
PRODUKTERFAHRUNG 
ALS 

LERNPROZESS 

Karl-Michael Brunner/Reinhard Eisendle/ 
Ina Horn/Wolfgang Kellner/Elfne Miklaetz 

ISSN 1028-2734 



Klageefainter Beiträge zur Tectaikdtskiuissitoirii 

Heft 4 

Herausgegeben von 
Arno Bamme, Peter Baumgartner, Wilhelm Berger, Ernst Kotzmann 

ISSN 1028-2734 

In dieser Schriftenreihe veröffentlicht das IFF, Arbeitsbereich Technik- und Wissen
schaftsforschung, Arbeitsmaterialien, Diskussionsgrundlagen und Dokumentationen, die 
nicht den Charakter abgeschlossener Forschungsberichte tragen, aber dem jeweils 
interessierten Fachpublikum zugänglich gemacht werden sollen. Beabsichtigt ist, neuere 
Forschungsresultate schnell, auch in vorläufiger Form, ohne aufwendige Aufarbeitung 
in die wissenschaftliche Diskussion einzubringen. 

Der Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit der Zustimmung des Instituts gestattet. 



Karl-Michael Brunner, Reinhard Eisendle, Ina Horn, 

Wolfgang Kellner, Elfie Miklautz 

Endbericht zum Pilotprojekt 

" P R O D U K T E R F A H R U N G A L S L E R N P R O Z E S S " 

PILOTPROJEKT ZU EINEM "LERNMODELL KONSUMENTENBILDUNG" 

Wien im September 1987 



I N H A L T 
Seite 

1. EINLEITUNG 1 

2. THEORETISCHE ZUGÄNGE 4 

2.1 Zum Verhältnis "Mensch-Maschine" 4 
2.2 Zum Verhältnis "Körper-Maschine0 12 
2.3 Maschinen im Alltag 22 
2.4 Maschinen im Haushalt 30 
2.5 Hygiene und Sauberkeit 35 
2.6 Der Staubsauger 42 
2.7 Technik im Haushalt - Institutionalisierte 

Formen von Beratung, Bildung und Information 54 

2.7.1 Zur aktuellen Situation der Verbraucheraufklärung 
in Österreich 56 

3. METHODISCHER ZUGANG 62 

3.1 Die Erhebung 64 
3.2 Die Auswertung 67 

4. DIE AUSWERTUNG 71 

4.1 Phänomenologie der Staubwahrnehmung 71 

4.1.1 Verdichtung und Ausbreitung -
die Annexion des Raumes 72 

4.1.2 Verdichtung und Ausdehnung -
die Bedrohung des Körpers 77 

4.1.3 Topographie der Staubwahrnehmung 79 
4.1.4 Zeitliche Aspekte der Staubwahrnehmung 82 
4.1.5 Natürliches und Künstliches oder das 

Formlose und das Geformte 85 

4.2 Reinheit und Ordnung 93 

4.2.1 Die Ordnung des Körpers 93 
4.2.2 Raumaneignung und Veränderung 96 
4.2.3 Reinheit 102 
4.2.4 Chaos und Ordnung 106 

4.3 Mechanisierte Reinigung: 
Staubsaugen - Akzeptanz versus Resistenz 112 



Seite 
4.4 Der Staubsauger als technisches Reinigungsgerät 

im Haushalt 122 

4.4.1 Der Ort des Staubsaugers 121 
4.4.2 Benennung des Gerätes und der Geräteteile 

oder die Maschine als Symbol ihrer Wirkungsweise 129 
4.4.3 Versprechungen - Enttäuschungen 

beim Erwerb des Staubsaugers 138 
4.4.4 Idealvorstellungen 141 
4.4.5 Erwerb und Beseitigung des Staubsaugers 151 
4.4.6 Der Staubsauger als maschinelles 

Double der Mutter 160 

5. ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE UND AUSBLICK 167 

LITERATURVERZEICHNIS 177 



1. EINLEITUNG 

Das Pilot-Projekt "Produkterfahrung als Lernprozeß. Zu einem Lernmo

dell Konsumentenbildung" wurde am Interuniversitären Forschungsinsti

tut für Fernstudien in der Zeit von Dezember 1986 bis August 1987 

durchgeführt. 

Ziel dieses Pilot-Projekts sollte es sein, theoretische und empirische 

Vorarbeiten zur Technikverwendung im Alltag zu leisten, und zwar am 

Beispiel des Haushaltsgerätes Staubsauger. An diesem Gerät sollten re

levante Dimensionen von Produkterfahrung erfaßt werden, um längerfri

stig möglicherweise ein Lernmodell "Konsumentenbildung" entwickeln zu 

können. 

Die Durchführung des Projekts war im wesentlichen durch drei Phasen 

gekennzeichnet: 

Im Zentrum der ersten Phase stand die Verständigung der Projektgruppe 

über die Projektthematik, die grundlagentheoretische Auseinanderset

zung über den Komplex "Technik im Alltag" sowie die Erarbeitung eines 

ersten theoretischen Rahmens für die Auswertung der Interviews. Aus 

diesen Diskussionen entwickelte sich auch eine Auseinandersetzung über 

den methodischen Zugang und über die Problematik der Durchführung von 

Interviews. Zu diesem Zweck wurden innerhalb der Projektgruppe probe

weise Tiefeninterviews durchgeführt, um ausgehend von unserer eigenen 

thematischen Betroffenheit die mit dem Staubsauger verbundenen Zusam

menhänge in einem ersten Schritt sichtbar machen zu können und gleich

zeitig Probleme des Interviewens exemplarisch diskutieren zu können. 

Die Aufarbeitung dieser Probleme und die Diskussion der thematischen 

Zusammenhänge mündete in die Erstellung eines Interviewleitfadens und 

in die Auswahl der Interviewpartner. 

Die zweite Phase war wesentlich durch die Datenerhebung bestimmt. Es 

wurden 10 Tiefeninterviews mit Verwendern von Staubsaugern durchge

führt, wobei bei der Auswahl einige grundlegende Variablen (Ge

schlecht, Lebensalter, Tätigkeit) berücksichtigt wurden. Neben diesen 

10 Tiefeninterviews, die nach gängigen sozialwissenschaftlichen Regeln 
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transkribiert wurden, führte die Projektgruppe außerdem noch fünf In

terviews mit Experten durch, die wichtiges Kontextwissen zur Problema

tik des Staubsaugens, der Reinigung überhaupt und zum Bereich des Kon

sumentenschutzes und der Konsumenteninformation in den Projektzusam

menhang brachten. 

Phase 1 und Teile von Phase 2 wurden im Zwischenbericht dokumentiert, 

der im Februar 1987 erstellt wurde. 

Phase 3 des Projekts war vor allem durch die Auswertung des Datenmate

rials bestimmt. Zuerst mußten die Auswertungsrichtlinien gefunden wer

den, die in der Auseinandersetzung mit den gängigsten sozialwissen

schaftlichen Interpretationsmethoden von der Projektgruppe erarbeitet 

wurden. Gleichzeitig wurden Diskussionen über interpretationsleitende 

Kategorien durchgeführt, die die ungefähre Auswertungsrichtung bestim

men sollten. Die Auswertung des Datenmaterials wurde in zwei Schritten 

vollzogen: der erste war durch gemeinsame Interpretationen der einzel

nen Interviews gekennzeichnet, die für jedes Interview in fünf Inter

pretationsebenen gegliedert waren. Diese sehr differenzierten Inter

pretationen wurden ausführlich dokumentiert und bildeten den Grund

stock für einzelne Arbeitspapiere, die dann von der Projektgruppe ei

nem langwierigen Diskussionsprozeß unterzogen wurden. Diese auf jedes 

Interview bezogenen Interpretationen bildeten dann den Ausgangspunkt 

für die jeweiligen thematisch konzentrierten Auswertungen. Während der 

Auswertungsphase wurden die theoretischen Auseinandersetzungen ständig 

parallel weitergeführt, wobei Theorie und Empirie zumindest teilweise 

in einen fruchtbaren Austauschprozeß traten. Abgeschlossen wurde Phase 

3 mit der Erstellung und Diskussion der einzelnen Projektteile, sowie 

der Formulierung der empirisch begründeten Hypothesen, wobei dann alle 

Teile in den vorliegenden Endbericht integriert wurden. 

Dieser Endbericht hat neben der Einleitung (Kapitel 1), der Ausformu

lierung des methodischen Zugangs (Kapitel 3) und der Zusammenfassung 

der Ergebnisse (Kapitel 5) im wesentlichen zwei große Teile: Kapitel 2 

formuliert die theoretischen Zugänge, wobei diese vom Mensch-Maschine-

Verhältnis bis zum konkreten Aspekt des Staubsaugers reichen. Auch ei

nige Probleme der Verbraucheraufklärung sind skizziert, die für ein 

mögliches Lernmodell "Konsumentenbildung" vor allem relevant sein 



dürften. Kapitel 4 nun bildet den größten Teil dieses Endberichts, da 

hier die einzelnen Auswertungen dokumentiert wurden. Und zwar geglie

dert nach vier übergeordneten Komplexen: den Komplex "Phänomenologie 

der Staubwahrnehmung", den Komplex "Reinheit und Ordnung", den Komplex 

"Mechanisierte Reinigung" und schließlich den Komplex "Der Staubsauger 

als technisches Gerät im Haushalt". 

Zur Verbindung von theoretischem und empirischem Teil ist zu sagen, 

daß der theoretische Teil im Diskussionsprozeß eine Eigendynamik ge

wann, die mit dem empirischen Teil eher schwer rückkoppelbar war. Dies 

heißt jedoch nicht, daß die theoretischen Diskussionen die Auswertung 

nicht mitbestimmt haben, nur ist bezüglich der theoretischen Ausrich

tung keine Einigkeit in der Projektgruppe zustandegekommen. In einer 

weiterführenden Studie müßten Theorie und Empirie stärker aufeinander 

bezogen werden. Überhaupt kann dieses Pilot-Projekt nur als ein erster 

Versuch angesehen werden, die Problematik der Technikverwendung im 

Alltag zu untersuchen. Die vorliegende Studie kann jedoch eine sinn

volle Basis für eine mögliche Weiterarbeit und Ausweitung der unter

suchten Thematik bilden und ist als erster Ansatz in diese Richtung zu 

sehen. 
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2. THEORETISCHE ZUGÄNGE (WoIfgang Kellner) 

2.1 Zum Verhältnis "Mensch-Maschine" 

Die Präsenz von Maschinen in den Lebenswelten der Industrienationen 

ist umfassend. Die Unterscheidbarkeit von maschinell vermittelten und 

nicht-maschinell vermittelten menschlichen Handlungen bereitet Proble

me. Mit dem Ausdruck "maschinell vermittelt" ist bereits der den Ma

schinen im allgemeinen zugeschriebene Ort bzw. ihr Status angedeutet, 

nämlich: sie werden zumeist als "künstliche" Mitte zwischen den Men

schen oder zwischen menschlichen Körpern und "äußerer" Natur bzw. als 

Mittel zwecksetzender Tätigkeit begriffen. Ihre Gegenständlichkeit 

wird stets "als Ereignis einer dreifachen Isomorphie begriffen: als 

Vergegenständlichung von Naturgesetzen, als Projektion unserer leibli

chen und sozialen Organe und Funktionen und «als Vergegenständlichung 

unseres Verstandes und Willens." (Bahr 1983, S.30) 

Die konkrete Maschinenverwendung stellt jedoch jene Bestimmungen bzw. 

ihren Status als reines Mittel immer auch in Frage, wo sie sogenannte 

Nebeneffekte, Nebenfolgen usw. mithervorbringt. Im "Neben" der Neben-

Effekte bzw. -Folgen klingt die Annahme der grundsätzlichen Möglich

keit einer absehbaren Verhinderung bzw. Überlistung (im Sinne einer 

weiter verstärkten mechane als "List") dieser Effekte und Folgen an. 

Demgegenüber ist vielmehr von einer grundsätzlichen Mehrdeutigkeit und 

Vielfalt von Wirkungen beim Maschinenverwenden auszugehen; eine Mehr

deutigkeit, die vorweg weder positiv noch negativ bewertbar erscheint. 

Diese vermag der Begriff der "Verwendung" zu berücksichtigen, der auf 

die beim Verwenden immer auch präsente Wendbarkeit verweist. 

Diese "Nebenfolgen" bzw. "-effekte" bewirken Veränderungen in sozia 

len, ökonomischen, kommuni 

reichen der Gesellschaften 

len, ökonomischen, kommunikativen, ökologischen, rechtlichen usw. Be-
1) 

Erforschung und Bewertung dieser "Nebeneffekte" überlassen die Tech-

nikwissenschaften bisweilen vor allem der sozial wissenschaftlichen 

Technikforschung. In unterschiedlicher Weise bestimmt sie jenes Zusam

menwirken von Maschinellem und Menschlichem. Arno Bamme u.a. fassen 



die aktuelle Diskussion in "Maschinen-Menschen. Mensch-Maschinen" 

(1983) zu folgenden 3 Arbeitshypothesen zusammen: 

"Die erste These besagt, daß der technische Entwicklungsprozeß, histo

risch erst einmal in Gang gesetzt, sich mit natdrgesetzlicher Gewalt 

seine Bahn bricht. Maschinen entstehen und entwickeln sich entspre

chend einer ihnen innewohnenden Sachnotwendigkeit, gleichsam eigendy

namisch. Der Mensch muß sich ihnen anpassen, ist ihnen ausgelie

fert. ... 

Die zweite These lautet: Technologie ist nichts anderes als die gegen

ständlich gewordene Widerspiegelung der menschlichen Seele in die Na

tur. Maschinen sind vom Menschen produziert. Sie sind nichts anderes 

als die Materialisierung dessen, was im Kopf, in der Psyche des Men

schen bereits vorhanden ist. Maschinen können als materialisierte Pro

jektionen von Wesensmerkmalen des Menschen begriffen werden. ... 

Die dritte These schließlich geht davon aus, daß es ein gemeinsames 

Drittes gibt, das sowohl den Menschen als auch die Maschinen prägt. 

Dieses gemeinsame Dritte sind historisch-gesellschaftliche Struktur

prinzipien, die, vermittelt über ständig sich wiederholende Interak

tionen, zur Psychostruktur sedimentieren und sich in Maschinerie und 

Organisationsstruktur vergegenständlichen. ..." (Bamme u.a. 1983, 

S.110) 

Diskutiert werden diese Thesen allzu häufig unvermittelt nebeneinander 

unter Prämissen wie "Sachzwang", "Neutralität der Maschine", "Kapital 

als Maschinerie" usw. und innerhalb dualistischer Vorannahmen wie 

Freund - Feind, Herr - Knecht usw. Einen Versuch, sich dieser Dualis

men zu entwinden, stellt die Systemtheorie dar: sie verhindert reduk-

tionistische Annahmen des bloßen Mittelcharakters der Maschinen durch 

die Annahme von Mensch-Maschinen-Systemen als Handlungseinheit; sie 

spricht diesbezüglich von "anthropotechnisehen Systemen". So schreibt 

beispielsweise Günter Ropohl in "Die unvollkommene Technik" (1985): 

"Ganz abwegig wäre es, da noch von einem Mittel zu sprechen, dessen 

sich der Mensch bedient, oder in der Maschine eine Veränderung mensch

licher Organe zu erblicken. ... Vielmehr bedeutet Technikverwendung, 

daß sich eine anthropotechnisehe Handlungseinheit eigener Qualität 

bildet." (Ropohl 1985, S.141) Im folgenden spricht Ropohl dann von 

einer "anthropotechnisehen Unvollständigkeit der bisherigen Technik", 
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die nur durch wechselseitige Systemanpassungen zu überwinden sei; wo

mit vor allem der Anspruch einer "Vervollständigung" des Systems Tech

nik zum Menschen hin, aber auch eine "Vervollständigung" des Systems 

Mensch zur Technik hin (z.B. im Sinne von technischer Aufklärung oder 

Kompetenzerweiterung) gemeint sind. 

Hans-Dieter Bahr problematisiert in "Der Umgang mit Maschinen" (1983) 

ebenfalls die gängigen Annahmen eines bloßen Mittelcharakters von Ma

schinen: "Die Wirkung von Maschinen als teleologische Produktionsmit

tel ist verschwindend gering im Vergleich zu ihnen als Strategeme der 

sozialen Verstellungen."2' (Bahr 1983, S.314) Die "Handlungseinheit 

Mensch-Maschine" (Ropohl) betrachtet Bahr allerdings nicht unter dem 

Aspekt wechselseitiger Systemanpassungen; vielmehr befragt er Dimensi

onen der Unabgeschlossenheit dieses Zusammenspiels, d.h.: inwiefern 

läßt der Umgang mit Maschinen neue Verwendungsweisen des Maschinellen 

entdecken bzw. welche Entdeckungen an ihm selber eröffnet der Umgang 

mit Maschinen dem Verwender? Daß Unbestimmtheiten und Offenheiten des 

Mensch-Maschine-Zusammenspiels gegenwärtig zumeist als Gefahr erschei-
3) nen bzw. sich als Katastrophe ereignen, muß im Zusammenhang gesehen 

werden mit Strukturen von Technikwissenschaft und Technikmärkten. 

Technikwissenschaft nämlich orientiert sich vor allem am Leitbild der 

abweichungslosen und gesicherten Steigerung und Verstärkung von Tech

niken; wobei die damit notwendigen Sicherheitsbeschränkungen zumeist 

eine zunehmende Einschränkung des Verwendungsspielraumes bedeuten, die 

vor allem durch eine Vielzahl von Maschinen ausgeglichen werden soll. 

Dennoch stehen sogenannte Kontraproduktivitäten, Gefährdungen, Neben

effekte usw. in größtem Ausmaß dem gängigen Leitbild von Technikwis-
4) 

senschaft entgegen. 

Die algorithmische Bestimmung der Maschine - und der Algorithmus gilt 

ja als die Bestimmung der Maschine - vermag jenen Verwendungsspielraum 

des konkreten Umgangs nicht zu berücksichtigen; das bedeutet, daß die 

Maschine im Verbund, gleichsam als diskursive "Einheit", - zumindest 

seitens der Technikwissenschaften - unbegriffen bleibt. "... ein axio-

matisierter Funktionalismus kann nur den konstruktiven Aspekt der Ma

schinen erfassen, indem er ihren diskursiven Aspekt von sich 
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ausschließt und den Philosophen, Anthropologen, den Ökonomen und Hi

storikern überläßt." (Bahr 1983, S.23) Diese gleichsam arbeitsteilige 

Bezugnahme auf das Mensch-Maschine-Verhältnis kommt den oben genannten 

Dualismen "Freund - Feind", "Herr - Knecht" sowie der Rede von "Fluch 

und Segen der Technik" entgegen. 

Geschichtlich wird die Entwicklung der Maschinen meist im Sinne einer 

linearen Technik-Entwicklung als Kontinuum "vom einfachen Werkzeug zum 

Automat" vorgestellt; auch dort, wo Brüche durch "revolutionäre Erfin

dungen" im Sinne von einander ablösenden "Industriellen Revolutionen" 
5) 

nach der Entwicklung der Mikroelektronik usw. sind. Obwohl Marx an 

mehreren Stellen die Möglichkeit einer Bestimmung der Maschine ohne 

den Verbund mit Arbeitskräften verworfen hat, entwarf er in "Das Elend 

der Philosophie" folgende Entwicklungsgeschichte der technischen Pro

duktionsmittel: "Einfache Werkzeuge; Akkumulation von Werkzeugen; zu

sammengesetzte Werkzeuge; in Bewegung setzen eines zusammengesetzten 

Werkzeuges durch einen einzigen Handmotor, den Menschen; in Bewegung 

setzen dieser Instrumente durch die Naturkräfte; Maschinen; System von 

Maschinen, die nur einen Motor haben; System von Maschinen, die einen 

automatischen Motor haben - das ist die Entwicklung der Maschine." 

Und dieses Schema beansprucht auch heute noch Gültigkeit; so bei

spielsweise bei Riedel in "Industrielle Erzeugungsverfahren" (zit. 

nach Bahr 1983, S.153f.): "Reine Handarbeit ohne Werkzeug - von Werk

zeugen unterstützte Handarbeit - mit Muskelkraft angetriebene, manuell 

gesteuerte Maschinen - motorisierte, manuell gehaltene und geführte 

Werkzeuge - motorisierte Maschinen mit selbsttätiger Steuerung aller 

Funktionen, Vollautomat - selbständig gesteuerte, mechanisch inte

grierte ZwanglaufSysteme, Maschinenverkettungen, Transferstraßen oder 

-maschinen, Fließprinzipmaschinen." Derartige Gliederungen geben meist 

den Leitfaden für Technikgeschichtsschreibungen ab, als Geschichte der 

(bzw. zur) Automation. Gleichzeitig stellen sie aber den "Versuch 

einer internene Spiegelung der technischen Objekte (dar), als Verfah

ren, das Leibliche und den sozialen Körper von sich auszuschließen, um 

deren Problematik nicht mitschleppen zu müssen." (Bahr 1983, S.152) 

D.h., daß in den gängigen Chronologien gerade das Mensch-Maschine-Ver

hältnis unberücksichtigt bleibt. 
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Und die sogenannten Nebeneffekte im Bereich der körperlichen Bezugnah

me auf Technik und in dem des sozialen Körpers sollen mit dem Begriff 

der Vestellung vorgestellt werden; gleichsam als Gegenbegriff zu Ver

mittlung, der das gängige Technikverständnis vorstellt: die Maschine 

als reines Mittel zur Reproduktion. Zwei Merkmale des Verstellungsbe

griffs will ich noch hervorheben: einerseits seinen eher deskriptiven 

Charakter, womit nicht vorgängig bestimmt ist, ob unvorhergesehene 

bzw. unvorhersehbare Veränderungen in mit der Maschine verbundenen 

Ordnungen (soziale, ökonomische usw.) wünschenwert erscheinen oder 

nicht; andererseits das Bezugnehmenkönnen auf die verbreitete Vorstel

lung von Maschinen im Spiegelverhältnis (sei es in der Annahme einer 

Projektion menschlicher Organe und Funktionen bzw. deren Verstärkung 

und Ergänzung, sei in Bildern von Nachahmung oder Vergegenständli

chung): d.h. anderes als die vorgestellte Finalität ereignet sich, die 

Spiegelfläche verstellte sich, keine Symmetrien bestehen - als Ma

schinen-Effekt. Somit ist die Zweiteilung "intendierte Wirkung (Ziel

vorstellung) plus Nebenwirkung (Abweichung)" nicht haltbar; vielmehr 

ist von einem veränderten "Gesamt-Bild" auzugehen; in anderen Worten: 

Mensch (als mit der Maschine Zwecke verfolgendes, Probleme lösendes 

usw. Subjekt) und Maschine (als zu eindeutiger Zweckrealisierung be

stimmtes Mittel) werden verstellt, verändert usw. Im Spannungsfeld von 

menschlichem Verfügenmüssen über jene Unbestimmtheiten (um Gefährdun

gen, Vergeudungen usw. abzuwenden) und einem Sichfügendürfen zu diesen 

(beispielsweise als Entdecken anderer Verwendungsweisen bzw. Sich-Ent-

decken als anderer innerhalb dieser Veränderungen, Verstellungen usw.) 

liegen Freiheit/Unfreiheit des Mensch-Maschine-Verhältnisses jenseits 

von alten Freund - Feind bzw. Herr - Knecht - Dualismen. 
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ANMERKUNGEN: 

1) Der Technikphilosoph Hans-Dieter Bahr spricht diesbezüglich von so

zialen, ökonomischen, rechtlichen usw. "Transmissionen", wobei ihm 

der Begriff "Transmission", gelesen als Trans-Mission, bereits für 

ein wesentliches Strukturmerkmal des Maschinellen überhaupt steht: 

wenn Maschinen im Zusammenhang ihrer konstruktiven Einheit auch als 

eindeutige, sinnvolle und zweckbestimmte (im Sinne von "Mission") 

Mittel bestimmt werden, weisen sie beim Verwenden doch immer über 

diese Bestimmung hinaus (im Sinne von "Trans"): "Entgegen dem übli

chen Modell, in welchem sich Maschinen als Inbegriff rationaler Sy

steme darstellen, kennt der praktische Umgang mit ihnen die Unmög

lichkeit, auch nur in einem engen Rahmen die verschiedenen mögli

chen maschinellen Funktionen optimal ineinander zu einer Konstruk

tion zu integrieren. Jede einzelne Maschine stellt sich zugleich 

als ein Komplex von Restriktionen und unbeendeten Anläufen dar, um 

andere Funktionen nicht auszuschließen." (Bahr 1983, S.10) 

2) "Verstellung" steht hier für die Veränderungen von bzw. innerhalb 

von sozialen Ordnungen innerhalb der Gesellschaft; gleichzeitig 

verweist der Begriff "Verstellung" darauf, daß diese Veränderungen 

immer auch außerhalb regelnder Planbarkeit im Sinne von vorgestell-

_ten_ Effekten und Wirkungen liegen. Dasselbe gilt für den Begriff 

"Strategem": im Gegensatz zur Strategie ist hier kein "heimlicher 

Stratege" auszumachen. 

3) Im Wort "Katastrophe" ist gleichsam das Schicksal technischer Wend-

barkeit aufgehoben: das gr. strophe steht nämlich für "Drehen, Wen

den, Wendung" usw. und Kata-strophe bedeutet dann "die entscheiden

de Wendung zum Schlimmen, den Zusammenbruch" usw.; d.h.: einer auf 

abweichungsloser Steigerung und Verstärkung ausgelegten Technik 

fallen Wendungen nur noch als "letzte Wendung", als Katastrophe zu. 
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4) Zu befragen wären die Phänomene "Steigerung", "Verstärkung" usw. 

und damit zusammenhängende Gefährdungen (und Katastrophen) beim Ma-

schinenverwenden in Freizeit, Sport, Hobby usw., wo die Leitbilder 

"Ausgleich", "Erholung" usw. möglicherweise gerade jenes Wenden und 

Gewendetwerden-Wollen unterschlagen, das in diesen Bereichen ge

sucht wird. In anderen Worten: man will sich in der sogenannten 

Freizeit nicht nur selbst begegnen; und jenes "Über-sich-hinaus" 

vermögen wir uns bisweilen fast nur als Steigerung, Verstärkung 

usw. vorzustellen: Freizeit- und Sportmaschinen "antworten" darauf. 

Zu fragen ist nach einem Spielcharakter im Umgang mit Maschinen 

jenseits dieser eindeutigen Finalitäten, der aber nicht gleichzei

tig in Banalität und Gleichlauf zurückfällt, d.h. auch jenes Wenden 

und Gewendetwerden "gewährt". 

Damit ist das "Nicht-nur-sich-selbst-begegnen-wollen" nicht jen

seits von unserem Umgang mit Maschinen angesiedelt, wie z.B. bei 

Werner Heisenberg in "Das Naturbild der heutigen Physik", wo er 

darauf verweist, daß "zum erstenmal im Laufe der Geschichte der 

Mensch auf dieser Erde nur noch sich selbst gegenübersteht, daß er 

keinen anderen Partner oder Gegner findet ... In früheren Epochen 

sah sich der Mensch der Natur gegenüber; die von Lebewesen aller 

Art bewohnte Natur war ein Reich, das nach seinen Gesetzen lebte 

und in das er sich mit seinem Leben irgendwie einzuordnen hatte. In 

unserer Zeit aber leben wir in einer von Menschen so völlig verwan

delten Welt, daß wir überall, ob wir eine mit Maschinen zubereitete 

Nahrung zu uns nehmen oder die vom Menschen verwandelte Landschaft 

durchstreifen, immer wieder auf die vom Menschen hervorgerufenen 

Strukturen stoßen, daß wir gewissermaßen immer nur uns selbst be

gegnen. (S.17) 

Andeutungen im Hinblick auf Technik als nicht bloß "Selbstbegeg

nung" - mit Bezug auf Heisenbergs Überlegungen - sind in Heideggers 

Technik-Aufsatz "Die Frage nach der Technik" zu finden (bzw. Tech

nik als "eigentliche" Selbstbegegnung, die aber für Heidegger nicht 

in der Anthropozentrik bloßer Verfügbarkeit liegt). 
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5) Vor dem Hintergrund der aktuellen technikwissenschaftlichen und ge

sellschaftlichen Problemformulierungen dürfte allerdings die Unter

scheidung einer "Ersten Industriellen Revolution" von einer "Zwei

ten" hinreichen, wobei die "Zweite Industrielle Revolution" anzu

setzen ist mit der Einführung von Elektronik (Großcomputer, Mikro

prozessoren) und Bioengineering (nach der Aufdeckung des geneti

schen Codes); der französische Techniksoziologe Michel Tibon-

Cornillot beispielsweise entfaltet seine weitreichenden Hypothesen 

zum Verhältnis "neue Techniken" und "Tod des Körpers" vor dem Hin

tergrund dieses Schemas (in: Die transfigurativen Körper. Zur Ver

flechtung von Techniken und Mythen, 1982). 
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2.2 Zum Verhältnis "Körper - Maschine" 

Körper und Maschinen verweisen aufeinander; in beschreibenden Diskur

sen ebenso, wie beim Verwenden: d.h. beim Beschreiben körperlicher Or

gane und Funktionen sowie beim Beschreiben maschineller Elemente und 

Funktionen sind wir im Benennen auf wechselseitige Anleihen angewie

sen; so bezogen sich die Technikdiskurse seit der Antike zunächst auf 

die Ähnlichkeit von Anatomie und Architektur, dann auf jene von Mecha

nik und Physiologie, auf die von Thermodynamik und Psychologie um 

schließlich bei einer Identität von bios und techne im kybernetischen 

Maschinenbegriff anzugelangen. Dieser hat gleichsam den Status einer 

platonischen Idee: alle Maschinen erscheinen als Projektion der Ma

schine. Wird jedoch neben dem funktionalen Aspekt der Maschine auch 

ihr diskursiver berücksichtigt sowie Überkreuzungen und Vernetzungen, 

Absonderungen und Absorptionen usw., so zerfällt jener eindeutige Zu-
2) 

sammenhang. 

Beim Verwenden von Maschinen ist die Grenze von "Körperlichkeit des 

Maschinellen" zu "Maschinellem des Körpers" fließend. Wir gehen beim 

Verwenden nicht nur auf ein Arbeitsziel zu, sondern ebenso auf die Ma

schine selbst: "Unser Umgang mit Maschinen geht nicht nur mit ihnen 

gemeinsam durch sie hindurch auf anderes, sondern ebenso auf sie zu. 

So bleibt in jedem Umgang mit ihnen seltsam unbestimmt und experimen

tell an welcher Stelle des Mit wir uns gerade befinden, umso mehr, als 

den Maschinen nicht nur jeweils ihre Stelle zugewiesen wird, sondern 

sie ebenso uns eine jeweilige Stelle zuweisen." (Bahr 1983, S.ll) 

Arbeitswissenschaft und Ergonomie versuchen den Körper-Einsatz beim 
3) 

Verwenden möglichst rational und rationell zu begrenzen. Neben einer 

Optimierung des Körper-Maschine-Verbundes geht es diesen vor allem 

auch um die Reduktion von Lust/Unlust- und Furcht-Erfahrungen. Nun 

sind es aber gerade diese, wo wir eigene Körperlichkeit als maschinen

ähnlich und Maschinen als körperähnlich erfahren - lustvoll ebenso wie 
4) 

angsterregend oder abstoßend. 

Sprachlich ist diese Erfahrung der Maschinenhaftigkeit des Körpers im 

Triebbegriff aufgehoben bzw. in dessen Nähe zu Bezeichnungen wie "An

trieb-Abtrieb" oder "Getriebe". Diese Nähe verführt auch zu einem wei-
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teren Vergleichen, nämlich dem der jeweiligen Ausgerichtetheit des 

Triebhaften einerseits, der Maschine andererseits: Ausgerichtetheit 

des Triebes in der Figur des platonischen Eros (der Trieb als Mittel 

der Teilhabe der Sterblichen an der Unsterblichkeit durch die Zeugung 

von Nachkommen), Ausgerichtetheit der Maschinen als Mittel der Repro

duktion; dennoch ist jene teleologische Ausrichtung unentwegt auch ge

fährdet: durch das Abweichende des Trieblebens, durch das Abweichende 

maschineller Effekte. Bahr spricht diesbezüglich von der "Zwischen-
5) weltlichkeit" des Triebes und von der der Maschine. Aufgehoben ist 

jene "Zwischenweltlichkeit" der Maschine im gr. mechane, welches neben 

Bewerkstelligen auch List, Lauer, Falle usw. bedeutet. Neben der Unbe

stimmtheit des Ortes verweist Lyotard auf die Dimension des Überra

schenden in mechane: "Die mechane der alten Griechen ist von Anfang an 

List - ... Aristoteles stellt fest, daß in der Mechanik das Kleinere 

das Größere beherrscht. Also: atopon und thaumasion: etwas was ohne 

Ort ist und was überraschend ist." (Lyotard 1975, S.98) "Überraschen

des" oder Zufallendes thematisiert das Zulassenkönnen einer Zuge-

wandtheit der Maschinen zum Körper, ein Gewendetwerden von der Maschi

ne. Bezogen auf den Begriff der Verwendung bedeutet das, daß von einer 

prinzipiellen Wendbarkeit des Körpers (als nicht vorgängig ausgerich

tet) ebenso auszugehen ist, wie von einer prinzipiellen Wendbarkeit 

der Maschine. 

