
der Stoff, aus dem die soziale Konstruktion des Geschlechts gewonnen 
wird, durch den wir uns als Frauen bestimmen.

Kollektive Erinnerungsarbeit verstehen wir zunächst einmal als so
zialwissenschaftliche Methode, mit der wir das Wissen über die weib
liche Vergesellschaftung vergrößern wollen. Die Empirie geschieht un
ter Einschluß der Erforschten in den Forschungsprozeß. Auch für die 
einzelnen soll damit Begreifen an die Stelle von Bewußtlosigkeit ge
setzt werden, um eine größere Handlungsfähigkeit zu erreichen. Frei
lich ist damit auch eine größere Verunsicherung verbunden. Erinne
rungsarbeit geschieht unter der Annahme, daß die «Persönlichkeit» 
ein Gedächtnis hat. Darunter verstehen wir, daß im Prozess des Heran
wachsens aus der Fülle des Lebens bestimmte Situationen, Aspekte, 
Dimensionen als bedeutungsvoll gespeichert werden; daß Handlun
gen, Wege, die gewählt wurden, als die richtigen interpretiert und mit 
Bedeutung belegt werden. Eine Selektion findet statt. Die Erinnerung 
baut oder konstruiert eine Person ohne Widersprüche, eine stimmige 
Person aus der Gegenwart ins Rückwärts. Es entsteht so eine «Persön
lichkeit» mit Behinderungen, mit Unmöglichkeiten, mit Fesseln und 
Leid. Soweit dies so ist, kann eine Veränderung des Persönlichkeitsge
dächtnisses, eine Erschütterung der Person die Möglichkeit von Neu
konstruktion eröffnen. Die Erinnerung macht mit uns Politik; mit Erin- 
nerüngsarbeit versuchen wir, Gegenstrategien zu entwerfen.

Die Erinnerung erweist sich als viel umfangreicher als die Bestand
teile, die wir als passend alltäglich für richtig halten. Haben wir erst 
einmal begonnen, uns detailliert zu erinnern, entsteht ein Reichtum an 
Bildern, Verknüpfungen, Alternativen. Gewordenes wird erkennbar. 
Wir sehen auch, wie wir es konstruiert haben. Die Macht der Bilder in 
uns wird veränderbar; Brüche und Unstimmigkeiten, Alternativen 
werden sichtbar. Positives Wissen wird erzielbar über solche Verknüp
fungen. Gleichzeitig lassen sich im Kollektiv Angebote entwickeln, 
sich anders, z. B. kraftvoller, wahrzunehmen.

Die Methode entwickelten wir im wesentlichen im Laufe des Ar
beitsprozesses -  und zwar aus der Arbeit mit den Geschichten, die die 
einzelnen schreiben. Wir wechseln an dieser Stelle die Ebene der Dar
stellung und skizzieren einige uns wesentliche Aspekte unseres me
thodischen Vorgehens, um auf diese Weise nur im Resultat ein Stück 
der vorhergehenden Theoriearbeit zu zeigen (das theoretische Problem 
bzw. die jeweiligen Anknüpfungen sind in Klammern angegeben), 
ohne sie selbst an dieser Stelle darstellen zu müssen:
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1. Im Unterschied zur Biographieforschung, der unsere Methode am 
ähnlichsten scheint, fordern wir die einzelnen im Kollektiv auf, kei
ne Biographie oder Längsschnittgeschichte zu schreiben, da diese 
die Konstruktion, die die einzelnen von sich haben, nur bestätigen, 
die Ideologie sozusagen in ihrer Wirkung zeigen würde, und nicht, 
wie sie gemacht wurde. Statt dessen schreiben wir Einzelszenen zu 
Themen, die uns wichtig sind (Umgang mit dem Ideologieproblem 
und der Frage der eigenen Konstruktion von Persönlichkeitsge
schichte).

2. Wir bearbeiten die Szenen im Kollektiv, dies sowohl wegen der ge
meinsamen Phantasie, wegen der Vergleichbarkeit, der Wiederer- 
kennung und damit Verallgemeinerbarkeit, als auch, um das Er
staunen produktiv zu nutzen, das die Einheit von Gleichheit und 
Fremdheit in den individuellen Szenen hervorruft (Soziologische 
Phantasie und das Problem der Verallgemeinerung von Einzelfäl
len).

