgesehen von ihrer größeren „Effizienz" in der
psychischen und sexuellen Dimension der Frauenrolle entsprach die mit
Hilfe des kleinen Elektromotors reprivatisierte Hausarbeitsorganisation
wieder einem wesentlichen Kriterium der Rationalisierung Taylors, der
einmal seinen Arbeitern vor Augen hielt, daß die Effizienz der konkreten
finanziellen Rentabilität langfristig Vorrang habe vor der Effizienz der
abstrakt technisch räsonnierenden Vernunft des gelernten Arbeiters.67
Wo aber liegen die sozialpolitischen Gründe jenes Prozesses? Zur Beantwortung dieser Frage müßte, über den bisher umrissenen Rahmen
hinaus, die vergessene Sozialgeschichte der Frauenkämpfe innerund außerhalb der alten Frauenbewegung neu aufgerollt werden, ebenso
die Methoden, mit denen sie in der Wirklichkeit blockiert oder aus dem
historischen Gedächtnis verdrängt wurden. Blockierung wie Verdrängung muß verstanden werden als Reaktion auf die radikalen Tendenzen
der Frauenbewegung, die bis in die 1880er Jahre vorherrschten, und auf
die weniger bekannten Kämpfe in ihrer Nachfolge einschließlich solcher,
die sich im statistischen Geburtenrückgang niederschlugen 68, _ somit als
vorläufiger Sieg über eine Bewegung, deren ursprünglicher Inhalt keineswegs das formale Wahlrecht und das „ R e c h t " auf mehr Arbeit und Doppelbelastung war, sondern die materielle Unabhängigkeit der Frauen und
ihr Recht auf weniger Arbeit. Damals trat vereinzelt die Forderung nach
Bezahlung der Hausarbeit auf, die erst mit der neuen Frauenbewegung seit
Ende der sechziger Jahre zu einer Bewegung wurde. 69 Anfang des 20.
Jahrhunderts war sie hinter der anderen, von bürgerlichen wie sozialistischen Frauen getragenen Forderung nach Einlaß in die „männliche" Arbeitswelt („Give us labor and the training which fits for labor" 78) u n d
nach vergesellschafteter, industrialisierter Bewältigung der Hausarbeit zurückgetreten. 71 Bald, und vor allem in der Krise der dreißiger Jahre,
zeigte sich jedoch, daß „die häusliche Produktion immer noch mit der
industriellen Massenproduktion konkurrieren kann, da die Arbeit zur
Herstellung vieler ihrer Produkte keine Kosten verursacht." ' 2 Seit ihrer
Niederlage in den zwanziger Jahren, als die moderne Hausarbeit endgül-

tig durchgesetzt und verallgemeinert wurde, kann keine Frauenbewegung,
die wirklich Befreiung will, die Vergesellschaftung, bzw. genauer: die Aufhebung der Hausarbeit fordern, ohne gleichzeitig ihre Bezahlung zu erkämpfen; und zwar Lohn sowohl für die vergesellschaftete wie für die nicht
vergesellschaftete und die nicht vergesellschaftbare Arbeit. Einzig die Verweigerung der Hausarbeit, wie sie von der neueren Frauenbewegung
als Kampfmethode und als Kampfinhalt praktiziert wird, kann - und
muß — eine solche Forderung durchsetzen. Erst wenn die Produktion und
Reproduktion der Arbeitskraft wie jede andere Arbeit entlohnt wird,
wird sie als Arbeit gesellschaftlich sichtbar und wertvoll, werden diejenigen Technologien eingesetzt, die sie wirklich reduzieren, werden die
Frauen materiell unabhängig und damit imstande, diese Arbeit und ihre
Organisation in Frage zu stellen, die bisher als Ausdruck ihrer Natur galt.
Erst wenn die Gleichung zwischen Arbeit und Liebe, zwischen Arbeit und
Natur gebrochen wird, wenn Arbeit genannt wird, was Arbeit ist, können
wir Frauen diese Arbeit angreifen und wieder entdecken oder selbst bestimmen, was Natur und Liebe ist: eine Sexualität, die keinem Produktivitätszwang unterworfen ist. Wenn wir keine Arbeitskraft mehr für

andere disziplinieren und abrichten — weder die der Kinder, noch die
von Männern und Frauen, noch unsere eigene —, gibt es keine Hausarbeit
mehr. Diese ihre Zerstörung ist keine Utopie, sondern wird in jedem
Kampf gegen die profitliche Lüge vom „Liebesdienst" der weiblichen
Natur zu einem Stück Realität.
Gisela Bock/Barbara
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6)