Hat nicht diese versuchte Abkoppelung dazu geführt, daß die Nähe von 

Technik und Triebstruktur nur am Überdeutlichen hervorgehoben wird 

(Kolben und Zylinder usw.) und so der physiologische Geschlechtsun

terschied gleichsam den Ausgangs- und Endpunkt bildet und die viel

gestaltige erotische Sprache maschineller Konjunktionen unberück

sichtigt bleibt? "Versuchte man jedoch, diese technischen Differenzen 

der Objekte gleichsam als Projektionen der Geschlechtsorgane darzu

stellen, müßten sie vielmehr in ihrer ganzen Perversität begriffen 

werden: nicht nur Figuren von Bohrer und Bohrloch, sondern ebenso von 

Zahnrad an Zahnrad, von Gefäßwand an Gefäßwand, Fellatio, Sodomie 

Päderastie und Inversionen, Exhibitionismus und Voyeurismus, Sadismus 

und Masochismus, Fetischismen usw. usw. Alle maschinellen Konjunktio

nen stellten sich wie unendlich perverse Verkuppelungen von Partialob-

jekten dar, die nicht auf penis und vagina reduziert werden könnten." 
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(Bahr 1983, S.180) Diese Nähe stellt die "alte, klassisch-mechanische 

Maschine" (vgl. Bamme u.a. 1983) in weiterem Umfang vor als die "neue, 

trans-klassische Maschine" (Computer usw.). D. h: Erscheinungsweise 

und Funktionsweise der "alten Maschine" rücken diese uns immer in die 

Nähe des Lebendigen, seines Eros, seiner Gewalt usw.: sie verführen 

uns immer auch in Andeutungswelten des Sexuellen (mit all seinen Ambi

valenzen), des Animalischen, des Vegetativen usw., sei es, wo sie sich 

als komplexe Verkuppelung verschiedener Mechanismen präsentieren, sei 

es, wo sich ihr Funktionieren als Stoßen, Reiben, Saugen, Pumpen usw. 

ereignet. Bahr verweist auf die Motorischem immer auch inhärente Ge-

schoßhaftigkeit: "Die Maschine als Motor ist stets irgendwie Kriegs

schleuder und Geschoß geblieben, auch wenn das Gefüge die tödlichen 

Projektile gleichsam aufs Rad geflochten hat: die Maschine begegnet 

uns stets wie eine gezähmte Kanone. Ein Gestell oder Gerüst mag zu

sammenbrechen; sie explodieren dabei nicht wie die Maschinen." (ebd., 

S.177) 

Anzunehmen ist, daß diese projektive Vielgestaltigkeit der Maschine 

(Frau, Mann, Kind, Tier, Gewächs, Kriegsmaschine usw.) im betriebli

chen Maschineneinsatz anders erfahren wird als beim Maschinenverwenden 

im Alltag, wo Verwendungsweisen, -rhythmen, -zyklen usw. anderen Vor-

schriftszusammenhängen (technischen, sozialen, ökonomischen usw.) un

terliegen; zu fragen ist auch, inwieweit das jeweilige Besitzverhält

nis derartige Projektionsbezüge modifiziert. Doch wie wird diese pro

jektive Mehrdeutigkeit der Maschine beim Verwenden erfahren bzw. ge

wendet oder angewendet? Doch beschreiben wir zunächst "Umgehen mit" 

bzw. "Verwenden" in einer allgemeineren Form: "Man geht mit ihnen um, 

verwendet sie so und so und wird von ihnen in bestimmtes Wissen und 

Können gewendet; man gerät in teils symmetrische, teils asymmetrische 

Schwingungen mit ihnen, läßt sich wieder los, greift wieder ineinan

der, hinterläßt aufeinander Spuren von längerer oder kürzerer Dauer." 

(Bahr 1985, S.259) 

Solch ein Erfahrungs- bzw. Begegnungsraum - als gemeinsamer Rhythmus -

ist allerdings nur gegeben, v/o sich Vermischungen zwischen Körperli

chem und Maschinellem noch ergeben und der körperliche Einsatz nicht 

auf einen Ein- und Ausschaltvorgang reduziert worden ist. Somit dient 
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uns der werkzeugverwendende Umgang hier in gewisser Weise als Vorbild; 

nicht um eine entwicklungsgeschichtliche Linie anzunehmen, wie "Werk

zeug - Maschine - Automat" o.a., sondern um auf die Verwischung von 

Grenzen zwischen dem Körper und dem Werkzeug bzw. der Maschine beim 

Verwenden zu verweisen. Auch sprachlich drücken wir diese Vermischung 

aus, wo wir beispielsweise sagen: "wir hämmern", "wir bohren", "wir 

schreiben" usw. und nicht: "der Hammer hämmert", "der Bohrer bohrt", 

"der Stift schreibt" usw. "Im Werkzeuge verwendenden Umgang unseres 

Leibes mit den Stofflichkeiten verschwindet gerade das Mittelhafte der 

Organe oder vielmehr taucht es gar nicht erst auf. Der Stift, mit dem 

ich schreibe, ist sowenig ein Instrument wie meine Hand; beide sind 

ganz in diese Tätigkeit eingegangen oder mein Leib ist in sie gegan

gen. Und insofern mein Leib außer sich ist, taucht eine Differenz von 

Innen und Außen gar nicht auf." (Bahr 1983, S.83f.) 

Versuchen wir diese Vermischung nun auf das Umgehen mit Maschinen zu 

beziehen: Wie auch beim Umgehen mit Werkzeugen bedarf dieses ja eines 

bestimmten Wissens und Könnens (bzw.: Kompetenz, Geschick usw.). Die 

Frage nach dem Umfang und der Struktur dieses Wissens (Definition des 

mit der Maschine zu lösenden Problems, Wissen über technische Funktio

nen und Komponenten der Maschine, Gebrauchsanweisungen usw.) soll vor

erst aufgeschoben werden und in den Kapiteln 2.6 und 2.7 an konkreten 

Beispielen problematisiert werden; ebenso der Zusammenhang von jenem 

Wissen mit Formen des Umgehenkönnens. Zunächst soll Vermischungen von 

Körperlichem und Maschinen beim Verwenden nachgegangen werden. Ganz 

allgemein ließe sich sagen: Die Maschine öffnet und schließt sich als 

jenes Als-ob-Lebendige dem sie verwendenden Körper; in die andere 

Richtung: Körperliche Lust/Unlust-Gefühle drücken sich gleichsam durch 

die Maschine hindurch - als Maschinisierung körperlicher Anteile -

aus. Konkret forschende Bezugsmöglichkeiten auf derartige Vermischun

gen sind bisweilen sehr ungesichert. 

Welche körperlichen Anteile saugt die Maschine gleichsam auf, welche 

nicht? Hierzu sind auch die Mehrdeutigkeiten von Monotonie- und Repe-

titions-Erfahrungen im Umgang mit Maschinen zu thematisieren: einer

seits sind sie schlicht als "geisttötend" und als "entfremdend" (vgl. 

das Alltagsdiktum "sich wie eine Maschine vorkommen") erfahrbar, ande-
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rerseits öffnen sie manchmal auch einen Raum für Spiele der Einbil

dungskraft, für Unterhaltungen, für Zerstreuungen (denen möglicherwei

se eine veränderte Ordnung des "Sichsammeins" - blitzlichthaft? -

folgt) usw. Zur Benennung dieser Offenheit/Geschlossenheit bieten sich 

Ausdrücke an, die wir - in alltäglichen Zusammenhängen - auf "Men

schen-Eigenschaften" ebenso wie auf "Material-Eigenschaften" anwenden; 

Bahr spricht hierbei von "Nachgiebigkeit'VUnnachgiebigkeit", "Durch

lässigkeit" usw. der Maschinen. Gleichzeitig präsentiert sich uns aber 

die Maschine immer auch - in der Sprache von "Menschen-Eigenschaften" 

gesprochen - in der absoluten Gleichgültigkeit oder - in der Sprache 

des Benennens von Materialeigenschaften - Neutralität. 

Zunächst erscheint uns die Maschine verdächtig in dieser gleichzeiti

gen projektiven Vielgestaltigkeit und Doch-Neutralität; sie scheint 

uns zu täuschen, spielt mit Masken usw. Diese Maskenhaftigkeit aber 

ereignet sich ebenfalls wechselhaft: d.h. wir sind in unseren Imagina

tionen und Projektionen einer bestimmten Maskenhaftigkeit der Maschine 

ausgesetzt (bzw. antworten darauf), werden aber als Verwender auch von 

der Maschine in ein bestimmtes Bild "gewendet"; bestimmt z.B. von der 

sozialen Anerkennung der Tätigkeit, von der jeweiligen körperlichen 

Befindlichkeit, vom vorgeschriebenen Tätigkeitsablauf und -rhythmus 

(mit der jeweiligen Variationsbreite) usw.: Bilder der Bewaffnung, der 

Erbärmlichkeit, des Geschicks usw. 

Fragen wir weiter: Was bedeutet "in einer Tätigkeit aufgehen", bei

spielsweise bei werkzeugverwendenden Arbeiten? Zunächst bieten sich 

Polarisierungen an: "Idiotie" ("wia a Maschin") versus "Hingabe", 

"Leidenschaft". Daß jenes "In-einer-Tätigkeit-Aufgehen" mit sogenann-

ten libidinösen Besetzungen zu tun hat, gilt als Gemeinplatz. Was ist 

Körper und was ist Werkzeug, wenn sie einen gemeinsamen Rhythmus fin

den? Als Instrument werden Körper bzw. Werkzeug doch nur solange er

fahren, solange wir uns im Stadium des Erlernens und Übens unserer 

körperlichen Geschicklichkeit finden und verschwindet schließlich in 

der Virtuosität (vgl. Bahr 1983, S.83ff.), im "zu Hause"-Sein in der 

Tätigkeit. Bilden hier Mensch und Werkzeug nicht bereits eine Maschi

ne? 
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Nehmen wir diesen Maschinenbegriff gleichsam als dritten - neben dem 

der mechanisch-energetischen Maschine (der klassische Maschinenbe

griff) und dem der kybernetischen Maschine (der trans-klassische Ma

schinenbegriff) -, setzen ihn aber unter Anführungszeichen, da diesbe

züglich wohl von keiner "realen", aber ebensowenig von einer "fiktio-

nalen" Maschine gesprochen werden kann, also: "Maschine" bzw. eine 

"Maschine bilden". Wenn also auch Mensch und Werkzeug eine "Maschine 

bilden" (vgl. hierzu auch Mumford 1977, S.219ff.), ist dann unser ge

bräuchlichstes Entwicklungsschema "vom einfachen Werkzeug zum Automa

ten" nicht gefährdet? "Bekannt ist jenes klassische Schema: das Werk

zeug als Verlängerung und Projektion von Lebendigem, Operation, kraft 

deren sich der Mensch fortschreitend entlastet, Entwicklung des Werk

zeugs zur Maschine, Umwälzung, in deren Verlauf die Maschine sich mehr 

und mehr unabhängig macht. ... Doch in vieler Hinsicht ist dieses 

Schema unzulänglich. Es gibt uns kein Mittel an die Hand, die Realität 

der Wunschmaschinen sowie ihre Präsenz während dieses ganzen Verlaufs 

zu erfassen." (Deleuze/Guattari, Anti-Ödipus, S.499). Und die "Wunsch-
8) maschine" ist der technischen Maschine also vorgängig und verweist 

auf Zusammengehörigkeiten von Lust und Tätigsein, von Lust und Maschi

nellem. "Zum ersten sind Wunschmaschinen wohl den technischen und ge

sellschaftlichen Maschinen gleich, bilden aber gewissermaßen deren Un-

bewußtes: sie manifestieren und mobilisieren die libidinösen Besetzun

gen (Wunschbesetzungen), die den bewußten und vorbewußten Besetzungen 

(Interessensbesetzungen) eines bestimmten gesellschaftlichen Feldes in 

Ökonomie, Politik und Technik entsprechen. Dies meint keineswegs ähn

lich sein: es geht um eine andere Verteilung, eine andere Karte die 

nicht die Aufteilung des Möglichen und Unmöglichen, nicht die Zwänge 

und Freiheiten, kurz all das nicht betrifft, was die konstitutiven 

Bedingungen einer Gesellschaft (ihre spezifische Rationalität) 

ausmacht." (ebd., S.518) 

Undeutlich bleiben im "Anti-Ödipus" Unterscheidungen zwischen repres

siven und befreienden Wunschmaschinen. Wir wollen ihnen hier auch 

nicht weiter nachgehen. Interessieren soll uns aber die Figur "mit et

was eine Maschine bilden" bzw. "mit etwas eine Maschine bilden wol

len". Akzeptabel erscheint sie beispielsweise beim kindlichen Spiel 

(immer aber gleichzeitig autismus- oder regressionsverdächtig); der 
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Erwachsene macht sich diesbezüglich meist der sexuellen Perversion 

"verdächtig". "Im herrschenden System unserer Gesellschaften wird die 

Wunschmaschine allein als perverse ertragen, das heißt nur am Rande 

des ernsthaften Gebrauchs der Maschine und einzig als nicht eingesteh-

baren sekundären Gewinn der Benutzer, Produzenten und Anti-Produzenten 

(...). Doch besteht die Ordnung der Wunschmaschinen nicht in verallge

meinerter Perversion..." (ebd., S.515) Halten wir fest, daß Lust/Un

lust-Mechanismen bei unseren Werkzeug- und maschinenverwendenden Tä

tigkeiten - zumindest wo sie uns als Arbeit gelten; anders im Frei

zeit-, Sport- und Hobbybereich - bisweilen von technikkritischer For

schung wenig beachtet worden sind, ein elaborierteres Differenzie

rungsvermögen, uns als nicht zur Verfügung steht. 
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ANMERKUNGEN: 

1) Die Technik-Philosophie seit der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts 

stellte sich vor dem Hintergrund dieser unentwegten Verschiebung 

der Grenzen zwischen "Subjektivem" und "Maschinellem" vor allem das 

Problem, das menschliche Subjekt als organisierendes Zentrum der 

maschinellen Vernetzungen und Koppelungen zu bewahren: "Die Tech

nik-Philosophie zeigt sich hier als Versuch, das "iste ego sum" zu 

be-wahren, indem sie Diagonalen gegen die Verkörperlichungen zieht, 

um "Täuschungen" zu verhindern: diejenige vor allem, wonach Maschi

nen Lebewesen seien, und diejenige, wonach Lebewesen Maschinen sei

en. ... Die Technik-Philosophie, seit Kapp und Noire, seit Scheler, 

Cassirer, Gehlen und Habermas, wiederholt ihre These, Werkzeuge und 

Geräte, Mechanismen und Maschinen und schließlich die Automaten 

seien Projektionen menschlicher Organe, bzw. ihrer Funktion. Umge

kehrt beschreibt die Medizin jene als Werkzeuge, Maschinen etc. 

Viele Maschinenbauer spielten mit beiden Argumentationsfiguren." 

(Bahr 1979, S.56) 

2) "Keine Maschine kann ohne diese leibliche Verkuppelung und nur aus 

ihrer eigenen funktionalen Verknüpfung definiert werden, nicht ein

mal als bloß ästhetisches Objekt, in den Leerläufen. Ohne Leib ist 

die Maschine und ist zugleich nicht. Diese Erfahrung hat ihre selt

same Stellung in den Diskursen über ihre Zwischenwelt am eindrück

lichsten bestimmt. Etwas an ihr entgleitet dem sinnlichen Denken, 

geht in einen Leibbereich, der stets als Innen, aber dort nicht 

zureichend als rational bezeichnet wurde." (ebd., S.292) 

3) Gleichsam umgekehrt scheint die Perspektive bei der Konzentration 

verschiedener Freizeit- und Jahrmarktmaschinen, wo gerade Körper-

Erfahrung maximiert v/erden soll: "Da wo die Maschine den Leib ins 

eigene Gehäuse nimmt, wie in den Verkehrsmaschinen aller Art, auch 

den Spiel- und Jahrmarktsmaschinen, erfährt der Leib das Maschinel

le seiner Lust-Furcht-Mechanismen nicht mehr nur als von außen an 

ihn herangetragen. Es geht nicht mehr nur um eine psychoästhetische 

Erfahrung einzelner Körperorgane und -funktionen, etwa des Auges 

oder Gehörs, sondern um eine ästhetische Erfahrung des ganzen Lei

bes." (Bahr 1983, S.120f.) 
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4) "Wir sahen, daß kein Diskurs über das Technische ohne unentwegte 

Referenz eines sozialen Eros auskommt, wie verdeckt dies auch 

scheinen mag, weil man diese Diskurse über Trieb und Getriebe ab

hackte von den Phänomenen der Lust oder Unlust, um sie einzig dem 

der Zeugung und Reproduktion zuzuordnen." (ebd., S.178) 

5) Erweitern wir die Nähe-Bestimmung noch um ein weiteres, wesentli

ches Detail: im Hinblick auf das Kräftespiel bei maschinellen 

Transmissionen ebenso wie beim Triebgeschehen versucht Bahr, sich 

von einem mechanischen Kraftbegriff bzw. von Vorstellungen einer 

energetischen Äquivalenz zu entfernen, indem er von einer prinzi

piellen "Überschuß"-Hervorbringung der beiden "Motoren" spricht. 

Zum Überschüssigen der maschinellen Transmission (als "Über-hinaus" 

im Sinne von: über die "Mission", das Ziel, den Sinn usw. hinaus): 

siehe Kap. 1, FN.l "Die mechanische Ökonomie des Ausgleichs von Ge

winn und Verlust wird gänzlich verlassen. Der Trieb ist grundsätz

lich Übjrsch_uß_." (ebd., S.105, Hervorh.: H.-D.B.) - gleichsam ent

gegen "Todestrieb" (psychoanalytisch) und Entropie (thermodyna-

misch). 

6) Heidegger verweist in "Sein und Zeit" im Zusammenhang mit der "Ana

lyse der Zeitlichkeit des Besorgens" u.a. auf jenes "Überraschtwer

den" beim Umgang mit Werkzeugen: "Umgekehrt gründet die Möglichkeit 

des Überraschtwerdens durch etwas darin, daß das gewärtigende Ge

genwärtigen eines Zuhandenen ungewärtig ist eines anderen, das in 

einem möglichen Bewandtniszusammenhang mit jenem steht. Das Unge

wärtige des verlorenen Gegenwärtigens erschließt allererst den ho

rizontalen Spielraum, innerhalb dessen Überraschendes das Dasein 

überfallen kann." (Heidegger 1979, S.355, Hervorh.: M.H.) 

7) Verschieben sich beim Umgang mit der "neuen Maschine" beispielswei

se "unproduktive" Lust-Anteile vor allem auf Ordnungs-, Systemati-

sierungs-, Klassifizierungs- usw. Spiele, die ja ihrerseits auf 

eine eigene Spielart des Erotischen verweisen? "Die Information be

sitzt eine eigene Sexualität, Multiplikation der Koppelungen, Ver-

schaltung der Systemöffnung, Genießen der Multiplikation. De Sade, 

Lust des Zählens, der Vielheit der Organschaltungen." (Schreiber 

1982, S.59) Jens Schreiber verweist auf die spezifische Gegenwart 
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von Informationsmaschinen vor der Kybernetik, so beispielsweise in 

den großen Inventarisierungsunternehmen der Fichteschen "Universi

tätsmaschine" oder in Hegels Logik und Enzyklopädie. "Informations

maschinen existieren längst bevor Kybernetik und Informationstheo

rie sie inventarisieren. Die Kybernetik und Informationstheorie 

sind eine Enthüllung, banal wie raffiniert." (ebd., S.58) 

8) Die "Wunschmaschinen"-Konzeption von Deleuze/Guatari soll nur ein 

Darstellungsmodell von Körper-Maschine-Verkoppelungen vorstellen: 

ein Problem dieser Konzeption stellt ihre Nähe zu Vorstellungen 

"erfüllter Präsenz" im Rahmen dieses Verbundes dar. "So wenig wie 

der Wunsch sind je maschinelle Transmissionen in einer erfüllten 

Präsenz gegeben. Was wir ihre Erscheinungen nennen könnten, sind 

selbst nur diejenigen ihrer endlos zu ergänzenden Spuren, an welche 

sich bestimmte unserer leiblichen Ausdrücke gerade ankoppeln, be

gierlich, tödlich oder zuweilen tänzerisch." (Bahr 1986, S.40f.) 
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2.3 Maschinen im Alltag 

Für den alltäglichen Umgang mit Maschinen kommt dem Begriff der Ver

wendung besondere Bedeutung zu; dieser soll ja über den "reinen", 

zweckrealisierenden Gebrauch von Maschinen hinaus, auch das "Wenden" 

der Maschine (beim Verwenden) sowie das "Gewendetwerden" des Verwen

ders ausdrücken: "Wenden" und "Gewendetwerden" sind hier primär de

skriptiv zu verstehen und weisen in gewissem Sinne auf das Spannungs

feld "offen - geschlossen"; d.h. "Wenden" verweist auf das Entdecken 

anderer, neuer usw. Verwendungsweisen beim Verwenden ebenso wie auf 

Kontraproduktivität, Sicherheitsgefährdung usw. durch "restriktive" 

Verwendungsweisen (sei es, daß diese durch die Inkompetenz des Verwen

ders, sei es, daß sie durch die Konstruktion des Gerätes oder den Ver

wendungskontext verursacht sind); "Gewendetwerden" verweist auf das 

Wissen, das Können, die "Befindlichkeit" usw., in die der Verwender 

beim Umgang mit Maschinen gewendet wird. 

Und dieses Wechselspiel beim Verwenden unterliegt beim betrieblichen 

Maschineneinsatz vorweg eindeutigeren, sichtbareren usw. Festschrei

bungen als beim alltäglichen Umgang mit Maschinen; diese Festschrei

bungen liegen in wirksamer fixierten Effizienzkriterien, Sicherheits

verordnungen, Gebrauchsvorschriften usw., die die Struktur des Tätig

keitsablaufs, die Zeitrhythmen usw. vorgängig weitgehend bestimmen. 

Diesbezüglich stellt der alltägliche Umgang mit Maschinen ein unbe

stimmteres Feld dar, dessen Freiheiten und Zwänge bisweilen - im Ver

gleich zum betrieblichen Maschineneinsatz - forschend wenig erschlos

sen sind. 

Vermischungen und Wechselseitigkeiten von Maschinellem und Körperli

chem wurden in Kap. 1 und Kap. 2 mit den "Kommunikations"-Figuren der 

Verstellung und Verwendung zu begreifen versucht, wobei "Verwenden" 

sich vor allem auf die "Begegnung" der individuellen Körper mit Ma

schinen bezog, während Verstellung die Veränderungen in den Bewegungs

räumen dieser Körper (soziale, ökonomische, interaktive usw. Ordnun

gen; Institutionen) thematisiert. Vor allem geht es dabei um ein spe

zifisches Verständnis dessen, was zumeist als Nebenfolgen oder -effek-

te der Technisierung bezeichnet wird. Und beschränken wir nun unsere 
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Problemstellung auf den Bereich der Maschinenverwendung im Alltag (wo

bei damit der nicht-betriebliche Umgang mit Maschinen gemeint ist - im 

Haushalt, in der Freizeit, beim Sport usw.), so erscheinen Verwen

dungsweisen und Verstellungen in einer ganz spezifischen Undeutlich-

keit: sehen wir uns doch im Alltag einerseits gezwungen Maschinen zu 

verwenden - im Haushalt z.B., andererseits suchen wir sozusagen frei

willig den Umgang mit Maschinen - im Sport z.B. Wobei aber diese Ge

genüberstellung von "Zwang" und "Freiheit" gewiß nicht haltbar ist; 

denken wir uns - nur beispielhaft - die Umkehrung einer "kreativen", 

experimentierenden Maschinenverwendung in der Küche z.B. gegenüber 

einer von sozialen Zwängen getragenen Verwendung von Freizeitmaschi-

nen. 

D.h.: die Verschränkung von Lust/Unlust-Mechanismen beim alltäglichen 

Umgang mit Maschinen verspricht unentwirrbar zu sein; wir bleiben also 

(wie in Kap. 1 und 2 vorbereitet) u.a. beim Fragen nach den körper

lich-sinnlichen Erfahrungen beim Umgang mit Maschinen. 

Sind wir damit nicht in gewisser Weise hinter den aktuellen sozialwis

senschaftlichen Diskussionskontext Technik betreffend zurückgefallen?: 

denn die Informationsmaschinen haben ja den Körper weitgehend hinter 

sich gelassen. Damit ist eine weitere Lokalisierung unseres Problem

kontextes angebbar: wir befragen primär die "klassische-mechanische 

Maschine", die vor allem durch ihre dinglich-energetische Präsenz be

stimmbar ist im Vergleich zu den Informationsmaschinen bzw. "trans

klassischen Maschinen", (vgl. Bamme u.a., 1983) 

Heißt das: eine "Rückkehr des Körpers" beschwören? Michel 

Tibon-Cornillot verweist mit Nachdruck auf die Unmöglichkeit einer 

"Rückkehr des Körpers" nach der Zweiten Industriellen Revolution, die 

gekennzeichnet ist durch das massive Einströmen von Wissenschaft und 

Technik auf den Körper vermittels deren beiden Hauptrichtungen, Elek

tronik und Bioengineering..." (Tibon-Cornillot 1982, S.163) "Es gibt 

keine 'Rückkehr des Körpers', weder als 'authentische Erfahrung' noch 

als 'Fiktion', weil wir dabei sind, ihn zu verlassen. Und wenn man 

trotz allem so viel davon spricht, trägt dieses Insistieren Zeichen 

der Trauer und läßt an das denken, was aus dem Totenreich zurückkehrt: 
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die Gespenster. ... Doch sollten solche Beschwörungen nicht von der 

eigentlichen Frage ablenken; nicht die Rückkehr des alten Körpers ist 

zu beschreiben, sondern der Aufstieg des neuen. Was ist also dieser 

neue Körper, was ist seine enigmatische Figur?" (ebd., S.145) Nicht 

soll hier eine "Rückkehr des alten Körpers" beschworen werden, doch 

haben wir bereits oben darauf verwiesen, daß "Maschinenhaftes" auch 

eine eigene Erfahrungsdimension des erotischen Körpers darstellt; wir 

führten versuchsweise die Figur "Mit-etwas-eine-Maschine-bilden" ein 

(und setzten diese "Maschine" unter Anführungszeichen, um sie abzu

grenzen zur technisch-mechanischen oder kybernetischen Maschine). 

Wie aber soll der Prozeß der Automatisierung der Produktion in diesem 

Zusammenhang verstanden werden? "Zunächst besagt aber 'Automatisie

rung' nur, daß nicht unsere leiblichen Tätigkeiten überhaupt zum Ver

schwinden kommen, sondern daß sie sich aus dem zurückziehen, was 'Pro

duktion' genannt wurde; mögen sie sich im Sport, Spiel, im Hobby oder 

in einer anderen Arbeit wiederfinden, diese Verstellungen des Leibes 

folgen im Konzept der Automation dem Muster eines Hedonismus. Die Er

wartungen in den technischen Fortschritt verknüpfen sich mit der Vor

stellung einer wachsenden Beseitigung von Unlust erregender Tätigkeit. 

Das Doppelgängerische (die Automaten als Doppelgänger des organischen 

Körpers, W.K.) folgt der Idee des Wunsches nach Erfüllung durch Lust 

oder zumindest der Aufhebung von Unlust. Paradox ist, daß sie zur Er

reichung dieses Zieles erstaunliche Maße an Unlust in Kauf nimmt. Doch 

ist dies nur ein Indiz dafür, daß hier ganz andere Dispositive wirken 

als der des Triebverzichts im Namen eines künftigen Glücks." 

(Bahr 1983, S.155) 

D.h., daß die Automation keine Reintegration von Arbeit und Freizeit 

bedeutete, sondern eine Lokalisierung aller Wunscherfüllungen in der 

Sphäre der "Konsumtion". Und vor diesem Hintergrund muß die Präsenz 

von Maschinen außerhalb von Arbeit und Produktion - im Alltag proble

matisiert werden; d.h. z.B.: inwieweit bedeutet "Fortschritt" im Be

reich der Maschinen, die wir in unserem Alltag verwenden, auch "Besei

tigung von Unlust erregender Tätigkeit" bzw. "Lust" gewährende? Oder 

sind unsere handlichen Maschinen des Alltags nur gleichsam "Übergangs

geräte, noch vor der Automatisierung stehend - ein weiterer "Triebver-
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zieht" also? Möglicherweise befinden sich jene handlichen Maschinen -

vor allem im Zusammenhang mit ihrer enormen Verbreitung - aber im Kon

text ohnehin andersartiger Ökonomien: '"Die Bevölkerung' wurde über

flutet durch eine ungeheure Anzahl handlicher Maschinen, Maschinen, 

die einen Verbund nicht im Sinne der großen Fabrikanlagen von sozialen 

Arbeitskörpern und Transferstraßen, oder im Sinn der großen Verkehrs

maschinerien etc. bilden, sondern gleichsam mit dem individuellen Leib 

Monaden bilden: in den Handwerksbetrieben, im Individual verkehr, in 

der Informationstechnik, in den Haushalten und Ausbildungsstätten, in 

der individuellen Verfügbarkeit über Energien, Stoffe und Nachrich

ten." (Bahr 1979, S.70) Die große Verbreitung dieser Maschinen förder

te eine neuartige technische Ökonomie, die nicht mehr nach dem Muster 

der Politischen Ökonomie betrachtet werden kann (d.h. im Sinne gerech

ter Verteilung, bzw. unter dem Aspekt der Aneignung), sondern eher im 

Sinne einer Polizeilichen Ökonomie (Gebrauchsvorschriften, technische 

Überwachungsdienste, usw.). Gerade im alltäglichen Gebrauch aber sind 

die Verwendungsspielräume von Maschinen außer von technischen und "po

lizeilichen" Vorschriften auch von Konventionen, individuellem Wissen 

und Können, Gewohnheiten usw. bestimmt. 

Doch zunächst stellt die Maschine - so zumindest das allgemeine Ver

ständnis - eine Problemantwort dar, was meint: zur Lösung eines Pro

blems; auch die Sport-Maschinen können noch in diesem Schema begriffen 

werden, wenn als Zweck der Verwendung beispielsweise das Erreichen 

einer bestimmten körperlichen Befindlichkeit oder Gesundheit genannt 

werden. Verwender aber würden diese Begründung zumeist als unzurei

chend qualifizieren und auf ein "mehr" an Bedeutung verweisen (zudem 

möglicherweise ihre Gesundheit auch in höherem Maße gefährden als sie 

erhöhen). Ist es die Ereignis-Struktur der Sport-"Maschine", die von 

obigen Zweckbestimmungen nichts wissen will? Verweist jenes "mehr" auf 

eine spezifische Struktur von "Wunscherfüllung"? "... denn 'Wunscher

füllung' kann nicht als Sättigung, Befriedigung oder Ende vorgestellt 

werden, sondern nur als jene erfüllte Präsenz ständigen Überströmens, 

in welcher das Ende, der Tod, selber endlos statt einmalig stattfün-

den." (Bahr 1986, S.37) Ist damit eine Dimension genannt, die im "Ma-

schine-sein-wollen" des Körpers und im Sichvermischen mit Maschinen 

immer wieder gesucht wird? Somit können wir das Ereignis des 
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"Eine-Maschine-bildens" bzw. das "Einen-gemeinsamen-Rhythmus-finden" 

usw. versuchsweise auch innerhalb dieser Dimension verstehen. 

Nicht innerhalb dieser Ereignisstruktur, aber mit vergleichbarem Be

deutungsgehalt wollen wir das Auch-Ding-Sein der Maschine begreifen; 

hierzu beziehen wir uns auf Peter Heintels Überlegungen zum erweiter

ten Antwortcharakter der Dinge für unseren Alltag; er spricht diesbe

züglich von "Produktantworten"; sie stellen eine '"Materialisierung' 

und 'Verallgemeinerung' der Antwort auf Grundwidersprüche und -bedürf-

nisse in angebotenen Produkten (dar) und verdrängen andere Antwortfor

men, die in Sprache, Metapher, Dogma, Ritual, Ideologien das gleiche 

versuchten." (Heintel 1985, S.402) Heintel geht dabei von einer gewis

sen "endlichen Zahl von Grundwidersprüchen und Grundbedürfnissen" aus 

- wie etwa: Mensch - Natur, Mann - Frau, Leben - Tod, der Generations

widerspruch, auf die es jedoch eine "Unzahl von Antwortmöglichkeiten" 

gibt. Und "Produktantworten" stellen die kulturspezifische Antwort 

dar. "Der eigentliche 'Materialismus' der Neuzeit scheint mir nämlich 

darin zu bestehen, daß mit Hilfe von angewandter Wissenschaft und 

Technik 'materielle Antworten' (d.s. Produkte) auf Trieb- und Bedürf-

niskonstellationen zu geben versucht und auch schon gefunden wurden; 

früher wurden diese Konstellationen entweder verdrängt oder nur sehr 

eingeschränkt befriedigt oder mit bloß 'verbalen' ideologischen Inter

pretationen beantwortet." (ebd., S.402) Notwendig schreiben sich diese 

"Produktantworten" in ein widersprüchliches Feld von Bedürfnissen ein, 

was meint: widersprüchliche Motivbündel stehen hinter bzw. vor Erwerb 

von und Umgang mit Produkten. Thema sind diese allerdings meist bloß 

im Kontext "rationaler Motivketten" - vor allem in öffentlichen Aus

einandersetzungen: "Man spricht über Brauchbarkeit, Zweckmäßigkeit, 

Preiswürdigkeit, technische Machbarkeit, ökonomische Sachzwänge usw." 

(ebd., S.398) 

Maschinen stellen diesbezüglich ein Paradoxon dar, wo sie gleichsam 

als die Objektivation des Rationalen vorgestellt werden: "Es geht also 

immer zugleich um eine Verstärkung, Beschleunigung, Ausdehnung maschi

neller Operationen wie um die Reduzierung ihrer Aufwände an Material, 

Energie, Raum, Zeit und Komplexität;..." (Bahr 1986, S.37) Innerhalb 
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dieses Paradoxons - "... Ausdehnung maschineller Funktionen bei 

gleichzeitiger Zurücknahme ihrer eigenen Dinglichkeit ..." (ebd.) -

eines konsequent rationalen Maschinenverständnisses müßten sich die 

Maschinen gleichsam selbst aufheben. Verfängt sich jeder Versuch eines 

rein rationalen Maschinengebrauchs nicht immer schon in jenem Wider

spruch? Und ist damit der Maschinengebrauch, wo er sich in "rationalen 

Motivketten" wiederfinden will, nicht in besonderem Maße "rationali-

sierungs-anfällig"? Gerade der alltägliche Umgang mit Maschinen stellt 

doch deren Rationalität in ein besonderes Zwielicht; denken wir an 

Phänomene wie "seltener Gebrauch", "zweckwidriger Gebrauch", "Gebrau

chen, um eine Investition zu rechtfertigen" (vor wem?), "Nicht-Gebrau-

chen mit Schuldgefühlen", "Vergessenmüssen" usw. usw. 

