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Als nächstes soll nun der Ertrag der bisherigen 
Überlegungen dargestellt werden. Welche In-
novationen ergeben sich nach meinem Theorie-
durchgang für die Wert-Abspaltungstheorie? 
Mein Ziel besteht dabei darin, die Silhouette ei-
ner so gewonnenen, erweiterten Fassung einer 
Theorie der Wert-Abspaltung im Spannungs-
feld von Kritik und Rekurs auf die diskutierten 
Theorieansätze erkennbar werden zu lassen. 
Dies heißt freilich nicht, daß ich die theoreti-
schen Ausführungen zur „Wert-Abspaltung“ 
damit für abgeschlossen halte. Vielmehr ist 
mitdemnachfolgenden Fazit ein Programm for-
muliert, das zu weiteren Forschungen und Ent-
faltungen drängt; ist doch offenbar, daß man-
ches in meinen Überlegungen bislang eher kur-
sorisch dargetan wurde, so zum Beispiel zum 
Verhältnis von Identitätslogik und Geschlech-
terverhältnissen oder auch zum androzentri-
schen gesellschaftlichen Unbewußten. Die Er-
kenntnis der Grenzen von Theoriebildung 
schlechthin, die gerade aus den erweiternden 
Ausführungen der Wert-Abspaltungstheorie 
folgt, schließt freilich eine weitere Ausgestal-
tung und Präzisierung dieser Theorie nicht aus. 
Andernfalls könnte man von vornherein auf 
Theorie überhaupt verzichten und sich in 
falscher Umittelbarkeit gleichermaßen positi-
vistisch – bloß in der vitalistischen Umkehrung 
– mit dem positiv Gegebenen begnügen.

Auf die Konzeption Ostners zur Trennung von 
„Beruf und Hausarbeit“ gehe ich in diesem Zu-
sammenhang nicht mehr ein, weil ich diesen 
Ansatz einerseits bereits in früheren Aufsätzen 
(vgl. Kurz, 1992, Scholz, 1992) kritisch aufge-
hoben sehe und ich andererseits, wenngleich in 
einer altmarxistischen Variante, in der Bestim-
mung des „kapitalistischen Patriarchats als Zi-
vilisationsmodell“ von Haug eine Weiterent-
wicklung der Gedanken von Ostner erblicke, 
die ebenfalls wert-abspaltungstheoretisch korri-
giert werden muß.

Die Konzeption von Ostner wurde in meinen 
Überlegungen nichtsdestoweniger berücksich-
tigt, weil sie wie gezeigt trotz vielem Kritisie-
renswerten in einigen Momenten der „funda-
mentalen Wertkritik“ und der Wert-Abpal-
tungstheorie nahekommt, ohne diese Ebene ex-
plizit darzustellen. In diesem Zusammenhang 
hat Ostner neueren Ansätzen durchaus auch et-
was voraus. Beispielsweise könnte durch eine 
kritische Neulektüre zumindest zum Teil deut-
lich gemacht werden, warum sich in der mo-

dern-patriarchalen Entwicklung Individuen 
überhaupt als Männer und Frauen „konstituie-
ren“ müssen; und damit zusammenhängend, 
warum es überhaupt zu Geschlechtswechseln 
von Berufen kommen kann. Die dabei nicht zu-
letzt zugrunde liegende Herausbildung von Be-
rufsarbeit und „Hausarbeit“, von Reprodukti-
ons- 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 Argumen-
tationen die Stirn geboten werden (vgl. Gilde-
meister/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 Hin-
sicht zu modifizieren ist.

Dies vorausgeschickt, möchte ich die nun mo-
difizierte Wert-Abspaltungstheorie noch ein-
mal ganz grundsätzlich gewissermaßen in einer 
„zweiten Runde“ darstellen, um ihre Umrisse 
in bezug auf den kritischen Durchgang durch 
die (links-)feministischen Theorieansätze deut-
lich werden zu lassen.

1. [Das moderne Geschlechterverhältnis]

Das hierarchische Geschlechterverhältnis ist in 
theoretischer Hinsicht beschränkt auf die Mo-
derne zu untersuchen. Rückprojektionen auf 
nicht-moderne Gesellschaften verbieten sich. 
Dies soll nicht heißen, daß das moderne Ge-
schlechterverhältnis keine Vorgeschichte hat, 
die in der Tat bis in die griechische Antike zu-
rückverfolgt werden kann. Allerdings nimmt 
das Geschlechterverhältnis in der Moderne 
doch eine gänzlich neue Qualität mit der Ver-
allgemeinerung 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 Reproduktionsbe-
reich trennen, wobei der Mann hauptsächlich 
für den Produktionsbereich, die öffentliche 
Sphäre überhaupt, und die Frau primär für den 
– minderbewerteten – Reproduktionsbereich 
zuständig ist.

2. [Wert-Abspaltung als Formprinzip und 
sozio-psychisches Verhältnis]

Dabei kann es nicht darum gehen, Geschlecht 
analog zur „Klasse“ bloß auf der soziologi-
schen Oberflächenebene als soziale Strukturka-
tegorie zu bestimmen, die soziale Chancen zu-
weist, wie dies Becker-Schmidt propagiert. 
Diese von Becker-Schmidt eingenommene Per-
spektive offenbart, daß sie bloß das immanente 
Prinzip von Verteilungsgerechtigkeit im Sinne 
eines alten Klassendenkens zum Maßstab ihrer 
Konzeption nimmt. Stattdessen geht es auf ei-
ner ganz grundsätzlichen Ebene darum, die 
Wert-Abspaltung als Formprinzip im Sinne ei-
nes 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 wer-
den muß. Nur so kann es gelingen, sowohl mo-
derne Identitätsformen als auch geschlechtsspe-
zifisch-postmoderne Flexi-Zwangsidentitäten 
(auf die ich noch genauer zurückkomme) theo-
retisch zu bestimmen und sie einer kritischen 
Revision zu unterziehen.

