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Die Frauen, die Fabrik und die Mutter des Autors
Caroline Arni

Eins
Es gibt nicht viele Ausrufezeichen in diesem Text, den eine Schülerin der Sozialen Frauenschule
Zürich 1946 als Diplomarbeit einreicht. Gotthelfs Lob des häuslichen Lebens macht den Auftakt,
und Auslassungspunkte, auch Fragezeichen zeigen an, wo sich die Autorin des Urteils enthält, das ihr
auf der Zunge liegt. Es gelingt ihr nicht immer. Meist jedoch verfährt sie, wie ihr aufgetragen ist: mit
nüchternem Blick, in sachlicher Sprache. Auf Seite 30 allerdings geht es nicht anders: „In einer
Familie kocht der Grossvater - er hat früher auch die Kinder gewickelt und gepflegt!“1
Häufiger übernehmen die Grossmütter, noch häufiger aber sind Versorgung der Kinder und
Haushalt in der Verantwortung der Frauen. Die grosse Wäsche abends, meist am Freitag, selten mit
Hilfe einer Waschfrau, geflickt und genäht wird nachts, nach allem andern, die Zimmer putzen sie
im Vorbeigehen, in der Küche kochen sie vor, nutzen Dampfkochtopf und Kochkiste, aber greifen
nicht zu Fertigspeisen, an Konserviertem kommt nur Selbstgemachtes auf den Tisch, Eingekochtes
aus dem eigenen Garten. Sterilisiert wird abends oder sonntags, „dabei helfen die Männer fast
ausnahmslos“. Überhaupt der Garten – er wird „allgemein vom Mann besorgt“.2
Auch im Haus helfen die Männer mit. Fünfzig Prozent von ihnen halten es „für selbstverständlich,
dass nach der gemeinsamen Erwerbsarbeit auch der Haushalt zusammen besorgt wird“.3 Sie rüsten
Gemüse, manche kochen das Mittagessen, putzen Böden, machen die Kinder krippenfertig. Das ist
die eine Hälfte im Sample, nicht die Mehrheit und nicht die Minderheit, nicht alles und nicht nichts.
Und in einer Familie kocht der Grossvater. Früher, vermutlich als die Kinder noch klein waren, hat
er sie gewickelt und gepflegt. Als sie noch klein waren und er sah, dass es in einem Haushalt alle
Hände braucht.
Zwei
Die Frauen? Nicht alle haben einen Ehemann, manche sind geschieden oder verwitwet, Schwestern
schauen zu den Kindern, wenn diese nicht in der Schule sind oder in der Krippe, oft die Grossmütter.
Manche Kinder „verwildern“ auf der Strasse oder finden sich zurecht und machen die Betten.4 Und
die Frauen? Frau H. steht um halb fünf auf, kocht das Mittagessen vor, nimmt die Kinder auf, bringt
sie zur Grossmutter, verknüpft in der Fabrik an drei Webstühlen gerissene Fäden, versorgt in der
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Mittagspause die Familie, macht Betten und Zimmer, geht zurück in die Fabrik und nach Feierabend
einkaufen, bereitet das Nachtessen zu, versorgt die Kinder, flickt zerrissene Kleider, strickt Strümpfe,
schläft ein. Vielleicht spürt sie, bevor der Schlaf kommt, wie ihr Herz unregelmässig schlägt. Nicht
deswegen nimmt sie regelmässig Tabletten, sondern um sich wach zu halten.5
Die Arbeit in der Fabrik gefällt den Frauen.6 Gründe gibt es viele. Es ist das einzige Einkommen
und selbst das reicht nicht aus, wird aufgebessert mit Pensionären oder Heimarbeit. Oder, häufiger:
Ein Lohn, der des Mannes, reicht nicht für alles, nicht für Medikamente und um etwas auf die Seite
zu legen, für die Ausbildung der Kinder; alte Eltern sind zu versorgen, das Geld für die Babywäsche
fehlt.7 Nur überleben ist nicht genug. Die Frauen wissen um die Notwendigkeiten und die Spielräume,
und sie haben Wünsche. In zwei Drittel der Familien verwalten sie das Geld. Sie verfügen über
Ausgaben, berechnen und rechnen aus, bringen auf den Nenner einer Zahl, was ihnen wichtig ist:
nicht auf Almosen angewiesen sein. Oder: nicht abhängig sein vom Geld der Männer.8
Drei
1946 hat Beate von Monakow für ihre Diplomarbeit aufgeschrieben, was die Frauen ihr erzählt, was
die Männer eingeworfen haben, wie viele dieses und wie viele das gesagt haben. Sie hat auch
beobachtet, wie sauber Räume sind und die Kleider der Kinder, wie müde und bestimmt die Frauen.