Doch problematisieren wir den Bedeutungsgehalt von Produkten im Alltag 

noch einmal jenseits dieser "rationalen" Dimensionen, und zwar mit 

Heintels Verweis zum Zusammenhang vom "Verfall der Institutionen" und 

"Produktantworten": "Ich halte diese Entwicklung (einer Zunahme 'mate

rieller Antworten' auf Trieb- und Bedürfniskonstellationen; d.Verf.) 

für den Hauptgrund des sogenannten 'Verfalls der Institutionen', ihrer 

Säkularisierung. Ihre Antworten wurden materiell überholt." 

(Heintel 1985, S.402) Fragen wollen wir aber, welche "neuen" Institu

tionen, sozialen Vernetzungen, Vergesellschaftungen usw. das "Produkt" 

Maschine "hervorbringt" - sichtbare und weniger sichtbare (vgl. oben: 

"Verpolizeilichung der technischen Ökonomie", Vernetzung durch Infor

mationssysteme, Wartungs- und Serv.icenetze usw.; aber auch: das tech

nische Ding als Gesprächsgegenstand im Alltag usw.). Günther Anders 

formulierte 1960 in "Die Antiquiertheit des Menschen", 2. Bd.: "Wenn 

es eine 'Soziologie der Dinge' gäbe, dann würde deren Axiom lauten: 

'Es gibt keine Einzelapparate'. Vielmehr ist jedes ein 'zoon politi-

kon'; und außerhalb seiner 'Gesellschaft', als bloßes Robinson-Ding, 

bliebe jedes untauglich." (Anders 1960, S.115) Im folgenden spricht 

Anders dann in apokalyptischem und polemischem Ton von der absehbaren 

"Volksgemeinschaft der Apparate". 
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In einem anderen Ton wollen wir den Vergesellschaftungseffekten der 

"Einzelapparate" folgen; Hans Linde verweist auf das Vorliegen einer 

"Soziologie der Sachen" seit den Arbeiten von Karl Marx und Emile 

Durkheim, "in deren Soziologien Sachen, selbst Produkte der gesell

schaftliche Tätigkeit, zugleich ein gesell schaftsdeterminierender Rang 

zugeschrieben wurde." (Linde 1982, S.l) Folgende Thesen leiten Lindes 

1972 veröffentlichte Untersuchung "Sachdominanz und Sozialstrukturen": 

" ... (a) Sachen (sind) soziale Verhältnisse begründende oder artiku

lierende Grundelemente der Vergesellschaftung ... und (sollen) (b) da

her auch zweckmäßigerweise (wenn nicht sogar notwendig) eine Grundka

tegorie soziologischer Analysen sein ..." (ebd.) Er behandelt damit 

"Sachen und Sachsysteme" als eigenständige Klasse von Regelungskomple

xen neben Institutionen und Ritualen. In "Soziale Implikationen tech

nischer Geräte, ihrer Entstehung und Verwendung" (1982) lokalisiert 

Linde den Bereich "Maschinen im Alltag" systematisch als "Verwendungs

zusammenhang" (in Abgrenzung zum "Herstellungszusammenhang) von "Ge

brauchsgeräten" (in Abgrenzung zu "Erwerbsgeräten"). Im Hinblick auf 

die zunehmende technische Komplexität von Geräten bestimmt Linde als 

gültig für Erwerbs- und Gebrauchsgeräte folgendes: " ... die Frei

heitsgrade der Organisation einer aufwandsangemessenen Nutzung techni

schen Gerätes, die in der Regie des Innovators liegt, werden mit zu

nehmender Komplexität des Gerätes drastisch verringert. Tendenziell 

weicht die künftige Gebrauchsanweisung von der alten regelmäßig dahin

gehend ab, daß bisher dem Anwender obliegende Aktivitäten nun (...) 

dem verbesserten Gerät ein- oder angelagert werden, sodaß der persona

le Anteil an dem zwecktätigen Verwendungszusammenhang sinkt und der 

vergegenständlichte oder sachhafte ansteigt." (Linde 1982, S.20f.) 

Speziell für Gebrauchsgeräte verweist Linde auf eine spezifische Ver

schiebung von "einzubringendem" Wissen und Können: nur scheinbar re

duziert sich nämlich die Verwendung eines Gerätes im Hinblick auf den 

"erforderlichen Sachverstand" und die "einzubringende Geschicklich

keit" - etwa beim Geschirrspüler, beim Staubsauger, beim automatischen 

Fotoapparat usw. - auf den Knopfdruck, der das Gerät in Betrieb setzt 

oder abschaltet; denn sobald die Lebensdauer der Geräte, die Geräte

kontrolle und -Wartung mitberücksichtigt werden, also mehr als bloß 

der isolierte Gebrauchsakt betrachtet wird, enthüllt sich jenes 
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"Nur-den-Knopf-drücken" als Schein: "In dem so erweiterten Beobach

tungsfeld tritt uns der hier nur scheinbar beurlaubte Sachverstand als 

ein in sachspezifischen Berufs- und Betriebsstrukturen organisierter 

Komplex vorberuflichen Wissens und Könnens entgegen, und zwar in den 

der seriellen Fertigung und Vermarktung komplementären Wartungs- und 

Servicelinien der Sachproduzenten." (ebd., S.25) D.h., daß beim Erwerb 

einer Maschine diesbezüglich bereits folgenreiche Vorentscheidungen 

getroffen werden - wie bewußt auch immer: "Die Sachaneignung wird un

ter solchen Aussichten de facto: Einkauf des Sacheigners in ein vom 

Sachproduzenten kontrolliertes Leistungssystem und damit eindeutig zu 

einem Akt klientelartiger Vergesellschaftung auf die Lebensdauer oder 

Eigenzeit des angeschafften Sachaggregates." (ebd.) 

Gezeigt werden sollte, daß die alltägliche Maschinenverwendung über 

die mittelbare Problemantwort hinaus in spezifischer Weise eingebunden 

erscheint in ein komplexes Feld (auch notwendig) widersprüchlicher 

"Interaktionen" zwischen eigener Körperlichkeit und technischem Gerät 

sowie mit personalen und Sach-Systemen. 
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2.4 Maschinen im Haushalt 

Bereits den Klassikern des Sozialismus des 19. und des beginnenden 

20.Jahrhunderts (vor allem bei Engels und Bebel) galt die Technisie

rung und Automatisierung des Haushalts als eine Grundbedingung gesell

schaftlichen Fortschritts. Das Verhältnis von Haushalt und Maschine, 

u.a. auch im Kontext dieser gesellschaftspolitischen Orientierung, be

handelt Sigfried Giedion in "Die Herrschaft der Mechanisierung. Ein 

Beitrag zur anonymen Geschichte" (1948). Unter "Die Mechanisierung des 

Haushalts" betrachtet er die Einführung von Haushaltsmaschinen in Ana

logie zur Industrie: "Mechanisierung bedeutet in der Industrie: Über

gang von der Handarbeit zur Maschinenarbeit. Es zeigt sich bald: Me

chanismen allein genügen nicht. Sie müssen zueinander in Beziehung ge

setzt werden. Dies führt zu einer Organisation der Arbeitsvorgänge, 

wie sie im Fließband (Fordismus, W.K.) und in der wissenschaftlichen 

Betriebsführung (Taylorismus, W.K.) zum Ausdruck kam. Nicht anders 

spielt sich die Mechanisierung des Haushalts ab." (Giedion 1982, 

S.557) Er schränkt die Vergleichbarkeit allerdings ein, wo er "Kochen 

und Hausführen" zu den "komplizierten Handwerken" zählt, die letztlich 

nicht mit industrieller Fabrikation vergleichbar seien. Als "Geburts

ort" bzw. "-zeit" bestimmt Giedion das Amerika der zweiten Hälfte des 

19. Jahrhunderts: "Beide (die Mechanisierung der Arbeitsvorgänge und 

ihre Organisation, W.K.) sind in Amerika zu Beginn der Sechziger Jahre 

und - auf ihrem Höhepunkt (S.G.'s Untersuchung erschien 1948, W.K.) -

in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen am besten zu beobachten. 

... In Europa bildet die neue Architekturbewegung, um 1927, den Aus

gangspunkt für die Organisierung der Küche. Sie entsteht aus der Neu

gestaltung des ganzen Haushalts." (ebd., S.26) 

Diese Bewegung kooperierte auch mit damaligen Organisationen der Frau

enbewegung. Darauf verweist Gertraude Kittler in "Hausarbeit. Zur Ge

schichte einer 'Natur-Ressource'" (1980): "Ein strenger Funktionalis

mus kennzeichnete die Bemühungen sozial reformerisch engagierter Archi

tekten um die Standardisierung und Normierung der Wohnung, dem sich 

die Hausfrauenvereinigungen anschlossen. Bruno Taut, einer der promi

nentesten Aufklärer der neuen Wohnkultur, entwarf im Interesse einer 

Entlastung der Hausfrau Küchen, die als 'Werkstatt der Frau' konzi-
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piert waren. Die 'gemütliche Wohnküche' sollte einer funktionalen 

Raumaufteilung weichen, die 'Wohn- und Eßzimmer' wirklich 'gemütlich' 

und die Küche wirklich zu einer hygienisch und ökonomisch arbeitenden 

'Fabrik des Hauses' machten." (Kittler 1980, S.65) Dieser "Industria

lisierung von Haushalt und Wohnen" sollte aber gemäß den Intentionen 

der Protagonisten eine Kollektivierung des Alltagslebens korrespondie

ren. Darauf verweist Lucius Burckhardt in "Wandel ästhetischer Wer

tung" (1978): "Die Pioniere der Dreißiger Jahre hatten die minimale 

und funktionale Wohnung entwickelt. Das Wohnen, so lautet die Absicht 

der Modernen, sollte instrumentell werden, d.h. zurücktreten an Wich

tigkeit zugunsten eines kollektiven Lebens. Im Bauhaus (der wichtig

sten Architekturbewegung dieser Jahre, W.K.) herrschte die Vorstel

lung, daß das Leben kollektiver und das Wohnen somit unwichtiger wer

de. Damit verband sich die Hoffnung den Kapitalismus zu überwinden und 

ein neues, kooperatives Wirtschaftssystem an seine Stelle zu setzen." 

(Burckhardt 1985, S.5) 

D.h.: Die Einführung der Haushaltsmaschinen war zunächst von Reformern 

aus verschiedenen Gesellschaftsbereichen mit Kollektivierungsprogram

men und -hoffnungen verknüpft: Großküchen, gemeinsame Waschküchen, 

Zentral Staubsauger usw.: Die Technisierung wurde gleichsam als eine 

"Öffnung der Wohnungen" vorgestellt. Diesen gesellschaftspolitischen 

Ansprüchen korrespondierte damals aber auch in gewisser Weise der da

malige Entwicklungsstand der Antriebsmaschinen- bzw. AggregatTechnik 

sowie deren Anschaffungspreis: die Motoren waren relativ groß, schwer 

und teuer. Mit der dann zunehmenden Verkleinerung (dem Handlichwerden) 

und Verbilligung der Antriebsaggregate und der damit verknüpften enor

men Verbreitung von Haushaltsmaschinen für die einzelnen Haushalte 

korrespondierte auch eine zunehmende "Privatisierung des Wohnens", 

d.h. auch die "Individualisierung von Technik" ermöglichte erst ein 

sehr weitgehendes "Abschließen der Wohnungen" nach außen hin. Nach dem 

Schwinden des Leitbildes der Kollektivierung rückte jenes der Entla

stung als ausschließliches in den Vordergrund. 

Die tatsächliche Einlösung dieses Leitbildes befragten u.a. Ann Oakley 

("Soziologie der Hausarbeit", 1978) für den angelsächsischen Bereich 

und Helge Pross ("Die Wirklichkeit der Hausfrau", 1975) für den 
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deutschsprachigen; und sie kommen zu weitgehend vergleichbaren Ergeb

nissen, nämlich: daß der Aufwand an physischer Arbeitskraft geringer 

geworden sei, der Zeitaufwand aber größer; dies vor allem vor dem Hin

tergrund veränderter Ansprüche in den Bereichen "Sauberkeit und Hygie

ne", aufwendigerer Einkaufstätigkeiten sowie dem Zeitbedarf für War

tung, Pflege und Lagerung von Geräten. Oakley verweist auf eine ameri

kanische Vergleichsuntersuchung: "Eine in den USA durchgeführte Analy

se (J. Vanek: Time Spend in Housework, 1974) ergab, daß nicht erwerbs

tätige Hausfrauen im Jahre 1924 durchschnittlich 52 Stunden in der Wo

che für Hausarbeit aufwendeten, in den 60er Jahren hingegen, zu einer 

Zeit, als sie bereits über alle erdenklichen technischen Hilfsmittel 

verfügten, wendeten sie durchschnittlich 55 Stunden auf."(Oakley 1978, 

S.42) Dieses Ergebnis zur Relativität der Zeitersparnis durch die 

Technisierung der Hausarbeit erhärtet noch eine interkulturelle Unter

suchung, auf die Brigitte Wolf in "Design im Alltag" verweist: "Eine 

vergleichende Untersuchung von Robinson u.a. (Everyday Life in Twelve 

Countries, in: The Use of Time, 1972) über das Alltagsleben in 12 Län

dern zeigt, daß es keine gravierenden interkulturellen Unterschiede in 

bezug auf die Zeitaufwendung für die Hausarbeit gibt (...), obwohl die 

in die Untersuchung einbezogenen Länder sich in ihrer politischen, ge

sellschaftlichen und kulturellen Organisation stark unterscheiden. Un

abhängig vom technischen Entwicklungsstand ist die für Arbeiten im 

Haushalt aufgewendete Zeit weitgehend gleich verteilt." (Wolf 1983, 

S.91) 

Bei der Erforschung von sogenannter Arbeitszufriedenheit und Formen 

aktueller Arbeitsorganisation bei der Hausarbeit fällt das Abhandenge-

kommensein von Leitbildern kollektiver Organisation - auch bei den 

Forschern - auf: Oakley untersuchte auch die "Arbeitszufriedenheit" im 

Zusammenhang der Technisierung der Hausarbeit und resümiert, daß durch 

Maschinenverwendung wohl die "Unzufriedenheit verringert", "nicht aber 

unbedingt Zufriedenheit" bewirkt worden wäre. Pross und Oakley analy

sierten auch den Einfluß der Technisierung auf die Arbeitsteilung in

nerhalb der Haushalte, d.h. die Mitarbeit von Ehemännern und Kindern: 

beide zeigen, daß Männer und Kinder aus dem Vorhandensein von techni

scher Ausstattung eher ein Alibi für die Nichtbeteiligung ableiten -

also gleichsam eine zusätzliche Entlastungsfunktion für die Nicht-Be

teiligten. 
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Beide Untersuchungen kommen auch zu einer ähnlichen Hierarchie von Be

liebtheitsgraden der einzelnen Hausarbeiten: so erscheint das Kochen 

als die am wenigsten eintönige Arbeit; auch der Einkauf wird relativ 

gerne besorgt, vor dem Hintergrund der damit verknüpften Interaktionen 

außerhalb des Hauses; am wenigsten beliebt sind Abwaschen und Bügeln 

und ebenfalls wenig beliebt ist das Saubermachen. Dieses nimmt aber 

etwa ein Fünftel der Hausarbeitszeit in Anspruch - so B. Wolf, die 

einige Studien zum Arbeitszeitbedarf in "Design im Alltag" vergleicht 

- ; davon wiederum fielen 60 bis 78% auf die Reinigung des Fußbodens: 

"In diesem Bereich hat es, abgesehen von der Erfindung des Staubsau

gers Anfang des 20. Jahrhunderts, keine richtungsweisende Neuerung und 

keine Automatisierung mehr gegeben ... Dieses Gerät hat aufgrund der 

großen Verbreitung von Teppichböden Besen und Schrubber weitgehend ab

gelöst, aber im wesentlichen verläuft die Hausreinigung heute noch wie 

vor 50 Jahren." (ebd., S.54) Haben sich nun mit der Maschinenverwen

dung Repetition und Eintönigkeit vor diesem Hintergrund verändert oder 

sind sie im wesentlichen gleich geblieben? Oakley, die Umgangsformen 

mit eintönigen, repetitiven Tätigkeiten im Haushalt erforschte, ver

weist auf gleichgebliebene "Bewältigungsformen": unter "Verzettelung" 

beschreibt sie, wie jene Tätigkeiten von Tagträumereien und Radiohören 

begleitet werden; sie interpretiert sie ausschließlich als defiziente 

Kompensationshandlungen. Darüber hinaus ist aber die Eingebundenheit 

jener Tätigkeiten in Handlungs- und Problemkontexte zu befragen. 

Eine Art "interner Verknüpfung" oder Multiplikation - zumeist hinter 

dem Rücken der Verwender - bringt die Maschinenverwendung im Haushalt 

hervor, wo sie ihre eindeutige Bestimmung als Antwort auf ein begrenz

tes Problem immer auch "übertritt"; man spricht diesbezüglich meist 

von "Kontraproduktivität" oder "Nebenfolgen". Lucius Burckhardt nennt 

dieses Phänomen "unsichtbares Design" und verweist damit vor allem auf 

die vorgängige Festschreibung dieser "unsichtbaren Funktionen" bei der 

Konzeption von Geräten - also unabhängig vom Verwender und der Verwen

dung. Burckhardt meint, das "konventionelle Design" würde diese "So

zialfunktion" bzw. die "institutionell-organisatorische Komponente" 

übersehen, da es "die Welt einteilt nach Objekten anstatt nach Proble

men." (Burckhardt 1985, S.46) So beispielsweise der Blick der Designer 

auf die "Institution Haushalt" als Geräteansammlung: "Für den 
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traditionellen Designer ist der Haushalt eine Ansammlung von Geräten, 

ein Tummelplatz für den Entwurf. Was gibt es da nicht alles zu erfin

den und zu verbessern: Kaffeekocher, Mixer, Spülmaschinen, um nur die 

Küchengeräte zu nennen. Der Entwerfer sorgt dafür, daß mit neuen Mit

teln alles beim alten bleibt." (ebd., S.44) Und was übersehen sie da

bei? " ... das unsichtbare Gesamtsystem, bestehend aus Objekten und 

zwischenmenschlichen Beziehungen..." (ebd., S.48, Hervorh.: L.B.) 

Wie könnte nun in jenem "Gesamtsystem ... aus Objekten und zwischen

menschlichen Beziehungen" als Familie oder gemeinsamer Haushalt die 

Wechselseitigkeiten von technischen Geräten und Beziehungsverhältnis

sen bestimmt werden? Angedeutet wurde oben bereits das Problem der 

Veränderung bzw. Nicht-Veränderung der Arbeitsorganisation (bezugneh

mend auf Ergebnisse der Forschungen von Pross und Oakley) bzw. die 

Kollektivierungsversuche innerhalb der Hausarbeit. Auffällig ist die 

nur begrenzte Meßbarkeit der einzelnen Tätigkeiten, die ja immer 

gleichzeitig auch Beziehungsverhältnisse repräsentieren. Die Problem

stellung klingt bei Negt/Kluge in "Geschichte und Eigensinn" unter 

"Versuch einer Klassenbestimmung häuslicher Arbeit" an: "In einer Woh

nung dagegen (im Gegensatz zur Maschinenarbeit im Betrieb, W.K.) sind 

die Orte und Zeitmaße aller Bewegungen zugleich ein zutreffendes Bild 

eines libidinösen und emotionalen Zustandes zwischen den Personen und 

eigentlich auch einer Vorgeschichte dieser Beziehungen." 

(Negt/Kluge 1981, S.324) 
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2.5 Hygiene und Sauberkeit 

Durch die Verwendung von Reinigungsmaschinen im Haushalt (Waschmaschi

nen, Bügeleisen, Staubsauger, Geschirrspülmaschinen usw.), die Benüt

zung technisch aufwendiger Badeinstallationen usw. scheinen Reini

gungstätigkeiten als rein technische, rationale Handlungsvollzüge 

vorstellbar; übersehen werden dabei vor allem soziale bzw. symbolische 

Dimensionen von Reinigung. Aber Technisch-Rationales ist Symboli

schem/Sozialem nicht schlicht gegenüberzustellen; zu fragen ist viel

mehr nach Transformationen innerhalb von Sozial- bzw. Symbol Strukturen 

durch die Verwendung von Reinigungsmaschinen bzw. nach spezifischen 

Verwendungsweisen von Reinigungsmaschinen im Kontext der jeweiligen 

Sozial- bzw. Symbol Strukturen. 

Benannt ist das Spannungsfeld von Rationalem gegenüber Symbolischem 

dieser Tätigkeiten in den Begriffen "Reinheit" und "Hygiene", d.h.: 

"Reinheit" betont gegenüber "Hygiene" die soziokulturelle Dimension 

des Phänomens. Darauf verweist auch die Wortgeschichte von "Hygiene" 

bzw. "Reinheit": so leitet sich "Hygiene" direkt vom griech. hygieia 

"Gesundheit" ab; dem Wort "Rein" liegt die indogermanische Wurzel 

(s)ker- "schneiden" bzw. deren verwandte Wörter "abschneiden", "sche

ren", "trennen" zugrunde. Und dieser im Wort "Reinigen" mitklingende 

Trennungs- und Abgrenzungsaspekt verweist auf soziale Dimensionen von 

Reinigungsvorstellungen bzw. -handlungen. Sie gelten im Alltag als se

kundär im Vergleich zu Begründungen hygienischer Art und würden zudem 

eher auf Ritualhandlungen in archaischen und religiösen Gesellschaften 

verweisen. 

Zu dieser Trennung schreibt die Anthropologin Mary Douglas in "Rein

heit und Gefährdung. Eine Studie zu Vorstellungen von Verunreinigung 

und Tabu": "Ihr zufolge hätte unser Waschen, Schrubben, Isolieren und 

Desinfizieren nur eine oberflächliche Ähnlichkeit mit rituellen Reini

gungsmaßnahmen. Unsere Praktiken beruhten auf hygienischen Erwägungen, 

die der Primitiven seien symbolisch: wir töten Keime ab, sie schützen 

sich vor Geistern." (Douglas 1985, S.48f.). 
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Diese Trennung basiert vor allem auf dem Szientismus des 19. Jahrhun

derts: einerseits die primär medizinische Betrachtungsweise von Reini

gung nach der Entdeckung der Bakterien durch Pasteur 1860 - "Die Ent

deckung, daß Krankheiten durch Bakterien übertragen werden können, war 

eine der großen Errungenschaften des Neunzehnten Jahrhunderts. Sie 

verursachte die radikalste Revolution in der Geschichte der Medizin. 

Sie hat unser Leben in einem Maße verändert, daß es heute schwerfällt, 

Schmutz anders als im Zusammenhang mit Pathogenese zu denken." (ebd. 

S.52) -, andererseits die damalige wissenschaftliche Beurteilung pri

mitiver Religionen: diesen wurden vor allem zwei Eigenheiten (in Ab

grenzung zu den großen Religionen) zugeschrieben: Nämlich Furcht und 

Verwirrung (ersterer würden sie überhaupt ihre Entstehung verdanken 

und verwirrt wären sie in bezug auf ihren Umgang mit Unreinem und Hy

giene). 

Diesem modernen Vorurteil - "wir töten Keime ab, sie schützen sich vor 

Geistern" - stellt Douglas eine symbolische Interpretation von Rein

heitsregeln gegenüber, die über jene Trennung hinausweist, indem sie 

Strukturen erkennt, die gleichermaßen für religiöses und säkulares Le

ben bzw. für primitive und moderne Gesellschaften Gültigkeit haben. 

Diese bestehen darin, daß Reinheit einen System-Versuch darstellt, der 

Antworten auf tieferliegende Widersprüche verspricht als obige Polari

sierungen vermuten lassen: "Betrachtungen über Schmutz schließen Be

trachtungen über die Beziehung zwischen Ordnung und Unordnung ein, 

zwischen Sein und Nichtsein, Gestaltetem und Ungestaltetem, Leben und 

Tod." (ebd. S.17) Doch der Schmutz hat in diesem System eine paradoxe 

Stellung bzw. Nicht-Stellung: d.h., einerseits verweist die Klassifi

kation von etwas als Schmutz bzw. schmutzig auf ein System - "Wo es 

Schmutz gibt, gibt es auch ein System." (ebd. S.52) -, andererseits 

muß er per definitionem außerhalb des Systems sein: "...Schmutz als 

etwas, das fehl am Platz ist." (ebd.) 

Unter diesem Aspekt bedeutet Reinigen eine systematische Tätigkeit 

nicht im Sinne der "vernünftigen" Organisation von Arbeitsschritten -

zur Abwendung von Krankheitsgefahr -, sondern im Sinne der Konstituti

on eines Sinnsystems: "Wenn wir gegen den Schmutz ankämpfen, tapezie

ren, dekorieren und aufräumen, treibt uns nicht die Sorge, wir könnten 
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andernfalls krank werden, sondern wir verleihen unserer Umgebung da

durch, daß wir sie unseren Vorstellungen angleichen, eine neue, posi

tive Ordnung. Hinter unserem Bemühen, Schmutz zu meiden, steht weder 

Furcht noch Unvernunft: es ist eine kreative Handlung, der Versuch, 

eine Verbindung zwischen Form und Funktion herzustellen, unsere Erfah

rung zu vereinheitlichne." (ebd. S.13) Und vor dem Hintergrund dieser 

einheitsstiftenden Momente erscheinen "primitive" und "moderne" Prak

tiken in demselben Licht. Verbindlichkeitsgrade und Variationsmög

lichkeiten sind allerdings in primitiven und modernen Kontexten sehr 

unterschiedlich zu bewerten. 

Versucht werden soll, einen Symbolgehalt von Reinigungsprozessen in 

moderneren Zusammenhängen zu befragen, und zwar am Beispiel der In

stallation von Bädern. S. Giedion untersucht das Spannungsfeld "ra

tional - symbolisch" am Beispiel historischer Veränderungen (und 

Technisierung) der Badekultur unter dem Titel (und der Prämisse) "Re

generation als Kulturmaß"; er unterscheidet dabei zwei Grundtypen des 

Bades: Das "Bad als Abwaschung" und das "Bad als totale Regeneration": 

"Seinem Wesen nach führt das Abwaschungsbad leicht zu der Einstellung, 

daß das Bad eine Privatangelegenheit sei. ... Das Regenerationsbad 

führt seinem ganzen Wesen nach zum geselligen Beisammensein und ent

wickelt sich ganz automatisch zu einem Mittelpunkt sozialen Lebens." 

(Giedion 1982, S.764) Letzteres, also das Bad als soziale Einrichtung, 

komme mit der Spätgotik in gewisser Weise zu ihrem Ende (gemessen an 

der komplexen Regenerationskultur der Griechen, der Römer usw.). Die

ses Jahrhundert hat schließlich in der Zeit der Vollmechanisierung die 

Badezelle als Anhang zum Schlafzimmer geschaffen, mit ihren kompli

zierten Installationen, der Emailwanne und den Chromhähnen. Doch dür

fen wir darüber nicht vergessen, daß diese Bequemlichkeiten kein Er

satz für einen sozialen Regenerationstyp sein können. Sie bleiben der 

Ebene einer einfachen Abwaschung verhaftet." (ebd. S.764f.) 

Vergleichbares im Hinblick auf soziale Funktionen von Reinigung thema

tisiert Michel Serres in "Der Parasit" unter den Aspekten "Sauberkeit" 

und "Eigentum" - die im Wort "proper" ("eigen; sauber") vereint sind. 

Er hebt das Paradoxe von "Sauberkeit als Aneignung/Eigentum" hervor, 

jenes "sauber nur für sich" - "Stercus suum bene ölet": "Das Für-sich 
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stinkt,... In einem sauberen Hotel können Sie essen, schlafen, lieben 

und tausend andere Dinge tun; in schierem Schmutz werden Sie kein Auge 

zutun, keinen Bissen herunterbekommen. Solcher Schmutz gehört nur 

einem." (Serres 1981, S.219) d.h.: "Seinen Raum reinigen" erscheint 

unter diesem Aspekt nicht als Aneignung im Sinne von "mein" Raum, son-
2) 

d e m vielmehr als Zueignung, als Öffnung , in gewisser Weise gerade 

als "Vertreibung" des Eigenen. Die Unterscheidbarkeit zwischen gelin

gendem Sich-Öffnen (auf einen Besuch, auf Gemeinsames hin usw.) und 

Reinigen als Ausdruck von sozialen Zwängen dürfte in diesem Feld 

Schwierigkeiten bereiten. 

Zu befragen ist auch die spezifische Wiederholungsstruktur von Reini

gungstätigkeiten: Mary Douglas behandelt diese unter "Zusammenbruch 

und Erneuerung des Systems" und verweist darin u.a. auch auf kreative 

Funktionen von Schmutz. Sie vergleicht die Rolle des Schmutzes mit je

ner, die der Religionshistoriker Mircea Eliade dem Wasser und der Dun

kelheit innerhalb der religiösen Symbolik zuweist: nämlich die der zy

klischen Erneuerungsfunktion; über die des Wassers schreibt Eliade in 

"Die Religionen und das Heilige": "... im Wasser löst sich alles auf, 

jede "Form" wird desintegriert, jede "Geschichte" aufgehoben; nichts, 

was vor dem Eintauchen existierte, besteht nachher: keine Kontur, kein 

"Zeichen", kein "Vorkommnis". Das Eintauchen kommt auf der menschli

chen Ebene dem Tode gleich, auf der kosmischen Ebene der Katastrophe 

(Sintflut), die von Zeit zu Zeit die Welt im Urozean auflöst. Das die 

"Formen" und die Geschichte aufhebende Wasser hat Kraft zu reinigen, 

neu zu schaffen und Wiederzugebären ... Die Wasser reinigen und erneu

ern, weil sie die "Geschichte" auslöschen und - wenigstens für einen 

Augenblick - die ursprüngliche Unversehrtheit wiederherstellen." 

(Eliade 1954, S.225) 

Verunreinigung erscheit so einerseits als der bedrohliche Verfall in 

Formlosigkeit und Undifferenziertheit; so auch im AT, Gen. 3,19 "... 

Denn Staub bist du, zum Staub mußt du zurück"; andererseits aber auch 

als "Erneuerungsmedium": "In seiner letzten Phase wird Schmutz dann 

schließlich zu einem Symbol, das kreative Formlosigkeit ausdrücken 

kann." (Douglas 1985, S.209) 
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Zu fragen ist, inwieweit die Technisierung der Reinigung bzw. das Ver

wenden von Maschinen jene Zyklizität von Verschmutzung und Reinigung 

(als Erneuerung) tendenziell in den Hintergrund rückt bzw. lineari-

siert (die Versprechen der Werbung für Reinigungsmaschinen gehen zu

mindest in diese Richtung), gleichsam eine dauernde Präsenz von Rein

heit intendiert; was aber würde das tatsächliche Erreichen dieses 

"Ideals" bedeuten? "Die Reinheit, nach der wir so sehr streben und für 

die wir so viel aufgeben, stellt sich, wenn wir sie erreicht haben, 

als hart und tot wie Stein heraus." (ebd. S.210) "Reinheit ist der 

Feind aller Veränderungen, Mehrdeutigkeiten und Kompromisse", (ebd.) 

Zu fragen ist, inwiefern Staub ebenfalls in diesen Erfahrungszusammen

hängen erlebbar ist bzw. erlebt wird. 

Doch wie ist der Haushaltsstaub diesseits von kulturellen Konventionen 

und mythischen Vorstellungen zu beurteilen? Dokumente und Aussagen von 

Experten zeigen uns diesbezüglich ein sehr wiedersprüchliches Bild. So 

verweist ein Experte der Österreichischen Staubbekämpfungsstelle 

(ÖSBS) der Allgemeinen Unfall Versicherungsanstalt auf die absolute Un-

gefährlichkeit des Haushaltsstaubs. 

Brigitte Wolf, die sich dabei auf Krankenhausforschungen bezieht, 

schreibt: "Solange die Mikroorganismen im Teppich gebunden sind, be

steht keine Gefährdung für den Menschen, sondern erst, wenn sie in die 

Atemluft gelangen." (Wolf 1983, S. 224) Und das passiert teilweise 

durch die Abluft beim Staubsaugen; hierzu gibt es allerdings - so 

B. Wolf 1983 - bisweilen keine Untersuchungen, den Haushaltsstaub be

treffend; diesbezügliche Untersuchungen wurden nur in Krankenhäusern 

durchgeführt. 

Zu dieser Kontroverse sind auch historische Abhandlungen interessant, 

die über die Staubphobie um die Jahrhundertwende informieren: Medizi

nischer Ausgangspunkt hierzu war Pasteurs Entdeckung der Bakterien in 

der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Seither begann sich die Angst 

vor dem Bakterienträger Staub zunehmend zu verbreiten, verstärkt vor 

allem durch die starke Propaganda von Ärzten und Hygienikern. So for

mulierte beispielsweise der französische Arzt J. Hericourt in "Die mo

derne Hygiene" 1907: "Trockenes Kehren und Abstauben sind tödliche 
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Tätigkeiten, da sie den Staub, der am Boden und auf Möbeln lagert, mit 

der Luft vermischen und zum Herumfliegen bringen und dieser wird dann 

von den Bewohnern des Hauses eingeatmet; so ist es real besser, den 

Staub dort liegen zu lassen, wo er war." (zit. nach Forty 1986, S.175) 

Interessant erscheinen in diesem Zusammenhang auch Hinweise darauf, 

daß vor der Entdeckung Pasteurs die medizinisch "fundierten" Empfeh

lungen gerade umgekehrt waren: aufgrund der Annahme, daß Infektions

krankheiten durch Selbstentzündung in abgestandener, schlechter Luft 

(= Miasmen) entstehen (die sogenannte Miasmentheorie beanspruchte da

mals Gültigkeit), wurde eine dauernde Ventilation mit frischer Luft 

nahegelegt. Es galt, den "Atem des Hauses zu reinigen". (Corbin) 

Die eben zitierten Dokumente entnehmen wir zum Teil Adrian Fortys Un

tersuchung "Objects of Desire". Er analysiert u.a. die Einführung und 

Verbreitung des Staubsaugers (anknüpfend an Giedion) auch vor dem Hin

tergrund der gesellschaftlichen Ausprägung von Reinlichkeitsstandards. 

Im Staubsauger sieht er ein exemplarisches Beispiel für spezifische 

Wechselwirkungen von: medizinischer Entdeckung - gesundheitspoliti-
3) scher Propaganda - Entwicklung und Angebot von technischen Geräten. 

