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Charlotte Mohs und Korinna Linkerhand (im Folgenden M&L) 
fordern in ihrem Artikel „Natürlich gesellschaftlich?“ für eine 
materialistische Theorie des Geschlechterverhältnisses Men- 
schen auch als Naturwesen zu sehen. Selbst wenn man dem 
zustimmt, ist die Frage, welche diese anzuerkennende Natur-
haftigkeit ist. Den von ihnen verwendeten Naturbegriff halte 
ich für eine Fortschreibung gesellschaftlicher Naturalisie-
rungen. Das will ich ausführen für (1.) die von ihnen behauptete 
natürliche Grundlage des Geschlechterverhältnisses, (2.) ihre 
These in jeglicher Gesellschaft notwendiger Verdrängung sowie 
(3.) ihre Begründung einer Abspaltung der Sinnlichkeit auf 
Frauen. Mit ihrer Argumentation übernehmen sie m.E. unbe-
gründbare Behauptungen, die ein kritisches Verständnis 
erschweren.

1. Geschlecht als „Grenzbegriff  
von Natur und Gesellschaft“?
M&L kritisieren mit Nachdruck den Dekonstruktivismus, da 
dieser Natur nicht als einen „von zwei Hauptfaktoren von 
Geschlecht“ (S. 42) gelten lässt, sondern Geschlecht als gesell-
schaftlich konstruiert sieht. Demgegenüber müsse „eine 
materialistische Untersuchung annehmen, dass sich hinter dem 
Sprechen über Natur und Körper etwas befindet, das diesem 
Sprechen zugrunde liegt: etwas, das wir Natur nennen können, 
auch wenn es erst durch den menschlichen Intellekt, der von 
der Natur entfremdet ist, erfasst werden kann“ (S. 42).  So seien 
zwar „die Geschlechtscharaktere in erster Linie als gesellschaft-
lich konstruierte zu kritisieren. Aber genau weil in materia-
listischer Perspektive das Verhältnis von Gesellschaft und Natur 
auf den Begriff gebracht werden soll, muss die Natur als etwas 
von der Gesellschaft Unabhängiges und ihr Entgegengesetztes 
mitgedacht werden“ (S. 47, meine Hervorhebung).

Nun kann gesellschaftlich konstruiert bei Körpern  
zweierlei heißen:

(1) Einerseits gibt es Momente der vergeschlechtlichten Lebens-
realität, die durch kulturelle Praxis erst geschaffen werden und 
außerhalb gesellschaftlicher Formen nicht existieren würden. 
Dazu gehören Bekleidungsregeln, geschlechtsspezifische 
Körperbehaarungs- und -bemalungsnormen, Vorstellungen von 
angemessener sportlicher Betätigung, die unterschiedliche 
Körperformen und Haltungen gerade hervorbringen sollen, 
und nicht zuletzt geschlechtsvereindeutigende Operationen bei 
Kindern, die nicht ins herrschende Mann/Frau-Schema passen.

(2) Andererseits gibt es körperliche Unterschiede, die nicht 
einfach gesellschaftlich hervorgebracht sind. Um diese geht es 
M&L. Menschliche Körper unterscheiden sich u.a. in Größe, 
Farbe, Form, Schnelligkeit, Geschicklichkeit, Resistenz gegen 
Krankheiten, und auch in ihren Fortpflanzungsorganen. Die 
Tatsache, dass Menschen unterschiedliche Körper haben, führt 
jedoch nicht schon von Natur aus zu einer Einteilung nach 
diesen Merkmalen. Welche der vielen Merkmale würde man zur 
Unterscheidung auch nehmen? Es ist keine Sache der Natur, wel- 
che der körperlichen Unterschiede es in den Rang gesellschaft - 
lich relevanter Unterscheidungen schaffen.
Den meisten Menschen erscheint es evident, dass man Männer 
und Frauen nun mal unterscheiden könne, obwohl eine Vagina 
oder einen Penis zu haben, und erst Recht Gebärfähigkeit,  
man den meisten Menschen auf der Straße genau nicht ansieht, 
sondern es jede Menge gesellschaftlicher Herstellung unter-

OTB: Unser Unbehagen an dieser Stelle schien zunächst auf 
einen Dissens hinsichtlich der Einschätzung von Geschlechts- 
organen – ahistorisch-kategorial vs. total gesellschaftlich –  
zu verweisen. Beim Versuch zu verstehen, auf welchen grund - 
legenden Widerspruch zwischen Deiner und unserer Argu- 
mentation die bisherige Diskussion hinweisen könnte, 
stießen wir dann aber auf einen dem noch zugrundeliegen-
den Dissens bezüglich der Frage, welche Perspektive und 
Analyseinstrumente wir jeweils für eine auf Überwindung 
zielende Betrachtung des Geschlechterverhältnisses für 
richtig halten. 
Es stimmt, dass Mohs & Linkerhand (M&L) den Fortpflan-
zungsorganen eine größere Bedeutung zumessen als ande- 
ren körperlichen Differenzen und daher die bestimmte 
Form der Vergeschlechtlichung nicht als zufällig oder belie- 
big angesehen werden kann. Davon ausgehend, dass die 
Geschlechtlichkeit in der jüngeren Geschichte eine entschei-
dende Bedeutung hat, gründen sie ihre Analyse der Gesell-
schaft unter anderem auf die Wertabspaltungstheorie, deren 
Anliegen es ist, Kapitalismus und Patriarchat in ihrer 
Verschränkung zu erklären. Über Geschlecht sagen M&L 
dabei im Grunde nicht mehr, als dass das Geschlechter-
verhältnis, wie es sich uns in dieser Gesellschaft zeigt, Aus- 
tragungsort der verdrängten Natur bzw. der verdrängten 
Triebe ist. Dadurch konstituiert sich Geschlecht, nicht durch 
Biologie. Ihr Interesse ist es, diese spezifische Form der 
Vermittlung von Natur und Gesellschaft zu untersuchen. 
Wenn wir im Anschluss an M&L von Vermittlung sprechen, 
meinen wir, dass es zwar gewisse Eigengesetzlichkeiten  
der Natur gibt, die aber weder jenseits gesellschaftlicher 
Strukturierung erkenn- und erfahrbar, noch als notwendig 
statische zu denken sind. „Vermittlung“ versucht diese 
Bewegung, die in beide Richtungen geht und deren genauen 
Grenzen niemals trennscharf bestimmt werden können, 
begrifflich zu fassen. Uns scheint der Begriff sinnvoll, da 
hier die Natur als Eigengesetzliches, nicht selbst gesellschaft-
lich Hervorgebrachtes benannt werden kann, während  
die Rede von „Geschlecht als Konstruktion“ oftmals dazu 
tendiert, vor der Schwierigkeit der Erkenntnis zu kapitu-
lieren und Natur in Sprache aufzulösen. Gerade in diesem 
Wechselverhältnis, in der Vermittlung von Natur und 
Gesellschaft wird klar, dass sie eben nicht statisch und 
dichotom sind. Wie löst Du die scheinbare Dichotomie von 
Natur und Gesellschaft ohne den Vermittlungsgedanken 
auf?