3. Wir bearbeiten die Sprache und ihren Floskelcharakter und begrei
fen, wie sehr Klischees und metaphorische Wendungen, aber auch 
alltagssprachliche lange gekannte Sätze uns sprechen, statt daß wir 
uns ihrer bedienen (Sprachtheorie). „

4. Wir suchen nach den Interessen, den Motiven der geschilderten 
handelnden Personen. Sie fehlen zumeist zugunsten von Schwarz- 
Weiß-Konstruktionen, die dazu dienen, die eigene Person in den 
Fängen dunkler Mächte aufzuzeigen; sich als die eigene Geschichte 
erleidend darzustellen und Befreiung nur durch andere zu denken 
(durch Prinzen z. B., jedenfalls durch den «Richtigen», auf den ge
wartet werden muß; oder dadurch daß «bessere Eltern», «einfühl
samere Vorgesetzte» erhofft werden) (Diskursanalyse).

5. Wir suchen nach Leerstellen, nach Brüchen und Widersprüchen 
und bitten die Autorin, jeweils an den strategischen Punkten auf 
unsere Fragen in einer zweiten Fassung der Szene zu antworten.

6. Wir fragen insbesondere nach der Rolle der Gefühle bei den einzel
nen Handlungen, weil sie sich als ein starker Anker, der die Hand
lungen begründet und hält, erweisen (Verhältnis von Emotion und 
Kognition).
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7. Aus den gleichen Motiven, aus denen in der Frauenbewegung die 
einzelnen Frauen aufgefordert waren, in der ersten Person zu spre
chen und zu schreiben und so sich selbst ernster zu nehmen, schrei
ben wir in der dritten Person, weil wir die Erfahrung gemacht ha
ben, daß die einzelnen -  solange sie in der ersten Person schreiben 
-  nicht sorgfältig mit sich umgehen. Zum genauen Schreiben brau
chen wir die Distanz, uns als historische Personen zu sehen, histo
risch zu leben (Ehskussion über Verfremdung und Historisierung 
als Mittel der Entselbstverständlichung).

8. Schließlich erzählen wir nicht, sondern schreiben die Szenen auf, 
da nicht die Personen, sondern die Konstruktion Gegenstand der 
Bearbeitung ist. Von daher arbeiten wir immer auch gegen eine 
Psychologisierung und Therapeutisierung der einzelnen Personen 
im Kollektiv (Materialanalyse).

9. Wir beziehen den Zustand unseres Alltagsverstandes in die Bear
beitung ein; d.h. wir gehen davon aus, daß unsere, Köpfe eine chao
tische Sammlung von Erfahrungen, Meinungen aus der herrschen
den Kultur, Theorien und Ratgeberliteratur beherbergen. Es ist uns 
wichtig, bei der Arbeit mit unseren Erinnerungein, unsere Köpfe 
mitzubearbeiten. Insofern schließt Erinnerungsarbeit die Kritik der 
herrschenden Theorien im Untersuchungsfeld ebenso ein, wie die 
der herrschenden Kultur, die Analyse von Alltagsmeinungen, 
Sprichwörtern und Moral. Zusätzliche Mittel zur eigenen Erinne
rung sind Märchen, Bilder, Massenmedien.

Erinnerungsarbeit verstehen wir demnach als Teil einer Befreiungs
strategie und -politik als massenhafte Kulturarbeit. Im Kollektiv erst 
kann es uns gelingen, das kulturelle Netz zu zerstören, das alle hält 
und das von allen gehalten wird. Gegen die gesellschaftliche Organi
sation zunehmender Vereinzelung stellen wir uns eingreifende Sozial
wissenschaft auch als Praxisform von kollektiven Erfahrungen vor. 
Der Versuch, der damit gemacht werden kann, ist Kulturzerstörung 
und Neuschöpfung im gleichen Prozeß. Dies scheint uns auch die ein
zige Möglichkeit der Selbstveränderung zu sein, so daß wir uns unsere 
Erinnerungsarbeit nur vorstellen können in Bewegung, also in und 
durch die Frauenbewegung. Und uns interessiert das Massenhafte, 
und die Wirksamkeit der kulturellen Einbindung. Indem sie für alle 
Frauen gilt, kann sie auch für die einzelnen wirksam werden und nur 
darum kann sie von vielen veränderbar sein. Es geht darum, eine an
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dere Kultur zu schaffen, nicht nur einen anderen Menschen. Die einzel
nen verändern sich, indem sie sich an dieser Veränderung beteiligen.