Ihre Gesprächspartnerinnen hat sie sorgfältig ausgewählt: fünfzig verheiratete Textilarbeiterinnen im
ländlichen Teil des Kantons Zürich, wo es für Frauen wenig andere Verdienstmöglichkeiten als die
Fabrik gibt und die Industrie Landwirtschaft und Gewerbe ergänzt.9 Was Frauen tun, ist selten
selbstverständlich, und jetzt, nach dem Krieg, interessiert die Beobachterinnen und Beobachter des
Sozialen, was Beate von Monakow so formuliert: „der Einfluss der Fabrikarbeit der verheirateten
Frau auf Haushalt, Kindererziehung, Familienleben, Gesundheit der Arbeiterin“.10
Natürlich nicht erst jetzt. Schon die Sozialwissenschaften des 19. Jahrhunderts haben sich der
Thematik angenommen. „Die Arbeiterin!“ – eine Heimsuchung des industriellen Zeitalters, eine
historische Aberration.11 Die jungen Frauen wünscht man in die Haushalte der andern, als
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Dienstbotinnen, wo sie beaufsichtigt sind. Die Mütter in den Haushalt, man entdeckt sie dort um die
Jahrhundertwende und dass es wichtig ist, was sie ihren Kindern kochen; bald wird man sich zu
fragen beginnen, wie sie sich zu ihren Kindern stellen, welche Gefühle sie hegen und ob sie im
richtigen Mass lieben, nicht zu viel und nicht zu wenig.12 Von Anfang an ist sie ein Problem, die
Fabrikarbeiterin, und von Anfang an arbeiten Frauen in Fabriken. Auch die Mütter, sobald der Lohn
dort die Kosten einer einfachen Dienstmagd, einer Waschfrau oder einer Spetterin übersteigt oder es
notwendig und ohne Hilfe zu schaffen ist.13
Beate von Monakow will nur beobachten, nicht urteilen. Aber sie kommentiert. Die kleinen und
die grossen Entscheidungen, was die Frauen in der Küche tun und wie sie ihre Zeit aufteilen. Das
Vorbereiten von Mahlzeiten erleichtert ihnen den Alltag, ja, aber es „muss doch darauf hingewiesen
werden, dass durch Vorkochen und Aufbewahren der Gemüse im Wasser wertvolle Nährwerte
verloren gehen“.14 Und im Mindesten die „Frage“ drängt sich auf, „ob die Kinder in anderer
Beziehung nicht ebensoviel verlieren, als sie durch die Lehre gewinnen, wenn die Mutter während
der ganzen Kindheit nicht Zeit fand, sich genügend mit ihnen abzugeben“.15 Es sei, sagt sie, im
Einklang mit Juristen und Politikern, „eine der berechtigten Forderungen des Familienschutzes, die
Hausmutter wieder der Familie zurückzugeben“.16
Und was sagen die Frauen?
Die Arbeit in der Fabrik gefällt ihnen. Sie gefalle ihnen, sagen sie, und: Wenn es nicht nötig wäre,
würden sie sie nicht machen.17 Viele Männer versorgen am Feierabend und an den Wochenenden
den Garten, manche frühmorgens die Kinder, andere rühren nichts an zuhause und ein Grossvater
kocht.