7)

8)

9)

10)

1976, S. 7 9 - 8 5 : „Für eine tote Mutter gibt's nur Kleingeld"). Die Zeitschrift
„Eltern" veröffentlichte kürzlich eine Refa-Studie, derzufolge der Wert der Arbeit von Hausfrauen - selbst ohne Kinder! - auf der Basis von eingehender Arbeitsplatzanalyse zwischen DM 1857,50 und 2783,75 monatlich anzusetzen ist;
„Eltern" wie Refa lehnen allerdings ab, daß solche Gehälter für solche Arbeit
auch gezahlt werden . . . nur den moralischen Wert und die Würde der Frauenarbeit sollen die Summen dokumentieren („Eltern", Oktober 1976, S. 31-40).
Alice Schwarzer, Der kleine Unterschied und seine großen Folgen, Frankfurt/M.
1975, S. 236. Diese Autorin zieht allerdings aus ihren Interviews Schlüsse, die
den unsrigen diametral entgegengesetzt sind und die den Frauen individuell
und als Bewegung keine andere Perspektive bieten, als sie auch schon die Linke
mit ihrer Glorifizierung von Fabrikarbeit geboten hatte, nämlich die fragwürdige
„Befreiung" durch zusätzliche Arbeit: „Trotz Doppelbelastung und auch bei
schlechter Qualifikation fördert absolut jede Berufstätigkeit die Unabhängigkeit
der Frau" (S. 224).
Vgl. z.B. die detaillierte Analyse von 20 Minuten Hausarbeit in diesem Band,
und vor allem das unten in Anm. 69 zitierte Buch von Pieke Biermann, Das
Herz der Familie.
Eine Geschichte der Hausarbeit ohne eine der Sexualität muß Stückwerk bleiben; trotzdem mußten wir uns entschließen, diese Frage hier auszuklammern
wegen der Schwierigkeit und Komplexität des Gegenstands und seiner Quellenlage. Wir meinen jedoch, daß die Geschichte der Sexualität keineswegs derart
eindeutig eine der fortschreitenden sexuellen Befreiung — gar der Frau! - gewesen ist, wie Edward Shorter, The Making of the Family, New York 1975, zu
rekonstruieren beansprucht (von weiblicher Sexualität erfährt man wenig, außer
der angeblichen Tatsache, daß seit dem 19. Jahrhundert den Frauen der Orgasmus zugestanden worden sei. Kein Wunder, daß aus seiner Perspektive der weiblichen Homosexualität keine Zeile gewidmet wird). Überzeugender als seine
These und ihr Gegensatz (die fortschreitende Sexualunterdrückung) erscheint
uns ein Ansatz, der gegenüber früheren Zeiten einer wachsenden Standardisierung und Kanalisierung der (Zwangshetero-)Sexualität zumindest bis ins 20.
Jahrhundert Rechnung trägt. In diesem Zusammenhang besonders wichtig: JeanLouis Flandrin, Contraception, mariage et relations amoureuses dans l'Occident
chretien, in: Annales, E.S.C., Bd. 24 (1969) S. 1370-1390; ders., Mariage tardif
et vie sexuelle: Discussions et hypotheses de recherche, ebd. Bd. 27 (1972) S.
1351-1378. Jacques Sole, L'amour en Occident a l'epogue moderne, Paris 1976.
C.F. Pockels, Versuch einer Charakteristik des weiblichen Geschlechts, Bd. 1 5 Hannover 1797-1802, hier Bd. 1 S. 29f.
Das Ehepaar Plicque-Girardin erwähnt bei:
Zitat: M. Baulant, La famille en miettes: Sur an aspect de la d&nographie du
XVIIe siecle, in: Annales E.S.C. 4/5 (1972) S. 960; Zur Ökonomie des „ganzen
Hauses": O. Brunner, „Das ganze Haus" und die alteuropäische „Ökonomik",
in: ders., Neue Wege der Verfassungs- und Sozialgeschichte, Göttingen 1968,
S. 103-xxx; P. Laslett, The World we have Lost, London 1971 2 , Kap. 1; H.
Medick, Zur strukturellen Funktion von Haushalt und Familie im Übergang von