3. Feministischer Eingriff in marxistische Auffassung von 
Familienarbeit

und kapitalistisches Ziyilisationsmodell

Bis hierher befaßten wir uns mit Frauen-Subjekten und ihrer Bewe
gung. Die Frage danach, wie Frauenalltag und -erfahrung zu verstehen 
sei,v schließt erkenntnistheoretische Fragen ebenso ein wie methodi
sche. Wir übernahmen das Marxsche Paradigma, daß eine bestimmte 
Produktionsweise zu untersuchen zugleich die Analyse empirischer 
Praxen als auch der Gedankenformen über sie notwendig macht, daß 
es also einen Zusammenhang gibt zwischen herrschender Praxis und  
«objektiven» Gedankenformen. Damit bewegten wir uns in marxisti
scher Theorie als gedanklichem Rahmen und gingen zugleich über sie 
hinaus, weil die Leerstellen, die sie in bezug auf Erfahrung und Tätig
keit Von Frauen aufweist, auch kritisch stimmen müssen gegen die ge
danklichen Konstruktionen, zumindest, soweit sie den Zusammen
hang und die Reproduktion von Gesellschaften als ganze betreffen.

Solches Unbehagen marxistisch geschulter Feministinnen gegen
über einer Reihe von Kategorien und Theoremen im Marxschen Den
ken haben international zu einer jetzt schon zwei Jahrzehnte währen
den fruchtbaren Diskussion geführt, die nach der Entlastung marxisti
scher Theorie von den Realitäten der ehemaligen sozialistischen Län
der neu belebt werden kann.

Wir möchten in diesem letzten Abschnitt jetzt die Fragen um weib
liche; Vergesellschaftung und ihre begriffliche Erfassung verlassen und 
vor dem Hintergrund der -  innerhalb marxistisch-feministischer Aus
einandersetzungen -  lange währenden Debatte um den Marxschen Ar
beitsbegriff und die Frage der Hausarbeit eine eigene exemplarische 
Kritik an der Marx-Engelsschen Weise, die Tätigkeiten von Frauen zu 
erfassen mit ihren Konsequenzen, die dies für das Verständnis von Ge
sellschaft hat, vors teilen. *

Da die bisherigen Diskussionen im Feminismus sich wesentlich um 
den Begriff der Arbeit als Moment der Werttheorie und um die verges
sene Hausarbeit in der Analyse der gesellschaftlichen Reproduktion
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kümmerten, möchten wir umgekehrt dort ansetzen, wo Engels oder 
Marx ausdrücklich auf Haus- oder Familienarbeit sich beziehen.

In seinem Vorwort zu Ursprung der Familie skizziert Engels, was un
ter «Produktion und Reproduktion des unmittelbaren Lebens» (MEW 
21, S. 27) zu verstehen sei:

«Einerseits die Erzeugung von Lebensmitteln, von Gegenständen 
der Nahrung, Kleidung, Wohnung und den dazu erforderlichen 
Werkzeugen; andrerseits die Erzeugung von Menschen selbst, die 
Fortpflanzung der Gattung» (MEW 21, S. 28).

Er nennt beides «Produktionen» und liefert in dieser Weise einen Aus
gangspunkt für eine Theorie von Frauenunterdrückung, deren Ausar
beitung er selbst jedoch durch die folgenden Bestimmungen verstellt, 
in denen er die beiden Produktionsarten in der weiteren Entwicklung 
bestimmt als «einerseits [...] Arbeit, andererseits [...] Familie» (MEW 
21, S. 28). Indem er solcherart eine Trennung vornimmt in Arbeit, der 
Nahrung, Kleidung, Wohnung usw. zugehörig sein sollen, und Fami
lie, bleibt ihm für letztere und damit auch für eine Theorie von Frau
enunterdrückung nichts als die Organisation biologischer Prozesse 
und ihre Verrechtlichung und Verstaatlichung. Familienarbeit kann 
nicht gedacht werden. Folgerichtig untersucht er in Ursprung der Fa
milie die Organisationen der Fortpflanzung, und nicht, in welchem 
Verhältnis die in der Familie verrichteten Arbeiten zur Gesamtarbeit 
und zur Reproduktion von Gesellschaft stehen. Dabei war Engels an 
anderer Stelle, im Zusammenhang mit der Fortentwicklung von Ge
sellschaft, durchaus klar, daß in Familie auch gearbeitet wird. Im histo
rischen Rückblick sagt er im Anti-Dühring:

«Alle Entwicklung der menschlichen Gesellschaft über die Stufe 
tierischer Wildheit hinaus fängt an von dem Tage, wo die Arbeit der 
Familie mehr Produkte schuf, als zu ihrem Unterhalt notwendig 
waren, von dem Tage, wo ein Teil der Arbeit auf die Erzeugung 
nicht mehr von bloßen Lebensmitteln, sondern von Produktions
mitteln verwandt werden konnte» (MEW 20, S. 180).