S.: Ich würde schon den Ausgangspunkt, das, 
was Ihr „die scheinbare Dichotomie von Natur 
und Gesellschaft“ nennt, in Frage stellen. 
Damit setzt man m.E. dann doch zunächst 
wieder unvermittelt Gedachtes voraus. Wenn, 
wie Ihr selbst auch sagt, das, was relevante 
Natur am Menschen ist, nur durch einen gesell- 
schaftlichen Blick erfahrbar ist, hat man 
Gesellschaft und gesellschaftliche Wertvor-
stellung auf beiden Seiten der Gleichung: Das,  
was uns durch unsere gesellschaftliche  
Erfahrung und Prägung als relevante Natur 
am mensch lichen Körper erscheint (Fort  -
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schiedlicher Körper im Sinne von (1) braucht, um das evident zu machen. 
M&L betonen, dass diese Augenfälligkeit gesellschaftlich konstruiert ist, 
scheinen jedoch nicht beunruhigt von der Frage, warum gerade Fortpflan-
zungsorgane und nicht z.B. Ohrenform, Armlänge, bestimmte Verhaltens-
weisen oder Einstellungen das Auffällige an anderen Menschen sein sollen. 
Denn ihrer Meinung nach ist es nicht nur gesellschaftliche Praxis, die die 

pflanzungs  organe), wird vermittelt mit der 
gesellschaftlichen Organisation und gesell-
schaftlichen Vorstellungen, die diesen Blick auf 
die Menschen hervorbringen und unterschied-
liche Fortpflanzungsorgane zum relevanten 
Kriterium menschlicher Körper machen. Das 
läuft auf eine bloße Tautologie 
hinaus. Die Frage ist deshalb, ob es 
überhaupt Sinn macht, von einer (zu 
überwindenden) Dichotomie zwi- 
schen Natur und Gesellschaft auszu- 
gehen, oder ob das nicht genau  
eine Reproduktion des Denkens der 
Gesellschaft über sich selber ist: 
Dass sie nämlich das Andere zur 
Natur sei. (Daran schließen übrigens 
spannende Fragen an, wie z.B. die 
nach Unterdrückung schlechter men- 
schlicher Regungen durch Gesell-
schaft, die ein wichtiger Topos liber- 
aler Gesellschaftstheorie und 
-begründung ist. Menschen müssten 
erzogen und von ihrer schlechten 
Natur weggebracht werden, und 
insofern ist Gesellschaft dann tat- 
sächlich das Andere zur Natur.)
Mir scheint es zielführender von 
dem Verhältnis von Menschen als 
körperlichen, bedürftigen Wesen 
und der gesellschaftlichen Organisa-
tion der Bedürfnisbefriedigung, und 
d.h. der Arbeit, auszugehen, statt 
abstrakt vom Verhältnis von Natur 
und Gesellschaft. Denn die be-
stimmte Art der gesellschaftlichen 
Organisation erzeugt entsprechend 
der ihr eigenen Funktionslogik eine 
ganz bestimmte Sicht auf mensch-
liche Körper, wie auch auf alles 
weitere, was sich nicht einfach in 
diese Logik fügt. Phänomene wie 
menschliche Bedürftigkeit oder Ge- 
bären (aber auch z.B. nicht forst- 
wirtschaftlich genutzte Wälder oder 
unverschmutzte Gewässer) erschei-
nen ausgehend von der mit ihnen 
nicht ohne Weiteres zu vereinbaren-
den gesellschaftlichen 
Funktionslogik dann 
als das andere zur 
Gesellschaft: und wir 
nennen das Natur.  
In dem Sinne wäre 
„Natur“ aber eine 
Restgröße, das was 
sperrig zur herrschen-
den Vergesellschaf-
tung steht; und nicht 
eins von zwei miteinander verwo-
benen Elementen.

OTB: Ja, M&L messen den Fortpflanzungsorganen, der Tatsache des Gebärens,  
Menstruation und Ejakulation größere Bedeutung zu als Armlänge oder 
Ohrgröße, und wir tun das offenbar auch. Der Versuch, das gut zu argumen-
tieren, scheint auf den ersten Blick tautologisch: Die körperlich-geschlecht-
lichen Phänomene sind hier/jetzt/heute von größerer Bedeutung, weil sie  
hier/jetzt/heute von großer Bedeutung sind. Dies kannst Du mit deiner 
Argumentation, die vom utopischen Standpunkt, vom „es könnte alles ganz 
anders sein“ aus auf 
das Geschlechter-
verhältnis schaut, na- 
türlich leicht aus-
hebeln. Wir haben uns 
also gefragt, worin 
unser Widerstand 
gegen Deine Argumen-
tation eigentlich 
besteht – schließlich 
wünschen wir uns  
ja nichts mehr, als dass 
endlich alles ganz an- 
ders wäre. Eine Gesell- 
schaft, in der es für  
die Frage nach meinen 
Möglichkeiten zur 
persönlichen Entwick-
lung, zum Lieben und 
Tätig sein, zum Kinder 
aufziehen oder nicht, 
absolut keine Rolle 
spielt, welche Fortpflan- 
zungsorgane ich habe, 
ist ja auch unser Motor 
und das Ziel unserer 
Arbeit. An einer Diffe- 
renz bezüglich der 
Ziele unserer feminis-
tischen Gesellschafts-
kritik kann es also kaum liegen, dass wir Dir gegenüber auf der Spezifik der 
körperlichen geschlechtlichen Differenzen beharren – sondern, wie weiter 

oben schon angedeutet, eher an einem 
Dissens bezüglich der methodischen 
Herangehensweise. Wir halten es  
für eine radikale Kritik der Verhältnis-
se, die auf Aufhebung derselben 
abzielt, für notwendig, eine möglichst 
genaue Analyse der derzeitigen 
Zustände in ihrer historischen Gewor-
denheit vorzunehmen. Weil sich, 
erstens, durch eine solche Analyse bei 
der Entwicklung neuer Gesellschafts-

formen hoffentlich vermeiden lässt, dass bestimmte „Fehler“ einfach in 
veränderter Form wiederholt werden; und weil sich zweitens nur auf der 
Basis der Erkenntnis dessen, in welcher Weise wir innerhalb der bestehenden 
Verhältnisse zugerichtet sind und in herrschaftlichen Beziehungen zueinan-
der und zu gesellschaftlichen Institutionen stehen, gemeinsame Politiken 
formulieren, Bündnisse schließen und Strategien finden lassen. Wenn wir die 

OTB: So sehr wir mit dem Gedanken, es könnte doch alles 
ganz anders sein, hinsichtlich der Ziele übereinstimmen, 
finden wir ihn insofern problematisch, als dass dieser „uto- 
pische Standpunkt“ oft zu einem Kurzschluss führt.  
Nämlich zu dem, man könne doch, da man die beliebige 
Konstruiertheit der Verhältnisse durchschaut habe, einfach 
schon mal damit anfangen so zu tun, als seien sie nicht real. 
Das mag sich kurzfristig und für Einzelne befreiend an-
fühlen, führt aber letztlich zu folgendem Problem für den 
politischem Kampf: Wenn es Geschlechter „in Wirklichkeit“ 
ja gar nicht gibt, weil sie „nur“ konstruiert sind, läuft man 
Gefahr, zu verkennen, dass die Verhältnisse sich nicht von 
Grund auf ändern, indem man sich „einfach“ anders verhält 
und aufhört, die Zwangsverhältnisse als solche anzuerken-
nen – das wäre eben ein bloßes Überspielen an der Oberfläche  
(das schnell an Grenzen stößt) statt einer radikalen Über-
windung. Eine solche Argumentation tendiert dazu, den rea-
len Zwangscharakter und die Wirkmacht der Verhältnisse 
gar nicht mehr erkennen zu können, was letztlich zur Indi- 
vidualisierung von Leid und Elend führt. Uns ist klar, dass es 
das nicht ist, worauf Du hinaus willst, deine Kritik ist ja 
ohne Frage klüger und weitreichender als das. Dennoch 
scheint uns die Position, die du M&L bzw. uns gegenüber 
einnimmst, und die wir zuvor als „Standpunkt der Utopie“ 
charakterisiert haben, die Gefahr zu bergen, eine solche 
„Kurz schlusspolitik“ daraus abzuleiten.

