
Die Büglerin könnte aber auch viele Jahre mit einem Mann verheiratet sein, den sie

kaum aushält. Er besteht jeden Tag auf saubere, gut gebügelte Hemden. Er könnte

sie schlagen, wenn sie nicht das tut, was er für ihre Pflicht hält. Sie ergibt sich in die-

se Tätigkeit, bestimmt durch die patriarchale soziale Beziehung. Die Aufgabe ist eine

Last und bringt keinen Genuss: sie fühlt sich verpflichtet, unterdrückt und widerstre-

bend. Sie ist ein Beispiel für die Unterjochung der Frauen und sie ist voll Bitternis

über die Ungerechtigkeit, die Frauen widerfährt. Selbst wenn es die Hemden der Kin-

der sind, die sie bügelt, wird diese Bitternis über die häusliche Rolle die ihr zugedacht

ist und die Dominanz über die sozialen Beziehungen, die ihr Mann ausübt, vorhan-

den sein.

Wenn die Frau nun ihre eigene Bluse bügelt, dann wird viel von dem Kontext abhän-

gen, bei dem sie sie tragen will. Wenn sie die Bluse am nächsten Tag im Büro tragen

will, dann arbeitet sie um sich als gute Mitarbeiterin präsentieren zu können. Sie weiß,

dass die Art, wie sie sich zeigt, dazu beiträgt sich als effiziente Mitarbeiterin zu prä-

sentieren. Sie hat die Erwartungen der MitarbeiterInnen und Vorgesetzten internali-

siert und fühlt sich dazu angehalten, in einer bestimmten Art gekleidet zu sein. Sie

arbeitet daher für das Unternehmen in ihrer Freizeit, aber natürlich reproduziert sie

sich ebenso als Arbeitskraft wenn sie sich die Zähne putzt oder ihr Müsli isst. Sie

würde diese Dinge aber auch tun, wäre sie nicht in Beschäftigung. Allerdings ist die

Aufgabe des Bügelns hier mehr bezogen auf ihre Arbeit und sie würde es vielleicht

nicht tun, wenn sie im Urlaub wäre. Manche Tätigkeiten verlangen Uniformen oder

Arbeitskleidung, die vom Unternehmen bereitgestellt und gepflegt werden. Andere

Jobs haben keine Kleidungsvorschriften. Wenn man die Tätigkeit aus dieser Per-

spektive betrachtet, sieht man, dass manche Frauen zusätzliche beschäftigungsbe-

zogene Arbeit in ihrer eigenen Zeit zu erledigen haben. Unverheiratete Männer mögen

dieselbe Last haben, verheiratete Männer geben sie typischerweise an ihre Frauen

weiter.

Es könnte auch sein, dass die Frau die Bluse ihrer schon älteren Schwiegermutter

bügelt. Eine Kombination von sozialem Druck hat sie in die Position gebracht, für eine

Person sorgen zu müssen, die selbst dazu nicht mehr in der Lage ist. Sie könnte

beschäftigt sein mit etwas, das euphemistisch „Nachbarschaftshilfe“ genannt wird.

Sie ist dann eine unbezahlte Nachbarschaftshelferin und die Verpflichtung, die sie

gegenüber ihrer Schwiegermutter erfüllt, hindert sie daran, eine bezahlte Arbeit anzu-

nehmen. Solche Arten der Arbeit für Gemeinschaft und Familie sind in hohem Maß

geschlechtsspezifisch. Von Männern wird nicht erwartet in derselben Weise für Älte-

re zu sorgen und im Falle eines arbeitslosen einzelnen Mannes mit abhängigen Ver-

wandten würde die Arbeitsmarktverwaltung Unterstützung geben, die eine Frau in

derselben Situation nicht erhalten würde. Die sozialen Beziehungen der familiären

Pflichten sind durch die Geschlechter scharf definiert.

Gehen wir nun weg vom Arbeitsmarkt und der alters- oder geschlechtsbezogenen

Dominanz im Haushalt zu Situationen, in denen die Frau für Personen bügelt, die

nicht zum Haushalt gehören. Sie könnte ein wenig Haushaltsarbeit für andere

machen und extra Geld für das Bügeln bei sich zu Hause bekommen. Sie würde dann

den sozialen Beziehungsraum des Lumpenproletariats teilen, wie freundlich auch

immer ihre ArbeitgeberInnen sie um die Arbeit ersuchen. 
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