Vier
Man kann das einordnen: Noch immer gibt es hier, kurz vor Mitte des 20. Jahrhunderts, das so
genannt vorindustrielle familienökonomische Modell, bei dem unterschieden wird in Männerarbeit
und Frauenarbeit, aber nicht geteilt in (männliche) produktive Arbeit und (weibliche) reproduktive
Tätigkeiten. Alles, was getan werden muss, damit Menschen überleben, ist Arbeit.18 Lässt sich diese
Geschichte im Modus der Bewahrung auch umkehren? Vom Kopf auf die Füsse stellen, so dass eine
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Avantgarde dabei herauskäme: denn wird hier nicht ein Modell des Zusammenlebens praktiziert, das
heute als gerecht und tauglich gilt, als zukunftsweisend? Das wäre eine Geschichte nicht im Modus
des Noch, sondern eine im Modus der Antizipation: Schon lange bevor die Wortgewandten daraus ein
Modell machen sollten, haben sich proletarische Paare die Haus- und die Erwerbsarbeit geteilt und
mit dritten – Schwestern, Grosseltern, Freundinnen – zusammengespannt, haben etwas erfunden,
ohne es zu erfinden, denn sie gaben ihm keinen Namen.19
Keine dieser beiden Geschichte ist wahrer (oder unwahrer) als die andere. Und beide überspielen
im Noch immer oder Schon jetzt eines Modells etwas, das die Erzählung im einen wie im andern Fall
einreisst: Was heisst es denn, wenn die Frauen sagen, dass ihnen die Arbeit in der Fabrik gefällt und
dass sie sie lieber nicht tun würden? Dass sie keine Avantgarde sein wollen und dass ihnen nichts am
Bewahren von Modellen liegt. Was dann? Verfallen sie einer Täuschung, gleich zweimal? Wenn sie
sich schönreden, was eine Zumutung ist, die Arbeit in der Fabrik, die zu grosse Hetzerei zu den zu
tiefen Löhnen? Und wenn sie den Haushalt vorziehen, in dem die Familienschützer sie haben wollen,
unterliegen sie dann einer ideologischen Verblendung und unterhalten ein falsches Bewusstsein,
lassen sich vereinnahmen von einer umgekehrten Zumutung? Widersprechen sie sich eigentlich?
Eingeklemmt zwischen materiellen Notwendigkeiten und sozialen Normen?
Vielleicht wäre eine andere Geschichte zu erzählen, eine, die von Urteilskraft handelt.
Den Frauen gefällt die Arbeit in der Fabrik und sie würden sie lieber nicht machen. Was heisst das?
Sie tun sie, weil damit etwas möglich wird: ein eigenes Einkommen, die frische Babywäsche, eine
Ausbildung für die Kinder. Und sie würden gern darauf verzichten, weil auch ohne genug zu tun ist.
Es ist keine Frage alternativer Weisen, Frau zu sein, sondern immer eine Anstrengung, die sie gleich
viel kostet, Schritte, Herzschläge, Aufmerksamkeit, ob sie Lohn einbringt oder nicht. Ihre Körper
stiften ein Kontinuum zwischen dem, was andere aufteilen, nach geschöpftem oder ungeschöpftem
Wert. (Aber was gilt als Wert?) Deshalb kommen manche auf die Idee, sich abzusprechen und laut
alles Arbeit zu nennen, was Frauen tun.20
Es gibt mehr zu sagen von diesen Frauen, als dass sie Notwendigkeiten ausgeliefert sind oder sich
den Normen anderer ausliefern: Sie entscheiden, was nötig ist und welche Wünsche zum Nötigen
gehören. Dann ist alles eine Frage davon, wie sich Zeit in Geld verwandeln lässt und Geld in Zeit,
und wie es sich bewerkstelligen lässt, dass von beidem so viel da ist, dass die Körper und die Wünsche
überleben können.