Es ist keine Sache der Natur, 
welche der körperlichen  
Unterschiede es in den Rang 
gesellschaftlich relevanter  
Unterscheidungen schaffen.
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Verhältnisse nicht bloß bewusstlos wegwischen, sondern aus ihnen und über 
sie hinaus wachsen wollen, müssen wir uns anschauen, auf welchen Säulen 
dieses Geschlechterverhältnis steht, welche Funktion(en) es erfüllt, wie es 
sich heute darstellt, auch: wie es in unsere Leiber, unsere Subjektivität 
eingeschrieben ist. Die spezifische Erfahrung, die in ihrer Qualität an das 
organische Geschlecht und in ihrer Bedeutung an den gesellschaftlichen 
Kontext geknüpft ist, mag zwar nicht statisch, ewig gleich sein, gleichzeitig ist 
nicht von ihr absehbar - und in diesem Sinne wäre es auch herrschaftlich,  
der Erfahrung von Geschlechtlichkeit die Natur auszutreiben zu wollen. 
Unser Versuch, Natur zu „retten“, erwächst aus der Befürchtung unkritischer 
Fortschreibung von vollkommener Naturbeherrschung und vollkommener 
Individualisierung.

Geschlechtsorgane in den Fokus 
rückt, sondern die geschlechtliche 
Reproduktion der Gattung.

Jedoch findet die Reproduktion der 
Gattung einfach statt, auch völlig 
ohne und schon vor jeder Klassi-
fizierung, solange Menschen auch 
Hetero-Sex haben, bei dem es zur 
Verbindung von Ei und Spermium 
kommt und sie sich anschließend 
um die neuen Menschen küm-
mern.

Begriffe und Unterscheidungen sind immer kulturelles Produkt 
des Menschen. Dass sich gesellschaftliche Unterscheidungen 
(oft) an natürlichen Unterschieden festmachen, macht diese 
Eigenschaften weder selber schon zu von Natur aus relevanten, 
noch auch nur zu von Natur aus überhaupt auffälligen. Men-
schen schaffen sich Begriffe, um ihre Umwelt zu ordnen, ihre 
Erfahrungen zu systematisieren, sich die Verfolgung ihrer 
Zwecke zu erleichtern. Egal, welchen Zwecken diese Unterschei-
dungen dienen (sollen), ist man hier auf der Seite von Menschen 
als gesellschaftlichen Wesen, die sich mehr oder weniger be- 
wusst zu ihren Lebensbedingungen verhalten, und in diesem 
Sinne innerhalb L&Ms Unterscheidung von Natur und Gesell-
schaft gerade nicht bloße Natur sind.

Die Unterteilung nach Geschlecht zeigt dabei ein Interesse an 
der Vorhersage der Reproduktionsmöglichkeit an und erleich-
tert die planvolle Reproduktion der Gattung. Eine materialis-
tische Theorie könnte fragen, unter welchen Umständen für wen 
und wofür kontrollierte Reproduktion sinnvoll ist. Während 
M&L diese Frage nicht stellen, sehen sie im technischen Fort-
schritt Mittel zur Befreiung weiblicher Körper von dieser Aufga- 

be: Heutzutage sei 
niemand „mehr direkt 
von biologischen Facts 
bestimmt. Der Zivilisati-
on wohnt durchaus das 
Potential inne, Natur 
dahingehend zu verän-
dern, dass Leiden ver- 
mindert wird […]. Wer 
weiß, inwieweit der 
Frauenkörper mittels 
technischer Errungen-
schaften tatsächlich  
vom Gebären emanzi-
piert werden könnte?“ 
(S. 48) Nun endete  
die Unterworfenheit 
unter bloß „biologische 
Facts“ freilich schon  
vor tausenden von Jah- 
ren und eine Diskussion 
über Emanzipation vom 
Gebären lenkt davon  
ab, dass die Verknüpfung 
von Schwangerschaft 
und/oder Stillen mit Un- 
brauchbarkeit für 
andere Tätigkeiten eine 
gesellschaftliche und 

S: Dass Verhältnisse gesellschaft-
lich geschaffen und nicht einfach  
nur natürliche sind, bedeutet ja 
nicht, dass sie nicht real sind.  
Es ergibt sich daraus also auch 
überhaupt nicht der Schluss, man 
könne (über gewisse private  
Grenzen hinaus) individuell ein- 
fach damit aufhören. Denn die 
gesellschaftliche Konstruktion ent- 
steht ja nicht in erster Linie aus 
einem zufälligen „Sprechen“ über- 
menschliche Körper, über die 
man auch einfach anders reden 
könnte. Sondern sie ergibt sich 
aus den in dieser Gesellschaft ob- 
jektiv an Menschen gestellten 
Anforderungen. Und auf die trifft 
das Individuum spätestens dann, 
wenn es einen Job finden muss, 
um seinen Lebensunterhalt zu er- 
wirtschaften. Solange also die 
Herstellung der von Menschen 
benötigten Güter als Profitproduk- 
tion organisiert ist, und Men-
schen für ihre Überlebenssiche-
rung darauf angewiesen sind, 
sich für diese Profitproduktion als 

S.: Wir sind uns einig, dass Fortpflanzungsorgane in dieser 
Gesellschaft eine größere Rolle spielen als andere Organe. 
Der Dissens bezieht sich darauf, ob das ein natürliches Phä- 
nomen ist oder Ergebnis der gesellschaftlichen Verhältnisse.
Die bestimmte Art der gesellschaftlichen Arbeitsorganisa-
tion – auf Vermehrung von eingesetztem Kapital ausgerich-
tete Produktion, in der Menschen zum Bestreiten ihres 
Lebensunterhalts ihre Arbeitskraft an Unternehmer verkau-
fen müssen und sich dafür in Konkurrenz mit anderen 
Lohnabhängigen als besonders profitversprechende Arbeits-
kraft beweisen müssen – macht es zu einer relevanten Frage, 
ob man Kinder gebären kann, und damit eine potentiell 
weniger einträgliche Arbeitskraft ist. Gleichzeitig sollen aber 
Kinder geboren werden, denn Arbeitskräfte werden ge-
braucht. Damit ist Gebärfähigkeit in (mindestens) zwei 
Hinsichten einem gesellschaftlichen Blick unterworfen: als 
Effizienzhindernis am Arbeitsmarkt und als Erfordernis  
der Erzeugung neuer Menschen.
Genau weil Gebärfähigkeit in unserer bestimmten Art der 
gesellschaftlichen Lebensorganisation ein Effizienzhin-
dernis ist (was im Übrigen auch für andere der Verwertung 
abträgliche Arten von Körperlichkeit gilt: Erschöpfung, 
Krankheit, Alter, Behinderung oder auch der Wunsch nach 
Nähe mit bestimmten Menschen oder Fürsorge für bestimmte 
Menschen), meine ich, dass der besondere Fokus auf Fort- 
pflanzungsorgane nicht einfach nur ein natürliches Phäno-
men ist. Und ich meine, dass eine gesellschaftliche Arbeits-
organisation, die sich den Bedürfnissen menschlicher 
Körper anpassen würde, statt dass umgekehrt Körper mit 
ihren Bedürfnissen im Produktionsprozess eher stören, 
wahrscheinlich zu einem anderen Blick auf relevante Merk- 
male von Menschen führen würde. Woran macht sich da 
Eure Sorge vor vollkommener Naturbeherrschung oder voll- 
kommener Individualisierung fest?

keine natürliche Tatsache ist, und als solche von linken Feminis-
tinnen hinterfragt gehört.