Engels interessiert sich hier nicht weiter dafür, welche Bedeutung die
ser Prozeß für den zurückbleibenden Teil, den er «Erzeugung von blo
ßen Lebensmitteln» nennt, hat, sondern blickt allein auf den gesell
schaftlichen Fortschritt, der aus dem Überschuß des Arbeitsprodukts 
über die Unterhaltungskosten der Arbeit kommt, als Grundlage aller
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«gesellschaftlichen, politischen und intellektuellen Fortentwicklung» 
(MEW 20, S. 180).

Anders Marx. Im Kapital kennt er durchaus, wenn auch nur am 
Rande, die Familienarbeit. So bezeichnet er zum einen jene für die Ma
nufaktur typische Organisation von Arbeit, die in kleinen durch Fami
lien betriebenen Werkstätten geschah und die wir bis heute aus der 
Landwirtschaft kennen. Sie bedeutet die Verwandlung der Lebenszeit 
aller Familienmitglieder inclusive der Kinder in Arbeitszeit. Im Zu
sammenhang mit der Durchsetzung der Fabrikgesetzgebung schreibt 
er über die:

«Regulation der sog. Hausarbeit [...] als direkter Eingriff in die pa- 
tris pötestas {...] die elterliche Autorität, ein Schritt, wovor das zart
fühlende englische Parlament lang zurückzubeben affektierte. Die 
Gewalt der Tatsachen zwang jedoch, endlich anzuerkennen, daß 
die große Industrie mit der ökonomischen Grundlage des alten Fa
milienwesens und der ihr entsprechenden Familienarbeit auch die 
alten Familienverhältnisse selbst auflöst» (MEW 20, S. 180).

Marx spricht hier u. a. über «das Recht der Kinder», sein Gegenstand 
ist die Zersetzung der Familie durch Warenproduktion und damit der 
Zusammenstoß zweier unterschiedlicher Produktions- und Lebens
weisen: die Marktlogik, die den freien Warenbesitzer voraussetzt, und 
die Familienarbeit mit der relativen Rechtlosigkeit der Frauen und 
Kinder. An anderer Stelle schreibt er:

«Der Arbeiter verkaufte früher seine eigne Arbeitskraft, worüber er 
als formell freie Person verfügte. Er verkauft jetzt Weib und Kind. 
Er wird Sklavenhändler» (MEW 20, S. 418) und in der Fußnote: 
«[...] findet man [...] wahrhaft empörende und durchaus sklaven
händlerische Züge der Arbeitereltern mit Bezug auf den Kinder
schacher» (MEW 20, S. 418).

Marx zitiert eine große Zahl von Fabrikberichten insbesondere über 
Kinderarbeit, die allesamt zeigen, wie die «Sphären des Handwerks 
und der Hausarbeit sich in relativ kurzer Zeit zu Jammerhöhlen gestal
ten» (MEW 20, S. 514), und kommt dann zu dem bekannten perspekti
vischen Satz:

«So furchtbar und ekelhaft nun die Auflösung des alten Familien
wesens innerhalb des kapitalistischen Systems erscheint, so schafft 
nichtsdestoweniger die große Industrie mit der entscheidenden
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Rolle, die sie den Weibern, jungen Personen und Kindern beiderlei 
Geschlechts in gesellschaftlich organisierten Produktionsprozeßen 
jenseits der Sphäre des Hauswesens zuweist, die neue ökonomi
sche Grundlage für eine höhere Form der Familie und des Verhält
nisses beider Geschlechter» (MEW 23, S. 514).

Marx' Blick ist nach vorn auf die Organisation der gesellschaftlichen 
Produktion gerichtet und auf die notwendige Beseitigung alter behin
dernder Formen. Tatsächlich rückt hier überhaupt nicht in seine Be
trachtung, was in der Familie außer der Produktion von Waren noch 
gearbeitet wird und demnach auch nicht, in welcher Weise diese Arbei
ten der Hege und Pflege von Mensch und Natur in den Vergesellschaf
tungsprozeß eingehen. Unter Hausarbeit versteht er hier die inner
häusliche Erwerbsarbeit. Eine Erwähnung des Familienarbeitsbereichs 
außerhalb und in Konflikt mit der außerhäuslichen Erwerbsarbeit fin
det sich schließlich in zwei Fußnoten. Er schreibt über den Bericht aus 
der Baumwollkrise im Amerikanischen Bürgerkrieg:

«Hygienisch habe die Krise, abgesehn von der Verbannung der Ar
beiter aus der Fabrikatmosphäre, vielerlei andre Vorteile. Die Ar
beiterfrauen fänden jetzt die nötige Muße, ihren Kindern die Brust 
zu reichen, statt sie mit Godfreys Cordial (einem Opiat) zu vergif
ten. Sie hätten die Zeit gewonnen, kochen zu lernen. Unglückli
cherweise fiel diese Kochkunst in einen Augenblick, wo sie nichts 
zu essen hatten. Aber man sieht, wie das Kapital die für die Kon
sumtion nötige Familienarbeit usurpiert hat zu seiner Selbstver
wertung» (MEW 23, S. 416 f., Fn. 120).

erlaubt es, Familienarbeiten zusätzlich zu Arbeiten in der Erwerbsform 
zu fassen, jedoch ist auch in dieser Anordnung die im gleichen Zitat 
enthaltene Beobachtung, daß «die Muße» fehlte, den Säugling zu stil
len, weshalb er schädlich «ernährt» wurde, übergangen. Anders ge
sprochen: Es gibt keinen Ansatzpunkt für die Frage, was eigentlich mit 
jenen Lebensqualitäten geschieht, die durch Zeiteinsparung, wie sie 
das Gesetz der Ökonomie erzwingt, zerstört werden. Marx behandelt 
diese Frage z. B, des Stillens sehr knapp wiederum als Frage des Loh
nes:

«Da gewisse Funktionen der Familie, z. B. Warten und Säugen der 
Kinder usw., nicht ganz unterdrückt werden können, müssen die
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vom Kapital konfiszierten Familienmütter mehr oder minder Stell
vertreter dingen. Die Arbeiten, welche der Familienkonsum er
heischt, wie Nähen, Flicken usw., müssen durch Kauf fertiger Wa
ren ersetzt werden. Der verminderten Ausgabe von häuslicher Ar
beit entspricht also vermehrte Geidausgabe» (MEW 23, 417, Fn. 
121).

Marx' Interesse gilt hier dem Umstand, daß die Einbeziehung der 
Frauen in den kapitalistischen Produktionsprozeß keine Mehreinnah
me für die Familien bedeutet, sich also nicht wirklich lohnt. Gleich
wohl läßt die verschiedentliche Erwähnung von Substituten Raum für 
weitergehende Analysen.

Im Zusammenhang mit der Analyse der Arbeitsteilung finden wir 
Ansätze zu einer Theorie von Familienarbeit:

«Für die Betrachtung gemeinsamer, d. h. unmittelbar vergesell
schafteter Arbeit brauchen wir nicht zurückzugehen zu der natur
wüchsigen Form derselben, welche uns an der Geschichtsschwelle 
aller Kulturvölker begegnet. Ein näherliegendes Beispiel bildet die 
ländlich patriarchalische Industrie einer Bauernfamilie, die für den 
eignen Bedarf Korn, Vieh, Garn, Leinwand, Kleidungsstücke usw. 
produziert. Diese verschiedenen Dinge treten der Familie als ver- 
schiedne Produkte ihrer Familienarbeit gegenüber, aber nicht sich 
selbst wechselseitig als Waren. Die verschiedenen Arbeiten [...] sind 
in ihrer Naturalform gesellschaftliche Funktionen, weil Funktionen 
der Familie, die ihre eigne naturwüchsige Teilung der Arbeit besitzt 
so gut wie die Warenproduktion [...] Die durch die Zeitdauer ge- 
meßne Verausgabung der individuellen Arbeitskräfte erscheint 
hier aber von Haus aus als gesellschaftliche Bestimmung der Arbei
ten selbst, weil die individuellen Arbeitskräfte von Haus aus nur 
als Organe der gemeinsamen Arbeitskraft der Familie wirken» 
(MEW 23, S. 92).

Es ist erstaunlich, daß Marx diesen Befund, daß die einzelnen Produkte 
nicht primär nach der verausgabten Zeit gemessen und von daher als 
mehr oder weniger wert erachtet und verglichen sind, nicht in seinen 
Folgen für die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung und für das ge
samte Zivilisationsmodell weiter untersucht hat. Schließlich macht das 
Kalkül der verausgabten Zeit den Wert auch zü einem Fluch, vor dem 
die Produkte geschützt werden müssen, sodaß gesellschaftlich sich 
schließlich nur bewähren kann, was möglichst wenig lebendige Zeit
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verschlingt -  dies das Modell des Fortschritts und der Verarmung in ei
nem* Zugleich erhalten wir hier auch einen Hinweis auf die Sehnsucht, 
die der Familie noch heute gilt und ihr Dauer verleiht als den Ort, an 
dem nicht nur kostengünstig und arbeitssparend kalkuliert produziert 
werden muß.