Mit Wert-Abspaltung ist dabei wie gezeigt ge-
meint, daß weibliche Reproduktionstätigkeiten, 
aber auch damit verbundene Gefühle, Eigen-
schaften, Haltungen usw. (Sinnlichkeit, Emo-
tionalität, Fürsorglichkeit zum Beispiel) vom 
Wert, der abstrakten Arbeit strukturell abge-
spalten sind. Die weiblichen Reproduktionstä-
tigkeiten 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 Ten-
denz Vorschub leisten, wonach selbst noch von 
„Beziehungsarbeit“, „Gefühlsarbeit“ usw. ge-
sprochen wird, ja sogar noch Liebe und Sexua-
lität 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 un-
tergeordnet. 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 öko-
nomisch-androzentrischen Sphäre verbleibt. 
Demgegenüber ist es der private Konsum, im 
Sinne des sinnlichen Genusses bzw. des realen 
Gebrauchs (und der entsprechenden Aufberei-
tung) jenseits der abstrakten Wertform, um den 
sich die Tätigkeiten von Frauen im Reprodukti-
onsbereich gruppieren. Insofern kann die Wert-
Abspaltung auch als übergeordnete Logik be-
griffen werden, die über die warenförmigen 
Binnenkategorien hinausgreift. Der so be-
stimmte Konsum, die weiblichen Reprodukti-
onstätigkeiten und die Warenform bedingen 
sich dabei gegenseitig und sind als solche im-
manente 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 mo-
dernpatriarchaler 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)ver-
standen werden, sondern es ist über das Ge-
samtverhältnis hinauszugehen.

Die Kategorien der politischen Ökonomie rei-
chen 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 

1



männlichen, modernen Subjekt abgespalten. 
Umgekehrt haben sich auch Frauen in der Ge-
schichte des warenproduzierenden Patriarchats 
nicht selten selber in derartigen Zuordnungen 
erkannt. Diese geschlechtsspezifischen Zu-
schreibungen charakterisieren somit die sym-
bolische Ordnung des warenproduzierenden 
Patriarchats als Ganzes. Es gilt also auch die 
sozialpsychologische und die kulturell-symbo-
lische Dimension zu berücksichtigen. Nicht zu-
letzt auch in der Präsenz der „Abspaltung“ auf 
diesen beiden Ebenen erweist sich die Wert-
Abspaltung als Formprinzip, das die Gesell-
schaft des warenproduzierenden Patriarchats 
insgesamt durchzieht.

3. [Zivilisationsmodell und symbolische 
Ordnung des warenproduzierenden Patriar-
chats]

Dabei gehe ich davon aus, daß das warenpro-
duzierende Patriarchat als umfassendes Zivili-
sationsmodell aufzufassen ist. In diesem Zu-
sammenhang übernehme ich von Haug folgen-
de Annahmen: In der symbolischen Ordnung 
des warenproduzierenden Patriarchats sind Po-
litik und Ökonomie dem Mann zugeordnet; 
männliche Sexualität wird zum Beispiel als 
subjekthaft, aggressiv, gewaltsam definiert; 
Frauen firmieren dagegen als Objekt bzw. so-
gar bloße Körper. Der Mann wird so als 
Mensch, Geistmann/Körperüberwinder/-unter-
werfer gesehen, die Frau dagegen als Nicht-
mensch, als Körper. Der Krieg ist männlich 
konnotiert, Frauen dagegen gelten als friedfer-
tig, passiv, willenlos, geistlos. Männer müssen 
nach Ruhm, Tapferkeit, „unsterblichen Wer-
ken“ streben.

Zentral geht es dabei immer um die Überwin-
dung des Todes. Frauen obliegt die Sorge für 
den einzelnen wie für die Menschheit. Dabei 
werden ihre Taten gesellschaftlich minderbe-
wertet und in der Theoriebildung vergessen, 
wobei im Prozeß der Sexualisierung der Frau 
ihre Unterordnung unter den Mann beschlossen 
liegt und ihre gesellschaftliche Marginalisie-
rung eingeschrieben ist. Der Mann wird als 
Held und als werktätig gedacht. Dabei muß Na-
tur 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 insge-
samt.

Mehr noch: Leistungsfähigkeit und –willigkeit, 
rationelle, wirtschaftliche, effektive Zeitveraus-
gabung, Konkurrenz und Profitstreben bestim-
men das Zivilisationsmodell auch in seinen ob-
jektiven Strukturen als Gesamtzusammenhang, 
seine Mechanismen, seine Geschichte ebenso 
wie die Handlungsmaximen der Einzelnen. In-
sofern könnte auch reißerisch formuliert vom 
männlichen Geschlecht als dem „Geschlecht 
des Kapitalismus“ die Rede sein; vor dem Hin-
tergrund, daß eine dualistische Fassung von 
„Männlichkeit“ und „Weiblichkeit“ die domi-
nierende Vorstellung von „Geschlecht“ in der 
Moderne überhaupt ist. Das warenproduzieren-
de Zivilisationsmodell hat somit Frauenunter-
dückung, die Marginalisierung von Frauen so-

wie damit gleichzeitig einhergehend eine Ver-
nachlässigung des Sozialen und der Natur zur 
Voraussetzung. Diese Momente werden in die 
Reproduktionssphäre abgedrängt und führen 
dort ein abstraktes, borniert-privates Dasein.