der traditionellen Agrarwirtschaft zum industriellen Kapitalismus, erscheint in:
W. Conze (Hrsg.) Sozialgeschichte der Familie in der Neuzeit Europas. Neue Forschungen, Stuttgart 1977, L. Berkner, The Stem Family and the Developmental
Cycle of the Peasant Household: An Eighteenth-Century Austrian Example, in:
American Historical Review 77 (1972) S. 398-418; Chiara Saraceno, Anatomia delle Famiglia, Bari 1976, Kap. 3.
11) Justus Menius (1529), zitiert bei D. Schwab, Artikel „Familie", in: O. Brunner
u.a. (Hrsg.), Geschichtliche Grundbegriffe. Hist. Lexikon zur politisch-sozialen
Sprache in Deutschland, Bd. 2, Stuttgart 1973, S. 272; Zur Frauenarbeit in
bäuerlichen Wirtschaften: E. Shorter, The Making of the Modern Family, New
York, 1975, S. 6 5 - 7 2 ; G. Thuillier, Pour une Histoire des Travaux Menagers en
Nivernais au XIX siecle, in: Revue d'histoire economique et sociale 2 (1972)
S. 238-264.
12) C.F. Germershausen, Die Hausmutter in allen ihren Geschäften, Bd. 1, Leipzig
1778, S. 30, 190£f, 242ff.
13) Der Bericht des italienischen Geistlichen zitiert bei: J. L. Flandrin, Families,
parente, maison, sexualite dans l'ancien societe, Paris 1976, S. 115.
14) Zur Frauenarbeit:
N. Zemon Davis, City Women and Religious Change, in: dies., Society and Culture in Early Modern France, Stanford 1975, S. 70; J. Scott, L. Tilly, Women's
Work and the Family in Nineteenth Century Europe, in: Ch. Rosenberg (Hrsg.)
The Family in History, Pennsylvania Press 1975, S. 153-161; O. Hufton, Women in Revolution 1789-1796, in: Past and Present (1971) S. 80-94.
15) C. Küther, Räuber und Gauner in Deutschland, Göttingen 1976, S. 31; In
Frankreich nahm man z.B. in einem Jahr (1780) in der Direktion de Lavel
3.670 Frauen wegen Salzschmuggels fest, G. Lefebvre, La Grande-Peur de 1789,
Paris 1932 S. 21. Zum Zuerwerb der Frauen der Unterschichten: M. Morineau,
Budgets populaires en France au XVIIIe siecle, in: Rev. d'hist. econ. et soc. 2
(1972) S. 210 u. 220.
16) F. W. Henning, Bauernwirtschaft und Bauerneinkommen in Ostpreußen im 18.
Jahrhundert, Würzburg 1969, S. 96, 142ff; W. Kula, La seigneurie et la famille
paysanne en Pologne au XVIIIe siecle, in: Annales E.S.C. 4/5 (1972) S. 9 4 9 958.
17) Wohnung und Hausarbeit:
Shorter, Making, S. 40 und 69f; Flandrin, Families, S. 91-101; Zum Brotverbrauch: Morineau, Budgets populaires, S. 215ff; D. Saalfeld, Die Bedeutung des
Getreides für die Haushaltsausgaben städtischer Verbraucher in der zweiten
Hälfte des 18. Jahrhunderts, in: Landwirtschaft und ländliche Gesellschaft in
Geschichte und Gegenwart. Festschrift W. Abel, hrsg. v. H.-G. Schlotter, Hannover 1964, S. 26-38.
18) Zur „alten Kindheit" die entsprechenden Kapitel in den schon zitierten Arbeiten Flandrins und Shorters zur Geschichte der Familie; das Standardwerk, das
inzwischen auch in deutscher Übersetzung erschienen ist: P. Ariös, L'enfant et
la vie familiale sous l'ancien Regime, 2. verbesserte Auflage, Paris 1973; J. L.