Wie sähe die Geschichte der Arbeit, die Geschichte der Familie, die Geschichte der Geschlechter
und Klassen aus, wenn sie als eine Geschichte der Urteilskraft der Frauen geschrieben würde?
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Fünf
In seinem autobiographischen Essay Retour à Reims beschreibt der französische Autor Didier Eribon,
wie er nur deshalb eine weiterführende Schule besuchen und schliesslich an die Universität gehen
konnte, weil seine Mutter in der Fabrik arbeitete. Sie hatte die Stelle während einer Phase der
Arbeitslosigkeit ihres Ehemannes angetreten und gab sie danach nicht wieder auf, liess den Mann
reden, von den Frauen, denen es nicht gut anstünde, „Arbeiterin“ zu sein. Sie liess ihn reden, und er
setzte sich am Feierabend gegenüber der Fabrik ins Café, um sie zu beobachten, ob sie abzweige vom
Heimweg, woandershin.21
Eribon trägt in diesem Text auch wissenschaftliche Debatten aus. Denn es wird darüber gestritten,
wer von wo aus was sehen kann. Nur drei Seiten bevor er auf die Fabrikarbeit seiner Mutter zu
sprechen kommt, wendet der Autor sich gegen eine Soziologie oder Philosophie, die sich auf den
Standpunkt der Akteure stellt, um von dort aus die Verhältnisse zu ergründen. Nur „Stenographie“
komme dabei heraus, zum reinen Aufschreiben verkomme eine solche Wissenschaft, sie halte für
Analyse, was Notizen jener Täuschungen sind, die die Akteure und ihr Handeln zusammenhalten.22
Man muss stattdessen einen „epistemologischen Bruch“ vollziehen, durch den man auf die andere
Seite gelangt, von wo aus sich die Leben — „sein eigenes Leben und das der andern“ — überblicken
lassen, wo man der „unerbittlichen Logik des Selbstverständlichen“ entkommt und einholen kann,
was die eigene Situation verfügt, um das Verhängnis der aufdringlichen Notwendigkeiten, der
beschränkten Möglichkeiten zu sprengen. Didier Eribon ist Autor geworden, Philosoph, Soziologe,
er sieht all das, sieht, was jene nicht sehen können, die in ihren Leben drinstecken, knietief, seine
Eltern, die sich narren lassen, verfangen sind im Glauben an Unabänderliches und sagen: „C’est
l’ordre des choses, voilà tout.“23
Und doch ist da alles umgekehrt, wo die Mutter des Autors im Spiel ist. Ihm, schreibt Eribon, sei
der Zusammenhang zwischen ihrer Fabrikarbeit und seiner Bildungsbiographie erst viele Jahre später
bewusst geworden: Wie sie, die hätte Lehrerin werden wollen oder Sekretärin, in der Fabrik Geld
verdiente, damit er lesen konnte. War es der epistemologische Bruch, der ihn den Zusammenhang
hat erkennen lassen? Oder war es vielmehr umgekehrt dieser Bruch, der einteilt in Wissende und
Unwissende, in Sehende und Blinde, in Aufgeklärte und Getäuschte, der ihn den Zusammenhang
nicht hat erkennen lassen?
Sie jedenfalls, Eribons Mutter, hätte jederzeit antworten können, auf die Frage einer angehenden
Sozialarbeiterin, wie die Dinge zusammenhängen, warum sie tut, was sie tut, wie sie über die
Notwendigkeiten geurteilt und dem Blick ihres Ehemannes Freiheit abgerungen hat, das Geld, damit
der Sohn in der Schule bleiben kann, ein Heimweg von der Fabrik, auf dem sie abzweigen könnte,
eine Arbeit, die ihre Kräfte aufbraucht, aber das Notwendige ihre Wünsche enthalten lässt.
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