4. [Konstitution eines androzentrischen ge-
sellschaftlichen Unbewußten]

Es läßt sich so unschwer erkennen, daß eine 
„Psychologie der Geschlechterdifferenz“, wie 
sie Becker-Schmidt ontologisch annehmen zu 
müssen glaubt, auf jeden Fall eine Angelegen-
heit 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 ausgebil-
det). Die modernen Imaginationen einer Über-
windung des Todes sowie die spezifischen Di-
chotomien von Subjekt-Objekt, Geist-Natur, 
Herrschaft-Unterwerfung, Mann-Frau, die mit 
einer Herrschaft/Unterwerfung sowohl der Na-
tur als auch der mit Natur gleichgesetzten Frau-
en einhergehen, sind als typische Kennzeichen 
des warenproduzierenden Patriarchats anzuse-
hen. Es liegt so auf der Hand, daß die Abspal-
tung/Verdrängung/Herabsetzung des Weibli-
chen eine zentrale Struktur des warenproduzie-
renden Patriarchats auch im Sinne eines „ge-
sellschaftlichen Unbewußten“ darstellt. Haug 
zieht die Konsequenz eines androzentrisch be-
stimmten gesellschaftlichen Unbewußten nicht, 
obwohl dieser Gedanke sich ihrer Analyse 
doch geradezu aufdrängt.

Dabei spielt in der Konstitution dieses andro-
zentrischen gesellschaftlichen Unbewußten im 
warenproduzierenden Patriarchat freilich auch 
die in der bürgerlich-patriarchalen Kleinfamilie 
bestehende Notwendigkeit der Desidentifikati-
on 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 um-
gekehrte Vorgang, daß sich Mädchen mit der 
Mutter gleichsetzen, um eine weibliche Identi-
tät entwickeln zu können und bereit zu sein, 
eine untergeordnete Position (nicht nur) im 
häuslichen Bereich einzunehmen. Androzen-
trismus als „psychogenetisches Unterbauphä-
nomen“ möchte ich in der Diktion der Wert-
Abspaltung (mich dabei von der Erfinderin die-
ser Formulierung, Becker-Schmidt, entfernend) 
und beschränkt auf das warenproduzierende 
Patriarchat nun so ausdeuten, daß die Verdrän-
gung/Abspaltung des Weiblichen, die Inferior-
setzung der realen Frauen und die Existenz 
männlicher Dominanz in psychischen Tiefen-
schichten verankert ist; ja, daß die „Abspal-
tung“ hier als gesellschaftlich-kulturelles 
Grundmuster und soziopsychischer Mechanis-
mus in Vermittlung mit der geschlechtsspezifi-
schen Funktionsteilung die Gesellschaft als 
Ganzes wesentlich bestimmt. Noch im krisen-
haften Verfall des warenproduzierenden Patri-
archats, wenn die Kleinfamilie sich auflöst und 
die Individuen aus ihren Rollen freigesetzt wer-
den, ist so eine Minderstellung von Frauen und 
eine andere Situiertheit als bei Männern aus-
machbar, wie bald zu sehen sein wird.

5. [Die kulturell-symbolische, die (sozial-) 
psychologische und die materielle Ebene]

Dabei kann nicht gemäß dem traditionellen Ba-
sis-Überbau-Schema davon ausgegangen wer-
den, daß die geschlechtsspezifische Funktions-
teilung bei der Produktion von Leben und Le-
bensmitteln die primäre Ebene darstellt, an die 
sich dann äußerlich im Lauf der Geschichte 
kulturelle Bedeutungen heften, wie Haug dies 
sieht. Stattdessen sind die kulturell-symboli-
sche, die (sozial-)psychologische und die mate-
rielle Ebene in ihren wechselseitigen Bezügen 
auf derselben Relevanzebene anzusiedeln, ohne 
daß eine davon den Primat hat. Diese Perspek-
tive übernehme ich von Becker-Schmidt. Nur 
insofern sind die Geschlechterverhältnisse in 
der Tat „eine Art Webwerk, (...) welches kei-
nen bestimmten Ort hat, sondern alle Orte 
durchzieht“, wie Haug selber sagt.

Die kulturell-symbolische Dimension er-
schließt sich dabei zum Beispiel über Diskurs-
analysen im Anschluß an Foucault (siehe zum 
Beispiel Honegger, 1991; Landweer, 1990; 
Laquer, 1996; und im Hinblick auf das Kör-
pererleben Duden, 1987); die psychologische 
Seite bei der Sozialisation der kapitalistisch-pa-
triarchalen Individuen kann mit einem psycho-
analytischen Instrumentarium (vgl. etwa Cho-
dorow, 1985) erfaßt werden (8). Ein Zugang 
zur materiellen Ebene wiederum, also der ge-
schlechtsspezifischen 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 Machtonto-
logie bei Foucault und den an ihn anschließen-
den Autorinnen) aufzuzeigen als auch gleich-
zeitig ihrer objektiven Berechtigung nachzu-
kommen, die sie in der verdinglichten, dispara-
ten und fragmentierten Gesellschaft des waren-
produzierenden Patriarchats haben. Es kann so-
mit nicht um ein ableitungslogisches Vorgehen 
gehen, wenn die Interdependenzen zwischen 
den diversen Ansätzen und Ebenen herausge-
stellt 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 Prämis-
sen gleichgemacht werden sollen.