19)

20)

21)

22)

Flandrin, L'Attitude a l'e'gard du petit enfant et les conduites sexuelles dans
la civilisation occidental: Structures anciennes et evolution, in: Annales de
Demographie Historique (1973) S. 143-210; L. de Mause, The Evolution of
Childhood, in: ders. (Hrsg.), The History of Childhood, New York 1975 und
andere Aufsätze in diesem Band; E. Shorter, Der Wandel der Mutter-Kind-Beziehung zu Beginn der Moderne, in: Geschichte und Gesellschaft 2/3 (1975)
v.a. S. 2 5 8 - 2 6 6 ; Wie Frauenarbeit und Ammenwesen zusammenhängen am
Beispiel von Lyon: M. Garden, Lyon et les Lyonnais au XVIIIe siecle, Paris
1975, Kap. 2.
Zu den Spielen von Kindern und Erwachsenen:
R. Malcolmson, Popular Recreations in English Society 1700-1850, Cambridge
1973.
Zur „neuen" Kindheit neben Aries und Shorter: J. H. Plumb, The New World of
Children in Eighteenth-Century England, in: Past and Present 67 (1975) S. 6 4 95; Zum Onanieverbot: P. Lejeune, „Le dangereux supplement", Lecture d'un
aveu de Rousseau, in: Annales E.S.C. 4 (1974), S. 1009-1022, R. P. Neumann,
Masturbation, Madness and the Modern Concepts of Childhood and Adolescence,
in: Journal of Social History, (1974) S. 1 - 2 7 .
Luisa Accati, „Vive le roi sans taille et sans gabelle": Una discussione sulle rivolte contadine, in: Quaderni Storici 7 (1972), S. 1074 A.7; über Frauen und ihre
Teilnahme an Revolten: N. Zemon Davis, Women on Top, in: Women on Top,
in: Society and Culture, S. 145f; M. Agulhon, Histoire et Ethnologie les Chambrees en Basse Provence", in: Revue Historique April-Juni (1971), S. 359-362.
Zum Verhältnis Frauen/Kriminalität:
N. Castan, La criminalite familiale dans le ressort du Parlement de Toulouse
1690-1730, in: Crimes et criminalite en France sous l'Ancien Regime 17 e -18 e
siecles, Paris 1971, S. 93ff; W. Beattie, The Criminality of Women in EighteenthCentury England, in: Journal of Social History, Winter (1975) S. 80-116, Zitat
ebd. S. 88; Y. Castan, Honnetete et Relations Sociales en Languedoc ( 1 7 1 5 1780), Paris 1974, S. 170-176.

23) Alte Marktordnung: E. P. Thompson, The Moral Economy of the English Crowd
in the Eighteenth Century, in: Past and Present 50 (1971), S. 7 6 - 1 3 6 ; W. Abel,
Massenarmut und Hungerkrisen im vorindustriellen Europa, Hamburg und Berlin 1974, S. 232-251.
24) Frauen und Brotunruhen: E. P. Thompson, Moral Economy, S. 115-117; O.
Hufton, Women, S. 9 4 - 9 5 , G. Rude, Die Massen in der französischen Revolution, München/Wien 1963, S. 97ff, 238ff, Zitat: S. 102, 241 ;P. Pilheam, Popular violence in Provincial France after the 1830 Revolution, in: The English
Historical Review 359 (1976), S. 283-288.
25) Bauernaufstände: Louisa Accati, Vive le Roi, S. 1078f, 1088ff; Zitat: E. P.
Thompson, Moral Economy, S. 116; Volker Hunecke, Antikapitalistische Strömungen in der französischen Revolution. MS., erscheint demnächst in: Geschichte und Gesellschaft, Göttingen.
26) N. Zemon Davis, Women on Top, S. 147-151.