Zur Festlegung von Frauen auf Fortpflanzungstätigkeiten 
schreiben M&L, dass Biologistinnen von Höhlen hütenden weib- 
lichen und Großwild jagenden männlichen Frühmenschen 
phantasieren, aber auch, dass „Frauen spätestens seit der kapita- 
listischen Entfaltung der Produktivkräfte in sehr viel geringe-
rem Maße auf die Fortpflanzung zurückgeworfen sein müssten 
als während ihrer evolutionären Entwicklungsgeschichte, als 
Schwangerschaft, Geburt und Stillen wahrscheinlich tatsächlich 
einen großen Teil ihrer Lebensenergie verschlangen und ihnen 
bestimmte Tätigkeiten innerhalb der Gemeinschaft verschlos-
sen.“ (S. 41) Dass Schwangerschaft, Geburt und Stillen in der 
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menschlichen Entwicklungsgeschichte einen großen Teil der 
Zeit und Energie verbrauchten und deshalb Frauen bestimmte 
Tätigkeiten in der Gesellschaft verschlossen, nehmen sie 
offenbar als gegeben an. Dabei ist zu 
fragen, ob das nicht analog zu den 
Biologistinnen eine Rückprojektion 
der heutigen Arbeitswelt ist. In  
„Die Entstehung des Patriarchats“ 
führt Gerda Lerner, auf die M&L an 
dieser Stelle verweisen, Quellen  
an, die für Sammler-und-Jäger- 
Gesellschaften den Beitrag von Frau- 
en an der Nahrungsbeschaffung je 
nach Klimazone auf 60-90% der gesam- 
ten Lebensmittel der Gemeinschaft 
beziffern1, während Männer lediglich 
die restlichen 10-40% beitrugen. Das 
ist ein völlig anderes Bild, als das von 
hauptsächlich von Gebären und 
Stillen in Anspruch genommenen 
Frauen – die erst heutzutage auch 
Zeit für anderes finden könnten. Ruth Bleier, auf die Lerner ver- 
weist, beschreibt für eine heutige Sammler-und-Jäger-Gesell-
schaft, die !Kung, dass Mütter jeden zweiten Tag mit bis zu zwei 
zu stillenden Kindern auf dem Rücken und jeder Menge Gepäck 
stunden- und kilometerlange Märsche zum Sammeln von 
Nahrung machen, während Kinder, die nicht mehr gestillt wer- 
den, im Lager bei erwachsenen Personen unterschiedlichen 
Geschlechts bleiben.2 Bleier verweist zudem darauf, dass in un- 
terschiedlichen Gesellschaften jeweils sehr verschiedene Tä- 
tig keiten als typische Frauenarbeit gelten – von Lasten tragen, 
Tiere hüten und Holzfällen bis zu Steinbruch und Bergbau –  
und sich das gerade nicht aus einer körperlichen Konstitution 
erklären lässt.3

Im Kapitalismus andererseits ist das Mitnehmen zu stillender 
Kinder zur Lohnarbeit für die allermeisten Berufsgruppen 
völlig ausgeschlossen. Nicht nur macht es der technische Ar- 
beitsprozess in seiner kapitalistischen Form schwierig, Kinder 
sowohl räumlich mit im Betrieb bei sich zu haben, als auch 
zwischendrin einfach zu stillen. Vor allem aber die Festlegung 
der Arbeitsverrichtung auf möglichst große Effizienz steht der 
gleichzeitigen Verrichtung verschiedener Tätigkeiten entgegen: 
Man hat seine Zeit an andere verkauft, die deswegen nicht 
hinnehmen müssen, dass man in der gleichen Zeit noch andere 
Dinge macht als das Verrichten der Tätigkeiten, für die man 
bezahlt wird. (Lohn-)Arbeit wird erst im Kapitalismus zu einer 
Sache, die im Regelfall kein anderes Tun innerhalb der Arbeits-
zeit duldet. Dadurch werden Kinder stillen, betreuen und 
versorgen zu einer separaten Sphäre.

Einerseits ist es also ein bestimmter gesellschaftlicher Blick auf 
die vergeschlechtlichten Menschen, der Gebären für unver-
einbar mit produktiven Tätigkeiten hält. Andererseits gibt es 
eine spezifische Organisation der Kinderbetreuung, die den 

Gebärenden auch die 
Aufgabe des Großzie-
hens zuweist. Drittens 
ist es aber auch eine 
ganz bestimmte gesell- 
schaftliche Organisa-
tion von Arbeit, die die 
beiden Tätigkeits-

nützliche Arbeitskräfte zu 
erweisen, werden Kindergebären 
genau wie Menschen zu versorgen 
oder selber Pflege nötig zu haben 
(oder schon der Verdacht darauf) 
eine tendenzielle Einschränkung 
dieser Nützlichkeit sein und für 
die betreffenden Menschen 
schlechtere Chancen am Arbeits-
markt, sowie ggf. eine schlechtere 
soziale Absicherung bedeuten. 
Genau um das nicht zu individua-
lisieren, meine ich, dass man sich 
Gedanken machen muss, wie 
eigentlich die Erledigung aller 
gesellschaftlich notwendigen 
Arbeiten (und das schließt 
Reproduktions- und Sorgetätig-
keiten explizit ein) in einer Weise 
erfolgen kann, dass Menschen mit 
ihren Körpern und Bedürfnissen 
nicht immer nur stören.

OTB: Kannst Du noch mal sagen, wie du das 
Zustandekommen, die Fortdauer des Pat ri-
archats und dessen Verhältnis zur kapitalisti-
schen Vergesellschaftung erklären würdest?