Es gibt bei Marx keine Analyse der Problematik, die sich aus der 
Unterordnung aller nicht der Lohnform unterliegenden Tätigkeiten 
unter die Logik des Kosten-Nutzen-Kalküls ergibt -  dies sowohl für 
die Entwicklung der Menschen selbst und ihrer Bedürfnisse als auch 
für das, was als gesellschaftlich sinnvoll und anerkannt gilt. Seine Be
geisterung für eine umfassende Ökonomisierung unterstellt alle Arbeit 
und ihre Bewertung im Grunde jenem Rationalisierungskonzept, das 
er für notwendig erachtet, um weiteren «Lebensansprüchen» genügen 
zu können:

«Je mehr die Produktivkraft der Arbeit wächst, um so mehr kann 
der Arbeitstag verkürzt werden, und je mehr der Arbeitstag ver
kürzt wird, desto mehr kann die Intensität der Arbeit wachsen. Ge
sellschaftlich betrachtet wächst die Produktivität der Arbeit auch 
mit ihrer Ökonomie. Dies schließt nicht nur die Ökonomisierung 
der Produktionsmittel ein, sondern die Vermeidung aller nutzlosen 
Arbeit» (MEW 23, S. 552).

In den ausführlichen Analysen zur Arbeit im Kapitalismus kommt die 
geschlechtsspezifische Arbeitsteilung nurmehr am Rande vor. Ihr Zu
standekommen skizziert er als zunächst «naturwüchsig», eine Teilung 
auf «rein physiologischer Grundlage», die durch den Austausch in 
voneinander abhängige Zweige gerät (MEW 23, S. 372). Er verfolgt die 
Anordnung dieser Bereiche, die für das kapitalistische Zivilisations
modell zentral ist, nicht weiter. Daß Marx seine insbesondere in der 
Deutschen Ideologie skizzierten Überlegungen zum Herrschaftscha
rakter der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung («Die freilich noch 
sehr rohe latente Sklaverei in der Familie ist das erste Eigentum [...] 
Verfügung über fremde Arbeitskraft» (MEW 3, S. 32)) nicht weiter ver
folgte, ist um so merkwürdiger, als sich auf dieser Grundlage eine Ge
sellschaftsformation entwickelte, in der gesellschaftlich im wesentli
chen produziert wird, was Profit bringen kann, so daß alle Arbeiten, 
die dieser Zeitlogik nicht folgen können, nicht rationalisierbar, auto
matisierbar, beschleunigbar sind -  wie das Hegen und Pflegen von 
Mensch und Natur -  liegengelassen, zerstört oder der unentgeltlichen

142 TR AD ITIO N EN  •  BRÜCHE



Pflege von Frauen überlassen werden. Wir können heute wohl davon 
ausgehen, daß die Krisen der unbeherrschten und ungehemmten Prö- 
duktivkraftentwicklung und des Raubbaus an der Natur und ihren 
Ressourcen mit dieser Logik und Bereichsordnung, der sich die Frau
enunterdrückung verdankt, Zusammenhängen.

Im Marxismus gab es keine weiteren Analysen zum Verhältnis von 
Familienarbeit und Lohnarbeit -  Untersuchungen zur Frauenarbeit in 
der Familie wurden spezielle Domänen von Ethnologen (vgl. etwa 
Meillassoux). Rosa Luxemburg folgt in diesem Punkt ganz dem Marx- 
schen Blick, Familie als etwas zu sehen, aus dem die Frauen schon 
«herausgerissen» sind (GW 3, S. 410 ff.). Auch Lenin interessiert Fami
lie nur als Ort des Stumpfsinns, aus dem die Frauen herauszuholen 

" sind;..:
Erst in den 80er Jahren wurden innerhalb der Frauenforschung 

Überlegungen aufgenommen, welche die Form der Familienarbeit mit 
einer Analyse gesellschaftlicher Verhältnisse verbanden. So schlugen 
etwa Maria Mies, Veronika Bennholdt-Thomsen, Claudia von Werlhof 
u. a. vor, eine Verallgemeinerung der Subsistenzarbeit könne eine Lö
sung der Weltproblematik erbringen, die sich aus der Warenprodukti
on entwickelte und bis zur Ausbeutung der Dritten Welt voranschritt