27) Zu den Heiratserwartungen im Ancien Regime: J. M. Gouesse, Parente, famille et
mariage en Normandie aux XVIIe et XVIlI e siecles, in: Annales E.S.C., No. 4/5
(1972) S. 1147; J. L. Flandrin, Les Amours paysannes (XVI e -XlX e siecle) Paris
1975 (Collection Archives), S. 129-146; G. Bouchard, Le Village immobile,
Sennely-en-Sologne au XVIII siecle, Paris 1972, S. 324-328.
28) Die beiden Aufsätze von Flandrin in Anm. 8 behandeln das Verhältnis von „Liebe" und Ehe im Ancien Regime, außerdem Flandrin, Families 143-165; zur
hastigen Wiederverheiratung: M. Baulant, La famille en miettes, S. 960-967.
29) J. H. Zedier, Großes Vollständiges Universallexikon, Artikel „Hauswirth", Bd.
XII, Halle/Leipzig 1780, Sp. 914f; N. Zemon Davis, Women on Top, S. 127f,
G. Schochet,. Patriarchalism, Politics and Mass Attitudes in Stuart England, in:
The Historical Journal 12 (1969) S. 413-441.
30) Die prügelnde Frau bei: W. Beattie, Criminality, S. 87, Sprichwörter und Aberglauben: Flandrin, Families S. 120f; H. Möller, Die kleinbürgerliche Familie im
18. Jahrhundert, Berlin 1969, S. 18.
31) Frau und Sexualität: N. Zemon Davis, Women on Top, 124-127; Zitat über die
Frauen: M. George, From „Goodwife" to „Mistress": The Transformation of
the Female in Bourgeois Culture, in: Science and Society, No. 3 (1973) S. 160;
Katholische Kirche: Flandrin, Families, S. 125f.
32) Charivari: Shorter, The Making, S. 222; Flandrin, Families, S. 40f; und 1 2 0 124; E. P. Thompson, „Rough Music", Le charivari anglais, in: Annales E.S.C.
No. 2(1972) S. 285-312.
32b) Zitat, M. George, From Mistress, S. 161; Zum neuen Frauenbild, K. Hausen, Die
Polarisierung der „Geschlechtscharaktere" - Eine Spiegelung der Dissoziation
von Erwerbs- und Familienleben, erscheint in: W. Conze, (Hrsg.), Sozialgeschichte der Familie in der Neuzeit Europas, Stuttgart 1977, R. Grimmer, Das bürgerliche Frauenideal und Ansätze zur Frauenemanzipation in der Literatur des
18. Jahrhunderts. Magisterarbeit Berlin 1972; Zum zunehmenden Einschluß der
Frauen im Haus und einer verschärften Geschlechtersegregierung, M. Agulhon,
Les Chambrees, S. 36lf; O. Hufton, S. 92f, 102; Jane Abray, Feminism in the
French Revolution, American Hist. Review, 80 (1975) S. 4 3 - 6 2 ; Zur Familie
im Puritanismus: E. Morgan, The Puritan Family. Religion and Domestic Relations in Seventeenth Century New England, 1944, erw. Ausg. New York 1966;
J. Demos, A Little Commonwealth, Family Life in Plymouth, New York 1970;
Ch. Hill, Society and Puritanism in Pre-Revolutionary England, New York 1964,
Kap. 13: „The Spiritualisation of the Household"; L. Schücking, Die puritanische
Familie in literatur-soziologischer Sicht, Bern/München 1964^; insgesamt z. Entstehung von Häuslichkeit, Shorter, The Making, S. 227-244.
Zitat: J. Knitteringham, Country Work Girls in Nineteenth-Century England, in:
R. Samuel (Hrsg.) Village Life and Labour, London 1975, S. 129.
33) Für den Kontext der Dienstbotenfrage weniger wichtig sind zwei weitere Verschiebungen, die vor allem die erste der drei oben genannten relativieren: von
der unbezahlten Arbeit außer Haus zur unbezahlten Arbeit im Haus wie auch
zur bezahlten außer Haus. Man denke dabei an die Situation der Frauen im Zug
der Landflucht in die Stadt, an die bei weitem überwiegende Frauenarbeit in

34)

35)

36)