S.: Was die Bedeutung von Geschlecht in der kapitalistischen 
Gesellschaft angeht, liegen wir vermutlich nicht weit 
auseinander, auch wenn wir offenbar andere Betonungen 
für wichtig halten. Einerseits geht es um die Kontrolle des 
weiblichen Reproduktionsvermögens und andererseits um 
die Organisation von Fürsorge- und Reproduktionstätigkei-
ten, die – wie ihr auch sagt – im Kapitalismus nicht nur von 
der herrschenden ökonomischen Logik (und den Verhal-
tensanreizen, die durch diese Logik gesetzt werden) nicht 
abgedeckt werden, sondern dieser häufig direkt entgegenste-
hen. Der Einsatz als Arbeitskraft verlangt tendenziell 
höchste Effizienz für möglichst große Gewinnerzielung der 
Arbeitgeber – Gebären, Kümmern etc. stehen dem tendenzi-
ell entgegen und beschränken die Effizienz der Arbeitskraft. 
Die Diskriminierung in der Lohnarbeit und genauso in 
öffentlichen Ämtern liegt an dieser Ausrichtung der Er-
werbsarbeit auf möglichste Effizienz.
Im Zusammenhang damit sind Reproduktionstätigkeiten 
eindeutig in einen Raum außerhalb der Lohnarbeit verbannt 
– und konstituieren damit eine separate Sphäre und einen 
von der Lohnarbeit getrennten Arbeitsbereich. Weil man 
sein Arbeitsvermögen für eine bestimmte Zeit verkauft hat, 
kann der Käufer vertraglich (und auch im allgemeinen 
moralischen Empfinden) ausschließen, dass man sich in der 
gleichen Zeit nebenbei um seine Kinder kümmert, seine alte 
Mutter betreut, Essen macht o.ä. Bei M&L klingt es, als 
würden die separaten Sphären durch die Trennung der 
Geschlechtscharaktere hervorgerufen; dem würde ich 
entschieden widersprechen, da es schon durch das Prinzip 
der Lohnarbeit und der Verpflichtung auf Effizienz zur 
räumlichen und zeitlichen Trennung von profitorientierter 
Arbeit und der (weil fürs Kapital nicht unmittelbar nützli-

1 Gerda Lerner, Die Entstehung des Patriar-

chats, Frankfurt am Main 1995, S. 36 und 41. 

Siehe auch: Ruth Bleier, Science and Gen-

der. A Critique of Biology and Its Theories on 

Women, New York 1984, S.129f und 147.

2 Bleier, a.a.O., S. 144 und 147. Vergl. auch: 

David Mc Nally, Bodies of Meaning. Studies 

on Language, Labor, and Liberation, New 

York 2001, Kapitel 3.

3 Bleier, a.a.O., S.144f. Bleier zitiert hier: Karen 

Sachs, Sisters and Wives. The Past and 

Future of Sexual Equality, Westport 1979.

Die Frage ist deshalb, ob es 
überhaupt Sinn macht, von 
einer (zu überwindenden) 
 Dichotomie zwischen Natur 
und Gesellschaft auszugehen, 
oder ob das nicht genau eine 
Reproduktion des Denkens der 
Gesellschaft über sich selber ist: 
Dass sie nämlich das Andere 
zur Natur sei.



OUTSIDE THE BOX #5 — STREIT

35

bereiche nicht nur konkret unvereinbar macht, sondern  
für grundsätzlich unvereinbar erklärt nicht nur für diese Ge- 
sellschaft mit ihren spezifischen Organisationsformen, sondern 
prinzipiell: Kinder bekommen und Feldarbeit, Häuser bauen 
und Speditionswesen, werden als von Natur aus einander aus- 
schließend angesehen. Dagegen, wie M&L es tun, zu sagen, 
heutzutage müsste das nicht mehr so sein, glaubt zu viel von der 
erfundenen biologistischen Geschichtserzählung, und macht 
dem Kapitalismus das sachlich falsche Kompliment, mit seinen 
technischen Entwicklungen nun die Mittel zur Überwindung 
des Geschlechterverhältnisses zu liefern.

Die Emanzipation von „Frauenkörper[n] mittels technischer 
Errungenschaften […] vom Gebären“ änderte nichts daran, dass 
Gebären und Betreuen von Kindern unvereinbar mit einem 
auf Profit ausgerichteten Produktionsprozess sind. Neben der 
naheliegenden Frage für welche gesellschaftlichen Schichten 
diese Emanzipation mittels Technik verfügbar wäre, schließt 
auch die Frage an, was mit denen ist, 
die ihre Gebärfähigkeit weiterhin 
zum Gebären nutzen wollen: Wären 
sie dann selber schuld, wenn sie  
für ihre Arbeit schlechter bezahlt 
werden? Die Geschlechterfrage kann 
nicht auf technischem Weg gelöst 
werden, sondern muss auf der Ebene 
gesellschaftlicher Arbeitsorganisa-
tion geklärt werden.

2. Im Konflikt sind nicht menschliche  
Triebe und „die“ Zivilisation
In ihrer Besprechung der psychischen Subjektkonstitution 
legen M&L nahe, dass Verdrängung körperlicher Bedürfnisse in 
allen Gesellschaften stattfinden müsse; „der Mensch seine un- 
mittelbaren Triebregungen zurückstellen“ müsse, „um die Seg- 
nungen der Zivilisation zu genießen“. So könne „Nahrung nur 
zubereitet und konserviert werden, wenn man dem Impuls, sie 
sofort zu verzehren widersteht, um im Winter nicht zu ver-
hungern. Ein bestimmtes Maß an Triebverzicht, wie ihn jeder 
Säugling schmerzvoll erlernen muss, ist daher allen Epochen 
gemeinsam[…].“ Unterschiede gebe es lediglich hinsichtlich der 
„Form dieser Verdrängung“ (S. 43).

Auch innerhalb der Freudschen Triebtheorie lassen sich Trieb- 
aufschub und Verdrängung unterscheiden. Während nicht alle 
Bedürfnisse4 immer sofort befriedigt werden können, führt 
dies keineswegs zur Notwendigkeit von Verdrängung, denn ver- 
drängt wird, was nicht sinnvoll ins Bewusstsein integriert 
werden kann. Im Beispiel des Nicht-Essens ergäbe sich eine Not- 
wendigkeit der Verdrängung, wenn der Hunger nicht als eigenes 
und legitimes Bedürfnis erscheinen kann, das um des Lagerns 
für den Winter willen zurückgestellt wird.

Versuchsweise würde ich zwei Gründe vorschlagen, warum 
eigenes Streben nicht als Eigenes zu Bewusstsein kommen mag: 
Erstens erfahren sich Menschen nur im Spiegel anderer, lernen 
Begriffe und Deutungen von ihren Mitmenschen und können 
außerhalb sozialer Interaktion keine Vorstellung von sich entwik- 
keln. In einer Gesellschaft, in der bestimmte Bedürfnisse als 
nicht-existent oder als beschämend und verächtlich gelten, lernt 
ein Kind von Beginn an nicht, eigene Regungen dieser „nicht- 
existenten“ oder verächtlichen Art wahrzunehmen und attribu- 
iert eventuelle daraus entstehende Impulse anders – schon aus 
Mangel an Begriffen, die das eigene Streben adäquater wahrneh- 
men ließen. Ein zweiter, damit verbundener Grund, wäre, dass 
das adäquate Wahrnehmen des eigenen Strebens in Konflikt 
mit anderen wichtigen eigenen Bestrebungen käme, z.B. Selbst- 
achtung oder Verbindung mit anderen. Während materielle 
Versorgung (Nahrung, Schutz u.ä.) theoretisch auch durch rein 
instrumentelles Verhalten erreichbar ist – durch Verschweigen 
abweichender Wünsche –, erfordern Selbstachtung oder ein  
Gefühl von Verbundenheit mit anderen tendenziell ein Ver-
schweigen vor sich selbst. Unter solchen Bedingungen ist kein 
be wusstes Verhältnis zwischen eigenem Impuls und der 
Beschränkung bzw. dem Aufschub dieses Impulses möglich.