Eine derartige Herangehensweise im Kontext 
der Wert-Abspaltungstheorie vermeidet dann 
auch Probleme, vor denen etwa Haug steht, in-
dem sie nämlich einerseits auf die Psychoana-
lyse rekurriert und andererseits in anderen Auf-
sätzen zum Beispiel die „Kritische Psycholo-
gie“ eines Klaus Holzkamp bemüht. Denn für 
eine so gefaßte Wert-Abspaltungskritik stellt 
sich einfach nicht das Problem eines krampf-
haften und „gewalttätigen“ Kompatibelma-
chens verschiedener Theorieansätze von den 
Prämissen her. Aus dieser Perspektive ist es ge-
rade kein Manko, was Haug ausdrücklich als 
Defizit ihres Ansatzes benennt, nämlich daß 
dabei nur der Versuch unternommen werden 
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könne, „die einzelnen Bereiche, in denen Ge-
schlechterverhältnisse bis heute wesentlich als 
Herrschaftsverhältnisse wirksam sind, abzu-
schreiten“, da immer noch zu wenige Einzel-
analysen vorlägen, die theoretisch zusammen-
gedacht 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 un-
terschiedlichen Ebenen in das Prokrustesbett 
eines stimmigen, abgeschlossenen Theoriege-
bäudes eingepaßt werden. Stattdessen wäre 
eine solche Zwangsvereinheitlichung mit Ador-
no in Frage zu stellen, gerade auch in der Post-
moderne. Dennoch kommt in den dargelegten 
Ausführungen von Haug gut zum Ausdruck, 
daß sich eine Abspaltung des „Weiblichen“ im 
warenproduzierenden Patriarchat auf allen die-
sen drei Ebenen erkennen läßt und dabei die 
Trennung zwischen Privatheit und Öffentlich-
keit eine zentrale Rolle spielt.

6. [Verhältnis zwischen Privatsphäre und öf-
fentlicher Sphäre]

Im warenproduzierend-modernen Patriarchat 
bilden sich eine Privatsphäre und eine öffentli-
che Sphäre aus, wobei die Hauptprotagonisten 
im Privaten die Frau und im öffentlichen Be-
reich (Wirtschaft, Wissenschaft, Politik) der 
Mann sind. Diese Bereiche sind einerseits auto-
nom und gegeneinander verselbständigt, auf 
der anderen Seite bedingen sie sich aber gleich-
zeitig gegenseitig; sie stehen also in einem ver-
mittelten, dialektischen Verhältnis zueinander. 
Damit allerdings ist das Wesen von Öffentlich-
keit und Privatheit im warenproduzierenden 
Patriarchat noch nicht ausreichend charakteri-
siert, gilt dieses dialektische Wechselverhältnis 
doch prinzipiell für alle (jeweils relativ selb-
ständigen, mit Momenten einer „Eigenlogik“ 
versehenen) Sphären wie Wirtschaft, Bildungs-
wesen, Privatsphäre, Erwerbsbereich, Politik 
usw. gleichermaßen, wenn von grundlegenden 
qualitativen Unterschieden abstrahiert wird.

In diesem Zusammenhang ist nun aber ent-
scheidend, daß die Privatsphäre im Gegensatz 
zu allen anderen Sphären, die sämtlich im Bin-
nenraum der (warenförmig bestimmten) Öf-
fentlichkeit angesiedelt sind, nicht aus dem 
Wertverhältnis deduziert werden kann, sondern 
eben ein von allen diesen Sphären bzw. Mo-
menten der Öffentlichkeit gleichermaßen abge-
spaltener Bereich ist. Diese qualitative Diffe-
renz können Becker-Schmidt/Knapp wegen ih-
res soziologistisch beschränkten Totalitätsver-
ständnisses nicht wahrnehmen. Deshalb kann 
sie auch das hierarchische Verhältnis etwa zwi-
schen Erwerbssphäre und Privatsphäre bloß 
formal und deskriptiv feststellen und mit dem 
asymmetrischen Geschlechterverhältnis in Zu-
sammenhang 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 Privat-
sphäre, die Familie, und die dabei gewissen 

Personen zugewiesen werden, nämlich den 
Frauen, die diese dem „Wert“ entgegengesetz-
ten Eigenschaften besitzen bzw. denen sie zu-
geschrieben werden.

Nun waren Frauen im kapitalistischen Patriar-
chat wie gezeigt auch schon immer in nicht un-
erheblichem Maße in der öffentlichen Sphäre 
anzutreffen, gingen sie zum Beispiel auch frü-
her schon einer Erwerbstätigkeit nach. Berück-
sichtigt man jedoch, daß Frauen im Gegensatz 
zu Männern bis heute primär für die Versor-
gungsleistungen in der Familie zuständig sind, 
daß auf der sozialpsychologischen Ebene indi-
viduell wie gesamtgesellschaftlich eine Ver-
drängung des Weiblichen bei den dominieren-
den männlichen Subjekten konstatiert werden 
muß, weil im Laufe ihrer Sozialisation in der 
Regel eben eine Desidentifikation des männli-
chen Kindes mit der Mutter stattfindet, und be-
denkt man ferner, daß in der symbolischen 
Ordnung des warenproduzierenden Patriarchats 
entsprechende Männlichkeits- und Weiblich-
keitsbilder existieren, dann bedeutet die Wert-
Abspaltung als übergreifendes Formprinzip 
gleichzeitig auf einer anderen Abstraktionsebe-
ne auch eine spezifische geschlechtliche Zu-
ordnung 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 Pro-
zentsatz in der Öffentlichkeit bewegten, ficht 
die geballte Kraft dieses materiellideell-sozial-
psychologischen Kumulationszusammenhan-
ges 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. Jahr-
hundert von vornherein männerbündisch kon-
stituiert und mehr oder weniger dementspre-
chend interessengeleitet.

