
Die wahrscheinlichere Situation ist aber, dass sie für jemanden bügelt, ohne Geld

dafür zu bekommen. Sie könnte ein Mitglied der örtlichen Theatergruppe sein und der

Regisseur hat sie überredet, für die Hauptdarsteller die Kleidung zu bügeln. Sie könn-

te zugestimmt haben, in der Erwartung, dafür einen guten Eindruck beim Regisseur

zu machen – dann ist sie in eine Beziehung eingetreten, die auf dem Grundsatz der

Gegenseitigkeit beruht. Ihre plausible Annahme ist, dass sie Zeit und Anstrengung

hergibt, indem sie bügelt und in der Zukunft dafür mit einem vergleichbaren Dienst

belohnt werden wird. Sie könnte eine Rolle in dem Stück wollen; sie könnte hoffen,

dass der Regisseur, wenn er ihre Bereitschaft sieht, motiviert wäre, auch weitere per-

sönliche Qualitäten an ihr zu sehen; sie könnte die Anerkennung und Unterstützung

anderer Mitglieder der Theatergruppe wollen. Was immer die Belohnung ist, die sie

erhofft, wird sie die Tätigkeit als Investition betrachten: sie setzt auf Gegenseitigkeit

und erwartet einen Gewinn in nächster Zukunft.

Wenn jedoch der Regisseur nur im Raum um sich geschaut und die erstbeste Frau

dazu gebracht hat, den ödesten Teil zu übernehmen, dann hat sie die Folgen der

üblichen patriarchalen Unterdrückung erlitten (wir nehmen an, der Regisseur verlangt

nicht gleicherweise von Männern das Opfer, hinter dem Geschehen zu stehen und

das Theatergebäude zu streichen). Die Frau könnte natürlich auch einfach deshalb

die Kostüme bügeln, weil sie gerne die Gelegenheit nützt, bei der Theatergruppe mit-

zuhelfen. Die Tätigkeit entspannt sie vielleicht von einem geistig anspruchsvollen Job

und sie nützt die Chance, den ungezwungenen Umgang einer Laiengruppe zu teilen.

Es könnte ihr gleichgültig sein, ob sie dafür sozial mit Dank und Anerkennung belohnt

wird. Die Tätigkeit ist ein genuines Vergnügen und würde daher nicht als Arbeit zu

bezeichnen sein. Sie würde allerdings aufhören spielerisch zu sein, wenn, nachdem

sie öfters gemacht wurde, die Gruppe beginnen würde anzunehmen, dass das der

Job der Frau ist und sie durch kollektiven Druck in reguläre Arbeit zwingen würde.

Das alles ist nun nicht als eine erschöpfende Untersuchung aller möglichen Muster

von sozialen Beziehungen zu verstehen, in die die Tätigkeit des Bügelns eingebettet

sein könnte. Es ist nur ein Weg, die unterschiedlichen Strukturen von Zwang zu erfor-

schen, die durch soziale Beziehungen erzeugt werden, in die Lohnarbeit, Hausarbeit

und Nachbarschaftsarbeit eingebettet sind. Es wäre klarerweise falsch zu sagen,

dass unsere Büglerin nicht arbeitet, wenn sie nicht einer Lohnarbeit nachgeht. Wie

immer, es ist wichtig zu erkennen, dass ihre Ausrichtung auf die Tätigkeit, die Form

der Arbeit, der sie nachgeht, substanziell verändert. Es spielt eine große Rolle, ob sie

eine untergeordnete, physisch und ökonomisch machtlose Person mit einem patriar-

chalen Mann ist, oder mit einem Mann im Geiste der Partnerschaft lebt. Im ersten Fall

könnte man sagen, dass sie in einer Situation patriarchaler Unterdrückung lebt,

wogegen im zweiten Fall die Aufhebung der unterordnenden Struktur der sozialen

Beziehung das Wesen der Tätigkeit verändert.

Dieser Punkt ist bedeutsam. Es ist nicht immer notwendig die Natur der Aufgabe zu

ändern um die Bürde der Arbeit zu mindern, vielmehr, und bedeutender, könnte es

effektiver sein, die Art der sozialen Beziehung zu ändern, in die die Tätigkeit einge-

bettet ist. So könnte die Theatergruppe die willkommene Tätigkeit in Arbeit verwan-

deln, wenn sie als selbstverständlich betrachtet wird. Ebenso könnte die Frau, die die

Kleider für den Verkauf an ihrem Stand produziert, einige an Freunde geben oder für
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