Einen bewussten Umgang mit Impulsen zu erlauben, ohne 
deren Verdrängung nahezulegen oder gar zu erfordern, setzt 
also voraus, dass menschliche Regungen zunächst einmal  
als legitime anerkannt werden, auch und gerade wenn nicht 

alle immer und nicht immer sofort 
befriedigt werden können.

In der bürgerlichen Gesellschaft 
wachsen Menschen meist jedoch 
nicht mit dem Wissen um die 
gesellschaftlichen Widersprüche auf, 
innerhalb derer sich ihre Bedürf-
nisbefriedigung abspielen muss, son- 
dern erfahren es als nicht weiter  
zu begründende und ggf. moralisch 
untermauerte Notwendigkeit, dass 

chen) dem privaten Lebensbereich der Individuen zugeschla-
genen Reproduktionsarbeiten kommt. Das Umgehen mit 
diesem Gegensatz (zwischen den kapitalistischen Anforde-
rungen an Arbeitskraft und den Erfordernissen der Repro-
duktion) ist in dieser Gesellschaft individualisiert und 
drückt sich im Geschlechterverhältnis aus und wird durch 
es lebbar gemacht. M&L schreiben, das Kapital leugne seine 
Abhängigkeit von der Reproduktion der Menschen; aber  
das legt m.E. einen falschen Schluss nahe. Das Kapital muss 
seine Angewiesenheit auf die Reproduktion von Menschen 
gar nicht leugnen, es privatisiert sie. Es hat die Macht,  
sich nicht drum zu kümmern, sondern den Gegensatz den 
Arbeitskräften als Privatproblem der Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf zuzuschieben. Und wo das mal nicht 
funktioniert, findet dann eben doch eine partielle Vergesell-
schaftung von Reproduktionsaufgaben statt: Wenn z.B. 
Frauen für den Arbeitsmarkt verfügbar sein sollen oder das 
Bildungsniveau von Kindern durch Vorschulunterricht 
gehoben werden soll.
Nicht zuletzt gibt es am Geschlechterverhältnis aber auch 
die Seite, eine gesellschaftliche Sphäre zu schaffen, in  
der Bedürfnisse nach Fürsorge, Nähe, Ästhetik, Erotik und 
Zugehörigkeit Raum haben können – die als solche inner- 
halb der kapitalistischen Logik von allgemeiner Konkurrenz  
und Knappheit nicht selbstverständlich Platz finden. Inso- 
fern findet im Geschlechterverhältnis nicht nur eine Unter-
drückung von Freiheit statt, sondern auch die Ermöglichung 
eines sozialen Raums in dem solche sozialen Bedürfnisse 
gelebt werden können: Intimität darf zählen, Schönheit hat 
einen Platz! Das macht einen großen Teil seiner Attraktivität 
aus, auch wenn es natürlich nicht stimmt, dass es außerhalb 
des Geschlechterverhältnisses keine Erotik und Fürsorge 
gäbe.

4 Die Verwendung des Trieb-Konzepts halte ich für eine ungenü-

gende Annäherung an menschliches Streben. Man kann die 

Triebtheorie vernünftigerweise so lesen, dass alle Regungen 

Ausdruck eines inneren Strebens sind und sich aus dieser 

Lebensenergie ableiten. Es führt jedoch häuig zu der Interpre-

tation, Phänomene wie Aggression für unhintergehbare 

menschliche Regungen zu halten, die nicht ihrerseits durch 

bestimmte Bedürfnisse – die nicht selber schon aggressiv 

wären – motiviert seien. Freud selbst hielt Verdrängung für eine 

anthropologische Konstante, aber er hielt auch die Prinzipien 

der bürgerlichen Gesellschaft für Zivilisation schlechthin und 

konnte sich somit die Frage nicht stellen, inwiefern es die  

konkreten Umstände dieser Gesellschaft sind, die Verdrängung 

erforderlich machen.
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man nun mal nicht alles haben könne, was man wolle – womit 
ihnen zugleich meist die Legitimität dieses Wollens abgespro-
chen wird.

Was in dieser Gesellschaft fast „jeder 
Säugling schmerzvoll erlernen muss“, 
ist, dass seine Bedürfnisse nicht 
befriedigt werden. Das sagt allerdings 
noch nichts darüber aus, ob mensch-
liche Bedürfnisse grundsätzlich nicht 
befriedigbar seien. Die Bedürfnisse, 
die Säuglinge haben – Dinge wie Kör- 
perkontakt, Resonanz, Ruhe, Anre-
gung, Essen und trockene Windeln –, 
scheinen vielmehr so unkompliziert, 
dass die Frage wäre, was daran 
eigentlich um zivilisatorischer Errun- 
genschaften willen grundsätzlich 
nicht befriedigbar sein sollte. Naheliegender ist, dass es sich um 
Ergebnisse einer bestimmten Organisation der Gesellschaft 
handelt:

Eltern müssen zur Arbeit und können die Kinder nicht mitneh-
men; Eltern sind selber erschöpft, finden aber nicht Zeit und 
Ort, um zur Ruhe zu kommen und sich (auch von der Kinderbe-
treuung) erholen zu können und eigenen Interessen nachzu-
gehen. Mangel an Ruhe und Autonomie und ein Gefühl von 
Ausweglosigkeit machen Menschen auch gereizt und aggressiv. 
Das sind zunächst Folgen der gesellschaftlichen Organisation 
produktiver und reproduktiver Arbeit und keine anthropologi-
schen Notwendigkeiten. Die Betreuung von Kindern erfolgt 
meist durch ein bis zwei Erwachsene zusätzlich zur Erwerbs-
arbeit – oft ohne nahen Bezug zu weiteren Betreuungspersonen, 
weil alle anderen auch für ihren Broterwerb arbeiten und des- 
wegen teilweise sogar weit entfernt wohnen. Schon dass Leute 
erschöpft von der Arbeit kommen, ist keine Notwendigkeit; 
noch weniger aber, dass danach, statt Zeit zu haben sich zu er- 
holen, Kinderbetreuung und Hausarbeit oft nahtlos anschlie-
ßen. Natürlich wollen Kinder dann mehr, als die Erwachsenen 
ihnen geben können. Diejenigen Kinderbetreuenden, die, 
erschöpft vom Tag mit Kindern und Arbeiten im Haushalt, 
ebenfalls Ruhe brauchen und der Befriedigung von Bedürfnis-
sen wie Wertschätzung, Austausch und Anregung entbehren, 
sind oft nicht mal besser dran, weil ihr Bedürfnis nach Erholung 
und Anregung als weniger legitim wahrgenommen wird, da  
sie ja schon den ganzen Tag nicht gearbeitet hätten.5 So kriegt 
von den Kindern bis zu den Erwachsenen keiner was er braucht; 
und das kann als grundlegender Konflikt oder als Maßlosig- 
keit erscheinen, weil so viele dringende Bedürfnisse im Mangel 
sind. Das sagt aber weniger über die grundsätzliche Vereinbar-
keit menschlicher Bestrebungen als über eine gesellschaftliche 
Organisation, die die Befriedigung menschlicher Bedürfnisse 
erschwert.