Vor dem Hintergrund der widersprüchlichen Urteile über gesundheits-

sicherndes/gesundheitsgefährdendes Staubsaugen im Haushalt ist zu fra

gen, wie individuelle Verwender damit umgehen, d.h.: Welchen Grad an 

Gefährlichkeit schreiben sie dem Staub bzw. dem Staubsaugen zu? Hat 

dies auch Konsequenzen auf die Saugzyklen und die jeweilige Sauginten

sität? Zu fragen ist auch, wie die spezifische Materialität und Konsi

stenz von Haushaltsstaub erfahren wird; sehr profan ist der Inhalt 

eines Staubbeutels beschreibbar: B. Wolf, die sich hier auf eine Ana

lyse von Haushaltsstaub des Instituts für Einkaufsberatung (BRD) be

zieht, beschreibt ihn: "Der größte Anteil des Inhalts von Staubbeuteln 

besteht aus Teppichfasern, Haaren, Tierhaaren, Brotkrümeln, größeren 

Teilen, die nicht in die Tiefe eindringen können, Gewebefusseln von 

Textilien, kleinen Papierresten und Resten von Speisen. Der kleinere 

Anteil besteht aus feinem Staub und größeren Körnern, vor allem Stras-

senschmutz." (Wolf 1983, S.217) Wird Haushaltsstaub als derartige Ver

mengung von verschiedenen Substanzen erfahren oder als etwas einheit

lich Ganzes? 
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ANMERKUNGEN: 

1) Wobei aber gleichzeitig ein sehr begrenzter Begriff des "Techni

schen" verwendet wird, der - im Sinne herrschender technischer Ra

tionalität - die "bloße Technik" umwegloser, eindeutiger Zweckrea

lisierung meint. 

2) "Sich waschen bleibt ein sozialer Akt, seinen Raum reinigen ist 

eine Geste der Aufnahme, der Religion, der Liebe des, Kollektivs, 

der Gastlichkeit." (Serres 1981, S.219) 

3) "The history of the vacuum cleaner is a good example of the com

mercial application of the phobia against dirt, and of the way 

appearance and styling were affected by the imagery of hygiene." 

(Forty 1986, S. 174) 
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2.6 Der Staubsauger 

Der Staubsauger ist heute eine der selbstverständlichsten Haushaltsma

schinen; unentbehrlich geworden ist er vor allem mit der großen Ver

breitung von Teppichfußbodenbelägen; so ist praktisch in jedem Haus

halt ein Staubsauger vorhanden, in manchen bereits zwei. Die aktuell 

gebräuchlichen Bauformen sind der Hand-, der Boden- (bzw. Schlitten-) 

und der Kessel Staubsauger (vgl. die Abbildungen am Ende dieses Kapi

tels); bereits mit Beginn der Staubsaugereinführung wurden diese drei 

Formen gebaut (eine Chronologie der Bauformen zeigt ein Prospekt des 

Herstellers "Electrolux". Bevor die konkrete Staubsaugereinführung 

skizziert wird, sollen die damit hauptsächlich verknüpften Leitbilder 

kurz genannt werden: Arbeitsentlastung, Sauberkeit, Gesundheit und ge

sellschaftlicher Fortschritt waren die hauptsächlichen Leitbilder für 

die forcierte Einführung und Verbreitung dieser Haushaltsmaschine; was 

diesbezüglich folgendes meinte: 

Der Arbeitsentlastung bei der Hausarbeit durch die Mechanisierung bzw. 

Maschinisierung von Arbeitsvorgängen wurde bereits seit der Mitte des 

vorigen Jahrhunderts besondere Aufmerksamkeit geschenkt; besonders die 

körperliche Anstrengung sollte zunächst vermindert werden. "Zeitlich 

beginnt die Reihe (der Entwicklungen, der Verf.) 1858 mit dem Teppich

reinigen. Das Ziel ist, das Hin und Her der die Bürste führenden Hand 

und das Bücken auszuschalten. Dies erreicht man, indem man einen Stiel 

mit einem rotierenden Mechanismus verbindet. Das Prinzip des Staubsau

gers, des transportablen Handapparates mit reiner Saugwirkung..." (mit 

zuerst mechanischer, dann motorischer Erzeugung von Vakuum) setzt sich 

nach vielen Umwegen sechs Jahrzehnte später durch. (Giedion 1982, 

S.595) 

Aus dem Bereich der Gesundheitsvorsorge waren es vor allem Hygieniker-

Warnungen im Hinblick auf den Bakterienträger Staub (nach der Entdek-

kung der Bakterien im 19. Jahrhundert durch Pasteur), die die Verwen

dung von Staubsaugern nachhaltig empfahlen; so beispielsweise der 

französische Arzt J. Hericourt in "Die moderne Hygiene" 1907: "Trocke

nes Kehren und Abstauben sind tödliche Tätigkeiten, da sie den Staub, 

der am Boden und auf Möbeln lagert, mit der Luft vermischen und zum 
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Herumfliegen bringen und dieser wird dann von den Bewohnern des Hauses 

eingeatmet; so ist es real besser, den Staub dort liegen zu lassen, wo 

er war." (zit. nach Forty 1986, S.175) 

Als gesellschaftlicher Fortschritt im Zusammenhang mit der Technisie

rung der Hausarbeit wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts vor allem der 

"dienstbotenlose Haushalt" gewertet. So schrieb Christine Frederick in 

"Houshold Engineering" 1915: "Der dienstbotenlose Haushalt (dienstbo

tenlos meint: ohne im Haus lebende Arbeitskräfte) ist die einzige Mög

lichkeit dafür, daß eine Familie ihren Verhältnissen genau entspre

chend lebt, ... und er bietet die Chance zu einer Kooperation der Fa

milie und zum Anlernen der Kinder." (zit. nach Giedion 1982, S.562) 

Wirkungsweise und Modifikationen dieser Leitbilder sollen nun im Rah

men der andeutungsweisen Rekonstruktion der konkreten Staubsaugerein

führung problematisiert werden: Für Erfindung, Einführung und Verbrei

tung des Staubsaugers beschreibt Giedion (1982, S. 630ff.) folgenden 

Zusammenhang: Den Auftakt zur Geschichte des Staubsaugers geben fol

gende zwei Patentanmeldungen: die "Teppichkehrmaschine mit Gebläse" 

von 1859 und die "Balgen-Teppichkehrmaschine" von 1860. Diese stellen 

bereits die bis heute gängigen Grundtypen des Haushaltsstaubsaugers 

dar, nämlich den "Boden- oder Schlittenstaubsauger" (der Verwender 

hält nur das ansaugende Mundstück in der Hand) und den "Handstaubsau

ger" (Mundstück, Motor, Staubsack und Handgriff bilden eine fahrbare 

Einheit). Giedion bestimmt die beiden Erfindungen als "Vorratserfin

dungen", da eine adäquate Antriebsquelle - der kleine, leichte Elek

tromotor - erst Jahrzehnte später zur Verfügung stand. Die an diese 

Erfindungen anknüpfenden Umwege bis zu jenen beiden Grundtypen sind 

gekennzeichnet vom Einsatz unterschiedlicher Antriebsquellen (Wasser

motor, unterschiedliche Elektromotoren usw.), wechselnden funktionalen 

Prinzipien (Vakuum oder komprimierte Luft, d.h.: Aufsaugen oder Weg

blasen) und unterschiedlichen Bauformen (stationäre Anlagen, Anlagen 

auf Hand- oder Pferdewagen). Bei der stationären Anlage war die Ma

schine im Keller untergebracht und das ganze Haus war mit Rohrleitun

gen und Zapfstellen durchzogen. Die Wagenanlagen wurden von Haus zu 

Haus gefahren und das Saugen mit langen Schläuchen bewerkstelligt. 

Derartige Geräte waren nur bis etwa 1910 im Einsatz, da um 1908 der 

elektrische Staubsauger seine handliche Haushaltsform erreicht hatte. 
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Um 1909 war der erste elektrische Staubsauger am amerikanischen Markt 

(vgl. Forty 1986, S.176); dieser war zusätzlich mit rotierenden Bür

sten ausgerüstet. Bereits um 1914 waren mehrere Modelle am Markt (auch 

am europäischen), wobei nicht mehr alle mit Bürsten gebaut wurden. 

Forty hebt für die Zeit zwischen 1909 und 1915 einen Entwicklungsschub 

hervor, dem eine längere Stagnation Technisches und Erscheinungsbild 

betreffend, folgte: "By 1916, the period of rapid development was 

over, and the American Hoover Suction Sweeper Company started to manu

facture a design that remained basically unchanged for the next twenty 

years. Several other companies went into production with designs of 

their own around the same time." (ebd., S.176f.) Mit umso größerem 

Nachdruck wurde innerhalb dieses Zeitraums die Verbreitung des Staub

saugers forciert. Das frühe Handlichwerden dieser Haushaltsmaschine 

ließ ihr auch eine Schlüsselstellung bei der Einführung neuer Ver

kaufsmethoden zukommen: als Angebot im Versandhauskatalog (1917) sowie 

als Objekt für den Verkauf "von Tür zu Tür" (der Staubsaugervertre

ter!). Auch fanden Kaufänreize", die "heute gerade beim Erwerb techni

scher Geräte selbstverständlich sind, bei der Einführung des handli

chen Staubsaugers erstmals besondere Wichtigkeit: nämlich Wartungs

und Reparaturangebote. 

Einen Einschnitt, das Erscheingungsbild des Staubsaugers betreffend, 
2) lokalisiert Forty erst nach 1930 ; dieser war einerseits bestimmt von 

der zunehmenden Durchsetzung einer - wie es Forty nennt - "Ästhetik 

der Reinlichkeit", die darin bestand, daß Haushaltsgeräte und -appara-

turen selbst eine "Sprache der Reinlichkeit" in Farbe und Gestaltung 

(weiße glatte Flächen, Abgeschlossenheit usw.) ausdrückten: "... the 

basic design principles of Hoover 150 (von 1936; d. Verf.): lightness 

(much helped by use of plastic components) and cleanliness in appea

rance." (Forty 1986, S.180) Die bis dahin einzeln identifizierbaren 

Komponenten - Motor, Gebläse, Düse und Staubsack - wurden weitgehend 

in einem Gehäuse integriert: "Most of the early models were designed 

in a spirit of technological rationalism, in which each of the ele

ments - ... - was clearly identifiable as a separate part ..." 

(ebd.,S.178) D.h.: diese "technologische Rationalität" wich einer 

"ästhetischen Rationalität". 
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Andererseits - und damit zusammenhängend - war jener Einschnitt nach 

1930 von Marktmechanismen bestimmt, die darauf zielten durch "Moden im 

Erscheinungsbild" der wachsenden Konkurrenz am Staubsaugermarkt entge

genzutreten: "Around 1935, the appearance of vacuum cleaners began to 

change dramatically. The immediate reason for these changes was that 

manufacturers were anxious to increase sales, and were making use of 

the recent discovery of motor car manufacturers that consumption could 

be encouraged by the introduction of new designs to make old models 

seem obsolete." (ebd., S.179) 

Lucius Burckhardt verweist darauf, daß gerade der Staubsauger "ein 

Lieblingskind der Designer" sei und daß sie an diesem das "unsichtbare 

Design" so gern übersähen, d.h., daß sie immer nur das ausgegrenzte 

Gerät betrachteten, statt die "unsichtbare Komponente, die institutio

nell-organisatorische" (das "unsichtbare Design"), d.h. die Instituti

on Haushalt und deren Untersystem "Entfernung von Schmutz" in ihr Ent

werfen miteinzubeziehen. Diese Akzentuierung verweist die Design-Frage 

auf die Dimension "Verwendung", (vgl. Burckhardt 1985, S.44ff.) 

In widersprüchlichen Wechselspielen "begleiteten" die Leitbilder "Ent

lastung" und "Gesundheit" die Einführung und Verbreitung des Staubsau

gers: "In selling vacuum cleaners, manufacturers were quick to empha

sise their hygienic properties. The arguments for vacuum cleaners as 

labour-saving appliances were not particulary convincing: Christine 

Frederick, an American household efficiecy expert, had shown in 1920 

(in: Management in the Home: Household Engineering, London 1920) that 

vacuum cleaners saved little time, though they did the job more effec

tively. Consequently, it was as instruments of hygiene that vacuum 

cleaners were generally advertised." (Forty 1986, S.177) 

Die Gesundheits-Argumentation wurde in jüngerer Zeit problematisiert 

in bezug auf die verstaubte Abluft des Staubsaugers; "Die Staubsauger 

saugen Luft an, die den Schmutz in den Staubbeutel transportiert. Die 

angesaugte Luft entweicht wieder durch den Staubfilter. Die Staubfil

ter müssen also porös genug sein, um die Luft wieder austreten zu las

sen. Sie sind dann auch porös genug, um Feinstaub und Mikroorganismen 

durchzulassen. Der Feinstaub schwebt nach dem Saugen in der Atemluft. 
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Der Staubpegel der Luft steigt nach dem Saugen hinsichtlich der Staub

teilchen unter 5 Mikrometer um das zwei- bis zwanzigfache. Die Gesamt

keimzahl der Luft erhöht sich um etwa das siebenfache ..." (Wolf 1983, 

S.224) 

Diesbezügliche Untersuchungen wurden vor allem im Bereich der Kranken

hausforschung durchgeführt. Wolf verweist darauf, daß es bisher keine 

Untersuchungen über die Gefährdung durch die verstaubte Abluft in pri

vaten Haushalten gibt. (vgl. ebd., S.155) Hersteller bieten zunehmend 

auch zusätzliche Abluftfilter an, was jedoch die Saugleistung der Ge

räte mindert. Die von Brigitte Wolf zitierten Gutachten empfehlen 

Krankenhäusern das Verlegen von Teppichfußböden nur dann, wenn gleich

zeitig zentrale Staubsauganlagen installiert werden, die die Abluft 

nach außen leiten (ähnlich den in der Frühzeit des Staubsaugers in

stallierten stationären Anlagen, die Giedion beschreibt; damals vor 

allem wegen der Immobilität der großen Maschinerie zur Vakuumerzeu

gung). D.h. - in überzeichneter Zusammenfassung -, daß das Gesund

heits-Argument und das Entlastungs-Argument sich innerhalb der Ge

schichte der Staubsaugerverbreitung gleichsam umkehrten. 

Interessant im Zusammenhang mit dem "Entlastungs"-Argument ist noch 

eine spezifische Personalisierung des Gerätes, nämlich die als "neuen 

Dienstboten" oder "Sklaven". Forty beschreibt, wie gerade der Staub

sauger als der neue Sklave begrüßt wurde: "In a book called "First Aid 

to the Servantless", published in Britain in 1913, the author, 

Mrs. J.G. Frazer, gave a fictional account of how Mr. and Mrs. Smith, 

having sacked their maid Imogen, were able to live a very much more 

agreeable existence with the aid of a few appliances, such as a vacuum 

cleaner, a washing-up machine, an electric boot-cleaner, some impro

vements to the fixtures of the home and some reorganisation in their 

lives. Another book with the same message was Randal Phillips' "The 

Servantless House" (1920)... Such stories and arguments all suggested 

that the appliances were indeed servants in another form... (Applian

ces) were developed to replace the absent servants." (Forty 1986, 

S.213) Mit diesem Zusammenhang kalkulierten die Hersteller auch in 

bezug auf die Benennung der Maschinen: so wurden Staubsauger bei

spielsweise mit gängigen Dienstmädchennamen bezeichnet: 
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"... manufacturers gave their products such names as the Daisy or the 

Betty Ann (both vacuum cleaners) to suggest that the appliance was 

substitute for a servant, and ... household manuals and magazines fre

quently drew the public's attention to the economics of exchanging a 

servant for some labour-saving appliances..." (ebd., S.214) (Im aktu

ellen Staubsaugerangebot steht beispielsweise der Markenname "Famulus" 

für diese Tendenz.) 

Hierzu verweist Forty auf statistisches Material, welches zeigt, daß 

bis nach 1930 der Anschaffungspreis für Staubsauger so hoch war, daß 

sich nur Haushalte solche leisten konnten, die ohnehin meist auch 

Dienstboten beschäftigten; neben dem Anschaffungspreis hätten aber 

auch Gewicht, Handhabbarkeit und Erscheinungsbild der damaligen Geräte 

eher der Verwendung durch Dienstpersonal entsprochen, denn der Verwen

dung durch eine Hausfrau der "gehobenen Stände". 

Doch heute - nach dem "Handlichwerden" des Staubsaugers und seiner um

fassenden Verbreitung - konnte das eingangs zitierte Leitbild "Koope

ration der Familie" und "Anlernen der Kinder" eingelöst werden? Gilt 

auch für die Staubsaugerverwendung innerhalb der Familie was Ann 

Oakley und Helge Pross in ihren jeweiligen Untersuchungen über die Ko

operation in technisierten Haushalten im allgemeinen herausgefunden 

haben: daß Männer und Kinder aus dem Vorhandensein von technischer 

Ausstattung eher ein Alibi für Nichtbeteiligung ableiteten, denn die 

Mithilfe? (Pross 1975 und Oakley 1978) 

Ohne die Frage nach der tatsächlichen Arbeitsersparnis bzw. -erleich-

terung hier im Moment auch nur annäherungsweise beantworten zu können, 

steht der Erwerb einer derartigen Haushaltsmaschine immer auch im Zu

sammenhang mit Vorstellungen von künftigem Mehr-Zeit-Haben, Es-Leich-

ter-Haben oder gar einer Arbeit, die irgendwie mehr Spaß macht - mit 

der neuen Maschine. D.h.: man kann diesbezüglich nicht nur von Wer-

be-Effekten sprechen, sondern von fundamentalen Bedürfnissen. Die 

Staubsaugerwerbung spielte mit diesen Vorstellungen bereits in den 

20er Jahren. Ein Hoover-Prospekt von 1927 zeigt auf einer Photographie 

zwei Frauen, die denselben Teppich reinigen: die eine gebückt, in den 

angespannten Händen und Armen den Schrubber - erscheint als überarbei

tete Putzfrau; die andere, damenhaft, aufrecht, entspannt, führt den 
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neuen Hoover 700-Handstaubsauger mit schöner Leichtigkeit - in hoch

hackigen Schuhen. Darunter folgender Text: "'Which shall ist be?' The 

overworked woman in unsightly attire, or the attractive woman in neat 

attire who keeps her self-respect because she uses an electrical clea

ning service?" (nach Forty 1986, S.212) Ein aktueller Haushaltstech

nik-Prospekt ("Progress"-Gesamtprogramm 1986/87) zeigt eine jugendli

che Frau, die das Saugen mit dem Progress Super 128 S turbotronic-Bo-

denstaubsauger in gleichsam tänzerischer Leichtigkeit durchzuführen 

scheint. Nicht nur Entlastung wird hier angedeutet, auch von Leichtig

keit, Stolz und Prestige sprechen diese Bilder - Dimensionen, die 

einen "anderen" Umgang mit Maschinen ebenso betreffen, wie das Selbst

verständnis der Verwender. 

Fassen wir vorläufig zusammen: Die Produkterfahrungsdimension "Verwen

den" ereignet sich in einem historisch/biographisch und aktuell wider

spruchsvollen Feld: wir deuteten es an: der Staubsauger entlastet und 

belastet (neu), er sichert Gesundheit und gefährdet sie, er ermöglicht 

Kooperation, die sich (möglicherweise) nicht einlöst, er evoziert spe

zifische Vorstellungen von Sauberkeit usw. usw. - wesentlich ist die

sem Feld des alltäglichen Umgehens mit dem Staubsauger, daß Verbind

lichkeiten und Sicherheiten über "richtigen" Umgang, "adäquate" Ver

wendung usw. in allgemein gültiger Form eigentlich nicht präsent sind, 

d.h.: diese Fragen scheint sich in gewisser Weise zunächst jeder Ver

wender irgendwie selbst zu beantworten - nicht zuletzt im konkreten 

Umgang. 
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ANMERKUNGEN: 

1) Diese legt allerdings ein Entwicklungsbild einander ablösender Bau

formen nahe: Der Handstaubsauger löst zunächst den Kessel Staubsau

ger ab, dann löst der Schlittenstaubsauger den Handstaubsauger ab: 

gültig ist diese Darstellung nur im Hinblick auf die Verbreitung 

der einzelnen Bauformen, nicht aber im Hinblick auf das aktuelle 

Marktangebot: d.h. der Schlitten- (bzw. Boden-)Staubsauger stellt 

die am meisten verbreitete Form des Staubsaugers dar; daneben wer

den aber auch der Hand- und (mit zunehmender Verbreiterung des An

gebots) der Kessel Staubsauger angeboten. 

2) Dieser Einschnitt nach 1930 ist innerhalb der gezeigten Chronologie 

der "Electrolux"-Staubsauger aber nur andeutungsweise identifizier

bar. 
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1910 
Dr. Axel Wcnncrgrcn, der Gründer 
von Electrolux entwickelt 
den ersten elektrischen 
Heim-Staubsauger 
Er erkennt die g^oße Bedeutung, die 
dieses Gerät mit beginnender Elek
trifizierung in Betrieben und Haus
halten haben wird. 

Modell I 

Der Staubsauger erhält ein leichteres 
Gewicht, so daß erauch im Haushalt 
eingesetzt werden kann. 

Modell II 

192: 

Der erste 
I iaiulslaubsauger 

kommt auf den deutschen Markt. 

Modell VII 

\)vr erste Sehlittcn-Stauhsau^er ist da! 

Modell V 

Der erste Staubsauger 
O mit Isolier-Einsatz. Er schützt gegen Elektrisieren. 
O mit Nutzungsmoelichkeit des ßlasstromcs, 
O mit feinem Staubfilter zwischen Staubbeutel und 

Sauguggregat 

Modell XI 

D e r ers te S taubsauge r 
O mit „Bakterien-Fänger". 
O mit schräg aufwärts gerichtetem Ausblasstrom. 
O mit Staubmcngenanzcigcr. 
O mit Gummifcderun» und schwingender Aufhängung 

des Motors. 
O mit drehbarem Schlauchanschluß. 
O mit zuverlässigem Kadio-Slörschulz. Model l XII 

Der erste Siaunsajjier 
O mit konischem Schlauch (geringer Luftwiderstand. 

kein Verstopfen). 
O mit Drchdüsc und Fadenheber. 
O mit Flüssigkeitszcrsiüubcr zum Shampoonicren. 
O mit Vorrichtung zur Moltenbckämpfung (Globol-

Vergaser). 

Model l Z 25 

De r ers te .Staubsauger 
O mit der damaligen Rekordleistung von 1350 mm 

Wassersäule bei 350 Wattaufnahme. 
O mit Fußschallung. 
O mit Aufhängevorrichtung. 

Modell Z 55 
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1956 

Electrolux führt als erster 
Hersteller den Papierstaub-
beutcl ein. 
Das unhygienische Entleeren des 
Stoffstaubbeutels entfällt. 

1958 
Der erste Staubsauger 
O mit Telcskoprohr, 
O mit Fadenheber an der Fuß

bodenbürste, 
O mit kleinem Kombinations

mundstück (Tcxtildüse und 
Staubpinsel in einem Stück), 

O mil drehbarem Schlauch
mundstück an beiden En
den. 

Modell Z 62 

1961 

Der erste 
Staubsauger 
O mit nur 500 Wattaufnahme und einer 

Rekordleistung von 1500 mm Wassersäule. 
O mit großem Kombinationsmundstück. 
O mit Rollenschrägkufen. 
O mit Vorr ichtung zur Kabclaufwicklung 

In derTcstzeitschrift . .DM", Ausgabe v. 18 1.1965. wurde 
von allen getesteten Geräten nur dem Klcctrolux bestä
tigt: „Der Staubsauger reinigt sehr gut, die Bedienung ist 
einwandfrei". 

Modell Z 65. das „Traummodell" 

1966 
Der erste 
Staubsauger mil 
automatischen 
l'Unklionen: V 
O mit automatisch schließendem 

Slaubbehältcr, 
O mit akustischem Staubindikator, 
O mit automatischer Kabclaufwicklung, 
O mit Sicherheitsautomatik. 
Die Teslzeilschrifl „ D M " gab im Heft v. 20. 1. 1967 fol
gende Beurteilung ab. „Der EIccIrolux Luxomatic war 
das beste aller getesteten Geräte." 
Die Zeitschrift „test" bewertete in der Mai-Ausgabe 1967 
den Luxomatic als das einzige aller getesteten Geräte, 
das alle l'rüfbedingungcn mit „gut" oder ..sehr gut" er
füllte 
Modell Luxomatic Z 90 

D e r erste S iaubsat iger 

O mit automatischem 
l-'ußbodcnmundstück 

Modell Luxomatic Z 100 

1980 
s.f£%& 

Der erste Staubsauger 
O mit der Rekord-Saugleistung von 2000 mm Wasser

säule und 2.5 mVmin . Lultförderung bei 800 Wall
aufnahme, 

O mit programmierter Saugleistung. 
O mit automatischer Deckelöffnung. 
O mit automatischer Signallampe. 

Modell Jumbo-matic Z 320 

Der erste Staubsauger 
O mit Lnergic-Spur-Eleclronic und zusätzlichem .,Max-

Schall er". 
O mit dem hohen Wirkungsgrad von 23 %, 
O mit amtlichem Umweltzeichen für besonders lärm

armen und energiesparenden Lauf! 

Modell Sanft-o-matic D 725 

1981 
EIccIrolux entwickelt die ..Automatic-Power-Control!-' 
Dahinter verbirgt sich eine neuartige Electronic, die die 
Saugleistung des Gerätes automatisch auf den zu reini
genden Untergrund einstellt 

Verwendung findet die . .AuiumaticIWer-C'ontrol ' 
erstmalig im „Logo-malic" D 730. 

Der erste Staubsauger 
O mit ..Automatic-Powcr-Coii irol". 
O mit konstanter Saugleistung bei zunehmender Füllung des Staub-Container». 
O mit einmaligem Wirkungsgrad von 25 "u 

Modell Logo-niaiic D 750 
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• • " • X a . - M S . ^ = •*.<• 

" . ' S •-• PROGRESS. Technik. 

iuit> piii.t.-uupi. i.-i 
IVCI ck'vlrii' vacuum 
tici . 1**J7. Si^nit'tt'jnilv. ih< 
jnlJi;vN held tmt I«T (lit* 
tutu <.Iraner »vie not thai ll 
d t iuic.hu; i t i i : :t cn.ihlnl 
htiu&cwiic M i(rev- iie.iily 
If «rtrvniiiL* ilic cJI|K'1^ 
in The /:/.'.;nii<:H. 
icmhcr \'t2~ 

TV:?.-

a!. 

T!.e Ovfr*nrkf i 
'. atllff urn] V»r?i 

:IHI> r.i 'JLI IZI I I IT «ttite. or tb« 
rr tt\'.-tt-,\it-.\ t/eca'Jie ibe mei 
if; vief'r 

Publicity photograph tor 

Hoover elect lie vacuum 

cleaner, 1927 Significantly, the 

advantages held out for the 

vacuum cleaner were not thai it 

saved t ime, but that it enabled 

the housewife tu dress neatly 

while cleaning the carpels. 

From The /:7.v.'n.-ii:;i. 

September 1927. 

PROGRESS UodenpfU 
Geräte erkennen Sic si 
auTdcn ersten Mick an 
auffallend guten Desig 
Denn ein bedeutender 
gestatler gibt ihnen ihr 
Korin.it. Auf den zweit 
Bl ick, erst recht aber b 
Gebrauch, merken Sie 
welcher Sorgfalt und t. 
zum Detail jedes cin/c 
Gerät durchgestaltet is 
Ihrem ganz persönlich 
Vortei l . M i l 1'RüGRIi: 
können Sie eben nicht 
Ihren guten Geschmac 
bei einem Alltagsgerat 
beweisen, sondern siel 
d.irühcrhinaus ein höh 
an Komfort . Qualität c 
technischer Perfektion 
leisten. Nicht ohne Gr 
h.ibcn PROGRFSS-Gc 
hei Untersuchungen il 
St i l lung Warenteil seh 

t^mit .gut" abgcsehiuue 
"^ selbstverständlich erfii 

Sie :iuch alle nationale 
internalinnMleii Sicher 
Nonnen. 

Beispielhaft: 
Das neue Super-
Hygienefilter-Syst 

Garamierl last IÜO%ig 
Fi l terwirkung. Hält all 
Staub im Beutel., 
und die 
Kaum lu l l 
völl ig rein. 



54 -

2.7 Technik im Haushalt - Institutionalisierte Formen von Beratung, 

Bildung und Information 

Die Ausbildung von Wissen und Können in bezug auf den alltäglichen Um

gang mit Maschinen scheint einer selbstverständlichen Eigengesetzlich

keit zu folgen, die Anschaffung von Maschinen ebenso betreffend wie 

konkrete Verwendung und das spätere Ersetzen "alter" Maschinen durch 

neue: Information und Beratung durch den Verkäufer, Lesen von Bedie

nungsanleitungen, allmähliches Vertrautwerden mit der Handhabung beim 

Verwenden, später: Feststellen der Nichtangemessenheit der Leistungs

fähigkeit bzw. eines Defekts usw. Eine Ausnahme im Rahmen der alltäg

lichen Maschinenverwendung bildet der Führerscheinerwerb zur Autover-

wendung, wo Wissen und Können gleichsam vorgängig auszuweisen sind. 

Die Verwendung von Haushaltsmaschinen gilt diesbezüglich gemeinhin als 

unproblematisch. 

Hans Hovorka vom Institut für Soziales Design, mit dem wir ein Exper

teninterview durchführten, bemerkt zu den verbreiteten Vorannahmen des 

selbstverständlichen Umgehenkönnens mit Haushaltsmaschinen: "Es gibt 

unheimlich viele Arbeitsabläufe, wo als selbstverständlich genommen 

wird, daß die Menschen das können, weil sie das sozusagen im Soziali-

sationsbereich Familie vorexerziert bekommen. ... Und die Familie oder 

der Haushalt, sozusagen als Lernbereich der richtigen und persönlich 

adäquaten Handhabung von Haushaltsgeräten ist fernab des öffentlichen 

Interesses, bzw. des Werbeinteresses und der Konsumentenerziehung." 

(Hovorka, Experteninverview vom 16.4.1987, S.2, S.6) 

Diesen Problembereich der adäquaten Handhabung von Maschinen im Alltag 

behandelt Günter Ropohl in "Die unvollkommene Technik" unter "Verbrau

cheraufklärung" als einen Programmpunkt, im Rahmen seines umfassende

ren Leitbilds "Technologische Aufklärung". Diese soll neben "adäquater 

Auswahl" und "adäquater Verwendung" von Maschinen in erweitertem Um

fang auch damit zusammenhängende technische und gesellschaftliche Kon

texte als Lernbereiche erschließbar machen. 
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"Es geht um Orientierungswissen, Urteilsvermögen und Diskussionsfähig

keit bezüglich grundlegender Aufbau- und Ablaufprinzipien technischer 

Systeme sowie ihrer gesellschaftlichen Entstehungs- und Verwendungszu

sammenhänge. Das ist es, was ich technologische Aufklärung nenne." 

(Ropohl 1985, S.204) 

Träger der "technologischen Aufklärung" müßten zunächst Schulen, Me

dien, Verbraucherverbände, Hersteller und Konstrukteure sein. Ropohl 

schreibt ihnen folgende erweiterte Aufgaben zu: "Das beginnt mit tech

nologischer Allgemeinbildung an den Schulen, die auch in der gewerbli

chen und akademischen Ausbildung für alle Berufe fortgeführt werden 

sollte. ... Die Medien, vor allem auch die Tages- und Wochenpresse, 

sollten sich der technologischen Aufklärung mit der gleichen Aufmerk

samkeit zuwenden, die sie anderen Bereichen der Kultur seit jeher wid

men. Informationen der Verbraucherverbände und des Warentests könnten 

und müßten noch wirksamer verbreitet werden. Hersteller sollten ihren 

Kunden zusammen mit dem Produkt erschöpfende Produktinformationen über 

Wirkungsweise und Aufbau sowie über Möglichkeiten und Grenzen allfäl

liger Eigenreparatur bereitstellen. Die Ingenieure schließlich sollten 

sich verstärkt darum bemühen, die Probleme, an denen sie arbeiten, 

einer interessierten Öffentlichkeit verständlich zu machen und auch 

publizistisch als verantwortungsbewußte Sachwalter der Technik hervor

treten." (Ropohl 1985, S.203) 

"Technologische Aufklärung" in diesem weiteren Sinne wurde bisweilen 

kaum verwirklicht. Verschiedene Modelle von "Verbraucheraufklärung" 

konnten sich aber in den letzten Jahren etablieren. Befragen wir im 

folgenden die Realisierung derartiger Modelle in Österreich. Bezug 

genommen wird dabei allerdings fast ausschließlich auf Eigenpublikati

onen der jeweiligen Organisationen sowie auf Aussagen von Vertretern 

derselben, mit denen Expertengespräche geführt wurden. Diese sind: F. 

Monika Nemeth (Verein für Konsumenteninformation), Dr. Karl Kollmann 

(Arbeiterkammer) und Dr. Peter Ladstätter (Bundesministerium für Fa

milie, Jugend und Konsumentenschutz. 
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2.7.1 Zur aktuellen Situation der Verbraucheraufklärung in Österreich 

Die aktuelle Situation der österreichischen Konsumentenpolitik ist -

gemäß der von Karl Kollmann 1985 verfaßten Studie "Verbraucherfor

schung in Österreich" - bestimmt durch einen fortgeschrittenen Stand 

im rechtlichen Bereich sowie im Bereich der produktbezogenen Konsumen

tenberatung einerseits, durch Defizite im Bereich der Konsumentenbil

dung und Verbraucherforschung andererseits: "... die zivilrechtlichen 

Schutzmaßnahmen ebenso wie die verwaltungsrechtlichen verbraucherbezo

genen marktordnenden Vorschriften können sich genauso sehen lassen wie 

der Bereich der technisch-produktbezogenen Konsumentenberatung. Hier 

war und ist Österreich auch heute noch zweifellos beispielgebend für 

andere Länder. Weitgehend ausgespart bleiben im Bereich der konsumen-

tenschützerischen Aktivitäten die Bereiche Bildung und Forschung, so

wie nicht produktbezogene Formen der Verbraucherinformation und -bera-

tung." (Kollmann 1985, S.3f.) 