37)

den frühen Textilfabriken, und an die Immigrantinnen (zu diesen weiter unten).
- Sprechen wir in diesem und ähnlichen Zusammenhängen von „(un)bezahlter
Arbeit", so sind wir uns dessen bewußt, daß auch die Lohnarbeit genau gesprochen nicht voll bezahlt ist und wir im strengen Sinn von „(nicht)entlohnter"
Arbeit sprechen müßten: denn im Kapitalismus erweckt der Lohn den Anschein,
als werde alle Arbeit bezahlt: „Die Form des Arbeitslohns löscht also jede Spur
der Teilung des Arbeitstags in notwendige Arbeit und Mehrarbeit, in bezahlte
und unbezahlte Arbeit aus. Alle Arbeit erscheint als bezahlte." (Karl Marx, Das
Kapital, Bd. I, Berlin 1969, S. 562) Sprachliche Gründe hindern uns daran, die
präzisere, im Englischen übliche Formulierung waged work und unwaged work
zu übernehmen; im übrigen ist im Fall der Hausarbeit, wo der Lohn = 0, die
„unbezahlte" Arbeit ohnehin identisch mit der „nicht entlohnten".
I. M. Rubinow, The Problem of Domestic Service, in: Journal of Political Economy 14 (1906) S. 502. Schwarze Dienstboten berichten über sich selbst: Gerda
Lerner (Hrsg.), Black Women in White America, New York 1972; Mary White
Ovington, Half a Man, New York 1969, Kap. VI. Zur Dienstbotenthematik vgl.
auch Theresa M. McBride, The Domestic Revolution: The Modernization of
Household Service in England and France, New York 1976.
S. 210-211. Das Buch erschien 1890 wieder, unter dem männlichen Pseudonym Christopher Crowfield. Eine frühere, von Catherine Beecher allein geschriebene Fassung trug den Titel: Treatise on Domestic Economy (1841). Vgl. hierzu: Kathryn Kish Sklar, Catherine Beecher: A Study in American Domesticity,
New Haven 1975.
Dies bestätigt im übrigen einer der besten Kenner der Materie, Siegfried Giedion,
Mechanization Takes Command, New York 1969 (11948), S. 512: „The mechanization of the household had its starting point in social problems: the status of
American women and the status of domestic servants." Zum Verhältnis von
Technologie und Hausarbeit bzw. Familie vgl. Deborah C. und William D. Andrews, Technology and the Housewife in 19th Century America, in: Women's
Studies 2 (1974) S. 309-320; Elizabeth M. Bacon, The Growth of Household
Conveniences in the U.S., 1865-1900, unveröffentlichte PhD-Dissertation, Radcliffe College, 1942; William F. Ogburn, Technology and the Changing Family,
New York 1955; Rolla Milton Tryon, Household Manufactures in the U.S.,
1640-1860 Chicago 1917, repr. 1966; Elizabeth Baker, Technology and Woman's Work, New York 1964 (außerhäusliche Arbeit!).
Vgl. dazu: Mariarosa Dalla Costa, Riproduzione e Emigrazione, in: L'operaio
multinazionale in Europa, Mailand (Feltrinelli) 1974, S. 207-241; Gisela Bock,
Die 'andere' Arbeiterbewegung in den USA, 1905-1922: die Industrial Workers
of the World, München 1976. Aus der umfangreichen Literatur zur Immigration
vgl. Philip Taylor, The Distant Magnet, London 1971; Caroline Manning, The
Immigrant Woman and Her Job, Washington, D.C., 1930, repr. New York 1970;
Mary P. Ryan, Womanhood in America: From Colonial Times to the Present,
New York 1975 (ein nützlicher Uberblick über die Sozialgeschichte der Frau);
mehrere einschlägige Aufsätze in: The Family in History: Interdisciplinary
Essays, hrsg. v. Theodore K. Rabb und Robert I. Rotberg, New York 1971;