7. [Kritik der Identitätslogik]

Somit verbietet sich ein identitätslogisches 
Vorgehen sowohl was die Übertragung von 
Mechanismen, Strukturen, Merkmalen des wa-
renproduzierenden Patriarchats auf nicht-wa-
renproduzierende Gesellschaften angeht, als 
auch eine In-Eins-Setzung verschiedenener 
Ebenen, Sphären, Bereiche im warenproduzie-
renden Patriarchat selbst, die von qualitativen 
Unterschieden absieht. Dabei könnte meines 
Erachtens zwar aus dem negativen Wertver-
ständnis der „fundamentalen Wertkritik“ eben-
so eine Kritik der Identitätslogik gewonnen 
werden wie aus dem verkürzten Tauschbegriff 
Adornos. Eine solche um das Geschlechterver-
hältnis verkürzte Kritik müßte aber selber for-
mallogisch bleiben. Denn entscheidend ist 
nicht einfach, daß das gemeinsame Dritte – un-
ter Absehung von Qualitäten – die gesellschaft-
lich durchschnittliche Arbeitszeit, die abstrakte 
Arbeit ist, die gewissermaßen hinter der Äqui-
valenzform 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 wis-
senschaftlichen Mitteln nicht klar Erfaßbare 
und Lokalisierbare auszugrenzen und als min-
derwertig zu betrachten.

Dabei ist die Abspaltung des Weiblichen je-
doch keineswegs deckungsgleich 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 Berei-
chen 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, Am-
bivalenzen usw. entweder gar nicht wahrzuneh-
men oder jedenfalls nicht auszuhalten vermag.

Umgekehrt bedeutet dies für die „vergesell-
schaftete Gesellschaft“ des warenproduzieren-
den Patriarchats allerdings genauso, daß die ge-
nannten Momente, Ebenen und Bereiche nicht 
bloß als „reale“ irreduzibel aufeinander bezo-
gen werden müssen, sondern gleichermaßen 
auch in ihrer objektiven und somit „inneren“ 
Verbundenheit auf der grundsätzlichen Ebene 
der Wert-Abspaltung als Formprinzip der ge-
sellschaftlichen Totalität zu betrachten sind, 
von dem „die Gesellschaft“ überhaupt als We-
sen (im Sinne einer durchgängigen Meta-Struk-
tur) konstituiert wird und als dessen Erschei-
nungen jene spezifischen Momente und Berei-
che sich „real“ darstellen.

Es geht somit nicht auf simple Weise um eine 
interdisziplinäre Zusammenschau eklektischer 
Art, sondern die verschiedenenen Momente 
müssen von vornherein „wesentlich“ aufeinan-
der bezogen werden im Sinne der Wert-Ab-
spaltung als Totalität, wobei die Katorie der 
Wert-Abspaltung – im Gegensatz zum Tausch-
begriff Adornos oder dem negativen Begriff 
des Werts gemäß der „fundamentalen Wertkri-
tik“ – von vornherein schon immer um ihre Be-
schränkung weiß, sie sich somit auch nicht ge-
wissermaßen im Namen der übergreifenden 
Ebene absolut setzt und insofern die eigene 
Wahrheit „partikularer“ Ebenen und Bereiche 
anzuerkennen weiß.

8. [Bedeutung der materiellen Ebene und 
Zeitsparlogik]

Gerade weil der Eigenqualität der verschiede-
nen Bereiche, Ebenen, Sphären, des besonde-
ren Gegenstands, der konkreten Fragestellung 
und den jeweiligen (historischen) Kontexten 
stattzugeben ist, muß heute im spezifischen Zu-
sammenhang der fortgeschrittenen Postmoder-
ne, da diese zu einer Hypostasierung des Kultu-
rellen neigt, die Bedeutung der materiellen 
Ebene als einer wesentlichen im warenprodu-
zierenden Patriarchat hervorgehoben werden.
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Sieht man von der problematischen, falschen 
Einschätzung des Verhältnisses von 
Tauschwert-Gebrauchswert/Konsum des Ge-
brauchswerts/Abspaltung sowie von der Ar-
beitsmetaphysik (wonach auch „Hausarbeit“, ja 
im Prinzip das ganze Leben „Arbeit“ ist) sowie 
von ihrer damit verbundenen altmarxistischen 
Basis-Überbau-Konstruktion einmal ab, wo-
durch Haug an einer begrifflichen Erfassung 
des übergreifenden Formprinzips gehindert 
wird, so stellt ihre Bestimmung zweier Zeitlo-
giken auch eine wichtige Bereicherung für die 
Wert-Abspaltungstheorie dar; ja genaugenom-
men widerspricht die Erkenntnis einer eigenen 
Logik der „Zeitverausgabung“ dem ökono-
misch-allgemeinen, inhaltslosen Begriff der 
„Arbeit“, der entsprechend der Wert-Abspal-
tung bloß für das warenproduziernde Patriar-
chat im Hinblick auf die „abstrakte Arbeit“ an-
gemessen 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 waren-
förmige Produktionsweise auf die Hierarchisie-
rung beider Zeitlogiken zugunsten der Zeit-
sparlogik und so auf Frauenunterdrückung an-
gewiesen. Verdrängt die Zeitsparlogik die Lo-
gik der Zeitverausgabung in der Postmoderne 
immer mehr, so steht das warenproduzierend-
pariarchale Zivilisationsmodell selbst zur Dis-
position.