Für die Fortschritte im rechtlichen Bereich steht das Konsumenten-

schutzgesetz von 1979. Einen wesentlichen Einschnitt in der österrei

chischen Kosumentenpolitik stellte auch die Schaffung des Bundesmini

steriums für Familie, Jugend und Konsumentenschutz 1984 dar (im folg. 

abgek.: BMFAM). Die technisch-produktbezogene Beratung wird vor allem 

vom Verein für Konsumenteninformation getragen (im folg. abgek.: VKI); 

zur Konstituierung des VKI schreibt Josef Ladstätter in "Konsumenten

politik hat Geschichte" (Wien 1985): "Um der Zweigleisigkeit einander 

konkurrierender Konsumentenorganisationen ein Ende zu bereiten, wurde 

Ende 1960 der Verein für Einkaufsberatung und der Verband österreichi

scher Konsumentenorganisationen zum Verein für Konsumenteninformation 

zusammengeschlossen. Wenige Monate später, Anfang 1981, traten auch 

die Bundeswirtschaftskammer und die Präsidentenkonferenz der Landwirt

schaftskammer (neben den Trägerorganisationen Verein für Einkaufsbera

tung, Verband österreichischer Konsumentenorganisationen, Österreichi

scher Arbeiterkammertag und Österreichischer Gewerkschaftsbund) als 

Mitglieder bei. Seit 1975 ist auch die Republik Österreich (außeror

dentliches) Mitglied des Vereins für Konsumenteninformation." 

(Ladstätter 1985, S.9) Bezüglich des oben genannten ehemaligen Vereins 

für Einkaufsberatung ist noch erwähnenswert, daß dieser vor allem im 
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Hinblick auf die unterstützende Beratung bei der Einführung neuer 

Haushaltstechnik zu Beginn der 50er Jahre geschaffen wurde: "Zunächst 

entstand im Rahmen der Ausstellung "Die Frau und ihre Wohnung" eine 

Einrichtung zur Beratung der Wiener Hausfrauen bei der Übernahme der 

in den Kriegsjahren im Ausland entwickelten Haushaltstechnik im Öster

reich der Nachkriegszeit, ein "Verein für Einkaufsberatung". Dieser 

Verein bot Marktinformationen und technische Beratung für den Kauf 

langlebiger Konsumgüter, Textilien und Lebensmittel." (ebd., S.7) 

Der VKI führt - finanziert von der Öffentlichen Hand und den Sozial

partnern - Warentests durch, publiziert deren Ergebnisse (neben ande

ren Konsumententhemen) in der eigenen Monatszeitschrift "Konsument" 

und führt Einzelberatungen sowie Beschwerdeerledigungen durch. Zudem 

stellt der VKI auch Referenten für die Behandlung von Konsumententhe

men in den Schulen und in der Erwachsenenbildung zur Verfügung. Für 

den Bereich der Konsumentenbildung ist auf die Einführung des Unter-

richtsprinzips Konsumentenerziehung (als Teilbereich des Unterrichts

prinzips Wirtschaftserziehung) zu verweisen; dies bedeutet, daß Konsu

mentenerziehung keinen eigenen Unterrichtsgegenstand darstellt, jeder 

Lehrer aber versuchen sollte in seinem jeweiligen Unterrichtsfach bei 

einschlägigen Themen diesbezügliche Perspektiven zu vermitteln (Konsu

mentenerziehung ist eines von gegenwärtig 11 Unterrichtsprinzipien, 

wie beispielsweise "Umwelterziehung", "Medienerziehung", "Arbeits- und 

Betriebswelt"). Hierzu stehen den Lehrern Unterrichtsmaterialien sowie 

Referenten zur Verfügung; das Unterrichtsministerium bietet ihnen zu

dem Fortbildungsseminare zu Konsumententhemen an. 

Im Folgenden soll ein grober Überblick über die aktuellen Aktivitäten 

zum Informations- und Beratungsbereich skizziert werden. 

Das BMFAM sowie die Kammer für Arbeiter und Angestellte (im folg. 

abgek.: AK) geben eine Reihe von Broschüren heraus, die vor allem über 

die rechtlichen Belange des Erwerbs informieren; zudem aber auch über 

Finanzierungsmodelle, Umweltschutz, Wirkungen kommerzieller Werbung 

usw.; auch in der Konsumentenredaktion des ORF (im Hörfunk: "help"; 

jeweils am Sonntagmittag halbstündig in 03. Im Fernsehen: "Argumente"; 

jeweils einmal im Monat im Hauptabendprogramm von FS1) werden vor al

lem rechtliche Probleme an exemplarischen Konsum(un)fällen behandelt. 
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Einen Integrationsversuch von Konsumenteninformation und Konsumenten

bildung stellte das Medienverbundprogramm "Wir Konsumenten heute" dar. 

Es wurde 1986 gemeinsam vom Unterrichtsministerium, dem Familienmini

sterium und dem ORF (im Fernsehen: "Wir"; im Radio: "Radiokolleg") und 

Einrichtungen der Erwachsenenbildung veranstaltet. Das Begleitbuch 

"Kaufen oder nicht kaufen? - Ein Ratgeber für aktive Konsumenten" the

matisiert neben Rechts- und Finanzierungsfragen auch psychologische 

Dimensionen des Konsumierens sowie Beiträge zu einzelnen Produktberei

chen wie Mode, Möbel, Auto usw. 

Die aktuelle Situation von Konsumentenbildung in Österreich behandelt 

die 1986 vom Bundesministerium für Familie, Jugend und Konsumenten

schutz herausgegebene Broschüre "Verbraucheraufklärung und Konsumen

tenerziehung". Diese faßt die Referate und Diskussionsbeiträge einer 

vom BMFAM veranstalteten konsumentenpolitischen Enquete zusammen, an 

der u.a. Vertreter der Schul-Administration, der Kammern und der 

Schul- bzw. Beratungspraxis teilnahmen. Der Stand der schulischen Kon

sumentenbildung wird vor allem im Hinblick auf die Verwirklichung des 

"Unterrichtsprinzips Konsumentenerziehung" problematisiert. Die Inte

gration dieses Unterrichtsprinzips soll bisher in sehr geringem Umfang 

stattgefunden haben, u.a. aufgrund des schon vorhandenen großen Um-

fangs des Lehrplansolls. Auch sei das Interesse der Lehrer an ein

schlägigen vom BMUKS angebotenen Fortbildungsseminaren sowie die Inan

spruchnahme von Referenten oder Unterrichtsmaterialien relativ gering. 

Diesem solle u.a. durch eine Integration von Konsumentenbildung in die 

Lehrerausbildung begegnet werden. 

Interessant für die Problemstellung des Pilotprojekts ist der Konsens 

der Experten, daß gerade für die Konsumentenbildung die Vermittlungs

methodik einen besonderen Stellenwert besitze und u.U. neue Formen 

erst entwickelt bzw. erprobt werden müßten. Sie verweisen dabei auf 

Formen des Projektunterrichts. Zur Diskussion gestellt werden u.a. 

Vermittlungsformen, die weniger an "sachlichen Inhalten" orientiert 

sind: "Quer durch alle politischen Schattierungen, quer durch alle 

Institutionen sind heute Managementseminare, Kooperationstrainings, 

gruppendynamische Seminare ein wichtiger Bestandteil der beruflichen 

Fortbildung. Das sind alles Seminare, die mit einem Minimum an sach-
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liehen Inhalten auskommen und ganz stark darauf hinzielen, wie Men

schen sich in einem Betrieb verhalten. Es wäre doch nur naheliegend, 

das, was dort an Methoden, an Übungen, Planspielen, vorhanden ist, 

einmal umzuarbeiten für den Bereich des Konsumentenschutzes. Wenn uns 

das auch nur einigermaßen gelingt, dann glaube ich, wäre viel gewon

nen." (BMFAM 1986, S.31) Aber wären demgegenüber nicht viel mehr Ver

mittlungsformen notwendig, die gerade den "Sachbezug" in seiner Viel

schichtigkeit berücksichtigen könnten und die genannten Formen selbst

reflexiver Gruppenarbeit nutzbar machen könnten? 

Die Initiierung von Gruppenarbeit schlägt auch ein Vertreter des VKI 

vor - allerdings im Zusammenhang mit der Nichtfinanzierbarkeit einer 

Erweiterung der Individualberatungen: "Wenn wir einen Kurs über Heiz

probleme und über Fenster- und Türdichtungen machen und etwa täglich 

an die 50, 60 Individualberatungen auf dem Gebiet haben, dann ist das 

ein gewaltiger Aufwand. ... es wird in Zukunft für diese Einrichtungen 

- Volkshochschulen oder ähnliches - wirklich nötig sein, eine gewisse 

Gruppenbildung zu erreichen." (ebd., S.33) 

Im Zusammenhang mit Fragen der Finanzierbarkeit ergibt sich immer auch 

die Frage nach der Attraktivität bzw. den Verkaufsstrategien des Kon

sumentenschutzes selbst, d.h. die Frage, ob Konsumenteninformationen 

mit den gleichen Werbestrategien wie kommerzielle Güter "verkauft" 

werden sollten. Wichtig erscheint in diesem Zusammenhang ein Verweis 

auf die Problematik des Wortes "Schutz": "Ich würde meinen, wenn Ver

anstaltungen in den Institutionen der Erwachsenenbildung angeboten 

werden, dann wäre es wirklich zweckmäßig alles zu vermeiden, was mit 

dem Begriff Schutz zu tun hat. Denn wer läßt sich schon gerne schüt

zen, noch dazu in einer Bildungsveranstaltung." (ebd., S.35) Gerade 

Selbstaufklärung über die je spezifischen Motive der Anschaffung bzw. 

über die je spezifischen Verwendungsweisen technischer Geräte ließe 

die Notwendigkeit "äußerer" Schutzinstanzen etwas in den Hintergrund 

treten. Die Initiierung derartiger Selbstaufklärungsprozesse seitens 

der Verbraucherforschung würden zudem Forschungs- und Aufklärungsar

beit in spezifischer Weise verknüpfen. 
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Bezüglich der Defizite bei der österreichischen Verbraucherforschung 

verwies Dr. Kollmann (AK) auf ansatzweise Veränderungen vor dem Hin

tergrund einiger in letzter Zeit entstandener Studien; er nennt die 

vom Institut für Gesellschaftspolitik durchgeführten Arbeiten "Wie 

Österreicher kaufen" (1975), "Kinder und Fernsehwerbung" (1979), 

"Krieg im Kinderzimmer" (1981) und "Konsument '82". In der Studie 

"Konsument '82" wurden u.a. die Informationsbeschaffung und der Zeit

raum des Sich-Informierens beim Kauf "dauerhafter Konsumgüter" er

forscht. 

Gestellt wurden diese Fragen (mittels Fragebogen) exemplarisch in 

bezug auf den Erwerb des "Verbrauchsgutes Zahnpasta" und des "dauer

haften Konsumgutes Farbfernsehgerät". Einschränkend zu fragen wäre, 

inwieweit nicht der aktuelle große Stellenwert des Fernseh-Konsums 

auch auf den Erwerb dieses Gerätes zurückwirkt und damit den 

exemplarischen Charakter dieser Erwerbshandlung stark begrenzt. 

In Bezug auf die Frage nach den Informationsquellen und den Zeitraum 

des Sich-Informierens ergab die Studie folgendes Ergebnis: "Was die 

Anschaffung längerlebiger Güter betrifft, so konnte gezeigt werden, 

daß sich 75% der Käufer mehrere Tage bis Wochen vor dem Kauf eines 

Fernsehgerätes informieren und dabei folgende Informationsquellen be

nützen: Fachhändler 56%, Freunde/Bekannte 28%, VKI 6%, Werbung 6% und 

andere 3%." (Kollmann 1983, S.35) Auffällig ist an diesem Ergebnis der 

relativ hohe Anteil an Bezugnahme auf die Informationen von Freunden 

und Bekannten einerseits und der geringe Anteil einer Inanspruchnahme 

von Warentesturteilen des VKI, die ja bisweilen als das verläßlichste 

Instrument für den Konsumenten gelten. "Das Wissen, das man für eine 

wohl begründete Kaufentscheidung benötigt, kann man als einzelner kaum 

noch mit vertretbarem Aufwand gewinnen; eigene Erfahrungen aus frühe

ren Jahren sind nicht mehr tragfähig, weil längst ganz neue Produkte 

angeboten werden, und die Erfahrungen der Freunde und Nachbarn, obwohl 

häufig überschätzt, sind auch nicht mehr unbedingt aussagefähig ge

nug." (Ropohl 1985, S.213) 
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Der vergleichende Warentest reagierte auf diese Situation; zwei we

sentliche Beschränkungen kennzeichnen jedoch die aktuelle Praxis: 

1. die Vernachlässigung des konkreten alltäglichen Umgangs mit den 

erworbenen Gütern (es ist zu bezweifeln, daß die Simulation von 

Alltagssituationen im Labor jenen "erreicht"); 

2. die Zurückhaltung dem gegenüber, den Nutzen eines Produkts generell 

in Frage zu stellen, also gleichsam eine Produktidee zu verwerfen. 

Hierzu bemerkt Ropohl: "Der Warentest läßt sich die Bewertungsge

sichtspunkte von den vorgegebenen Produkten diktieren, statt von einer 

angemessenen Theorie menschlicher Bedürfnisse und Handlungsformen aus

zugehen." (ebd., S.215) Dies wäre jedoch erst vor dem Hintergrund 

einer Theorie alltäglicher Technikverwendung zu befragen. Die Erfor

schung des alltäglichen Umgangs erforderte ein erweitertes Erhebungs

instrumentarium als die aktuellen Warentestvergleiche und die Unter

suchungen zum Kaufverhalten: ein qualitatives Instrumentarium, das 

Selbstreflexionsprozesse der Verwender miteinbeziehen können müßte und 

damit u.U. eine Annäherung von Konsumentenbildung und Verbraucherer

forschung darstellen könnte; auch ein "Unterrichtsprinzip Konsumenten

erziehung", das derartige Selbstreflexionsprozesse mitentfalten könn

te, würde u.U. einen höheren Grad an Attraktivität gewinnen. Gleich

zeitig ist aber noch einmal festzuhalten, daß für diesbezügliche Expe

rimente die sichere Folie einer "angemessenen Theorie menschlicher Be

dürfnisse und Handlungsformen" bisweilen nicht gegeben ist, dennoch 

darf angemerkt werden: "Ich gebe natürlich sofort zu, daß eine solche 

Theorie alltäglicher Technikverwendung noch fehlt, doch ist es immer

hin erstaunlich, daß die zwanzigjährige Praxis des vergleichenden Wa

rentests bislang zu dieser Einsicht nicht geführt hat." (ebd. S.215) 



- 62 

3. METHODISCHER ZUGANG (Karl Michael Brunner) 

Untersuchungen zum alltäglichen Gebrauch von techischen Geräten haben 

sich bisher weitgehend auf die Aspekte des Gerätekaufs, der Anschaf

fung und weniger auf den Gesamtzusammenhang der Technikverwendung kon

zentriert. Zwar haben diverse Technikfirmen bestimmte Gebrauchsunter

suchungen durchgeführt, jedoch wahrscheinlich, um Marktinteressen 

Rechnung zu tragen, außerdem sind diese Untersuchungen meist nicht der 

Öffentlichkeit zugänglich. Neben diesen herstellerinternen Studien 

sind in der Öffentlichkeit die Untersuchungen von Konsumentenschutzor-

ganisationen bekannt, die zumeist eine rationalere Kaufentscheidung 

herbeiführen wollen. Im Zentrum des Interesses stehen hier jedoch 

meist technische Produkte, die gemeinhin als Luxusartikel bezeichnet 

werden, wie Geräte der Unterhaltungselektronik und andere "zeitgemäße" 

technische Geräte. Geräte, bei denen eine flächendeckende Versorgung 

der Haushalte bereits annähernd gegeben ist, treten zunehmend aus dem 

Interessenhorizont der Öffentlichkeit. Die bedeutet jedoch nicht, daß 

der alltägliche Gebrauch dieser Geräte weniger problematisch ist, als 

der "neuerer" Geräte. 

Die wissenschaftliche Erforschung der Technikverwendung im Alltag ist 

bisher eher ein Stiefkind der Technikforschung gewesen. Erst in letz

ter Zeit sind theoretische und methodische Ansätze sichtbar, die die

sen großen Bereich der Technikverwendung zu erschließen versuchen. Je

doch scheinen auch hier "aktuellere" Themen das Forschungsinteresse zu 

bestimmen, wie z.B. die Anwendung von Computertechnik und EDV. Mit ein 

Grund für die Auswahl des Staubsaugers als Untersuchungsobjekt für die 

alltägliche Verwendung technischer Geräte war seine relativ große Ver

breitung, seine Losgelöstheit von tagespolitischen Diskussionszusam

menhängen und seine "Unbeforschtheit". Interessant waren nun aber für 

uns nicht technische Aspekte des Staubsaugers als Gerät an sich, son

dern vielmehr der Gesamtkomplex der Technikverwendung im Alltag, im 

speziellen im Haushalt, da uns der Aspekt der gewerbsmäßigen Verwen

dung des Staubsaugers im Pilot-Projekt nicht interessierte. Die Ent

scheidung, anhand des Staubsaugers die Technikverwendung im Alltag zu 

untersuchen, sowie die relative wissenschaftliche "Unbekanntheit" des 

Staubsaugers, jedoch sehr wohl die alltägliche "Bekanntschaft" fast 
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jedes Menschen mit diesem Gerät, sei es in Gebrauch, sei es in lebens

geschichtlicher Konfrontation o.a. hatte die methodische Entscheidung 

zur Folge, mit offenen Tiefeninterviews diesen gesamten Komplex der 

Technikverwendung zu erheben. Und zwar mit Tiefeninterviews, die nicht 

an einer "Leitfadenbürokratie" (HOPF) orientiert sind, d.h. möglichst 

alle denkbaren Aspekte der Staubsaugerverwendung in einem genau struk

turierten Frageleitfaden "abfragen", sondern Tiefeninterviews, die 

auch wesentlich durch den Interviewten gesteuert werden können und ihm 

die Möglichkeit geben, auch erzählend bestimmte Problemkomplexe exten

siver erörtern'zu können. Wenn wir nun im nachhinein diese methodische 

Entscheidung betrachten, so können wir sagen, daß sich gerade bei un

serem Untersuchungsgegenstand diese Entscheidung als richtig erwiesen 

hat, da dieses technische Gerät, das auch den relativ intimen Bereich 

von Reinlichkeit und»Schmutz tangiert, also Bereiche, die lebensge

schichtlich doch eher stark besetzt sind, weil dadurch die Interview

ten gleichsam in "Zugzwänge der Erzählung" (SCHÜTZE) gerieten, was 

auch etwaige Zensurschranken durchlässiger werden ließ, tangiert. Dar

über hinaus konnten je nach Interviewtem unterschiedliche Schwerpunkte 

gesetzt werden, die sich aus dem konkreten Interviewverlauf ergaben; 

und damit haben sich auch neue, von uns bisher nicht thematisierte Be

reiche ergeben,die für unseren Untersuchungszusammenhang Wichtigkeit 

haben. 

Die offenen Tiefeninterviews haben sich jedenfalls für die Erforder

nisse eines Pilot-Projekts, das eher explorierenden Charakter hat und 

möglichst viele Aspekte der Untersuchungsthematik berücksichtigen bzw. 

ans Licht bringen soll und nicht schon von vornherein etwaige theore

tische oder empirische Einschränkungen sich auferlegen soll, als sehr 

brauchbar erwiesen. Wenn hier von offenen Tiefeninterviews die Rede 

ist, so heißt dies aber nicht, daß gänzlich ohne thematische Vorberei

tung interviewt wurde bzw. es ausschließlich dem Interviewten vorbe

halten war, was er zum Komplex Staubsauger erzählen wollte. Neben der 

Sichtung der Literatur zum Thema und vorbereitenden Diskussionen in

nerhalb der Forschungsgruppe wurde deshalb beschlossen, gleichsam als 

empirische Vorbereitung Tiefeninterviews innerhalb der Forschungsgrup

pe durchzuführen, um etwaige Fehler, thematische Beschränktheiten, In

terviewunzulänglichkeiten etc. sichtbar zu machen und beheben zu 
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können, aber auch, um im Sinne einer wechselseitigen Beeinflussung von 

Theorie und Empirie einen möglichst vielseitigen, d.h. wesentliche As

pekte der Staubsaugerverwendung berücksichtigenden offenen Interview

leitfaden erstellen zu können, der als Grundlage für Tiefeninterviews 

dienen sollte. Jedoch weniger, um gesprächsstrukturierend zu wirken, 

sondern eher, um zentrale Themenbereiche dem Interviewer vor Augen zu 

halten. 

Bevor wir näher auf die einzelnen Erhebungsphasen eingehen, nun eine 

kurze Übersicht der wesentlichen Schritte der Erhebung. Wenn hier Er

hebung und Auswertung getrennt werden, so hat dies nur analytische 

Gründe, in der Forschungsrealität, besonders einer qualitativ orien

tierten, gehen beide Schritte stellenweise parallel und beeinflussen 

einander gegenseitig. 

3.1 Die Erhebung 

a) Durchführung von Interviews innerhalb der Forschungsgruppe; 

b) Durchführung von 10 Tiefeninterviews mit Verwendern; 

c) Durchführung von 5 Experteninterviews. 

ad a): Die Vorphase der eigentlichen Erhebung bestand darin, daß in

nerhalb der Forschungsgruppe Interviews durchgeführt wurden. Insgesamt 

ergaben sich also 5 Interviews mit je einem Teilnehmer der Forschungs

gruppe. Diese Interviews wurden relativ spontan und nicht so geplant 

durchgeführt, um einen ersten konkreten Zugang zur Problematik der 

Staubsaugerverwendung und allen relevanten Bereichen zu erlangen. Die

se Interviews wurden transkribiert und in Diskussionen aufgearbeitet. 

Gleichzeitig wurden bereits vorsichtige Interpretationen versucht und 

mögliche Verallgemeinerungen ansatzweise in Erwägung gezogen. Ein in

teressantes Ergebnis dieser Vorphase bestand darin, daß die Aufarbei

tung der Projektteam-Interviews ergab, daß sich anhand des Staubsau

gers bestimmte ähnlich gelagerte lebensgeschichtliche und statusbezo

gene Zusammenhänge aufzeigen lassen, was als Konsequenz eine möglichst 

unterschiedliche Interviewtenauswahl haben sollte. Durch verschiedene, 

nach unterschiedlichen Kriterien ausgewählte Interviewpartner konnte 
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so auch eine möglichst bereite Themenpalette garantiert werden. Wich

tigstes Ergebnis dieser Vorerhebung war die Konstruktion eines sehr 

offenen Interviewleitfadens, der als Grundlage für die 10 Tiefeninter

views erarbeitet wurde. 

ad b): Bezüglich der Durchführung der 10 Tiefeninterviews wurde ver

einbart, daß jedes Mitglied der Projektgruppe je zwei Interviews 

durchführen sollte. Die Interviewtenauswahl orientierte sich einer

seits daran, möglichst viele unterschiedliche Variablen (Geschlecht, 

Status, Alter, Region etc.) zur berücksichtigen, andererseits Personen 

zu befragen, von denen bekannt war, daß sie aus unterschiedlichen 

Gründen eine besondere Beziehung zum Staubsauger haben. Wichtig war 

uns jedoch im Sinne eines Pilot-Projets, keinem Repräsentativitätspo-

stulat nachzujagen, sondern eher orientiert am Konzept des "theoreti

cal sampling" (GLASER/STRAUSS) zu versuchen, der Multidimensionalität 

des Projektthemas entsprechend, möglichst unterschiedliche Bezüge zum 

Staubsauger zu berücksichtigen. Selbstverständlich müßten bei einer 

weitgehenderen Studie auch die empirischen Grundlagen erweitert und 

wichtige Variablen bei der Interviewtenauswahl stärker ins Blickfeld 

gerückt werden. 

Es wurden also mit 10 Personen Interviews durchgeführt: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Mag. A., 

Herr D., 

Mag. C , 

Herr B., 

Mag. F., 

Mag. D., 

Frau A., 

Frau C., 

Dr. B., 

Dr. E., 

männlich, 

Tunesier, 

männlich, 

33 

weiblich, 

weiblich, 

82 

35 

weiblich, 

weiblich, 

32 

36 

30 

37 

54 

48 

32 
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Der erarbeitete offene Interviewleitfaden, wie er bereits im Zwischen

bericht angeführt ist, sollte wesentliche Dimensionen berücksichtigen: 

- die Dimension des Erwerbs 

- die Dimension der Verwendung 

- den sozialen Kontext des Staubsaugergebrauchs 

- die Erneuerung von Geräten 

- die Problematik von Reinlichkeit, Staub etc. 

- die Berücksichtigung unterschiedlicher Bedeutung je nach 

Interviewtem. 

Dieser Leitfaden sollte eine grobe Orientierung für die Gesprächsfüh

rung bieten. Je nach Interviewtem erfolgte jedoch eine unterschiedli

che Schwerpunktsetzung. Die Überzahl an Akademikern unter den Inter

viewten könnte überraschen, jedoch ging es uns weniger darum, einen 

gesellschaftlichen Querschnitt an Interviewten zu haben, was bei einem 

Pilot-Projekt ohnehin nicht möglich ist, sondern eher Menschen zu in

terviewen, die möglichst differenziert und "problembeladen" über den 

Staubsauger reden können, für die der Staubsauger ein quasi problema

tisches Objekt darstellt. Dies war bei Akademikern eher der Fall. 

Nach Durchführung der Interviews wurden diese in Anlehnung an sozial

wissenschaftlich übliche Regeln transkribiert, sodaß neben den 5 Tran

skripten der Eigeninterviews, 10 Interviewtranskripte zur Interpreta

tion zur Verfügung standen. 

ad c): Neben den Interviews mit Verwendern wurde von der Projektgruppe 

auch für notwendig erachtet, Experteninterviews durchzuführen, um ei

nerseits besondere gerät- und problembezogene Informationen zu erhal

ten, andererseits den für ein Lernmodell "Konsumentenbildung" wichti

gen Bereich der Konsumentenberatung in den Projektzusammenhang zu in

tegrieren. Diese Experteninterviews sollten im Hinblick auf die Aus

wertung nicht den gleichen Stellenwert wie die Tiefeninterviews mit 

Verwendern haben, sondern eher wichtiges Kontext- und Hintergrundwis

sen liefern. 
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Mit folgenden Personen wurden diese Interviews geführt: 

1. dem Konsumentenschutzreferenten der Arbeiterkammer Wien; 

2. einem Vertreter des Vereins für Konsumenteninformation; 

3. dem Leiter der Konsumentenschutzabteilung des BM für Familie, 

Jugend und Konsumentenschutz; 

4. einem Mitarbeiter des Instituts für Soziales Design (Wien); 

5. einem Mitarbeiter des Ökologie-Institutes Wien. 

Diese Interviews wurden teilweise transkribiert bzw. im Hinblick auf 

wichtige projektbezogene Informationen ausgewertet. 

Schon während der Durchführung der Interviews und dem Austausch der 

Forschungserfahrungen wurden unsystematisch bestimmte Aspekte einer 

ersten Interpretation unterzogen. 

Systematischen Charakter erhielt dies in der Auswertungsphase. 

3.2 Die Auswertung 

Wie schon früher angemerkt, sind bei qualitativen Forschungen die Pha

sen der Erhebung und Auswertung nicht scharf zu trennen. Auch bei un

serem methodischen Vorgehen haben ansatzweise, exemplarische Interpre

tationsversuche schon die Erhebungsphase begleitet. Systematischen 

Charakter gewann die Auswertung nach dem Abschluß der Erhebungen und 

bei Vorlage aller transkribierten Interviews. Es stellten sich für die 

Auswertung zwei grundlegende Probleme: 1. wie aus dem Interviewmateri

al weiterführende Hypothesen und Verallgemeinerungen erarbeitet werden 

sollten, 2. nach welchen Kriterien und Kategorien Schwerpunktsetzungen 

erfolgen sollten. 

In einem ersten Schritt wurde versucht, zwei wichtige Interpretations

verfahren aus den Sozial Wissenschaften zu diskutieren und möglichst 

hilfreiche Anregungen für unser eigenes Interpretationsvorgehen zu 

finden. Diese Verfahren waren einerseits die "Sozialwissenschaftliche 

Paraphrasierung" (HEINZE/KLUSEMANN 1980) und andererseits die "Objek

tive Hermeneutik" (OEVERMANN et al. 1979). Beide Auswertungsverfahren 

haben den Anspruch. Interviewmaterial so auszuwerten, daß jenseits 
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bloßer Theoriesubsumption bzw. ausschließlicher Datenaufreihung, Ver

bindungen zwischen Theorie und Empirie direkt aus dem Datenmaterial 

erschlossen werden können, wobei auch strukturelle Zusammenhänge 

sichtbar werden können. In der Auseinandersetzung mit diesen beiden 

Interpretationsverfahren hat es die Projektgruppe jedoch als sinnvoll 

erachtet, sich nicht ein Interpretationsverfahren quasi im Schnellver

fahren anzueignen und über das Datenmaterial drüberzustülpen, sondern 

ein eigenes, an diese Vorgehen angelehntes Auswertungsverfahren zu 

entwickeln. Nach einigen probeweisen Auswertungen wurde ein Interpre

tationsvorgehen nach fünf Ebenen entwickelt: und zwar sollten die In

terviews anhand folgender 5 Ebenen ausgewertet werden: 

1. die Ebene des Inhalts: was sagt der Interviewte, welche Informati

onen gibt sie/er uns, welche Schwerpunkte werden gesetzt etc.; 

2. die sprachliche Ebene: welche syntaktischen Auffälligkeiten beste

hen, wie werden bestimmte Inhalte erzählt, wo kommt die Sprache 

durcheinander etc.; 

3. die Ebene des Dialogs: wie reden Interviewer und Interviewte mit

einander, wer entwickelt wie das Gespräch, was wird gesagt, was 

nicht etc.; 

4. die Ebene der "unmittelbaren Assoziationen": hier sollen Assoziati

onen des Interpreten berücksichtigt werden, die sich aus dem Inter

viewverlauf ergeben bzw. den Gesamtkontext des Interviews betref

fen, jedenfalls eher noch eng am Text bleiben; 

5. die Ebene der "weiterreichenden Assoziationen": diese Assoziationen 

können über den unmittelbaren Textbezug hinausreichen, theoretische 

Zusammenhänge mitberücksichtigen und im Sinne von Hypothesen im 

Hinblick auf die Projektthematik formuliert werden. 

Vorerst wurde ein ausgewähltes Interview von der gesamten Projektgrup

pe nach diesen fünf Ebenen interpretiert, wobei sich für das weitere 

Vorgehen als günstig herausstellte, daß jeweils zwei Teammitglieder 

gemeinsam ein Interview interpretieren, der jeweilige Interviewer aber 

auf jeden Fall bei "seinem" Interview dabeisein sollte, um auch ein 

etwaiges Kontextwissen in die Interpretation einbringen zu können. Es 

ergab sich also, daß jedes Projektmitglied an zwei Interviewinterpre

tationen mit einem anderen Projektmitglied beteiligt war. Von diesen 
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gemeinsamen Interpretationen wurden anhand dieser fünf Auswertungsebe

nen zum Teil sehr umfangreiche Auswertungspapiere erstellt, die dann 

die Grundlage des weiteren Interpretationsvorgehens bildeten. 

Nachdem nun quasi "materialdeckende" Interpretationen vorlagen, mußte 

einerseits versucht werden, bestimmte theoretische Ausrichtungen, wie 

sie im theoretischen Teil des Endberichts ausgeführt sind, mit den em

pirischen Zusammenhängen zu verbinden, ohne die Empirie zum bloßen Il

lustrator theoretischer Festlegungen zu degradieren, andererseits müß

ten aus dem gesamten Komplex der Technikverwendung im Alltag jene Aus

wertungsschwerpunkte gefunden werden, die am Beispiel des Staubsaugers 

Relevanz für sich beanspruchen konnten. 

Im intersubjektiven Aushandlungsprozeß innerhalb der Forschungsgruppe 

wurden auf Grundlage der vorliegenden "Gesamtinterpretationen" folgen

de Interpretationsschwerpunkte gesetzt, die unseres Erachtens und un

ter Berücksichtigung der gesamten Auswertungen für die Staubsaugerver

wendung wichtig sind: 

- die Phänomenologie der Staubwahrnehmung 

- Reinheit und Ordnung 

- mechanisierte Reinigung 

- das Gerät 

- Systemaspekte. 

Selbstverständlich könnten je nach speziellem Erkenntnisinteresse noch 

andere Schwerpunktsetzungen gewählt werden, uns schienen aber diese 

Schwerpunktsetzungen die theoretisch relevantesten und gleichzeitig 

auch von der Technikverwendung her die gerätespezifisch wichtigsten zu 

sein. 

Wenn hier von theoretisch relevanten Schwerpunktsetzungen die Rede 

ist, so mag stellenweise der Eindruck entstehen, daß der Anspruch 

Theorie und Empirie zu verbinden bzw. empirisch begründete Theoriebil

dung (vgl. GLASER/STRAUSS 1979) zu betreiben, nicht immer geglückt 

ist. Dies hängt neben unterschiedlichen theoretischen Auffassungen in

nerhalb der Forschungsgruppe, die nicht immer ausgeräumt werden konn

ten, auch damit zusammen, daß - wie schon oben angedeutet - die For-
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schungslage zu dieser Thematik bisher noch nicht sehr rosig bzw. auf 

nicht haushaltsbezogene Technik konzentriert ist. Der Anspruch dieses 

Pilot-Projekts hatte ursprünglich auch darin bestanden, auszuloten, 

inwieweit die exemplarische Untersuchung des Staubsaugers auf die Ver

wendung anderer technischer Geräte übertragbar sei. Hier werden si

cherlich in einem etwaigen Folgeprojekt vergleichende Untersuchungen 

anzustellen sein; ob neben der möglichen Übernahme der methodischen 

Konzeption auch inhaltliche Aspekte vergleichbar bzw. übernehmbar wä

ren, bleibt zu prüfen. In diesem Sinne können die empirisch begründe

ten Hypothesen, die quasi als "Ergebnisse" am Ende des Projekts formu

liert werden, nur in bestimmten Richtungen im Hinblick auf Verallge

meinerungen gesehen werden, da die Untersuchung von alltäglichen tech

nischen Geräten im Gebrauch durchaus gerätspezifische Implikationen 

hat, die jedoch vielleicht beim Staubsauger besonders ausgeprägt sind. 