Jedoch gelten im herrschenden Alltagsverständnis wie in der 
freudschen Psychoanalyse die menschlichen Regungen ihrer 
Natur nach als unvereinbar mit einem gelingenden Zusammen-
leben von Menschen und deshalb als 
durch Erziehung, gesellschaftliche 
Regeln und Triebverzicht zu bän-
digende. Diese Art menschlicher Ver- 
fassung implizieren auch M&L und 
plausibilisieren das am Beispiel der 
Nahrungsvorsorge.

Der von ihnen erwähnte Konflikt zwischen Lagern und gleich 
Aufessen würde allerdings entweder eine Knappheit an Nah-
rungsmitteln voraussetzen (so dass eine Befriedigung des un- 

mittelbaren Hungers das Überleben 
im Winter gefährdet), die aber für 
konkrete historische Situationen 
gezeigt werden müsste – und keines- 
wegs plausibel für menschliche 
Gesellschaften allgemein vorausge-
setzt werden kann. Oder der 
menschliche Impuls alles sofort 
aufzuessen wäre gar nicht abhängig 
von einer Befriedigung des Hunger-
gefühls, sondern ein Trieb, der keine 
Sättigung kennt. Das allerdings 
widerspricht jeder Erfahrung: Wenn 
man genug gegessen hat, ist es  
kein Triebaufschub, auf weiteres Es- 

sen vorerst zu verzichten. Auch die Aussage, Nahrung könne 
„nur zubereitet und konserviert werden, wenn man dem Impuls, 
sie sofort zu verzehren widersteht“, ist mindestens für heutige 
Menschen unplausibel. Der größte Teil der produzierten 
Nahrungsmittel ist gar nicht in einer Form, die Zurückhaltung 
erfordern würde, sie nicht gleich roh schon zu essen. Man denke 
an Getreide, Bohnen, Eier oder Fleisch. Weder ihrer Menge 
noch ihrer Qualität nach entspricht es der Erfahrung, dass Men- 
schen (und das schließt Säuglinge ein) ihre Triebe unter-
drücken  , um nicht alles sofort zu verzehren.

Die Gründe, seine „unmittelbaren Triebregungen“ nicht be - 
friedigen zu können, sind im Kapitalismus oft nicht in erster 
Linie andere eigene Zwecke. Selten nur kann man in dieser 
Gesellschaft deswegen nicht essen, weil die Gesellschaft Essen 
für den Winter aufspart, sondern meist kommt man schlicht 
nicht an die Mittel, sich Zugang zu genügend Nahrung zu 
verschaffen. Gleichzeitig mahnt der gesellschaftliche Diskurs zu 
Bescheidenheit und Beschränkung: Schon von Babys wird 
gesagt, sie schreien zu viel; von Kindern erzählt man kopfschüt-
telnd, sie können nicht stillsitzen und Erwachsene gelten als 
Sozialneider, wenn sie Frust über ihren Mangel an Bedürfnisbe-
friedigung äußern. Sich ohne Angst vor sozialer Ächtung zu 
dem zu bekennen, was man für ein angenehmes Leben braucht, 
können sich in dieser Gesellschaft meist nur diejenigen leisten, 
die über die Mittel verfügen, ihre Bedürfnisse auch zu befrie-
digen. So ist es unwahrscheinlich, gelernt zu haben, seine 
inneren Regungen wahrzunehmen, als legitim zu empfinden 
und ohne Scham betrachten zu können. Die Behauptung einer 
grundlegenden Unvereinbarkeit menschlicher Triebe mit 
zivilisatorischen Errungenschaften erschwert das zusätzlich, 
und damit auch eine sinnvolle Integration ins Bewusstsein. 
Empirisch begründbar ist sie hingegen kaum.

3. Für wen sind Frauen die Anderen?

Unvereinbaren inneren Anforderungen begegnet das Individu-
um also durch Verdrängung. „Um unter dem Kapital sein Leben 
zu fristen, muss der Einzelne sich dem Zwecke der Verwertung 

fügen – meist, indem er seine Arbeits-
kraft zu Markte trägt – und dabei 
seine Leiblichkeit gewaltsam diszipli-
nieren.“ (S. 44) Die verdrängten 
inneren Regungen verschwinden 
allerdings nicht einfach, sondern 
kommen dem Individuum in 

(Lohn-)Arbeit wird erst im 
Kapitalismus zu einer Sache, 
die im Regelfall kein anderes 
Tun innerhalb der Arbeitszeit 
duldet. Dadurch werden  
Kinder stillen, betreuen und 
versorgen zu einer separaten 
Sphäre.

5 Die Nichtanerkennung ihrer Betreuungstätigkeit im Haushalt 

als Arbeit betrifft freilich vor allem Frauen. Nicht nur, weil sie in 

der übergroßen Mehrzahl diese Tätigkeiten ausüben, sondern 

weil es ihrem Geschlechtscharakter zugerechnet wird, Sor-

gearbeit als Erfüllung zu empinden, von der man deshalb auch 

keine Freizeit braucht. Männer erhalten in der Regel deutlich 

mehr Respekt für die Anstrengung, die Kinderbetreuung für sie 

(auch) bedeutet.
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anderer Weise zu Bewusstsein. „Zum einen verlagert das Ich 
verbotene Wunschregungen in die Außenwelt, projiziert sie also 
auf Andere“, anderseits „wird der Inhalt der Wünsche derart 
bearbeitet und umgedeutet, dass sie dem Bewusstsein nicht 
mehr als verboten erscheinen und dadurch bewusstseinsfähig 
werden.“ (S. 45) Das Geschlechterverhältnis ist dabei eine Art, 
wie „die verdrängte Sinnlichkeit in Form der zwei Geschlecht-
scharaktere ins Bewusstsein wiederkehrt. Durch die Spal- 
tung der Menschen in zwei Geschlechter kann das Subjekt seine 
innere Widersprüchlichkeit realitätsgerecht ordnen.“ (S. 45)

Das Individuum, dessen Leiblichkeit dabei verdrängt wird, 
scheint in diesem Szenario ohne weiteren Kommentar ein 
männliches zu sein. Das ins Bewusstsein Treten der abgespalte-
nen Sinnlichkeit wird beschrieben als 1. Projektion auf andere 
(also nicht einen selbst) und 2. Umformung in die Dualität der 
Geschlechtscharaktere. Weiblichkeit als Projektionsfläche wäre 
somit nicht nur beliebiger Begriff für die abgespaltene Sinn-
lichkeit, die nichts mit den nach Fortpflanzungsorgangen 
sortierten Menschen zu tun hat, sondern ist schon ganz konkre-
ten Menschen, denen mit Vagina, als Geschlechtscharakter 
zugeordnet. Inwiefern löste es allerdings den psychischen Kon- 
flikt eines Menschen mit Vagina „unter dem Kapital sein Leben 
zu fristen“, „indem er seine Arbeitskraft zu Markte trägt –  
und dabei seine Leiblichkeit gewalt-
sam disziplinieren“ muss, sich selbst 
als die Verkörperung von Sinnlich-
keit zu wähnen, während Menschen 
mit Penis solche ohne Sinnlichkeit 
seien? Auf wen projizieren weibliche 
Lohnarbeiterinnen ihre mit den 
Arbeitsanforderungen unvereinbare 
Leiblichkeit? Auf sich selbst und 
andere Frauen?