9. [Die Spannung zwischen Wesen und Er-
scheinung]

Die Konstituierung von Männlichkeit und 
Weiblichkeit in der Moderne ist somit im Kon-
text des warenproduzierend-patriarchalen Zivi-
lisationsmodells zu sehen, wie es bislang in sei-
ner ganzen Komplexität bestimmt wurde. Es ist 
irrig zu meinen, wie Dekonstruktivistinnen dies 
behaupten, „zuerst einmal“ müßten Männlich-
keit und Weiblickkeit kulturell hergestellt sein, 
damit eine geschlechtliche Funktionsteilung er-
folgen könne. Derartige Positionen können 
nicht mehr angeben, welchen Sinn es über-
haupt hat, warum sich Individuen im spezifi-
schen Kontext des warenproduzierenden Patri-
archats eigentlich als Männer und Frauen kon-
stituieren müssen. Die Frage nach diesem Sinn, 
nach diesem „Warum“ verweist auf das über-
greifende Formprinzip der Wert-Abspaltung.

Der Wert, die abstrakte Arbeit, die „Zeitsparlo-
gik“ und der Markt, der nach Rentabilitäts-, 
Konkurrenz- und Profit-Gesichtspunkten funk-
tioniert, brauchen ihr Anderes, die 
„Hausarbeit“, bei der es darum geht, Zeit zu 
verlieren, und damit Frauen, denen die entge-
gengesetzten Eigenschaften wie Männern zuge-
schrieben werden. Die Konstruktion von 
Männlichkeit und Weiblichkeit im modernen 
Sinne und die Herausbildung von abstrakter 
Arbeit und „Hausarbeit“ bedingen sich so not-
wendig gegenseitig. Es ist also unsinnig zu fra-
gen, ob hier zuerst die Henne oder das Ei da 
war. Auf einer makrostrukturellen Ebene wird 
bei Haug dieser Zusammenhang für das „kapi-
talistische 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 Be-
rufen gibt und von keiner linearen Entspre-
chung zwischen beruflichen Inhalten einerseits 
und den Tätigkeiten im Haushalt, den Frauen 
zugeschriebenen Eigenschaften usw. anderer-
seits ausgegangen werden kann, ficht die Be-
stimmung des Wesens des Geschlechterverhält-
nisses im Sinne der Wert-Abspaltung nicht im 
mindesten an.

Es geht vielmehr darum, die Spannung zwi-
schen Wesen (Wert-Abspaltung) und Erschei-
nung (daß Frauen auch berufliche Tätigkeiten 
ausüben, die nicht frauenspezifischen Zuschrei-
bungen entsprechen) auszuhalten und in der 
Untersuchung eines androzentrischen gesell-
schaftlichen Unbewußten fruchtbar zu machen; 
erst dadurch wird klar, warum Frauen als „Be-
sondere, Mindere, Andere“ gelten, egal was der 
Inhalt ihrer Tätigkeit ist, und warum sogar ehe-
dem männlich konnotierte Bereiche einer Ab-
wertung unterliegen, wenn sie schließlich 
weiblich codiert werden.

10. [Wert-Abspaltung als Prozess und Dia-
lektik zwischen Individuen und Gesell-
schaft]

Die Wert-Abspaltung muß also insgesamt als 
Formprinzip des warenproduzierenden Patriar-
chats angesehen werden, auch wenn davon aus-
zugehen ist, daß die patriarchal-warenförmige 
Entwicklung in den verschiedenen Weltregio-
nen ungleichmäßig stattgefunden hat (vgl. zum 
Beispiel Hasenjürgen/Preuss, 1993), bis hin zu 
(ehemals) geschlechtssymmetrischen Gesell-
schaften, in denen die westlich-modernen Ge-
schlechtervorstellungen bis heute nicht bzw. 
nicht gänzlichübernommenworden sind (vgl. 
etwa Weiss, 1995). In diesem Zusammenhang 
muß auch berücksichtigt werden, daß sich das 
Geschlechterverhältnis und die Vorstellungen 
von Männlichkeit und Weiblichkeit selbst in-
nerhalb der abendländisch-modernen Entwick-
lung nicht immer gleich darstellen. Erst im 18. 
Jahrhundert bildete sich das moderne „System 
der Zweigeschlechtlichkeit“ heraus und kam es 
zu einer „Polarisierung der Geschlechtscharak-
tere“; vorher wurden Frauen dagegen eher als – 
gewissermaßen – bloß andere Variante des 
Mann-Seins betrachtet. Deshalb wird in den 
Sozial- und Geschichtswissenschaften neuer-
dings auch von der Institution eines „Ein-Ge-
schlecht-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 durch-
aus noch viele Möglichkeiten, Einfluß zu neh-
men, solange sich eine Öffentlichkeit im 
großen Maßstab wie in der Moderne noch nicht 
herausgebildet hatte. Der Mann hatte in der 
vormodernen Gesellschaft eher eine symboli-
sche Vorrangstellung, wie Heintz/Honegger 
(1981) schreiben. Frauen wurden noch nicht 
ausschließlich als Hausfrau und Mutter defi-
niert, wie dies ab dem 18. Jahrhundert komple-
mentär 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 materi-
ellen Reproduktion wurde in agrarischen Ge-
sellschaften ähnlich wichtig erachtet wie der 
des Mannes (Heintz/Honegger, 1981, S. 15 ff.).