Diese empirisch begründeten Hypothesen müßten in einem weiterführenden 

Projekt an umfangreicherem Material geprüft werden, außerdem müßte 

auch die theoretische Grundlegung erweitert werden,um zu einem sowohl 

theoretisch, als auch empirisch fundierteren Verständnis der Technik

verwendung im Alltag zu gelangen. Die inhaltliche und methodische 

Durchführung des Pilot-Projekts hat dazu erste Ansätze geliefert, die 

für den speziellen Bereich der Staubsaugerverwendung detaillierte, be

gründete Ergebnisse gebracht hat, wobei viele interessante Aspekte 

nicht mehr genauer behandelt werden konnten; eine weitergehende Ver

allgemeinerung könnte jedoch erst auf der Grundlage umfangreicherer 

Studien vorgenommen werden. Dann könnte auch die teilweise sicherlich 

vorhandene Parallelität von Theorie und Empirie schrittweise aufgeho

ben werden im Sinne einer beide Seiten integrierenden Theoriebildung. 
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4. DIE AUSWERTUNG 

4.1. Phänomenologie der Staubwahrnehmung (Reinhard Eisendle 

Elfie Miklautz) 

"Die Wände trennten in sanfter 
Umarmung den Raum von der übri
gen Welt und ließen nur ein und 
umhegten einzig, was einer Ver
vollkommnung diente." 

Marcel Proust (1964, S. 108) 

"Staub sammelt sich halt in der Wohnung an, durch verschie
denste Sachen, durchs Fenster kommt er eina in a Wohnung, 
und der legt sich ab am Boden." 
"Staub, der is laufend da, der...fallt im Raum einfach 
durch, wenn man ein Fenster offen hat, wird der Staub draus-
sen aufgewirbelt und der setzt sich im Raum ab." 
"Wenn Leut da sind, die Kinder mitbringen, dann is es nach
her natürlich immer sehr...äh, nicht staubig, aber...fusse
lig." 
(Herr C, 30 J., S. 1, 3 und 4) 

"...bei uns is an sich irrsinnig viel Dreck in der Wohnung, 
vor allem viel Staub, i glaub das hängt damit zsamm, daß wir 
so viel Graffeiwerk in der Wohnung harn (...) und es hängt 
sicher a damit zsamm, daß bei uns soviel Leut ein- und aus-
gehn, jetzt is es eh a bißl besser, weil nimmer so viel Leut 
im Haus san, aber früher war des, da warn immer die Leut und 
die Kinder, und die Schuach harn sie sich net auszogen." 
(Frau B, 48 J., S. 3) 

Das wichtigste Interpretationsmodell für die Erklärung dafür, woher 

Staub und Schmutz überhaupt kommen, besteht darin, daß Staub und 

Schmutz als etwas perzipiert werden, was von außen in den Wohnraum 

eindringt. Während das Bild vom durch das Öffnen der Fenster verur

sachten Eindringen des Staubs eher durch passive Momente - im Sinne 

eines sich nicht dagegen Wehrenkönnens - gekennzeichnet ist, verweist 

das mit Personen zusammenhängende Eindringen von Schmutz und Staub auf 

ein aktives Moment, das auch mit schuldhaften Zuweisungen verbunden 

sein kann (z.B. nicht Ausziehen von Schuhen). 
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Schmutz und Staub stehen also für etwas, das von außen in eine innere, 

abgegrenzte Ordnung eindringt, und diese stört. Kinder, die in diesem 

Zusammenhang häufig als jene, die von außen kommend Störendes - näm

lich Schmutz und Staub - mit sich bringen, genannt werden, nehmen in 

bezug auf die inneren Ordnungen einen Zwischenstatus ein, als Elemen

te, die (noch) nicht in die innere Ordnung integriert bzw. integrier

bar sind. 

Staub und Schmutz stehen in diesem Kontext auch für den Austausch von 

Innen und Außen und dem damit verbundenen Spannungsverhältnis von Öff

nen und Schließen, von Lebendigem und Totem: verbunden sowohl mit dem 

notwendigen Abschließen des Inneren gegen Bedrohung von Außen wie mit 

dem ebenso wesentlichen Öffnen nach Außen, das Leben einläßt. So per

zipiert auch Herr C das Öffnen der Fenster in der oben zitierten Stel

le als für das Eindringen von Staub verantwortlichen Akt, während es 

für ihn an anderer Stelle für die Gewährleistung des Atmenkönnens 

durch das Einlassen frischer und klarer Luft steht. Das Öffnen des in

neren Systems nach außen hin steht also für das Einlassen von Leben -

sowohl im Hinblick auf den Luftaustausch als auch im Hinblick auf den 

Austausch sozialer Beziehungen. 

4.1.1 Verdichtung und Ausbreitung - die Annexion des Raumes 

Als besonderes Problem wird Staub meist erst ab einem bestimmten Ver-

dichtungs- bzw. Ausbreitungsgrad wahrgenommen. Verbunden mit Verdich

tung und Ausdehnung ist das Bild einer Grenzüberschreitung, eines Um-

schlagens in eine neue Qualität, das meist auch als auslösendes Moment 

für die Notwendigkeit, dem weiteren Uberhandnehmen durch Reinigen ein 

Ende zu setzen, perzipiert wird. 

"Ja, wenn ma der Dreck so auf die Nerven geht dann und wenn 
die Staubwudeln schon überall hervorkriechen und der Lurch 
überall liegt und so (...) Der Lurch, das sind so, wenn der 
Staub so zusammenballt weißt du, dann gibts da so Staub, 
Staubwudeln, Bröckeln, wie soll i des sagen" 
"...du kannst da das nit vorstellen wie das bei uns ist, 
wirklich, da sind so handtellergroße Staubdrümmer kugeln da 
herum und auf dem glatten Parkettboden wennst da vorbei
gehst, dann fliegt des noch immer so, dann genier i mi" 
(Frau B, 48 J., S. 3, S. 7) 
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Der Zustand der Verdichtung in Form von "Drummern" und "Staubwudeln" 

sowie die Ausbreitung über den ganzen Raum lösen bei Frau B Gereizt

heit und Nervosität aus. Im Bild des Lurchs, der überall hervor

kriecht, gewinnt Staub eine Dimension des Tierischen, des sich selbst 

Bewegenden und vom Raum Besitzergreifenden, außer Kontrolle Geraten

den. Das Gefühl der Peinlichkeit weist darauf hin, daß Staubwahrneh

mung immer auch im Zusammenhang mit Regeleinhaltung und -Verletzung i 

Hinblick auf eigene und soziale Normen und Konventionen steht. 

...i mein, das is so ambivalent, auf der einen Seite schon 
so die Erziehung von daheim, wo das immer sehr ordentlich 
war, auf der andern Seiten so hab i ma dacht, na, so wie mei 
Mutter, des mag i nit, daß i mei Leben lang nur mit Putzen 
verbring, das sind so die zwei Strömungen glaub i dahinter 

aber sonst, i man i wüßt nit (...) weil mir is der 
Staub, im Grund is er mir dann a wieder wurscht....so, es is 
halt irgenwo lästig, und da muß mas halt wegmachen." 
(Frau B, 48 J., S 19) 

"Ja weil ich's grauslich find, es ist nicht so angenehm, 
wennst im Staub sitzt. I man, wenns schön staubgesaugt ist, 
ist die Wohnung ja an sich schon schöner, das geb ich ja zu 
(lacht). I mein im Grund genommen hätt ichs ja gern auf-
gräumt und es scheitert halt an der, ja weiß i nit, Faul
heit, Interesselosigkeit...und weils halt immer so viel Sa
chen gibt, die mich mehr interessieren oder die mir wichti
ger sind." 
(dies., S. 8) 

"Unangenehm.. .ja, i möcht nit, daß die Leut sagen, bei mir 
is so dreckig, i mein...so...ja, schon eigentlich die Nach
red, das war ma ganz einfach unangenehm.. .das hängt a mit 
mein (lächelt), das ist so, a bißl hängts mit mein Anspruch 
an mi selber zsamm, denn im Grund hätt ichs ja gern sauber 
net, des is nur, kann i mi halt net aufraffen und überwin
den, daß i wirklich regelmäßig das mach, damits wirklich 
sauber war, na a bißl steckt a so das Bedürfnis dahinter, so 
zu tun, als ob ich eh ganz ordentlich war." 
(dies., S. 18) 

Staubwahrnehmung erfolgt hier in sich widersprüchlich und scheint in 

mehreren, miteinander vermittelten Dimensionen auf: im Spannungsver

hältnis von Gleichgültigkeit ("im Grund is er mir a wieder wurscht") 

und Ekelempfindung ("weil ichs grauslich find"), von eigenen Wünschen 

nach Sauberkeit und diesen widersprechenden anderen Interessen, von 

Selbstdarstellung und sozialen Normen. 
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In jenem Moment der Verdichtung und Ausbreitung von Staub werden Di

mensionen körperlicher Erfahrung (im Dreck sitzen), Erfahrungen der 

Raumenteignung, Widersprüche zwischen selbstgesetzten und sozialen 

Normen sowie zwischen eigenen, einander entgegenstehenden Ansprüchen 

und Interessen wirksam, die im Fall der Frau B als Auslöser für Reini

gungsakte fungieren. 

Die Annexion des Raums durch die Ausbreitung von Staub wird aber auch 

als "Verräumen" von Möglichkeiten wahrgenommen, als etwas, das durch 

seine Anwesenheit die innere Ordnung stört. In dieser Sichtweise dient 

Reinigung dem "Platzschaffen" und Ermöglichen bestimmter Tätigkeiten. 

"Der Staub selber is etwas, was einfach zuviel, was...an Ma
terie zu viel im Zimmer is (...) das is einfach unnötiges 
Material, das herumliegt." 
(Frau E, 32 J., S. 7) 

"Ich hab bei Staub und Schmutz eher so...also es is mir un
angenehm, wenn ich in dem Bereich jetzt was tun muß, wo ich 
mich auf irgendetwas konzentrieren muß (...) aber wenn ich 
jetzt nur so dortsitz oder so (...) dann ist mir das relativ 
egal." 
(dies., S. 11) 

Eine ganz andere Sichtweise als die einer sich in bestimmten Zeiträu

men ereignenden Verdichtung von Staub, die ihn als störend erscheinen 

läßt, nimmt im Gegensatz zu den beiden zitierten Personen Frau A ein: 

für sie ist Staub - unabhängig von unmittelbarer Sichtbarkeit - allge

genwärtig und auch nicht durch ihr permanentes Reinigen, das Ausbrei

tungen und Verdichtung von Staub erst gar nicht zuläßt, aus dem Raum 

zu entfernen. Der ohne Anfang und Ende vorgestellte Kreislauf wird 

akzeptierbar durch eine Sichtweise, die dem Staub eigentlich Ungefähr-

lichkeit zuschreibt und ihn als etwas notwendig schon immer Seiendes 

perzipiert. 

"Na ich glaub, vom Staub - grausen kann man nicht direkt sa
gen. Grausen tuts dich vor irgendeinem Dreck, den man fin
det. Da kann man das Grausen nennen. Aber das ist, du hast 
das Gefühl es gehört abgestaubt, das ist unangenehm." 
(Frau A, 82 J., S. 17) 

"...den Staub bekämpft man, indem man eben reinigt. Aber 
reinige noch so schön, am nächsten Tag mußt du schon wieder 
Staub abwischen. (...) Das spürst ja nicht und drum - das 
hört nie auf und das spürst auch nicht und das ist dieses 
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Hunderttausendstel, was da schwebt. Denn es muß ja Staub 
geben. Denn wenn ich heute nicht abgestaubt habe - Moment, 
wo hab ich denn heute noch nicht abgestaubt?" 
(dies., S. 18) 

Das Bild von der immerwährenden Präsenz des Staubes im Raum wird vor 

dem Hintergrund ihrer täglichen Reinigungshandlungen vergegenwärtigt 

und optisch eingeholt als Signal, wieder entsprechende Handlungen zu 

setzen. Staub, der ihrer Meinung nach "sein muß", ist da, weil sie ja 

täglich abstaubt, aber auch obwohl sie täglich abstaubt. D.h. die Si

cherheit der immerwährenden Präsenz von Staub erlangt sie durch Reini

gen, das aber gleichzeitig das Problem nicht lösen kann. Während ande

re Personen sich in der Wahrnehmung von Staub - meist erst in verdich

teter Form - vergegenwärtigen, daß sie reinigen sollten, gilt ihr das 

Noch-nicht-gereinigt-haben als Indiz dafür, daß da sicher Staub sein 

muß: sie geht den Staub gewissermaßen suchen, und zwar nicht über op

tisches Wahrnehmen, sondern über die gedankliche Vergegenwärtigung von 

Orten, an denen sie heute noch nicht abgestaubt hat - eine Vorgangs

weise, die für die übrigen Interviewten unvorstellbar wäre. 

Frau A fühlt sich also für die Entfernung des sich absetzenden, sicht

baren Staubs täglich verantwortlich. Staub nimmt sie jedoch nicht nur 

als Sichtbares, das sich immer wieder der Gegenstände im Raum bemäch

tigt, wahr, sondern er existiert für sie auch in nicht sichtbarer und 

fühlbarer Form: 

"...Staub ist überall. Du glaubst gar nicht, wieviel Staub 
ist in einer Wohnung. In jeder Decke ist Staub. Und du 
klopfst, und es ist noch immer etwas drin. Die siehst doch, 
die ganz feinen...Und das atmest du alles ein. Aber schein
bar schadet das der Lunge nicht, schaden tun die Autoabga-
se." 
(Frau A, 82 J., S. 17) 

"Der allgemeine Staub ist überall. Aber den Staub kannst du 
auch mit dem Staubsauger nicht einfangen, der da in der Luft 
... Ich weiß ja nicht, ob man, ob man das so sehen kann, 
aber ich nehme an, daß wir immer Staub einatmen, egal, ob 
wir gehen oder stehen. Selbst wenn du schläfst und dich mit 
einer Decke zudeckst, ist nicht sicher, ob nicht irgendeine 
Staubmilbe sich irgendwie in dein Nasenloch setzt und du 
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dann nießen mußt." 
Dies., S. 17f.) 

"Es gibt ja so viel Staubmilben. Ich möchte nicht wissen, 
was hier in dieser Bauernstube, die du sicher sehr nett fin
dest, für Staubmilben umeinander fliegen. Was du ja nicht 
spürst, nur wenn du einmal einen Nießanfall bekommst." 
(dies., S. 3) 

Staub in seiner nicht sichtbaren und nicht fühlbaren Form dringt immer 

auch in den Körper ein - als Indiz dafür gilt ihr das Nießen, das sie 

als körperliche Abwehrreaktion wertet. Dieser Allgegenwärtigkeit, der 

man sich nicht entziehen kann, setzt sie das Bild der Bauernstube, die 

für Unbedrohlichkeit, Idylle, Natur und Geschütztheit steht, entgegen. 

Das Gefühl der Sicherheit entlarvt sich für sie jedoch als Schein -

egal wo man ist, auch wenn man sich zu schützen versucht (zudecken) 

oder schläft, kann man der unsichtbaren Bedrohung nicht entgehen. Le

diglich gegen sichtbare Ablagerungen kann man sich zur Wehr setzen. 

Bewältigbar wird ihr das Wissen um diese Bedrohung durch die Perzepti-

on des Staubs als etwas Natürlichem, das es schon immer - seit Milli

arden Jahren - gegeben hat, das Teil der Schöpfung ist und daher dem 

Organismus eigentlich nicht schaden kann; schlimmstenfalls kitzelt er 

und verursacht Nießreize. Der gefährliche, mit Autoabgasen vermischte 

Staub ist für sie immer nur außerhalb - den Bereich ihrer Wohnung 

nimmt sie davon aus und sieht die Grenzen nach Außen als "Schutzwäl

le". 

Die Bewältigung des unabhängig von Ort und Zeit vorhandenen Staubs er

folgt auf ganz spezifische Art: er ist Teil der Schöpfung, weil seine 

Substanz Leben beherbergt: 

"Mein Gott, alles ist staubig. Wenn Sie sich schneuzen, ha
ben Sie auch Staub reingekriegt, wenn Sie keinen Schnupfen 
haben oder es kitzelt Sie die Nase - na ist eine Staubmilbe 
drinnen. Dann schneuzen Sie sich drei-, viermal und dann ist 
sie weg, dieses Biest. Wissen Sie, daß ich mit dem Vergröße
rungsglas Staubmilben beobachtet habe? Es hat mich interes
siert. (...) Ich hab einfach über die Decke gestrichen, habs 
so, wissen Sie, so ausgefranst und habe mir mit dem Vergrös-
serungsglas angeschaut und habe mir gedacht: es bewegt sich 
- und es hat sich sicher bewegt, es war eine Staubmilbe. 
(...) Und die Staubmilben, die gibt es, das sind auch Tie
re." 
(Frau A, 82 J., S. 18f.) 
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Was immer Frau A von der Katzendecke genommen und unter der Lupe un

tersucht hat, kann es durch Sichtbarmachung, Benennung und Einordnung 

in ein von ihr akzeptiertes Schema - immer schon dagewesener Teil der 

Schöpfung, Teil der Tierwelt und dadurch berechtigt vorhanden - als 

eine Bewältigungsform der unsichtbaren Allgegenwart von Staub, die sie 

so stark zu beschäftigen scheint, gelesen werden. Staubmilben sind 

Tiere, wie die von ihr so geliebten Katzen, die zwar bei manchen Al

lergien hervorrufen können, ansonsten aber völlig ungefährlich sind 

und nur ein bißchen in der Nase kitzeln. Während bei anderen Staub ge

rade dann zur Bedrohung wird, wenn er an Tierisches, sich selbst Bewe

gendes und nicht zu Kontollierendes erinnert, wird er in diesem Fall 

aufgrund der in ihm lebenden Tiere als beabsichtigter Teil der Schöp

fung und damit als prinzipiell Ungefährliches perzipiert. 

4.1.2 Verdichtung und Ausdehnung - die Bedrohung des Körpers 

Die Wahrnehmung von Staub als etwas, das über die Atemorgane in den 

Körper eindringt, nimmt in der Perzeption der Bedrohlichkeit von 

Staub, aber auch in der Begründung der Notwendigkeit von Reinigungsak

ten - zumindest was die rationale Begründung betrifft - in einigen In

terviews einen wichtigen Stellenwert ein. Thematisiert wird das Einat

men und Schlucken von Staub nahezu von allen, im Unterschied zu den im 

folgenden angeführten Zitaten hat das Moment der körperlichen Bedro

hung durch Staub in den übrigen Interviews allerdings eher peripheren 

Charakter. 

"Und Staub, ich mein das geht hauptsächlich um die Atmung, 
wenn zu viel ist, nachher äh... und das kann sich eben in
nerhalb von einer Woche schon so weit ansammeln, daß man 
halt schon ein bissei beeinträchtigt wird." 
(Herr C, 30 J., S. 4) 

Ein Gefühl, "als tat man irgendwas miteinatmen....und wo man 
davon ausgeht, daß das nicht unbedingt gsund is, zumindest 
hat man...atmet man nicht mehr so leicht, wie in einer kla
ren Luft ohne Staub." 
(ders., S. 5) 
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"Na ja, wenn man weiß, daß halt sehr viele äh Schadstoffe in 
die Luft gelangen durch die Industrie, die Abgase der Autos 
usw., wenn dann da Tonnen, hunderttausende von Tonnen ange
geben wird, dann bleibt das ja in der Luft, das heißt, das 
ist gefährlich, das setzt sich überall in bestimmten Mengen 
ab, und zwar in Nahrungsmitteln, in den Staubpartikeln, und 
das ist auf Dauer gesehen sicher nicht sauber." 
(ders., S. 9) 

"...wenn er wirklich so dick liegt, daß...daß äh, wie soll 
ich sagen, daß er wirklich äh, die Atemwege angreift, nach
her ist das für mich ein bissei nachher muß er weg." 
(ders., S. 4) 

Während - wie im vorigen Kapitel gezeigt wurde - Frau A mögliche Ge

fährdungen durch mit gesundheitsschädlichen Stoffen angereicherten 

Staub aus ihrem Raum ausgliedert und die gefährlichen Orte ihrer In

terpretation nach nach Außen verlagert, ist für Herrn C auch der In

nenraum, die eigene Wohnung, Stätte der Gefährdung durch das Eindrin

gen des Staubs von außen. Körperliche Beeinträchtigungen stehen aber 

auch bei ihm in einer Spannung zwischen sinnlich nicht Wahrnehmbarem 

("als tat man was miteinatmen") und körperlich Spürbarem (Angreifen 

der Atemwege), was sich auch in der Schwierigkeit und den Stockungen 

in der Beschreibung des Gefühls der Beeinträchtigung äußert. 

Staub ist in diesem Zusammenhang nicht nur etwas, das eine fühlbare 

körperliche Beeinträchtigung, welcher Art auch immer, herbeiführt, 

sondern Staub ist immer auch gleichzeitig Symbol dieser Beeinträch

tigung. Das kommt auch bei Frau E zum Ausdruck, die die Beeinträch

tigung ihrer Atemorgane als wichtigste Komponente ihrer Staubwahr

nehmung einführt: 

"Das is - na, unangenehm, weil ich hab ein bissei eine Aver
sion gegen Staub, vor allem, es is irgendwie so eine Atem 
...also so eine...es is irgendwie symbolisch für schlechte 
Luft, für für das Gefühl irgendwie - also ich hab so 
einen Horror, Staub einzuatmen, und beim Kehren is das dann 
auch oft so, wenn man sich die Nase putzt, dann sieht man 
das eh ganz genau, was du da für einen Dreck eingeatmet 
hast. Oder zum Beispiel beim Einheizen oder beim Ofensauber
machen, da hab ich einfach das Gefühl, daß ich irrsinnig 
viel unnötigen Staub schluck." 
(Frau E, 32 J., S. 6) 
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Staub steht gleichsam als Symbol für schlechte Luft und Atemnot, für 

die Bedrohung, etwas Schädliches gegen seinen Willen zugeführt zu be

kommen, die sich über ein bestimmtes Gefühl manifestiert. Daß dieses 

Gefühl nicht bloß auf Vermutungen beruht, läßt sich über jeweils un

terschiedliche Vermittlungen be- bzw. nachweisen: Ist es für Frau E 

das Naseputzen, das ihr als Indiz für reales Eingeatmethaben gilt, 

nimmt bei Herrn C der Staubsauger als Mittel zur Verhinderung der Be

einträchtigung die Rolle des Beweisinstrumentes an: 

"Der Beweis is eigentlich schon der, daß der Sack immer voll 
is und man ihn ausleert, daß da viel Staub drin is." 
(Herr C, 30 J., S. 5) 

Staub als möglicher Träger von bzw. als Symbol für Umweltverschmutzung 

und Gesundheitsgefährdung ist aber in der Alltagswahrnehmung nicht im

mer gegenwärtig: 

"Aber wenn ich jetzt nur dortsitz oder so, also falls ich 
jetzt nicht im Sinn von Staub an meine Bronchien denk, dann 
is mir das relativ egal." 
(Frau E, 32 J., S. 11) 

Auch bei Herrn C kommt die widersprüchliche Beziehung zum Staub im 

Spannungsverhältnis zwischen der im Interview stattgefunden habenden 

Reflexion auf Gesamtzusammenhänge wie z.B. die Umweltverschmutzung und 

dem alltäglichen Umgang bzw. der alltäglichen Wahrnehmung zum Aus

druck: 

(Verhältnis zum Staub?) 
"Neutral (...) Ich ärger mich selten über den Staub. Na, 
wenn ich alles mitbedenk, rational, nachher schon. Aber ich 
glaub nicht, daß ich so temperamentvoll bin, daß ich mich 
über zu viel Staub allzu sehr ärger." 
(Herr C, 30 J., S. 15) 

4.1.3 Topographie der Staubwahrnehmung 

Staub wird - wie die vorangegangenen Textstellen gezeigt haben - nicht 

nur im Hinblick auf seine Bedrohlichkeit in sich widersprüchlich und 

von Person zu Person unterschiedlich wahrgenommen, sondern erfolgt 

auch je nach Bereich bzw. Ort unterschiedlich. Diese Unterschiede in 
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der Wahrnehmung sind abhängig vom Stellenwert, den bestimmte Räume 

einnehmen, hängen mit der Bedeutung von Gegenständen, mit spezifischen 

Lebensgewohnheiten, aber auch einfach mit der Nähe oder Ferne des be

obachtenden Blicks zusammen. 

"Also am Staub in der Wohnung stört mi, daß bestimmte Gegen
stände, die i bewußt irgendwo hinstell, weil sie ma sehr gut 
gefallen oder so, und weil sie a schöne Oberfläche haben, 
daß die Oberfläche dieser Dinge nimmer so wirkt, wie sie 
eigentlich wirkt, wenn sie nit verstaubt ist. Zum Beispiel a 
schönes schwarzes Leder, wenn da a Grauschleier liegt, das 
schaut gar nit so aus, wie i ma das eigentlich vorstell. 
(...) Am Boden stört mi des nit so...am Boden merkt man das 
nit so, aber es liegt dann halt auf den Gegenständen herum 
und am Boden störn mi hauptsächlich die Fuseln." 
Herr B, 33 J., S. 23) 

Während Staub am Boden als unproblematisch gilt, verlieren aus der 

Sicht der Interviewpersonen Gegenstände und die mit ihnen erzielten 

Ordnungen durch Staub ihre geplante bzw. mehr oder weniger beabsich

tigte Wirkung. Staub wird also primär dort als störend wahrgenommen, 

wo er bewußt gesetzte Ordnungen durcheinanderbringt. Besonders deut

lich zeigt sich das auch am folgenden Beispiel, wo geplante Wirkungen 

nicht nur beeinträchtigt werden, sondern sich sogar ins Gegenteil ver

kehren: 

"Ja, der Staub (...) is auch nicht in dem Sinn ein rein op
tisches Zuviel, sondern es is ja auch in einer andern Form 
von Sinnlichkeit zuviel, und was mich zum Beispiel auch sehr 
stört is, daß ich sehr viel Spiegel hab, und - also Spiegel 
vor allem in der Form hinglegt und abgstellt, um gewisse... 
also so gewisse Lichtspiele zu produzieren, und dadurch so 
durch die Farbbrechung optisch - also so ein ästhetisches -
wie soll man sagen - ja, ästhetisch irgendwie so dieses 
Wohngefühl zu verfeinern, und wenn am Spiegel Staub liegt, 
dann is das...dann schaut der Spiegel irgendwie - dann ver
kehrt sich eben der Eindruck ins Gegenteil, dann is es unan
genehm, da hinzuschaun. auf einen Spiegel, der voll ist mit 
Staub. Es muß irgendwie was glattes sein, was irgendwie re
flektiert." 
(Frau E, 32 J., S. 8) 

Orte und Gegenstände in der Wohnung, die eine besondere Bedeutung ha

ben oder die spezifische Zwecke erfüllen sollen, werden also gewisser

maßen als erstes als staubig wahrgenommen. Einen besonderen Erfah

rungsbereich stellt die plötzliche Konfrontation mit aus dem alltägli

chen Bereich ausgegrenzten Flächen bzw. Stellen dar: 
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"Da denkt man sich um Gottes Willen, ist dir das noch nie 
aufgefallen, du du ah...wenn du alte Posters, die am Kasten 
oben warn, nimmst und dann hast du so eine Staubschicht, 
denkst du, da schläfst du jeden Tag und das putzt du nicht 
jeden Tag, da kommt jetzt erst noch...um Gottes Willen, das 
das is, das is ja fürchterlich, und im zweiten Moment sagst 
ach, ist doch wurscht und hast es schon wieder veraessen." 
(Herr A, 32 J., S. 15) 

Alltägliche Wahrnehmung bezieht sich also immer nur auf ad hoc Rele

vantes - so ist auch der Schock, der mit dem Bemerken der Staubschicht 

auf dem Kasten verbunden ist, nur von kurzer Dauer, obwohl die Bedro

hung ja eigentlich permanent - sogar im Schlaf, wo man besonders wehr

los ist - vorhanden ist. 

Während Herr A im zitierten Beispiel die Ansammlung von Staub an Or

ten, denen er meist nicht nahekommt, erschrecken läßt, kann er dem 

Staub aber auch - zumindest aus der Distanz des Besuchers - besondere 

Stimmungsbilder abgewinnen: 

"Warst du einmal bei X (Name einer gemeinsamen, älteren Be
kannten) in ihrer Wohnung, na es is ja eher eine alte Woh
nung, da möcht ich nicht wissen (lacht) wieviel Staub is, 
aber man merkts nicht so, weil, weil also i schau nit, weil 
es is eine alte große Wohnung mit viel Sachen, irgendwie as
soziiert man da sowieso, daß es quasi ein Teil des Ganzen 
ist, während interessanterweise ist das bei einer neuen Woh
nung ah sind solche Dinge irgendwie auffälliger, weils 
halt nicht um irgendwelche schöne Bilder oder alte Bilder 
oder alte Stimmungen und so weiter überdeckt werden." 
(Herr A, 32 J., S 17) 

Der alte Raum mit seiner Weite, seinen Distanzen und seinen Anhäufun

gen, die immer auch als "angehäuftes Leben" lesbar sind, verschwimmt 

ihm zu einem Gesamtbild und wird quasi impressionistisch aufgelöst. 

Die in ihrer Anhäufung nicht als voneinander abgegrenzte Gegenstände 

wahrnehmbaren Dinge werden gemeinsam mit dem vorhandenen Staub zu 

einem Moment der Vergegenwärtigung von Geschichte, von Vergangenheit 

als Stimmung. Die alte Wohnung stellt sich also als ein System dar, in 

dem Staub als notwendiges Element mit in die Ordnung integriert ist -

das Gegenbild dazu bildet die eigene, noch nahezu leere Wohnung, in 

der Ordnungen erst in Entwicklung begriffen sind, Gegenstände als 

deutlich voneinander abgegrenzte wahrgenommen werden, ein Raum ohne 

Geschichte, in dem Staub lediglich als Störung gilt. 
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4.1.4 Zeitliche Aspekte der Staubwahrnehmung 

Staubwahrnehmung ist nicht nur an bestimmte Örtlichkeiten geknüpft, 

sondern auch von verschiedenen zeitlichen Faktoren, wie z.B. biogra

phischen Entwicklungen, jahreszeitlichen Besonderheiten, Dauer des 

Aufenthalts in Räumen - also der jeweiligen Struktur der Innen- und 

Aussenbezüge - oder gesellschaftlichen Veränderungen der Wohnkultur, 

abhängig. 

Änderungen in der Staubwahrnehmung und der in Verbindung damit stehen

den Reinigungsstrategien stellen sich aus der Sicht der interviewten 

Personen meist als biographische Zäsuren dar. Für Frau F war eine Ver

änderung dessen, was für sie als "zulässige" Verschmutzung definiert 

war, mit der Geburt ihres ersten Kindes verknüpft. 

"Gedanken darüber hat man sich sicher erst gemacht, wenn man 
eine eigene Wohnung hat und ein Kind hat. Weil der Staub, 
der Dreck wird dann nur unter dem Aspekt angeschaut: ist das 
jetzt ungesund oder schädlich oder kann das Kind das in den 
Mund stecken oder ist das eben zu dreckig. Dann bekommt das 
eine neue Perspektive, kommt mir vor. Vorher ist das - es 
ist halt ein Dreck, der irgendwo liegt, man kann ihn liegen
lassen, ganz normal, und dann war eben ein Kind da, das die
sen Dreck eventuell wegißt, zumindest in den Mund steckt -
und dann soll er eben nicht da sein. Ich glaub, daß das ein 
anderer Gesichtspunkt ist, der da entsteht. Genauso mit Bo
den: man steht eh nur am Boden oder geht am Boden. Wenn aber 
ein Kind am Boden herum ist, dann wird der Boden irgendwie 
vom Reinlichkeitsstandpunkt aus anders betrachtet." 
(Frau F, 37 J., S. 16) 

Die Geburt des Kindes hat für sie eine neue Betrachtungsweise von 

Schmutz und Staub mit sich gebracht und läßt sie auch den Raum neu 

wahrnehmen: während der Boden für sie vorher aufgrund der Distanz zu 

"empfindlichen" Körperstellen als Ort, demgegenüber man eine höhere 

Schmutztoleranz zuläßt, galt, nimmt sie ihn nunmehr aus der Perspekti

ve des Mundes ihres Kindes wahr. 