Eine andere Diskussion im Feminismus entzündete sich an der Fra
ge der vergessenen Hausarbeit in der Marxschen Wertlehre. Im An
schluß an Maria Rosa dalla Costa (1972) wird die Wertlehre um die als 
«produktiv» behauptete Hausarbeit erweitert, weil diese in der Form 
von persönlichen Dienstleistungen die Arbeitskraft als Ware reprodu
ziere und damit hinter dem Rücken der industriellen Produktion für 
die Vergrößerung des Mehrwerts sorge. Die Rolle der Frau dabei sei in 
der Form der Familienarbeit unsichtbar gemacht. Auch Frauen produ
zierten mehr .Wert als zu ihrer eigenen Reproduktion nötig sei, dessen 
kostenlose Aneignung in den Kapitalprofit eingehe und von Marx 
nicht berücksichtigt sei. Familie wird in dieser Analyse ein Zentrum 
gesellschaftlicher Produktion. Hausarbeit wurde ferner als «blinder 
Fleck in der Kritik der politischen Ökonomie» (v. Werlhof) herausge
stellt. Schwerwiegender sei aber noch, daß Frauenlohndiskriminie- 
rung in der Wirklichkeit gerechtfertigt sei, weil Frauen weniger Wert 
schafften. Dies wird damit erklärt, daß Frauen Männer reproduzieren, 
ihre eigene Reproduktion aber von ihren Kräften abzuziehen sei. Inso
fern besäßen Männer faktisch mehr Wert für die Unternehmer, bzw. 
diese kauften mit der Ware Arbeitskraft Mann einen unsichtbaren An
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teil Frauenarbeit ein (Pohl 1983). Eine praktische Konsequenz solcher 
Analysen war die Forderung nach Lohn für Hausarbeit, eine andere, 
diese Sphäre einfach abzuschaffen. Einen weiteren Akzent bringt Chri
stel Neusüß (1984) in diese Debatte, indem sie herausarbeitet, daß die 
Ware Arbeitskraft überhaupt nicht umstandslos als Ware, die dem Ar
beiter gehört, in die Analyse der Warenproduktion und Wertform ein- 
gehen könne, da so die Arbeit der Produzentinnen, der Mütter, und die 
Hausarbeit unsichtbar würden (Neusüß, 1984, S. 25). Die mehr als 
zehn Jahre währende internationale Debatte um Hausarbeit und Wert
theorie hatte in ihrer Radikalität auch etwas seltsam Akademisches. 
Statt die Praxen aus dem einen Bereich (Hausarbeit) in die Theorie 
über den anderen (Lohnarbeit) zu zwingen, scheint es weiterführend, 
Trennung und Zusammenhang beider Bereiche, mit ihren unterschied
lichen Logiken und ihre Funktion für die Reproduktion der Gesell
schaftzuuntersuchen.

Blicken wir vom heutigen Standpunkt zurück auf eine Entwicklung 
der Menschheit, in der jeweils nur solche Tätigkeiten und die damit 
verknüpften Bedürfnisse sich entwickelten, die am Markt bestehen 
konnten, die also sich lohnten, was die Verausgabung von Zeit anging. 
Auf der Strecke blieben alle Produktionen und Tätigkeiten, deren Spe
zifika eine extensive Zeitverausgabung ohne entsprechend großes Pro
dukt war. Es liegt in der Logik der Sache, daß der größte Teil der agri
kultureilen Tätigkeiten, ebenso wie Wald- und Naturpflege, ja im 
Grunde auch das Aufziehen von Menschen, mit der Logik der Zeitre
duktion unverträglich sind. (Einige Versuche der Industrialisierung 
der Agrikultur haben jene schauerlichen Produkte hervorgebracht, 
von denen Brecht mit knappen Worten prognostizierte: «Ihr werdet die 
Früchte nicht mehr am Geschmack erkennen.») Soweit die solcherart 
erzielten Produkte für das Überleben der Menschen auch kurzfristig 
unentbehrlich sind, treibt diese Entwicklung eine Spaltung der 
Menschheit voran in solche, die sich am Markt bewahren können, und 
solche «Teilmenschen», die Unter dem Niveau der Durchschnittsmen
schen tätig sind. Hierin kündigen sich die «dritten Welten» und ihre 
Verelendung an. In den Ländern der ersten Welt ist die Entwicklung 
komplizierter. Zum einen werden Frauen zum Teil ökonomisch abhän
gig gehalten, jedenfalls nicht in der Lage, sich selbst zu ernähren, so
weit sie sich auf die «nicht lohnenden Tätigkeiten» einlassen müssen; 
das gilt ja selbst dann, wenn sie berufstätig sind, Ihre Stellung wird 
ökonomisch abgefedert durch einen Ehemann, wie er schon bei Marx
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und Engels als Ernährer der Familie auftritt. Ein großer Teil aber dieser, 
nennen wir sie «zeitraubenden» Tätigkeiten bleibt einfach ungetan. 
Hier entwickelt sich die Menschheit nicht. In dieser Weise geht der Pro-