Michael Gordon (Hrsg.), The Family (s. unten Anm. 48), und vor allem: Margaret F. Byington, Homestead: The Households of a Mill Town, 11910, repr.
New York 1969, und: Cecyle S. Neidle, America's Immigrant Women, New
York 1976. Zu der im folgenden erwähnten Politik der „Americanization"
von Ausländern vgl. Edward G. Hartmann, The Movement to Americanize the
Immigrant, New York 1948, und zu ihrem Zusammenhang mit den Effizienzbestrebungen: John Higham, Strangers in the Land: Patterns of American
Nativism, 1860-1925, New Brunswick, N. J., 1955 Kap. IX.
38) Ein Beispiel zum erstgenannten der beiden Momente: Ein Unternehmer in
Cleveland stellte 1916 fest, daß der Prämienlohn, der die ausländischen Arbeiterinnen zu erhöhter Effizienz anreizen sollte, keine Wirkung hatte. Sein Betriebssoziologe fand den Grund: die girls mußten ihren Lohn ohnehin zuhause
in den family wage pool abliefern. Daraufhin wurden durch Hausbesuch die Erfordernisse des Familienbudgets abgeschätzt, die entsprechende Summe wurde
vom Betrieb direkt an die Eltern geschickt, und den Arbeiterinnen wurde das,
was sie darüberhinaus zu erarbeiten vermochten, ausbezahlt. Es scheint, daß
Output und Prämien daraufhin stiegen (David Montgomery, Scientific Management and the Immigrant Workers, unveröff. Vortrag von 1973). Zum zweiten
Punkt vgl. das reiche Material bei Herbert Gutman, Work, Culture and Society
in Industrializing America, 1815-1915, in: The American Historical Review 78
(1973) S. 531-587, und Gutmans Aufsatzsammlung mit gleichem Titel von
1976.
39) Samuel Haber, Efficiency and Uplift: Scientific Management in the Progressive
Era, 1890-1920, Chicago-London 1964, bes. Kapitel IV (A Normal American
Madness).
40) Frank G. Gilbreth, Primer of Scientific Management, London 1912; Lillian M.
Gilbreth, The Home-Maker and Her Job, New York 1927. Ders. und dies., The
one Best Way to Work: a Solution to the Problem of the High Cost of Living,
1920.
41) Helen Campbell, Household Economics, New York, 1907, S. 206. Was allerdings
die Wohnung betrifft, so weisen Barbara Ehrenreich und Deirdra English darauf
hin, daß die damals entstehende biologische Theorie von der Übertragung von
Krankheitskeimen durch Staub den Frauen neue Arbeit aufbürdete; im Licht
heutiger Wissenschaft sei diese Theorie unhaltbar. Den Autorinnen gilt dies
- und hierin können wir ihnen nicht folgen - als Beweis für die „künstliche"
Schaffung einer ökonomisch überflüssigen, „an sich" nutzlosen und nur aus
ideologischen Gründen erforderlichen Hausarbeit (The Manufacture of Housework, in: Socialist Revolution 26 (1975), bes. S. 17-20).
42) Außer solch imperialistischen und nationalistischen Anklängen (1917: „The
drained and wasted nations are beginning to count their 'woman power', to see
that where men must die women must take their places as workers . . . The
women of America share with the men of America in the high honor of such a
call to world service as never came to any nation before . .. With that conscience
then can we persist in a method of industry which, in kitchen service alone,