Verändert hat sich aber nicht nur die Toleranzbreite gegenüber 

Schmutz, sondern auch der Rahmen, in dem für sie definiert ist, was 

überhaupt als Schmutz gilt. So perzipiert sie nunmehr auch bestimmte 

Reinigungsarten, die ihr in der Frauenberufsschule als adäquate Lösung 

nahegebracht wurden, als gefährdend: 



- 83 

"Ja, ich glaub überhaupt zur Bewußtwerdung (hat das Kind 
beigetragen) mehr als die Frauenberufsschule. Ganz im Ge
genteil, die tun irrsinnig viel - zu meiner Zeit hat man mit 
so Reinigungsmittel alles poliert und so, und das ist mit 
dem Kind auch eher unangebracht. Also da tat das Reinigungs
mittel auch unter Schmutz fallen. Wenn da irgendein...ist 
und das Kind nimmt den in den Mund, dann ist er mit Reini
gungsmittel schmutzig und ohne Reinigungsmittel eventuell 
weniger schmutzig." 
(Frau F, 37 J., S. 16) 

Biographische Einschnitte wie Studienabschiuß, Beginn einer beruf

lichen Karriere, Heirat und Einzug in eine neue Wohnung kennzeichnen 

auch die nunmehr veränderte Haltung des Herrn C im Hinblick auf den 

Umgang mit Staub: 

"Na, da hab ich eine Zeitlang staubsauger-entwöhnt gewohnt, 
wo es überhaupt keinen gegeben hat, da ist natürlich mit der 
Zeit...hat sich dann natürlich schon relativ viel äh, so 
Staubwuzzel in den Ecken angesammelt." 
(Wie bist du da umgegangen mit dem Staub?) 
"Gar nicht, ich hab in einfach gelassen. Ich war eben auch 
nicht viel daheim, daß mich das besonders gestört hätt. Aber 
es ist auch eine Frage des Schmutzempfindens, das man mit 
der Zeit kriegt, und irgendwann fangt das dann an, doch ein 
bissei mehr zu stören, wenn in einer Wohnung zuviel an sol
chen Staubwuzzel herumliegen, dann fühlt man sich nicht mehr 
sehr wohl (...) das war einem damals relativ egal, man hat 
gewußt, das is nix auf Dauer, wo man da jetzt wohnt, äh, da 
is man nur eine gewisse Zeit im Tag, und die minimal, und da 
hat man nachher nicht so viel Wert darauf gelegt. Jetzt bin 
ich relativ viel zu Haus, da is das natürlich auch bezüglich 
- wenn man jetzt einen Staub bemerkt, äh, ich hab eine rela
tiv hohe Staubtoleranz, wenn man so will, aber mit der Zeit 
is das, äh stört es einen doch. Und das ist halt dadurch be
dingt, daß ich viel daheim bin, was vorher nicht der Fall 
war, und daß man halt auch jetzt eher was längerfristiges 
hat als früher." 
(Herr C, 30 J., S. 8) 

Die Planung für längere Zeiträume, gewissermaßen der Wunsch, die jet

zigen Verhältnisse auf Dauer zu stellen, die auch im Ankauf einer ei

genen Wohnung und der Absicht, eine persönliche Beziehung auf Dauer zu 

stellen, ihren Audruck finden, erklären für Herrn C sein nunmehr ver

ändertes Staubempfinden. Durch die häufige Benutzung der Man-Form will 

er offensichtlich auf verallgemeinerbare Erfahrungen, zumindest vor 

dem Hintergrund der mit dem Interviewer gemeinsamen studentischen Sub

kultur, verweisen, aber auch die Erfahrung verallgemeinern, daß sich 
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das Schmutzempfinden "mit der Zeit" eben gewissermaßen automatisch 

verändere. Den Ausdruck veränderter Lebensbedingungen und geänderter 

Reinlichkeitsstandards sieht er im Ankauf eines "perfekten" Staubsau

gers. 

Veränderte Lebenssituationen stellen in allen Interviews die Ein

schnitte dar, die auch eine Veränderung des Schmutzempfindens mit sich 

bringen, wobei immer auch die Abgrenzung vom Elternhaus eine wichtige 

Rolle spielt. So hat auch Herr B nach dem Auszug von zu Hause zunächst 

in einer, wie er selbst sagt, "chaotischen" Wohngemeinschaft mit hoher 

Schmutztoleranz gewohnt, während er nunmehr meint, daß es ihm jetzt 

eher schwer fallen würde, unter diesen Bedingungen zu leben. Auch für 

Frau B scheint es wesentlich, ihren Umgang mit Schmutz und Staub von 

mütterlichen Praktiken abzugrenzen (siehe Kapitel 4.1.1). 

Wichtige Aspekte im Hinblick auf Veränderungen in der Perzeption von 

und im Umgang mit Staub und Schmutz müssen jedoch innerhalb dieses 

Projektes notwendig unthematisiert bleiben: so etwa der Zusammenhang 

individueller biographischer Veränderungen der Schmutzwahrnehmung und 

der damit in Zusammenhang stehenden Reinigungspraktiken mit soziokul-

turellen Veränderungen insgesamt und gesellschaftlichen Veränderungen 

der Wohnkultur im besonderen, aber auch schichtspezifische Aspekte der 

Haltung zu Schmutz und Staub und Veränderungen derselben durch den 

Wunsch nach sozialem Aufstieg bzw. durch realen Statuswechsel. 

Ein weiteres in den Interviews häufig aufscheinendes Phänomen zeitlich 

bedingter Wahrnehmung stellt die jahreszeitliche Perspektive der 

Schmutzperzeption dar: 

"Ach, im Sommer hat man irgendwie die Fenster offen, ich 
mein im Sommer bin ich auch nicht so paranoid, was Luft 
anbelangt." 
(Ist die Luft draußen im Sommer besser?) 
"Ja, erstens tu ich da nicht heizen, zweitens tun andere 
Leut nicht heizen, und dann hab ich auch irgendwie ein 
freundlicheres Gefühl gegenüber dem Staub. Ja, ich mein, das 
is irgendwie ein Sommerstaub, ich mein da is natürlich in 
der Stadt kein so ein besonderer Qualitätsunterschied, aber 
es is mir angenehmer als im Winter, wenn...Da hat man so ein 
evidenteres, so ein Gefühl, plötzlich für den Staub, ein 
besseres." 
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(Meinst du, weil der irgendwie in Bewegung is oder so?) 
"Na, vielleicht weil ich in Bewegung bin. Aber wenn man so 
herumliegt, so wie im Winter, wo man sich mehr in den Woh
nungen aufhält, dann fällt ja alles viel mehr auf...in dem 
Bereich. Im Sommer bin ich sicher weitaus nachlässiger, was 
diese Sachen anbelangt." 
(Frau E, 32 J., S. 15) 

Geänderte Beziehungen zwischen Innen und Außen, die sich in den jah

reszeitlich unterschiedenen Rhythmen des Öffnens und Schließens mani

festieren, verändern auch, wie das Zitat zeigt, die Wahrnehmung von 

Staub. Analog zur längeren Aufenthaltsdauer in der Wohnung und zur 

geringen Bewegungsmöglichkeit im Winter wird auch der Staub als sich 

im Raum verdichtend perzipiert, während im Sommer der intensivere 

Austausch zwischen innen und außen sowohl das eigene Verhalten als 

auch den Staub, der sich aufgrund der stärkeren Luftbewegungen besser 

verteilen kann, "in Bewegung bringt". Eine symbolische Manifestation 

des Wechsels der Jahreszeiten und der damit verbundenen geänderten 

Innen-Außen-Beziehung lebt auch heute noch als Relikt des ehemals in 

die Erneuerungsrituale der Jahreszeitwende eingebundenen Frühjahrsput

zes fort. 

4.1.5 Natürliches und Künstliches oder das Formlose und das Geformte 

Schmutz und Staub werden von allen interviewten Personen voneinander 

deutlich unterschieden, wenn auch im Hinblick auf Bedrohlichkeit oder 

Gefährdungen jeweils unterschiedliche Aussagen getroffen werden. 

Durchgängig vorhanden ist jedoch das Bild vom Staub als etwas Künst

lichem, Produziertem und eher mit städtischer Lebensweise in Beziehung 

zu Bringendem. Wird Staub eher als zivilisatorisches Produkt gewertet, 

kommt dem Schmutz bzw. dem Dreck eher ein stärkerer Bezug zur Natur 

zu, wenn auch nicht unbedingt immer im Hinblick auf seine Ursache und 

Herkunft, wohl aber im Hinblick auf seine Wirkungen und nicht beein-

flußbaren "Eigentätigkeiten", wie z.B. chemisch-biologische Prozesse 

der Veränderung, des Verfalls oder des Wachstums von Mikroorganismen. 
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Im Hinblick auf die Bewertung der Gefährlichkeit wird Staub einmal als 

das "bloß Trockene", das sich nicht weiter verändert, und deshalb eher 

als ungefährlich zu werten ist, andererseits aber als das mit gefähr

lichen Stoffen, die aufgrund ihrer Unsichtbarkeit nicht identifizier

bar sind, Behaftete perzipiert, über dessen Herkunft man aufgrund der 

Komplexität und Anonymität städtischen Lebens keine klaren Vermutungen 

treffen kann. Ähnlich in sich widersprüchlich sind Argumentationen im 

Hinblick auf "natürlichen Dreck" bzw. naturhafte Veränderungsprozesse 

von Nahrungsmittelrückständen und ähnlichem: gilt Natur einerseits als 

das per se Ungefährliche, so sind Verwesungsprozesse, vor allem wenn 

sie sich innerhalb der "künstlichen Umwelt", wie der eigenen Wohnung, 

ereignen, meist mit Ekel- und Furchtempfindungen verknüpft - das 

absichtlich in die Wohnung integrierte "Naturobjekt" wie z.B. Blumen 

und Pflanzen bzw. die selbst intendierten Veränderungsprozesse, etwa 

bei der Herstellung von Mahlzeiten, die Schimmel, Fäulnis- und Gärpro

zesse beinhalten, gelten dagegen als unbedrohlich. 

Ein Beispiel für die Unterscheidung von Stadt und Land bzw. Natürli

chem und Künstlichem bietet folgende Interviewstelle: 

"Ja, eine Spinnwebe is für mich so wie eine Blume, das is so 
wie ein..., also es is mir ja auch nicht die Erde im Blumen
topf unangenehm, das is ja in irgendeiner Form was Lebendi
ges, während der Staub für mich eher etwas is, was was 
ich mit Industrie und so verbind, mit...Abfällen, eigentlich 
mit Umweltbelastung, nicht mit was Biologischem, mit was Le
bendigem, wie einer Spinnerin. (..) Ich mein, eine Erde is 
etwas anderes wie ein Staub, vor allem...zum Zweck von einer 
Pflanze oder so...Du hast ja auch nicht in dem Sinn Staub in 
der Natur (...) Ich hab ja noch nie den Staub so analysiert 
in meiner Vorstellung, aber ich verbind in jedem Fall eher 
...also so als Abfall von Müllverbrennungsanlagen und solche 
Sachen, ja Chemie, also im weitesten Sinne eher mit Chemie 
verbunden." 
(Frau E, 32 J., S. 9) 

Staub ist also etwas, was aus einem organischen Prozeß heraus- bzw. 

ab-fällt und hat wie der Abfall im Großen keine Funktion mehr, während 

"natürlicher" Scmutz immer wieder in organische Prozesse reintegriert 

werden kann. 
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Soziale Dimensionen im Hinblick auf die Unterschiede zwischen Stadt-

und Landschmutz, die das Verhältnis von Anonymität und Vertrautheit 

thematisieren, kommen im Interview mit Frau C zum Ausdruck: 

"Ja wie soll ich sagen, auf dem Land is vielleicht nicht so 
- sicher, der Staub da...das is ja doch mehr Staub, der was 
reinkommt, und am Land draußen - wie soll ich sagen - is 
vielleicht doch nicht so gefährlich als wie da. Wenn man so 
draußen in den Schuhen geht, die Leut - man hat schon oft 
gesehen, wie die Leut auf die Straße hinausspucken, und man 
schaut - also es wird dann trocken, und alles...es is dann 
alles ein Staub, und das is eben das Schlechte dran; also am 
Land draußen is doch die Luft noch reiner. Und da is ja, wie 
soll ich sagen, da is ja doch...von verschiedenen Ländern 
die Leut und...z.B. von Jugoslawien und von der Tschechei 
und überall, das is doch ganz...ganz ein anderer Umgang. 
(Und das am Land?) Da sind doch die Familien mehr und... 
Nachbarsleut, die vielleicht einmal kommen oder der Förster 
einmal, und das is ja doch nicht sowas wie da in Wien." 
(Frau C, 35 J., S. 21) 

Staub erscheint im Kontext dieses Interviews gleichsam als Materiali

sierung sozialer Beziehungen und wird perzipiert wie diese: Anonyme 

Beziehungen, denen man sich aber auch nicht entziehen kann, im groß

städtischen Lebenszusammenhang, Abgrenzung aus Furcht und Vorurteilen 

gegenüber Ausländern, "schmutzigen" Leuten, "Verdächtigen" stehen den 

überschaubaren sozialen Strukturen auf dem Land, die durch Vertraut

heit und Familiarität gekennzeichnet sind, gegenüber. Das Wissen um 

die Herkunft von Schmutz und Staub im unmittelbar personalen Sinn 

nimmt ihm seine Bedrohlichkeit und potentielle Gefährlichkeit. Kenn

zeichnend für die Sehnsucht auf dem Land zu leben, wo die Interview

person aufgewachsen ist, ist auch die für sie generell geringere 

Schwierigkeit des Umgangs mit Schmutz auf dem Land, da er sich quasi 

von selbst in die Natur reintegriert, wobei der Feuchtigkeit die Rolle 

des Katalysators zukommt. Das Problematische am Leben in der Stadt 

scheint ihr deshalb auch zu sein, daß alles trocken ist und damit 

langfristig gesehen zu Staub wird - "das ist eben das Schlechte daran" 

- was auf dem Land ihrer Meinung gar nicht passieren kann. Logisch 

scheint vor diesem Hintergrund auch ihr Reinigungsverhalten, das die 

einzige reale und effiziente Möglichkeit, Schmutz zu entfernen, in die 

Verwendung von Wasser legt und allen "trockenen Methoden" wie z.B. 

Staubsaugen oder -wischen generell skeptisch gegenübersteht. 
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Erstaunlich ist, daß lediglich in einem einzigen Interview die Mög

lichkeit, beim derzeitigen Grad an Vergesellschaftung und Technisie

rung, der keinerlei Grenzen mehr akzeptieren kann, die grundsätzliche 

Trennung von Natur und Technik bzw. Stadt und Land noch aufrechtzuer

halten, negiert wird. Obwohl Staub immer wieder im Zusammenhang mit 

der Umweltverschmutzung als Bedrohung angesehen wird, thematisiert nur 

eine einzige Interviewperson die besondere Gefährdung durch Atomstaub, 

die mit dem Reaktorunfall in Tschernobyl real erlebbar wurde. Daß da

mit eine grundsätzlich neue Regelung der Innen- und Außenbeziehungen 

verbunden war, scheint bereits wieder verdrängt zu sein, da das stän

dige Präsenthalten dieser massiven Bedrohung im Alltag scheinbar nicht 

lebbar ist. 

"...oder wenn ich mich erinner an das...an Tschernobyl also 
wie ich da zrückgekommen bin und da hats geheißen eine der 
Maßnahmen is irgendwie Fenster zu und falls man einen Balkon 
hat, sollt ma immer den Balkon abwischen und dann sollt man 
die Schuh ausziehen, um diesen - da sagt man auch Atomstaub. 
Und da hat seit dem Ereignis Staub auch noch zusätzlich eine 
negative Bedeutung dazugewonnen. Vor allem glaub ich, daß da 
der Staub als solcher irgendwie - nicht nur im Sinn von ei
nem Ordentlichkeitsbewußtsein irgendwie - also ins Bewußt-
sein, also, daß der anders ins Bewußtsein getreten is, als 
mögliche, daß das eben sehr gefährlich is, vor allem so et
was Kleines is, sowas Unscheinbares, was man halt nicht mit 
dem ersten Blick überprüfen kann, was es is, woraus es be
steht und von wo es herkommt er is jetzt möglicherweise 
was Giftiges." 
(Frau E, 32 J., S. 9) 

Die neuen Verhaltensregelungen, die die äußere Bedrohung durch eine 

atomare Katastrophe mit sich bringt, schließen den Innenraum bzw. die 

eigene Wohnung hermetisch nach außen ab und machen sie zum "Bunker". 

Ein wesentlicher Unterschied zwischen Schmutz und Staub scheint - ab

gesehen von den bisher thematisierten Unterscheidbarkeiten - darin zu 

liegen, daß die Wahrnehmung von Staub in Abstufungen erfolgt, Verstau

bung also gewissermaßen meßbar ist und die Angabe eines von Person zu 

Person unterschiedlichen "Meßwerts" erlaubt, der als Grenze der Er

träglichkeit definiert wird, während Schmutz diese Abstufung nicht zu

läßt, sozusagen immer schon als absolut Unterträgliches wahrgenommen 

wird. Während sich über Staub noch "reden" läßt, tangiert Schmutz 
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Bereiche von Intimität, die nicht mehr mit anderen teil- bzw. kommuni

zierbar sind, was sich auch in den stark emotional gefärbten Äußerun

gen bzw. in der grundsätzlichen Abwehr zeigt: 

(Und wie ist das mit dem Schmutzpegel, also wann is der er
reicht?) 
"Also na, das Wort Schmutzpegel beim Staub, ich mein das is 
doch wirklich schon arg, ich hab doch kan Meßwert für 
Schmutz, ich hab kan Schmutz in der Wohnung (empört)." 
(Herr A, 32 J., S. 14) 

Herr A empfindet allein schon die Frage nach Schmutz unverschämt, es 

empört ihn, daß man ihm unterstellt, es könnte bei ihm Schmutz vor

handen sein. 

Die Qualitäten, die dem Schmutz bzw. Dreck in den Interviews zugewie

sen werden, verweisen alle auf eine bereits gefährliche Verwahrlosung 

und seine Wahrnehmung ist in weit stärkerem Ausmaß mit Grauen ver

knüpft als die von Staub. 

"Na i glaub vom Staub - Grausen kann ma nicht direkt sagen. 
Grausen tuts Dir vor irgendeinem Dreck, den man findet usw. 
Das kann man Grausen nennen." 
(Frau A, 82 J., S. 17) 

Exemplarisch für die Eigenschaften, die Schmutz auszeichnen und ihn 

als Grausliches erscheinen lassen, im folgenden einige Stellen aus dem 

Interview der Frau F: 

"Und dann sind Bekannte mit Kindern, mit kleinen Kindern 
eventuell, da liegt eigentlich immer wenig bis viel herum. 
Und das würd ich nicht mögen, wenn dort Schmutz liegt, wenn 
ein Yoghurt pickt zwischen dem Spielzeug, das gefällt mir 
sicher nicht. Wenn die Bauwürfel so liegen, das gefällt mir 
ganz gut (...) 
Das ist ein Dreck, sowie Speisereste wie Yoghurt pickt weiß 
ich wo, das tat ich nichf~mögen (...) So etwas, was unter 
grauslich läuft." 
(Frau F, 37 J., S. 13) 

Bei dieser Stelle, die im Vergleich zu den nachfolgenden Stellen noch 

relativ harmlose, wenig affektiv aufgeladene Abwehr enthält (das ge

fällt mir nicht, das würd ich nicht mögen) kommen bereits wesentliche 

Momente des "Grauslichen", nämlich verdorbene Essensreste und Picki

ges, vor. Auf die Frage, warum das nun grauslich sei, antwortet sie: 
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"wenn es schimmlige Brotbrocken sind, das ist grauslich für 
mich, (...) das ist die Grenze. Vielleicht wachsen da Spin
nerinnen drauf. Das ist schon so wie Ungeziefer, gefährlich 
(...), da ist etwas, vor dem ich mich grause, was es aber 
kaum qibt bei mir." 
(dies:, S. 14) 

Das Eigenleben, das Verdorbenes, Organisches entwickelt, macht es also 

so bedrohlich: es birgt Kräfte und Potentialitäten, die bis zur Her

vorbringung von Lebendigem reichen und die nicht unter Kontrolle zu 

bringen sind. Ebenso wichtig wie Herrn A scheint ihr aber auch zu be

tonen, daß sowas bei ihr grundsätzlich kaum vorkommt. Die Steigerung 

setzt sich aber noch weiter fort: 

"in der Abwasch, wenn man das Wasser abläßt und da ist noch 
so ein Dings drinnen, das ist auch grauslich. Dann so Gat-
schiges, wenn Brot, das irgendwo in die Suppe gefallen ist, 
das ist sozusagen die ärgste Stufe von Dreck." 
(dies., S. 14) 

"Feuchtes, ja (...) Das ist mir aufgefallen, Brot ist in 
Ordnung,"ist nicht schmutzig. Aber Brot in einer Suppe und 
dann Übriggeblieben, das ist grauslich. Es ist sicher das 
Feuchte irgendwie bedrohlicher als das Trockene 
(Und warum?) 
Weiß nicht, vielleicht weil dort das Ungeziefer eher 
wächst." 
(dies., S. 15) 

Eine mögliche Erklärung dafür, warum gerade Gatschiges, Pickiges, 

Feuchtes als so bedrohlich erlebt wird, könnte in seiner stofflichen 

Zweideutigkeit liegen, die etablierte Wahrnehmungsmuster durcheinan

derbringt. So ist auch die Assoziation der Interviewperson zum Gegen-

bild der absoluten Reinheit, dem Strand, gekennzeichnet gerade durch 

die klare Abgrenzbarkeit von Flüssigem und Trockenem und das prinzi

piell Unvermisehte: 

"na das ist so ein bestimmtes Material, nicht so etwas 
Gemischtes." 
(Frau F, 37 J., S. 15) 

Daß die Unbestimmtheit des Nicht-flüssig-und-nicht-festen so negativ 

perzipiert wird, versucht M. Douglas am Beispiel von Sirup durch seine 

Anomalie zu begreifen: "Sirup ist weder flüssig noch fest. Man könnte 

sagen, daß der Eindruck, den er auf die Sinne macht, ein zweideutiger 
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ist. Ebensogut könnte man sagen, daß er sich in Bezug auf flüssige und 

feste Substanzen anormal verhält, da er weder in die eine noch in die 

andere Gruppe fällt." (Douglas 1985, S. 55) 

Die speziellen Eigenschaften des Klebrigen versucht sie durch einen 

Rückgriff auf Sartres Essay über das Klebrige zu veranschaulichen: 

"Zähflüssiges wirkt, so sagt er, bei der ersten Begegnung damit ein

fach von sich aus abstoßend. Ein Kind, das seine Hand in ein Honigglas 

taucht, wird sofort veranlaßt über die formalen Eigenschaften von fe

sten und flüssigen Substanzen und über die wesentliche Beziehung zwi

schen dem subjektiv erfahrenden Ich und der erfahrenen Welt nachzu

denken... Das Zähflüssige ist ein Zustand genau zwischen dem Festen 

und dem Flüssigen. Es ist nicht fest, fließt aber auch nicht. Es ist 

weich, nachgiebig und läßt sich zusammendrücken. Man kann auf seiner 

Oberfläche nicht entlanggleiten. Seine Klebrigkeit lauert wie eine 

Falle: es haftet wie ein Egel und hebt die Trennlinie zwischen mir und 

ihm auf. Die langen Fäden, die an meinen Fingern hängenbleiben, ver

mitteln den Eindruck, daß meine eigene Substanz in diese klebrige La

che fließt. Tauche ich die Hand in Wasser, ist der Eindruck ein ganz 

anderer. Ich bleibe etwas Festes. Die Berührung von Klebrigem jedoch 

birgt das Risiko, daß ich mich ebenfalls in etwas Zähflüssiges auf

löse." (Douglas 1985, S. 56) 

Sartre meint, daß diese gleichsam anormale Flüssigkeit, das schmel

zende Feste, die "anhaftende Zähflüssigkeit in ihren allerersten Ma

nifestationen als niedrige Daseinsform eingestuft wird" (ebd.). Die 

spezielle Formlosigkeit und Unformbarkeit dieser Substanz macht sie zu 

einem Symbol für Verfall schlechthin, aber gleichzeitig auch zu einer 

Kraft, die Neuanfang und Wachtum in sich birgt. 

In den Interviews wird diese gewissermaßen positive, kreative Funktion 

des Schmutzes allerdings aufgrund der unbeherrschbaren Wachstumspro

zesse - vor allem Ungeziefer wird als möglicherweise Enstehendes ge

dacht - nur negativ perzipiert. So faßt auch Frau F den für sie beste

henden Unterschied zwischen Staub und Schmutz nochmals unter Bezugnah

me auf das absolut Grauenerregende von Schmutz zusammen: 
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"Ja, für mich gibt es ihn (den Unterschied) schon. Staub ist 
nicht Schmutz, Staub ist nichts Arges. Das ist so wie Luxus, 
wenn man den wegtut... Aber dieses gatschige Zeug, das ist, 
zum Beispiel was ich vorher gesagt habe, wenn man abwäscht 
und läßt das Wasser aus und drunter ist so Feuchtes. Das ist 
so grauslicher Schmutz, wie Staub nie sein kann." 
(Frau F, 37 J., S. 15) 

Das weitaus schlimmere Problem, das Schmutz im Vergleich zu Staub für 

nahezu alle Interviewpersonen darstellt, verweist auch darauf, daß der 

Staubsauger kaum als Gerät, das die "Schmutzprobleme" zu lösen vermag, 

gelten kann. Eine technische Lösung dieses Problems steht noch aus, 

während das Entfernen von Staub für Frau F demgegenüber quasi als Lu

xus gilt. 

Die Abwehrhaltung gegenüber Schmutz impliziert neben der Unerträglich-

keit, seine stoffliche Substanz wahrzunehmen, aber auch soziale Dimen-

sionen. Die Abneigung meint immer auch soziale Abgrenzung gegenüber 

"schmutzigen Leuten", die "schmutzige Arbeit" zu leisten haben. So 

läßt sich auch aus der schon oben zitierten Stelle des Herrn A, der 

den Verdacht, in seiner Wohnung Schmutz zu haben, empört abwehrt, die

ser soziale Aspekt der notwendigen Abgrenzung ablesen. An anderer 

Stelle bezieht er sich selbst auf dieses Moment: 

"und ich hab eh an und für sich ka besondere Beziehung zu 
irgendwelcher, zu schmutziger Arbeit, also da sag ich immer 
ich bin froh, daß ich das (das Teppichklopfen) nicht muß." 
(Herr A, 32 J., S. 4) 

Auch Frau A verweist die Existenz von Schmutz eindeutig in andere 

Bereiche; er kommt bei ihr nicht vor: 

"Grausen tut dir vor irgendeinem Dreck, den man findet" 
(Fau A, 82 J., S. 17) 

"Ich würde also sagen: es gibt sehr schmutzige Leute. (...) 
ich kenne zum Beispiel Wohnungen durch irgendeinen Zufall, 
da kannst du dir nicht vorstellen, was für ein Dreck in der 
Wohnung ist. Das kannst du dir nicht vorstellen, die haben 
alles, Wasser und Gas, Licht und alles, nur reinigen sie 
nicht, sie tun nicht einmal Staubabwischen, gibt es bei uns 
auch noch, oder sie sind so Sammler, die alles aus die 
Mistkübel tun, weißt du, und daheim in der Wohnung 
aufschachteln, solche Leute gibt es." 
(dies., S. 12) 
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4.2 Reinheit und Ordnung (Reinhard Eisendle 

Elfie Miklautz) 

Es gibt ein Reich, wo alles rein 
ist. 
Es hat auch einen Namen 
Totenreich. 
Hier ist nichts rein. 
Hier kommt alles zu allem. 

Hugo von Hofmannsthal, 
Ariadne auf Naxos. 
Libretto zur gleichnamigen Oper 
von Richard Strauß 

Wie aus dem empirischen Material ersichtlich wird, ist Reinheit nicht 

als isoliertes Phänomen zu betrachten, sondern nur begreifbar als 

Teilbereich bzw. kleiner Ausschnitt aus übergeordneten Ordnungssyste

men, nicht nur bezogen auf die Wohnumgebung, sondern auch in einem 

viel umfassenderen Sinn auf die Ordnungsprinzipien und Wichtigkeiten 

des jeweiligen Lebenszusammenhangs. In welcher Unterschiedlichkeit 

diese Vorstellungen von Ordnungen und ihre jeweiligen Vermitteltheiten 

und Widersprüchlichkeiten untereinander in den Interviews aufscheinen, 

soll nunmehr expliziert werden. 

4.2.1 Die Ordnung des Körpers 

Eine eher phänomenologisch auf die räumliche Umgebung bezogene Vor

stellung von Geordnetheit geht aus vom Körper und seinen inneren und 

äußeren Notwendigkeiten und zieht ihre Kreise konzentrisch in immer 

größerer Entfernung vom Körper, korrespondierend mit einem Geringer

werden der Wichtigkeit und Notwendigkeit, auf die Einhaltung bestimm

ter Ordnungen zu achten. 
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"Na eigentlich (lacht)...o ja, die Kinder machen schon be
stimmte Sachen, aber das is a nit so, daß das so eingeteilt 
war bei uns sondern die Buben kochen jetzt zum Beispiel mit-
einand am Abend oder räumen den Geschirrspüler aus aber so 
Staubsaugen - das san eher so die globalen Arbeiten, die man 
halt zum täglichen Lebensunterhalt braucht, aber aufräumen 
braucht man, man kann auch in einer unaufgeräumten Wohnung 
wohnen und - das mach dann schon eher ich...also Wäschewa
schen tun die Buben zum Beispiel a, da tuns die Wasch rein 
und tun das anstecken und so also das machens schon, aber so 
Aufräumungsarbeiten das muß i, da bin i zuständig." 
(Frau B, 48 J., S. 7) 

Alles, was also unmittelbar für den Körper relevant ist, besitzt im 

Hinblick auf die Gewährleistung einer bestimmten Ordnung den Grad 

höchster Wichtigkeit und Notwendigkeit, während alles, was außerhalb 

der Körpergrenzen ist und mit dem Körper nicht in unmittelbarer Berüh

rung steht, tendenziell als unnotwendiger "Luxus" wahrgenommen wird 

("man kann auch in einer unaufgeräumten Wohnung wohnen"). Die täglich 

notwendige Reproduktion wird in dieser Sicht reduziert auf das "Über

leben" des Körpers und das Abwenden von unangenehmen Empfindungen. Das 

Aufräumen und Sauberhalten der Wohnung wird als unnotwendig empfunden, 

während alles, was mit Essen und Kleidung - der unmittelbaren Hülle 

des Körpers sozusagen - zusammenhängt, geordnet verläuft und "reine" 

Zustände erforderlich macht. D.h. nichts oder Unreines zu Essen sowie 

Unreines am Körper zu tragen muß vermieden werden, während ein Leben 

in einer unaufgeräumten Wohnung durchaus vorstellbar ist. Die Körper

grenze also gedacht als Grenze der eigenen Ordnung, die Außenwelt als 

Chaos, Vermischtes, Unreines, als fremde Ordnung, unmittelbar an der 

Grenze der Bekleidung beginnend. 

Eine ähnlich genügsame Haltung im Hinblick auf die Notwendigkeit, sei

nem Umraum eine spezifische Ordnung zu geben, um darin leben zu kön

nen, tritt in einem anderen Interview - allerdings als Ausnahmesitua

tion und zeitlich stark begrenzt - auf. Herr B spricht von Unterbre

chungen innerhalb des Reinigungsaktes, zu einem Zeitpunkt, in dem alte 

Ordnungen aufgelöst, das Interieur für die Reinigung in spezifischer 

Weise entfernt bzw. umgestellt wurde und ein chaotischer Gesamtein

druck den Raum beherrscht. Eine Unterbrechung im Sinne der Zuwendung 

zu einer anderen Tätigkeit scheint in diesem Umfeld - Herr B stellt im 

übrigen hohe Ansprüche an Ordnung und Sauberkeit in seinem Wohnbereich 

- eigentlich unmöglich. Trotzdem vermag er sich in diesem Raum ins Le

sen zu versenken: 
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"hab i mi hingesetzt und hab a Zigaretten geraucht und oft 
(...) hab i dann a dazwischen noch a bißl was gelesen, da 
bin i dann im Chaos gesessen, und rundherum ist alles ... 
(lacht) und die Teppiche waren draußen im Vorzimmer und an
dere Sachen, und der Staubsauger ist dort gestanden, und i 
hab mi dann einfach hingesetzt auf a Stelle, wos halbwegs, 
also so a kleine Insel, und hab dann was gelesen." 
(Herr B, 33 J., S. 28) 

Die Möglichkeit, im Chaos Ruhe zu finden, bietet also eine Neudefini

tion der Außengrenzen durch die Bildung einer vorgestellten Insel im 

Raum. 

Integrative Gesichtspunkte, die die Wichtigkeit der Aufrechterhaltung 

des gesamten bewohnten Raums als nach eigenen Kriterien geordneten Sy

stems mit lediglich topographisch unterschiedlichen Sauberkeitsansprü

chen betonen, finden sich im empirischen Material allerdings häufiger. 

Interessant in diesem Zusammenhang ist das Auftreten eines ebenfalls 

engen Bezugs zum Bild des eigenen Körpers als reinem, der frei ist von 

äußeren Einflüssen und Schmutzablagerungen. So wird in einem Interview 

eine unmittelbare Analogie zwischen dem Unbehagen, sich schmutzig zu 

fühlen, und dem Zustand des Bodens gezogen: 

(Inwiefern ist Staub grauslich?) 
"Ja es ist genau z.B. wenn ich wasch mich nicht jeden Tag, 
z.B. ich dusch nicht jeden Tag, oder so was...dann hab ich 
kein gutes Gefühl, es ist das gleiche, die Boden, die Tep
pichboden ist alles das gleiche, ist ein, es gehört insge
samt wie ich gehöre, mein Körper und meine Haut gehört mir, 
alles gehört mir gleich, weil ich leb von dem, also leb mit 
dem immer, und wenn ist schmutzig oder ist dreckig ist kein 
gut Gefühl, ist das gleiche wie meine Haut, vor mir hab ich 
kein gut Gefühl, wenn ich komm von der Arbeit oder so und 
ich bin geduscht, dann ist alles bestens oder herrliches Ge
fühl und so. Und es ist das gleiche mit dem Teppich, ist das 
gleiche." 
(Herr D, 36 J., Tunesier, S. 14) 

Die Vermittlung im Sinne der Ermöglichung des Analogieschlusses er

folgt über den Aspekt des "Eigenen" bzw. des Eigentums: Körper, Haut 

und Teppich - alles ist sein Eigentum und erfordert dieselbe Aufmerk

samkeit. 
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Ein kleiner Unterschied zwischen Körper und Teppich besteht jedoch: 

während ich von mir selbst nur schlecht abstrahieren kann, mich selbst 

also kaum "nicht-wahrnehmen" kann, gelingt beim Teppich die Vermeidung 

des negativen Gefühls, das Schmutz hervorruft, durch NichtWahrnehmung: 

"Ja, dann graust mich irgendwie. Wenn ich seh es ist Staub 
und ich mach das nicht, das ist ein sehr unangenehmes Ge
fühl. Ich will nicht einmal die Teppich anschauen, ich schau 
immer woanders hin, weil ich will nicht den Boden anschauen, 
weil es graust mich irgendwie." 
(Herr D, 36 J., Tunesier, S. 14) 

Das Grausen, das der unreine Körper hervorruft, ist also analog zu dem 

des unreinen Teppichs. Aber auch umgekehrt: Ist meine Umgebung schmut

zig, schließe ich zurück auf meinen Körper, werde selber "unrein". 