War das moderne Geschlechterverhältnis mit 
den entsprechenden polaren Geschlechterzu-
weisungen zunächst auf das Bürgertum be-
schränkt, so breitete es sich mit der Verallge-
meinerung der Kleinfamilie allmählich auf alle 
Schichten und Klassen aus, mit einem letzten 
Schub der fordistischen Entwicklung in den 
50er Jahren dieses Jahrhunderts. Die Wert-Ab-
spaltung ist somit keine starre Struktur, wie sie 
etwa bei manchen soziologischen Strukturmo-
dellen anzutreffen ist, sondern ein Prozeß. Sie 
ist daher nicht als statisch und als immer die-
selbe zu begreifen. In der Postmoderne zeigt 
sie wiederum ein neues Gesicht. Frauen gelten 
nun als „doppelt vergesellschaftet“, wie Be-
cker-Schmidt zeigt, das heißt sie sind für Fami-
lie und Beruf gleichermaßen zuständig. Das 
Neue daran ist jedoch nicht dieses krude Fak-
tum allein, wie schon mehrfach festgestellt – 
ein großer Teil der Frauen war auch schon frü-
her doppelt vergesellschaftet, dies galt insbe-
sondere für Unterschichtsfrauen –, sondern daß 
diese Tatsache und die damit einhergehenden 
strukturellen Widerspüche nun auffallen.

Schon prinzipiell muß von einer Dialektik zwi-
schen Individuen und Gesellschaft ausgegan-
gen werden – die Individuen gehen einerseits 
niemals in den objektiven Strukturen und den 
Vorstellungen der symbolischen Ordnung auf, 
andererseits wäre allerdings auch die umge-
kehrte 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 gegenüber-
treten. Allerdings geraten die Widersprüche der 
„doppelten Vergesellschaftung“ von Frauen 
mit einer Differenzierung der Frauenrolle in 
der Postmoderne erst voll in den Blick, wie 
Ostner richtig festgestellt hat.

11. [Das postmoderne Geschlechterverhält-
nis]

Entscheidend ist es bei der Bestimmung des 
postmodernen Geschlechterverhältnisses, wie-
derum auf einer Dialektik zwischen Wesen und 
Erscheinung zu bestehen und sich nicht durch 
die empirisch feststellbare Tatsache der „dop-
pelten Vergesellschaftung“ zu einer vornehm-
lich soziologisch-sozialwissenschaftlichen 
Theoriebildung hinreißen zu lassen, wie dies 
bei Becker-Schmidt geschieht. Vielmehr ist die 
weiterhin konstitutive (da niemals positiv auf-
gehobene) übergreifende Wert-Abspaltungs-
form 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, sozial-
psychologische und kulturelle Dimension glei-
chermaßen und somit auch alle einzelnen Be-

4



reiche der Gesellschaft umfaßt. Dementspre-
chend müssen Veränderungen des Geschlech-
terverhältnisses aus den Mechanismen und 
Strukturen der Wert-Abspaltung selbst verstan-
den werden.

Dabei untergraben vor allem die Produktiv-
kraftentwicklung und die Marktdynamik, die 
selber auf der Wert-Abspaltung beruhen, ihre 
eigene Voraussetzung, indem sie bewirken, daß 
Frauen sich ein gutes Stück von ihrer traditio-
nellen Rolle entfernen und ihnen eine schon 
immer dagewesene „doppelte Vergesellschaf-
tung“ mit den entsprechenden Widersprüch-
lichkeiten im Zuge von Individualisierungsten-
denzen zu Bewußtsein kommt. So wurden etwa 
seit den 50er Jahren auch immer mehr Frauen 
aus den mittleren Schichten in den Erwerbsbe-
reich eingebunden; und u.a. auch bedingt durch 
Rationalisierungsprozese im Haushalt sind 
Frauen – zumindest hierzulande – mittlerweile 
mit den Männern bildungsmäßig gleichgezo-
gen, kann beobachtet werden, daß zunehmend 
auch Mütter berufstätig sind, ist eine Konzepti-
onsplanung aufgrund empfängnisverhütender 
Mittel möglich geworden usw. Kurzum: es be-
steht seit längerem schon die Tendenz zur ver-
stärkten Integration von Frauen in die „offiziel-
le“ (öffentliche, im warenproduzierenden Patri-
archat männlich konnotierte) Gesellschaft. 
Dennoch sind sie auch in den veränderten post-
modernen Verhältnissen nach wie vor im Ge-
gensatz 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-Abspal-
tungsstruktur, die „doppelte Vergesellschaf-
tung“ gewinnt eine neue Qualität. Frauen sind 
nun nicht mehr bloß objektiv „doppelt verge-
sellschaftet“ wie früher, sondern sie sind auch 
dem Leitbild nach nun nicht mehr nur auf ein 
Hausfrau- und Mutterdasein festgelegt. Damit 
einhergehend ändern sich auch psychische Be-
findlichkeiten bei Frauen, wie noch zu sehen 
sein wird, ohne daß jedoch die Wert-Abspal-
tungsform aufgehoben wäre.