den Bedürfnisse in den westlichen kapitalistischen Ländern einher mit 
einer ungeheuren Verrohung der Menschheit. Verbrechen, Drogen und 
Alkohol sind bloß die sichtbaren Zeichen eines Zivilisationsmodells, in 
dem die menschliche Entwicklung der Entwicklung einer aufs äußer
ste rationalisierten Arbeitszeitverausgabung und der nur so verfertig
ten Produkte/Bedürfnisse untergeordnet ist. Weit entfernt davon, daß 
der Fortschritt der materiellen Produktivkräfte die Menschen freiset
zen würde, ihre eigene Entwicklung als Menschen in die Hand zu neh
men, bleibt diese gewissermaßen Abfallprodukt der allgemeinen indu
striellen Entwicklung und Frauenwerk. In diesem Zusammenhang er
scheint es auch als logisch, daß Gorbatschow der Verwahrlosung der 
Jugend durch eine Rückkehr der Frauen in die Familien abzuhelfen 
hofft. In dieser Weise ist der Satz, daß am Grad der Frauenemanzipati
on der Grad der Entwicklung der Menschheit ablesbar sei, äußerst ak
tuell. Er betrifft die Beziehungen der Menschen untereinander, ihre Be
dürfnisse, ihr Verhältnis zu ihrer Sinnlichkeit, zur sie umgebenden Na
tur, zum Werk ihrer Hände und Köpfe, ja zu sich selbst als menschliche 
Individuen.

Dieses Resultat verbindet die unterschiedlichen Überlegungen in 
den drei Abschnitten. Das Unbeachtete in den Analysen von Marx und 
von Engels erweist sich bei näherem Hinsehen als strategischer Wider* 
spuch unserer Wachstumsgesellschaften. In ihr Überleben sind Frauen 
widersprüchlich eingespannt. In den Alltagserfahrungen von Mäd
chen/Frauen, in den wertesetzenden Ideologemen und legitimatori- 
schen Theorien setzen sich diese Widersprüche durch als eine Art Ver
doppelung, Fast alles, was allgemein gilt, gilt noch einmal besonders 
und anders für das weibliche Geschlecht. Solche Zerreißproben wer
den individuell lebbar in den Formen, in denen sie reproduziert wer
den und die jeweils eindeutigere Hierarchien in die widersprüchlichen 
Orientierungen bringen. Solche Formen sind etwa die Familie, die Fa
brik, die Schule usw., aber auch die Erwerbsarbeit als Lohnarbeit, die 
Hausarbeit als Umsonstarbeit. In der Analyse von Vergesellschaf
tungsprozessen werden Fragen einer doppelten Orientierung, werden 
die Kategorien des Widerspruchs und der Form strategisch relevant. In 
der Erarbeitung von konkretem Wissen über die Reproduktion von
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Frauenunterdrückung gewinnen wir zugleich Elemente einer allge
meinen Gesellschaftstheorie als Kritik an bisherigen Theorien, auch 
und gerade marxistischen. Feministische Kritik bedeutet, die falsche 
Allgemeinheit von Mahn und Mensch ebenso zurückzuweisen wie die 
damit einhergehende Besonderheit des Weiblichen als Natur und 
gleichwohl oder gerade deswegen den Standpunkt dieses Besonderen 
selbstbewußt einzunehmen, um die praktischen und theoretischen 
Barrieren aufzudecken und zu überwinden, welche die Einschreibung 
des Weiblichen in ein noch zu erstreitendes Allgemeines verhindern. 
Die Durchführung solchen Vorhabens fordert uns auf allen Ebenen zu
gleich: auf der der Praxisformen wie der der gedanklichen Konstruk
tionen, auf der des Alltags, der Politik und Wissenschaften von beiden.
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