Die These der Abspaltung der Sinn- 
lichkeit auf Frauen muss ein Ge-
schlechterverhältnis schon vorausset-
zen, das sie erklären will – in dem  
die männlichen Individuen es sind, die ihr Problem mit die- 
ser Gesellschaft bewusstseinsfähig machen können, indem sie 
Sinnlichkeit und Leiblichkeit auf andere projizieren und in 
Form von Dienstleistungen oder Verführung durch Frauen den- 
noch in ihr Leben integrieren. Aus Sicht einer weiblichen Lohn- 
arbeiterin macht es weder Sinn, als die Anderen ausgerechnet 
Menschen ihrer eigenen Art zu wählen, noch löst es ihr Problem , 
dass Sinnlichkeit als Teil des menschlichen Lebens mit den 
Erfordernissen der kapitalistischen Arbeitswelt und damit dem 
eigenen Broterwerb in Konflikt stehen: In heterosexuellen 
Lebensgemeinschaften wäre diese dann noch weniger in ihr 
Leben integriert.

Die These setzt voraus, dass „die Anderen“ als die mit den an- 
deren Fortpflanzungsorganen definiert werden, die Gruppe der 
Männer und die der Frauen schon existent sind und sich ge- 
genüber stehen, und dass den Männern innerhalb dieser Dicho- 
tomie die Definitionsmacht zukommt – ein Patriarchat also 
schon besteht. Dann wäre die These der Abspaltung der Leib-
lichkeit allerdings weniger als eine Erklärung des heutigen Ge- 
schlechterverhältnisses. Es wäre vielleicht die Erklärung eines 
Formwechsels am Beginn der kapitalistischen Gesellschaft,  
der in weit stärkerem Maße Ideen deutlich verschiedener Cha- 
raktereigenschaften hervorbrachte. Dieser bezieht sich jedoch 
gerade nicht in erster Linie auf das Individuum, das „seine 

Arbeitskraft zu Markte trägt“, sondern auf Individuen in einer 
in bürgerlichen Haushalten bestehenden Arbeitsteilung zwi-
schen Männern und Frauen. Einen Lebensstil, bei dem nur Män- 
ner ihre Leiblichkeit in der Welt des Kapitals disziplinieren  
müssen, während Frauen im Haus sind und diese Art Verdrän-
gung nicht nötig haben, hat es für Proletarier zu den meisten 
Zeiten nicht gegeben.

Diese Art Ableitung der notwendigen Verdrängung aus dem 
unmittelbaren Verkauf der Arbeitskraft legt zudem nahe, dass 
die nicht direkt für das Kapital tätigen Hausfrauen und Mütter 
ihre Leiblichkeit für ihre Arbeit nicht disziplinieren müssten. 
Oder sind ihre Abspaltungen und Projektionen für feministische  
Theorie nicht von Interesse und tragen zur Erklärung des Ge- 
schlechterverhältnisses nichts bei? Auf wen projizieren gestres- 
ste Mütter und Hausfrauen, die oft sehr wenig Zeit für sich 
selber haben, sondern um der Kinder willen einfach funktionie-
ren – und sich das dann noch als das Ausleben ihrer Natur 
anrechnen lassen müssen? Eine Erklärung des Geschlechter-
verhältnisses aus dem Subjekt heraus sollte danach fragen, wie 
und inwiefern weibliche Subjekte daran beteiligt sind, statt  
sie nur als Statistinnen zu erwähnen, die erst mit ihrem Eintritt 
(neuerdings?) in den Arbeitsmarkt ihre Leiblichkeit diszipli-
nieren müssten.

Andeutungsweise möchte ich die 
Vermutung äußern, dass Frauen auch 
in patriarchalen Familienkonstel - 
la tionen, wo sie die Kinder betreuen 
während die Väter in der Welt des 
Kapitals das Geld zum Lebensunter-
halt beschaffen, einen Teil ihrer Be- 
dürfnisse unterdrücken und in Form 
von sehnsüchtigen Blicken auf die 
Welt der Lohnarbeit richten: Da findet 
schöpferisches Tun statt, Austausch, 
Wertschätzung und soziale Inte- 
gra tion; da wird etwas beigetragen 
zum Gang der Welt. In realen Lohn - 

  ar beitsverhältnissen werden solche Bedürfnisse zwar nur 
teilweise befriedigt, dennoch kommt ein Teil der Bindung von 
Menschen an ihre Jobs genau daher, dass darüber eben auch 
Bedürfnisse befriedigt werden. Lohnarbeit als einzige, und ein- 
zig als Sphäre zu besprechen, in der eigene Sinnlichkeit unter-
drückt werden muss, wird vermutlich weder den Lohnarbeite-
rinnen noch den Hausfrauen gerecht.

Entsprechend bin ich nicht sicher, wie zielführend es ist, die 
Verdrängung sinnlicher Bedürfnisse von der unmittelbaren 
Lohnarbeit aus zu denken (auch wenn der konkrete Eintritt in 
ein Lohnarbeitsverhältnis ein stärkeres Maß an Verdrängung 
erforderlich machen mag). Vielleicht sollte man es stärker  
von der Strukturierung aller Lebensbereiche durch das Kapital 
denken, die sich in der räumlichen und zeitlichen Trennung 
von Produktion und Reproduktion äußert; und darin, dass die 
Befriedigung der eigenen Bedürfnisse für die meisten nur  
in dem Maße möglich ist, wie sie über eine Brauchbarkeit fürs 
Kapital an Geld für ihren Lebensunterhalt kommen. Und das 
zeigt sich eben auch im Umgang mit Kindern und in der Orga- 
nisation von Kinderbetreuung: Kinderbetreuung ist Privat-
sache, nicht weil das Kapital nichts von seiner Abhängigkeit von 
der Reproduktion des Menschen weiß, sondern weil es eine 
Machtfrage ist, wem gesellschaftlich welche Lasten und welche 
Nutzen zugeschoben werden können. So müssen schon Kinder 

Einen Lebensstil, bei dem nur 
Männer ihre Leiblichkeit in der 
Welt des Kapitals disziplinieren 
müssen, während Frauen im 
Haus sind und diese Art Ver-
drängung nicht nötig haben, 
hat es für Proletarier zu den 
meisten Zeiten nicht gegeben.



38

lernen, von ihren Bedürfnissen abzusehen, nicht nur weil das 
später eine Voraussetzung für ihre Verwertbarkeit sein wird, 
sondern vor allem weil ihre überlasteten Betreuungspersonen 
auf diese Weise für einen Teil ihrer eigenen Bedürfnisbefrie-
digung zu sorgen versuchen. Und nicht zuletzt auch aus 
Fürsorge für ihre Kinder bringen Eltern ihnen bei, welche 
Verhaltensweisen von ihrer Umwelt erwar- 
tet und welche sanktioniert werden –  
und tradieren damit abermals herrschende 
Vorstellungen von geschlechtsangemes-
senem Verhalten, von Anständigkeit und 
Arbeitshaltung. Das Geschlechterverhältnis reproduziert sich 
auch aus dem Diskurs heraus; daraus, dass es diese verge-
schlechtlichten Normen gibt. Aber er ist Teil einer Gesellschaft, 
die die Produktion der benötigten Güter als vom Lebensprozess 
der Menschen getrennte Profitproduktion organisiert und  
die Mehrzahl der Menschen schlicht als Arbeitskräfte benötigt, 
bewertet und vernutzt – die mit ihrer unterschiedlichen Leib- 
lichkeit dafür unterschiedlich brauchbar sind.
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