12. [Überwindung von sozialer Männlichkeit 
und Weiblichkeit]

Ziel der Wert-Abspaltungstheorie ist nun gera-
de diese radikale Aufhebung, das heißt die rea-
le Überwindung von sozialer Männlichkeit und 
Weiblichkeit, wie sie sich in der patriarchalen 
Moderne und auch noch Postmoderne darstel-
len, und damit die Abschaffung der abstrakten 
Arbeit, der „Hausarbeit“, der Familie, der 
„doppelten Vergesellschaftung“ von Frauen 
und der entsprechenden Geschlechtervorstel-
lungen samt der dazugehörigen psychosozialen 
Konstitution.

Dabei kann es eben nicht bloß um die „Zurück-
drängung“ des strukturell mit Frauenunter-
drückung zusammenhängenden „Gewinnerhö-
hungsmotivs“ gehen, also darum, die herr-
schenden Maßstäbe aus verschiedenen Berei-
chen der unaufgehobenen Wert-Abspaltungs-
form in eine lediglich neue Anordnung zu brin-

gen, auf daß eine vermeintlich emanzipatori-
sche Entwicklung der menschlichen Gesell-
schaft (ökonomisch, sozial, ökologisch) mög-
lich 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 un-
wirklich gewordenen, bloß quantitativen, kate-
gorial dagegen unkritischen und deshalb heute 
geradezu anachronistischen Reformismus fern-
ab einer radikalen Perspektive, die grundsätzli-
che Motive und Ziele der feministischen Ge-
sellschaftskritik überhaupt erst einlösen könnte.

Dabei müßten die verschiedenen immanenten 
Bereiche/Absichten/Prinzipien selbst aufgeho-
ben werden und damit eben auch der Bereich 
der „Hausarbeit“ samt der damit verbundenen 
isolierten (zur herrschenden „Zeitsparlogik“ 
bloß komplementären) Logik der „Zeitveraus-
gabung“. Denn obwohl Haug einerseits eine 
Gleichheitsperspektive verfolgt und das Haus-
frauendasein in Frage stellt, hat man anderer-
seits 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 ge-
sellschaftlichen Ganzen ringend gegenüberge-
stellt werden soll. Die Idee, daß die isolierte 
Logik der Zeitverausgabung in ihrer immanen-
ten Abstraktheit, als bloßer Gegenpol zur Zeit-
sparlogik, in ihrem abgespaltenen Dasein radi-
kal hinterfragt werden muß, kommt Haug dabei 
nicht. Die entsprechenden Bereiche, Prinzipien 
usw. sollen nur in anderer Relation zueinander, 
dem modern-geschlechtsspezifisch-diskrimi-
nierenden Bezug vermeintlich enthoben, inner-
halb der Wert-Abspaltungsform zukunftsmäch-
tig werden.

Laut Becker-Schmidt hätten demgegenüber 
Frauen diese Integrationsleistung individuell-
gesellschaftlich schon immer erbracht und wä-
ren 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 warenpro-
duzierenden Patriarchat in seinem Verfall 
durchaus „funktional“. Dennoch hat Becker-
Schmidt rein deskriptiv etwas Richtiges be-
schrieben: Daß Frauen für „Geld und 
(Über-)Leben“ (Irmgard Schultz) gleicherma-
ßen verantwortlich sind, ist auch im universel-
len, das heißt im Weltmaßstab der Fall, auch 
wenn es dabei kulturelle Besonderheiten zu be-
rücksichtigen gilt. War die „doppelte Verge-
sellschaftung“ in ihrer postmodernen Form in 
den entwickelten westlichen Staaten nicht zu-
letzt auch mit einem Mehr an Gleichheit im 
Zuge der wohlfahrtsstaatlichen Entwicklung 
verbunden (Angleichung der Bildungschancen 
von Männern und Frauen, höhere Berufstätig-
keit 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 gerade-
zu Moment des desolaten Krisenmanagements, 
das von oben nicht mehr so recht funktionieren 
will.

Noch deutlicher als bisher wird sich dabei zei-
gen, daß statt einer Aufhebung des warenpro-
duzierenden Patriarchats mit allen seinen Im-
plikationen im Zuge von Globalisierungspro-
zessen 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 „Ne-
benfolgen“ für das moderne Zivilisationsmo-
dell, wie es Haug schon richtig benannt hat. 
Entscheidend ist dabei freilich die Wert-Ab-
spaltung als historisch-dynamische Realkatego-
rie, die derartige Konsequenzen in der globali-
sierten Postmoderne hervorbringt. Die Frau-
enexistenzen der „Dritten Welt“ und der „Ers-
ten 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 post-
moderne Modifikation der Wert-Abspaltungs-
Vergesellschaftung näher in Augenschein zu 
nehmen.

Anmerkungen

(8) Dabei ist allerdings Mechthild Rumpf zuzu-
stimmen, wenn sie gegen Chodorow (aber auch 
gegen Jessica Benjamin) einwendet, daß „sys-
temische Imperative und gesellschaftlich ver-
mittelte Verhaltensanforderungen und Zumu-
tungen psychogenetisch erklärt werden“. Zu-
recht 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 hin-
aus, daß sich objektive Strukturen und die ge-
sellschaftlichen Individuen bloß äußerlich ge-
genüberstehen (Rumpf, 1989, S. 84).
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