wastes the labor of nine women out of ten?") findet sich in Gilmans Schriften
ein durchgängiger Rassismus gegenüber „Wilden", Immigranten, Schwarzen und
nicht selten auch Frauen, die ihr als ignorant, schwach und zurückgeblieben gelten („Grand as are the women who embody at whatever cost the highest spirit
of the age, there still remains to us the heavy legacy of the years behind, - the
innumerable weak and little women, with the aspirations of an affectionate
guinea pig"). Ihnen gegenüber wird die „männliche" Welt des „economic progress" und der Arbeit auf eine Weise glorifiziert, die auch nur das Wort Profit
und die gleichzeitige Literatur der gesellschaftskritischen „muckrakers" nicht zu
kennen scheint (Women and Economics (1898), New York 1966, S. 168, 147;
The Housekeeper and the Food Problem, in: Annals of the American Academy
of Political and Social Science (diese Zeitschrift wird im folgenden zitiert als
AAA) 74 (1917) S. 127; The Waste of Private Housekeeping, AAA 48 (1913)
S. 91-95; The Home (1903), Urbana 1972).
43) The Social Factory, in: Falling Wall Review 5 (1976) S. 1 - 7 . Die vorigen Zitate: Martha B. Bruere, Robert W. Bruere, Increasing Home Efficiency, New York
1912, S. 290f.; Talcott Parsons, Robert F. Bales, Family, Socialization and
Interaction Process, New York 1955, S. 16. In diesem Zusammenhang auch:
Christine Frederick, Die rationelle Haushaltsführung. Betriebswissenschaftliche
Studien, übers, von Irene Witte, Berlin 1921 (= The New Housekeeping. Efficiency Studies in Home Management, New York 1918).
44) Mary Barnett Gilson, The Relation of Home Conditions to Industrial Efficiency,
in: AAA 55 (1916) S. 279. Man muß dazu wissen, daß viele Immigranten bei geschlossenem Fenster zu schlafen pflegten. Auf dem Balkan oder in Süditalien
war frische Luft noch kein Problem gewesen, Stechmücken oder auch Ratten
mußten abgewehrt werden. Das nächtliche Fensteröffnen wurde den eingewanderten Familien bald auch von Sozialarbeitern beigebracht.
45) William C. Redfield, The New Industrial Day, New York 1913, S. 162.
46) William English Walimg, Progressivism and After, New York 1913, Kap. III.
47) Zit. bei Gutman, a.a.O., S. 534. Zur neuen Funktion der Familie für die einheimischen Arbeiter, z.B. im Chicago der 1880er Jahre: Richard Sennett, Families
Against the Cities, Cambridge, Mass. 1970.
48) Ann Douglas Wood, „The Fashionable Diseases": Women's Complaints and
Their Treatment in 19th Century America, in: Journal of Interdisciplinary
History IV, (1973) S. 25-52. Ben Barker-Benfield, The Spermatic Economy:
A 19th Century View of Sexuality, in: Feminist Studies I, 1 (1972), und in:
Michael Gordon, Hrsg., The Family in Social-Historical Perspective, New York
1973, S. 336-372; ders., The Horrors of the Half-Known Life: Male Attitudes
Toward Women and Sexuality in 19th Century View, New York 1972. Angesichts solcher Tatbestände läßt sich Shorters These (s. o. Anm. 8) vom Fortschritt der sexuellen Freiheit seit dem 18. Jahrhundert kaum aufrechterhalten.
Zur kapitalistischen Funktion des Uterus: Dalla Costa/James, a.a.O.
49) Morris L. Cook, Samuel Gompers, Fred J. Miller, Hrsg., Labor, Management
and Production: An American Industrial Program, AAA 87 (1920), S. 1.

50) Julian Heath, Work of the Housewives League, in: AAA 48 (1913) S. 121-126.
61) Phyllis Chesler, Women and Madness, New York 1972 (dt. Ubers.: Frauen, das
verrückte Geschlecht, Reinbek b. Hamburg 1975). Vgl. Robert D. Laing, A.
Esterson, Sanity, Madness and the Family, New York ' 1964 (dt. Übers.: Wahnsinn und Familie, Köln 1975); E. Mostow, P. Newberry, Work Role and Depression in Women: A Comparison of Workers and Housewives in Treatment, in:
American Journal of Orthopsychiatry 45 (1975) S. 538-548. Pross, a.a.O.,
S. 172-174.
52) Barbara Welter, The Cult of True Womanhood, in: American Quarterly 18,2
(1966) S. 151-174, und in: M. Gordon, Hrsg., The FamUy, a.a.O., S. 224-250;
Karin Hausen, Die Polarisierung der „Geschlechtscharaktere", a.a.O.
53) Es war für die Arbeitsweise der Bürokratie aufgestellt worden und wurde von
Betty Friedan auf die Hausarbeit angewandt (Der Weiblichkeitswahn, auf englisch erschienen 1963, dt. Ubers.: Reinbek b. Hamburg 1971, 10. Kapitel).
54) Charlotte Perkins Gilman beschreibt dies als Naturkonstante: „Out of her
wealth of power and patience, liking to work, to give, she toils on forever in
the same primitive industries. He, impatient of obstacles, not liking to work,
desirous to get rather than to give, splits his task into a thousand specialties,
and invents countless ways to lighten his labors. Male energy made to expend
itself in performing female functions is what has brought our industries to their
present development" (Women and Economics, S. 132-13?, Hervorhebung von
mir, G.B.).
55) Hildegard Kneeland, Limitations of Scientific Management in Household Work,
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