4.2.2 Raumaneignung und Veränderung 

Abgesehen von der Vermitteltheit von Schmutz- bzw. Ungeordnetheits-

wahrnehmung und Körperlichkeit läßt sich anhand des Interviewmaterials 

zeigen, daß es beim Systematisieren und Ordnen immer auch um spezifi

sche Aspekte der Raumaneignung geht, der Besetzung des Raumes - dem 

Chaos sein Ordnungssystem aufzwingen, den Raum zum unverwechselbar 

eigenen zu machen, aus Anonymität und Unbegrenztheit an Möglichkeiten 

einen Bezug zu sich herzustellen und nur ganz bestimmte Möglichkeiten 

zu realisieren - sich also zu "festigen", indem man sein Umfeld "be

festigt" und nach außen hin abgrenzt. 

Vor diesem Hintergrund erscheinen Reinigungs- und Aufräumakte als For

men der Wiederaneignung des eigenen Umfeldes, das durch äußere Ein

flüsse gewissermaßen "enteignet" und fremd gemacht wurde. Diese These 

läßt sich durch zahlreiche Interviewstellen belegen. Ein Beispiel: 

"Ja...(seufzt) was stört mi da dran...also am Staub in der 
Wohnung stört mi, daß bestimmte Gegenstände, die i bewußt 
irgendwo hinstell, weil sie ma sehr gut gefallen oder so, 
und weil sie a schöne Oberfläche haben, daß die Oberfläche 
dieser Dinge nimmer so wirkt, wie sie eigentlich wirkt, wenn 
sie wenn sie nit verstaubt ist, zum Beispiel a schönes 
schwarzes Leder, wenn da a Grauschleier liegt, das schaut 
gar nit so aus, wie, wie i ma das eigentlich vorstell, oder 
was weiß ich, ein Samowar aus Kupfer, der kriegt dann so an 
Staubbelag und wirkt eigentlich nit so, wie " 
(Herr B, 33 J., S. 23) 
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Ist es in diesem Fall der Staub, der Gegenstände verfremdet und dem 

Zugriff entzieht, so ist es in einem anderen Beispiel, das sich auf 

das Reinigen eines Zweitwohnsitzes auf dem Land bezieht, die Natur, 

die eindringt, die eigene Ordnung überformt, Schmutz - der nicht ins 

System paßt, weil er "überflüssig" ist - hineinbringt, und sich den 

Raum aneignet: 

"I man also wenn ma hinkommt, is es amal grauslich, weil ah 
erstens gibts dort Mäuse und da liegt überall der Maus

dreck umadum und zweitens gibts dort Spinnen und Spinnweben, 
und i saug übrigens a die Spinnweben weg von den Wänden, das 
is sehr praktisch." 
(Frau B, 48 J., S. 12) 

Auch in diesem Fall ist also eine Wiederaneignung als ein den Kräften 

der Natur Entreißen und davor Abschirmen über Reinigung erforderlich. 

Während die beiden angeführten Zitate Wiederaneignung im positiven 

Sinn meinen, zeigt ein anderes Beispiel, inwiefern Reinigungs- und 

Ordnungsakte sozusagen zwangsweise zur Wieder-Vergegenwärtigung des 

eigenen Umfelds führen, das eigentlich als negativ perzipiert wird: 

(zunächst Beschreibung, daß in der Wohnung viel "Graffl" 
ist, Kästen, Bottiche, Bücherstellagen): 
"daß i wutentbrannt durch die Wohnung renn mit dem Staubsau
ger und von dem Gedanken besessen bin, jetzt hau i alles 
weg, i will das ganze Glumpat nimmer (lacht auf), i hau al
les weg." 
(Frau B, 48 J., S. 6) 

D.h. beim Reinigen wird das Wohnungsinterieur vergegenwärtigt, dem man 

sonst keine Beachtung schenkt und das man nunmehr nach unterschiedli

chen Kriterien bewertet - Gebrauchsgegenstände, Schmuckgegenstände, 

Glumpat, überflüssige Gegenstände - und neuen Ordnungen unterwirft. 

Klar wird dabei auch, was die Ordnung stört und entfernt werden soll

te. In diesem Zusammenhang taucht auch der Gedanke des leeren Raums, 

des Neuanfangs, von Vornebeginnens, um nicht durch ein Zuviel bzw. ein 

Nicht-mehr-erforderliches an Interieur "nervös" und in der Konzentra

tion auf das Wichtige gestört zu werden, auf: 
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"Das macht mich nervös, auf dem Tisch zu arbeiten, wenn da 
viel Dreck herumliegt." 
(Frau E, 32 J., S. 6) 

"Saubermachen, aber nicht im Sinn von Ordnung schaffen, son
dern von Wegräumen; und zwar in dem Sinn, daß ich eine Vor
stellung hab von einem Staubsauger wie...also idealerweise 
wie von einem Apparat, der unnötige Sachen verschwinden laßt 
(...) wo man alles wegsaugt, was mir irgendwie unsympatisch 
oder im Weg ist." 
(dies., S. 1) 

"Ich glaub, daß mich eine gewisse Form von Unordnung ab
lenkt, daß ich denk, es liegt viel herum, und mit dem Viel -
herum-liegen assoziier ich dann auch zum Teil Unerledigtes 
und etwas, was halt der Konzentration auf eine Sache auch 
abkömmlich ist." 
(dies., S. 5) 

D.h. bestimmte Ordnungen erfordern immer auch dieser Ordnung adäquate 

Verhaltensweisen und verunmöglichen andere, diese Ordnung störende Tä

tigkeiten. In diesem Zusammenhang steht übrigens auch das "sich neu 

Einrichten" durch Umbauten und Möbelwechsel beim Eintritt in neue Le

bensabschnitte. Gehorcht man der bestehenden Ordnung zu sehr, redu

ziert man seine Möglichkeiten "auf Kosten" der Wohnung. Was W.Benjamin 

im Hinblick auf das bürgerliche Interieur im 19. Jahrhundert fest

stellt, läßt sich auch in den Interviews als Beispiele selbstauferleg

ter Verhaltenszwänge bzw. Abgrenzungen davon wiederfinden: "Betritt 

einer das bürgerliche Zimmer der 80er Jahre, so ist bei aller Gemüt

lichkeit, die es vielleicht ausstrahlt, der Eindruck hier hast du 

nichts zu suchen der stärkste. Hier hast du nichts zu suchen - denn 

hier ist kein Fleck, auf dem nicht der Bewohner seine Spur schon hin

terlassen hätte: auf den Gesimsen durch Nippessachen, auf dem Polster

sessel durch Deckchen, auf den Fenstern durch Transparente, vor dem 

Kamin durch den Ofenschirm. Ein schönes Wort von Brecht hilft hier 

fort, weit fort: Verwisch die Spuren! heißt der Refrain im ersten Ge

dicht des Lesebuch für Städtebewohner. Hier im bürgerlichen Zimmer ist 

das entgegengesetzte Verhalten zur Gewohnheit geworden. Und umgekehrt 

nötigt das Interieur den Bewohner, das Höchstmaß von Gewohnheiten 

anzunehmen, Gewohnheiten, die mehr dem Interieur, in welchem er lebt, 

als ihm selber gerecht werden." (1977, S.294) 
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Radikales Entfernen, sei's von Teilen, sei's des gesamten Interieurs 

werden so zum symbolischen Schritt in die Freiheit, zur Voraussetzung, 

neue Wege zu beschreiten. 

In der zitierten Interviewstelle, in der der Gedanke, alles "wegzuhau

en", auftritt, ist der Schritt zwar nicht realisiert, aus ihr geht je

doch hervor, daß Aufräumarbeit als einer der Momente gilt, in denen 

man sich die Notwendigkeit von Veränderungen vor Augen führt. 

Eine der von uns Befragten verkörpert genau diesen radikalen Begriff 

von Ordnen im Sinn von neue Ordnungen etablieren statt "alte", beste

hende immer wieder herzustellen ohne die u.U. veränderte Situation zu 

berücksichtigen: 

"Ja, daß ich die Ordnung, als Ordnung - denk ich mir - daß 
das allgemeiner begriffen wird, Sachen die vorhanden sind in 
ein gewisses System irgendwie zu stellen. Und mein Ordnungs
begriff in dem Sinn schaut aber eher so aus, Sachen, die un
nötig sind, zu beseitigen. Also ich hätt gemeint, nicht im 
üblichen Sinn Ordnung machen, indem ich, das, was da is, so 
hinstell, oder so hinräum, daß ich es - wie man so schön 
sagt - gleich wieder find, sondern daß ich einfach Unnötiges 
beseitigen will, aber ich weiß nicht, da kann man glaub ich 
nicht - da greift nicht dieser übliche Ordnungsbegriff." 
(Frau E, 32 J., S. 7) 

Sie weigert sich also, einen konstruktiven, systematisierenden Begriff 

von Ordnung für sich anzuerkennen, ihre Art von Ordnung hat eher ein 

destruktives Moment, das Bestehendes negiert, vergleichbar dem Bild, 

das Benjamin vom destruktiven Charakter entwirft: "Der destruktive 

Charakter kennt nur eine Parole: Platz schaffen; nur eine Tätigkeit: 

räumen. Sein Bedürfnis nach frischer Luft und freiem Raum ist stärker 

als jeder Haß. Der destruktive Charakter ist jung und heiter. Denn 

Zerstören verjüngt, weil es die Spuren unseres eigenen Alters aus dem 

Weg räumt;... Der destruktive Charakter sieht nichts Dauerndes. Aber 

eben darum sieht er überall Wege. Wo andere auf Mauern oder Gebirge 

stoßen, auch da sieht er einen Weg. Weil er aber überall einen Weg 

sieht, hat er auch überall aus dem Weg zu räumen. Nicht immer mit 

roher Gewalt, bisweilen mit veredelter. Weil er überall Wege sieht, 

steht er selbst immer am Kreuzweg. Kein Augenblick kann wissen, was 

der nächste bringt. Das Bestehende legt er in Trümmer, nicht um der 

Trümmer, sondern um des Weges willen, der sich durch sie hindurch

zieht." (1977, S. 289f.) 
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Welchen Grad an Sauberkeit und Geordnetheit die einzelnen nun als er

forderlich betrachten bzw. wo jeweils die Grenzen, an denen man es für 

erforderlich hält, gegen Unreinheit und Unordnung anzutreten, liegen, 

ist zwischen den Befragten sehr unterschiedlich und abhängig von Auf

enthaltsdauer in der Wohnung, Lebenssituation, Konsolidiertheit, funk-

tional-tätigkeitsbezogenen Aspekten usw. Trotz aller Unterschiedlich

keiten lassen sich dennoch zwei - bzw. drei - Typen bilden, von denen 

der erste grob gesprochen linear-permanentes Reinigen und Ordnen, das 

sozusagen aufgrund der Permanenz von Reinigung unabhängig von aktuel

ler Notwendigkeit die Möglichkeit, Ordnungen überhaupt durcheinander

zubringen, vorweg auszuschließen versucht, verkörpert, während der 

zweite Typus Auflösungsprozesse von Ordnungen und Verschmutzungen so

lange zuläßt, bis bestimmte Tätigkeiten nicht mehr durchführbar schei

nen und dann erst aktiv wird. Dazwischen liegen Formen, die mit ver

meintlicher Notwendigkeit argumentieren, aufgrund der scheinbar zufäl

lig immer in den selben Zeitrhythmen durchgeführten Reinigungsakte al

lerdings eindeutig zyklischer Natur und einer klaren zeitlich-abstrak

ten Regelung unterworfen sind. 

Die folgenden Zitate aus dem Interviewmaterial sollen diese unter

schiedlichen Typen veranschaulichen. 

Typus 1 - Das Unsichtbare täglich entfernen oder Noch-nicht-vorhande-

nes prophylaktisch zurückdrängen: 

(auf die Frage, wie oft der Staubsauger zum Einsatz kommt) 
"Ja ich verwende ihn fast jeden Tag; na schau: bei mir ist 
das etwas anderes: ich habe zwei Katzen und das Gefühl, daß 
die Katzen ja Haare lassen, das macht micht nervös, also tu 
ich immer saugen. Aber ich tus nach dem Saugen auch immer 
Wischen und zweimal in der Woche wische ich also hier diesen 
Fußboden naß feucht, sodaß ich das Gefühl habe, es ist halb
wegs rein." 
(Frau A, 82 J., S. 7) 

"Na Gott schau, den Staub bekämpft man, indem man eben rei
nigt. Aber: reinige noch so schön, am nächsten Tag mußt du 
schon wieder Staub abwischen. Beobachte das einmal (...). 
Das spürst ja nicht und drum - das hört nie auf und das 
spürst du auch nicht und siehst du auch nicht und das ist 
dieses Hunterttausendstel, das da schwebt." 
(dies., S. 18) 
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Typus 2 - Es kommt auf die Funktion an oder Arbeit macht ordentlich: 

"Na es kommt auf die Funktion drauf an, die ich da - in wel
chem Bereich auch immer - anstreb, was ich da jetzt machen 
will, also wie gsagt, wenn ich kochen tu oder so, dann räum 
ich auf und dann tu ich auch nachher aufräumen, aber wenn 
ich jetzt nur iß oder so (...) da interessierts mich dann 
nicht, wies in der Küche ausschaut. Also wenn ich in der Kü
che nix tu, dann is mir relativ wurscht, wie die Küche aus
schaut, es ist nicht so, daß ich eine prinzipiell aufgräumte 
Wohnung brauch." 
(Frau E, 32 J., S. 12) 

"Also sagen wir so: Ich hab bei Staub und bei Schmutz eher 
so...also es is mir unangenehm, wenn ich in dem Bereich 
jetzt was tun muß, wo ich mich auf irgendwas konzentrieren 
muß, und in irgendeiner Form kann mich dann Schmutz oder Ab
fall ablenken oder es stört mich einfach in der Betriebsflä
che, die ich zur Verfügung hab. Aber wenn ich jetzt nur 
dortsitz oder so (...) dann is mir das relativ egal." 
(dies., S. 11) 

"Daß man das Putzen anfängt und dann ist man fertig, aus; 
jetzt beginnt das Stadium wieder des Herräumens. Also da, 
daß ich ein Heft habe und es lies und dann wieder dorthin es 
gib, das muß besonders passen, dann tu ich das schon, anson
sten ist das - das liegt dann halt dort und das stört mich 
nicht." 
(Frau F, 37 J., S. 18) 

"Und mit der Zeit liegen zu viele Sachen, daß wenn ma sich 
zum Tisch oder Schreibtisch setzt erst das, was herumliegt 
wegschieben muß, dann fängt es an, kritisch zu werden. Also 
das hab ich eigentlich nicht gerne, aber das passiert. Aber 
solange noch Platz ist zum Wegschieben, dann geht es ja auch 
noch. Aber wenn der Platz schon voll geschoben ist, dann wird 
irgendwann Zeit, daß man, daß man rundherum putzt." 
(dies., S. 13) 

Typus 3 - Geordnete Verhältnisse oder auch Reinigen hat seine Zeit: 

"Ja, für mich ist es so: Ich bin berufstätig und kann daher 
nur einmal in der Woche so halbwegs ordentlich zusammenräu-
men, daher ist es bei mir ganz sauber, wenn ich am Wochenen
de nach meinem Gefühl ordentlich zusammenräum, ordentlich 
staubsauge und keine Hundshaar und keine Vogelfedern herum
fliegen in der Wohnung, überhaupt im Moment, dann is sauber. 
Und im Lauf der Woche sammelt sich das an, daß das ab und zu 
schon knirscht am Fußboden." 
(Frau D, 54 J., S. 3) 
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"Aber das heißt jetzt nicht, daß ich saug, wenn...wenn... 
daß es unbedingt so sein muß, daß ich saug, weil es Samstag 
ist und es ist eh nicht schmutzig, also da ist meistens 
schon so, daß es notwendig ist, glaub ich, nach meinen Be
wertungskriterien." 
(dies., S. 5) 

Diese unterschiedlichen Grade und Zeitdimensionen im Zulassen von Un

ordnung und Schmutz hängen einerseits eng mit dem Zulassen oder Unter

binden von "Lebendigkeit" und Veränderung sowie andererseits auch mit 

dem Grad an "Befriedigung", den die Ordnungs- und Reinigungsprozesse 

vermitteln können, zusammen. Davon jedoch später. 

4.2.3 Reinheit 

Zunächst soll noch kurz auf die Perzeption von "Reinheit" als Ideal-

Folie, auf der sich sämtliche Reinigungsakte ereignen, eingegangen 

werden. Als Gemeinsamkeiten, die in nahezu allen Interviews vorkommen, 

fällt vor allem der überraschend geringe Zusammenhang von Reinheit und 

Hygiene sowie das Wissen um die prinzipielle Unmöglichkeit, den Zu

stand wirklicher Reinheit jemals zu erlangen, auf. Reinheit als Ziel 

ist also weit eher symbolisch zu verstehen, denn durch eine zweckra

tionale Handlung erzielbar zu denken. 

Um es vorwegzunehmen - weder eigene Versäumnisse noch unzulängliche 

technische Hilfsmittel sind dafür verantwortlich zu machen, daß Rein

heit prinzipiell nie erreichbar ist, sondern sie ist in ihrer absolu

ten Form einfach unvereinbar mit dem menschlichen Leben - also Symbol 

für Tod und Todbringendes. Da sie nur durch Trennen und Absondern mög

lich wird, in ihrer reinen Form also steril und unveränderlich ist, 

läßt sie sich als lebendig realisierte nicht vorstellen. Die Probleme, 

die sich beim Versuch, das formulierte Ziel wörtlich zu nehmen erge

ben, beschreibt Mary Douglas folgendermaßen: "Doch das Verlangen nach 

Starrheit ist natürlich in uns allen vorhanden. Die Sehnsucht nach 

eindeutigen Trennlinien und klaren Begriffen gehört zu unserem mensch

lichen Sein. Wenn wir sie dann haben, müssen wir uns entweder der Tat

sache stellen, daß ihnen einige Realitäten entgleiten, oder uns aber 

gegen die Unzulänglichkeit der Begriffe blind machen. Der Grundwider-



- 103 

spruch bei der Suche nach Reinheit ist der, daß wir damit die Erfah

rung in logische, widerspruchsfreie Kategorien zu zwingen versuchen. 

Aber die Erfahrung läßt sich nicht unterwerfen, und diejenigen, die es 

versuchen, verwickeln sich in Widersprüche. ... Immer, wenn unserem 

Leben eine strikte Reinheitsstruktur auferlegt wird, hat sie entweder 

äußerst unbequeme Folgen oder führt bei exakter Befolgung zu Wider

sprüchen, wenn nicht gar Heuchelei. Das Negierte verschwindet dadurch 

nicht. Das übrige Leben, das nicht säuberlich in die anerkannte Kate

gorie paßt, bleibt vorhanden und beansprucht sein Recht." (1985, S. 

211f.) 

So stehen auch in den Interviews "pragmatische", lebbare Definitionen 

von Reinheit den Vorstellungen von absoluter Reinheit gegenüber. Ein 

Beispiel für absolut Getrenntes, für die Reinheit als Ideal, in der 

Festes und Flüssiges klar voneinander geschieden sind, und auch sonst 

keine unzulässigen Vermischungen stattfinden, schon gar nicht etwa 

Spuren, die Menschen hinterlassen haben, die klaren Verhältnisse 

beeiträchtigen, tritt uns in der folgenden Interviewstelle im Bild vom 

"Strand" entgegen: 

(Und wenn du jetzt ganz schnell zu rein assoziierst, zu sau
ber, rein) 
"Eine schöne Fläche von einem Tisch, Kleidung fällt mir wie
der ein, ein Strand fällt mir ein (...) das ist so ein be
stimmtes Material, nicht so etwas Gemischtes. Also der 
Strand ist schön, wenn da nur Sand ist, und ohne Tschik." 

(Eine Tischplatte?) 
"Eine Tischplatte, die nur Tischplatte ist: ohne UHU und 
Wasserfarben drauf oder Kaffeeringe oder sonst etwas." 
(Frau F, 37 J., S. 14f.) 

Die Stelle zeigt, daß Spuren menschlichen Lebens in dieser Vorstellung 

von Reinheit keinen Platz haben - weder als hinterlassene Spuren am 

Strand, noch als Rückstände verschiedener Tätigkeiten auf einem Tisch 

- kalte, menschenleere Reinheit also, die an Totes denken läßt. 

Im selben Interview wird dieses Idealbild jedoch für alltägliche Zu

sammenhänge wieder relativiert, indem das Bild einer absolut geordne

ten Wohnung als "nichtbelebter" Raum, als anonyme, abweisende Stätte 

auftaucht, und als Gegensatz zu "Heim" als Selbstgestaltetem, Bewohn

tem und Belebtem definiert wird: 
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"Also da kann man - ich war bei einer Exschulfreundin auf 
Besuch und die hat eine sehr schön eingerichtete, reiche 
Wohnung mit keinem Ding herumliegen, keinem Ding zuviel, das 
herumliegt. Die Kerzen sind so aufgestellt und dazwischen 
liegt nicht irgend etwas herum. Die hat natürlich auch eine 
Aufräumerin. Und das macht mich nicht besonders heimelig." 
(Frau F, 37 J., S. 13) 

Aus zahlreichen Interviewstellen geht auch hervor, daß die Nichter-

reichbarkeit "echter" Reinheit durchaus im Bewußtsein präsent ist, und 

man immer lediglich das Gefühl habe, es sei sauber, ja überhaupt immer 

nur halbwegs sauber. 

"Schau es dir an. Das ist alles nur - wie soll ich sagen: es 
wirkt alles sehr rein, aber grundrein ist es bestimmt 
nicht." 
(Frau A, 82 J., S. 4) 

"Ich meine, daß die meisten Menschen eine oberflächliche 
Reinheit produzieren, keine echte." 
(dies., S. 14) 

Aber auch der Anspruch, diese grundlegende Reinheit zu erreichen, ist 

meist gar nicht vorhanden: 

"Rein und sauber, das ist für mich wenn kein Schmutz- und 
...bzw. gefährlichen Partikel, mh, irgendwo mei...mei Le
bensgefühl beeinträchtigen. Das heißt für mich ist jetzt 
nicht nicht die chemische Reinheit da notwendig bzw. so eine 
aseptische Reinheit, wo praktisch alles, was nit biologisch 
komplett rein ist, bzw. alles gereinigt von...von wie soll 
ich sagen, von lebenden Sachen, die an und für sich Schmutz 
produzieren könnten, das ist nicht notwendig. Aber rein, das 
muß sein...das geht hauptsächlich aufs Empfinden, das heißt, 
wenn ich das Gefühl hab, daß da jetzt irgendwo äh...Sachen 
verwendet werden, die schädlich sind und die irgendwo beige
mengt sind, dann ist das für mich unrein." 
(Herr C, 30 J., S. 9) 

Deutlich wird anhand dieser Stelle auch, daß Gefühle und Empfindungen 

eine ganz wesentliche Rolle bei der Beurteilung von Rein und Unrein 

einnehmen. Gefühle, die mit dem Zustand der immer nur relativen und 

"halbwegsen" Reinheit verknüpft sind, sprechen - trotz dem Wissen um 

das Nochvorhandensein von Schmutz - von Ruhe, Beruhigung, Glück und 

Zufriedenheit: 
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"Ja, wenn es ist sauber, es schaut ganz anders aus. Es ist 
ein, ein herrliches Gefühl. Wenn ich sag: ahh, das ist sau
ber jetzt, dann beruhigt mi irgendwie." 
(Herr D., 36 J., Tunesier, S. 5) 

(Was ist das Beruhigende oder umgekehrt das Beunruhigende?) 
"Ja, wenn es ist schmutzig oder irgend etwas ist nicht in 
Ordnung auch im Haus, das ist irgendwie unangenehm, und wenn 
man erledigt die Sachen, man hat wieder ein gutes Gefühl." 
(ders., S. 5) 

"Ja, der Staub. Und dann schau ich das an, der Teppich ist 
ganz rein, das gibt ein gutes Gefühl, sauber, nicht ein gu
tes Gefühl." 
(ders., S. 4) 

"also...es beruhigt ja, nicht, man hat das Gefühl, jetzt is 
wieder alles ein bissei sauberer." 
(Frau C, 35 J., S. 9) 

"Zum Beispiel wenn ich manchmal nicht schlafen kann, das 
kommt vor, und ich liege und wälz mich nach rechts und nach 
links und dann denke ich mir: soll ich ein Schlafpulver neh
men oder nicht? Nein, ich stehe auf und mach die Küche rein 
oder wasch mir das Vorzimmer auf. Danach bin ich so glück
lich, daß alles rein ist, dann lege ich mich nieder und" 
schlafe gleich ein." 
(Frau A, 82 J., S. 8) 

"Und in der Früh, da sitze ich dann da mit meinem Frühstück 
herrlich, alles ist so rein." (...) "ja, wenn es rein ist 
alles, dann schmeckt es mir am besten." 
(dies., S. 8) 

"Na so wie Tisch, Schreibtisch, Tisch, dann so eine Platte 
beim Bett; und daß Dinge, die mit der Zeit dort stehen und 
nicht dort hingehören, weggeräumt sind und der Staub auch 
weg ist und der Boden gesaugt ist - bin ich komplett zufrie-
den." 
TFrau F, 37 J., S. 12f.) 

Unklar bleibt, was den Inhalt dieser Beruhigung und Zufriedenheit aus

macht - das bloße Wissen, eine unangenehme Tätigkeit hinter sich ge

bracht zu haben, reicht vor dem Hintergrund der starken Betonung des 

Moments von Ruhe wohl kaum als Erklärung aus. 

Welche drohende Gefahr, die Unruhe auslöste, wurde abgewendet? Ist es 

die Bedrohung der eigenen Ordnung, die so starke affektive Reaktionen 

auszulösen vermag, daß die Beseitigung der Störung zu entspanntem, be

freitem Aufatmen führt? Sollte diese Überlegung zutreffen, dann wäre 
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Schmutz und Unordnung etwas, das als Symbol für Verfall und Verwahrlo

sung gilt und unvorhergesehene Gefahren und Kräfte beinhaltet, vor de

nen man sich unbedingt schützen zu müssen glaubt. Schmutz und Unord

nung wären vor diesem Hintergrund daher weit mehr als bloß eine Sache 

der Ästhetik, Hygiene oder Konvention und die Reinigung ein Akt, der 

nicht nur der realen Beseitigung irgendwelcher Schmutzpartikel dient, 

sondern - gerade auch vermittels des Wissens, daß Sauberkeit immer nur 

oberflächlich erreichbar ist - eine Tätigkeit, die ein "reines Gewis

sen" vermittelt durch das symbolische Abwenden von Gefahr. 

4.2.4 Chaos und Ordnung 

Um das Spannungsverhältnis zwischen Freiheit und Ordnung - das bis zu 

den grundlegenden Dimensionen von Leben und Tod reicht - und in pro-

zessualer und situativer Form in allen Interviews als jeweils unter

schiedlicher Umgang und Auflösungsversuch dieses Widerspruchs enthal

ten ist, darzustellen, soll im folgenden zunächst exemplarisch auf ein 

Interview bezug genommen werden, da in ihm im Sinne einer biographi

schen Entwicklung die zwei Extreme der möglichen Umgangsformen, näm

lich absolute Ordnung/Reinheit/Tod und Ungeordnetheit/Chaos/Gewähren-

und Lebenlassen, thematisiert werden und gleichsam das Kernthema des 

gesamten Interviews darstellen, auch in Passagen, die sich scheinbar 

auf anderes beziehen. 

Zum besseren Verständnis der einzelnen Textpassagen eine kurze Charak

terisierung der befragten Person: Frau D, 54 Jahre alt, in einem, wie 

sie selbst meint, bieder-bürgerlichen Haushalt aufgewachsen, sieht in 

jungen Jahren eines ihrer wesentlichen Lebensziele in der Gründung 

einer "ordentlichen" Familie mit entsprechend perfekter Haushaltsfüh

rung. Die Erfahrungen in und mit dieser Familie, die ihre Ansprüche 

negiert und abweist, sowie ein beruflicher Aufstieg, der die starke 

Konzentration auf Haushalt und Familie relativiert, lassen sie - nun

mehr alleine wohnend - aus einer gänzlich anderen Perspektive auf ehe

malige Vorstellungen und Illusionen zurückblicken und münden in dem 

Versuch, ihre Situation neu zu definieren in der Bemühung um eine 

"Mittelposition", die zwischen extremen Positionen des erlebten Span

nungsverhältnisses vermittelt. 
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Wesentlich zum Verständnis dieses Interviews ist auch das Wissen um 

die prinzipielle Abwehr, überhaupt über Staubsaugen und Reinigung zu 

sprechen. Das "Nicht-mehr-so-wichtig-nehmen" der Aufrechterhaltung 

häuslicher Ordnung und Sauberkeit wurde ja in einem leidvollen Prozeß 

und eigentlich zu spät - alle Familienmitglieder waren bereits ausge

zogen - erlernt, sodaß das Sprechen darüber noch immer vorhandene Un

sicherheiten im Umgang mit Ordnung zum Vorschein kommen läßt und Ver

drängtes wieder ans Licht bringt. Sichtbar wird die Abgrenzung gegen

über scheinbar so trivialen Themen in der Bemühung um theoretisch-ab

strakte Antworten zu Haushalt und Frauenrolle, im Projizieren bestimm

ter Haltungen auf andere Personen, denen gegenüber man sich dann be

liebig abgrenzend oder zustimmend verhalten kann, ohne die eigene Pra

xis "aufdecken" zu müssen, sowie in den mehrmals auftretenden Zweifeln 

an der Interessantheit bestimmter Themenbereiche für das Projekt ("Ist 

das so interessant?.. .Na, ich kann mir nicht vorstellen, daß das für 

euch so interessant wird. Ja? Gibts da schon Erfahrungen, wie ver

schieden das gehandhabt wird?" - S. 4). Wird bei Stellen, an denen sie 

sich ihrer Meinung nach "verrät" - z.B. führt sie ein, daß ihre Fami

lienmitglieder sich durch ihr Reinigen "sekkiert" fühlten - nachge

fragt, versucht sie, so gut es geht "auszuweichen" und über anderes zu 

sprechen: 

"Na ja, wenn jemand vielleicht - vielleicht sollt man da ein 
Beispiel sagen: Wenn jemand was bastelt, was ja beim X (ge
meint ist der erwachsene Sohn) oft vorkommt, und wenn man 
ihm dann - während er noch an der Arbeit ist - dauernd mit 
dem Staubsauger hintennach ist, um die Brösel oder Schrauben 
oder was wegzusaugen, dann ist das Sekkieren, und nicht war
tet, bis das beendet ist, und halt dann den...den Staub 
zammfangt." 

(Was heißt das eigentlich, wenn Sie schon saugen wollen, 
wenn der noch arbeitet?) 
"Naja, das war eine Art von Vertreiben Na ja, ich 
kenn schon Leute, die schon mit dem Bodentuch hinter einem 
hergehen, wenn man schon reinkommt bei der Tür, die kenn ich 
schon." 

(Was denken Sie da?) 
"Na, ich geh nie wieder hin. Wirklich. (...) Nie wieder 
(...) das sagt mir, daß ihnen der Fußboden wichtiger ist als 
mein Besuch." 
(Frau D, 54 J., S. 13) 
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Erst in der Projektion auf andere wird die vollständige Abgrenzung von 

einer Haltung, die keinen Prozeß zulassen kann, der Unordnung impli

ziert und reine Verhältnisse durcheinander bringt, möglich - bei ihr 

selbst vermag sie zwar Einsicht zu zeigen, nicht aber wirklich zu ver

urteilen. 

Interessant scheint auch, daß sich die Abwehr- bzw. Verdrängungshal

tung in der Projektion von sowohl positiven als auch negativen Typi

sierungen auf andere ausdrückt. So wird sowohl die Abgrenzung von 

"putzwütigen" Frauen als auch die Identifikation mit "unordentlichen" 

Frauen als Bild nach außen verlagert. 

Die Abgrenzung: 

"Ich verbind damit Zwanghaftigkeit, Kleinkariertheit, keine 
weißgottwelche interessanten Tätigkeiten, die sie sonst noch 
machen, ahm, eher ungemütlich...auch was die Familienmit
glieder betrifft ja, irgendwie so eingeengt fühl ich 
mich auch in solchen sterilen Haushalten." 
(dies., S. 3) 

Die Identifikation: 

(Und was würde das heißen, so eine unordentliche Frau zu 
sein?) 
"Also...das kommt ganz drauf an, z.B. kenn ich eine sehr un
ordentliche Frau, das heißt, ich kenn eben nur den äußeren 
Schein, in Wirklichkeit kenn ich sie gar nicht näher, nur 
der äußere Schein dieses Hauses wirkt irrsinnig schlampert, 
sie selber auch, und der ganze Garten schaut aus, also über
all liegt Graff 1 herum, aber die hat zwei Hunde und zwei 
Katzen und drei Pflegekinder, und ich schätz diese Person 
nur vom Ansehen her derartig hoch ein, weil ich mir denk, 
dort müssen sich alle wohl fühlen. Dort sind immer Leute, 
auch...man sieht es ja nur, wenn man vorbeigeht im Garten, 
das ist in der Nachbarschaft, dort sind immer viele Leute, 
alle sind immer irrsinnig fröhlich und ausgelassen, und es 
schaut immer ziemlich aus, aber es sind dort zwei Hunde und 
zwei Katzen und drei Babies immer durcheinander und alle 
vertragen sich. Und die Frau lacht auch immer und wurschtelt 
so dahin im Haushalt, was man also so von außen sieht. Und 
ich schätz diese Person ungemein hoch, weil ich mir immer 
denk, die versteht es, daß dort einfach alle gern sind. Das 
war also das Unordentliche im positiven Sinn, aber rein sub
jektiv von mir. Ich denk immer: Dort ist immer Leben in dem 
Haus und es ist ziemlich unordentlich. Aber alle Babies la
chen und steigen und krebsein so in der Wiese herum und mit 
den Hunden und Katzen zusammen und die schaut sicher nicht, 
daß alles immer wahnsinnig sauber ist und ordentlich, wenn 
wer kommt, weil die Chance hat die gar nicht." 
(dies., S. 17f.) 
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Die Projektion nach außen ermöglicht es, den unordentlichen Haushalt 

zum "Paradies" hochzustilisieren, in dem keine Probleme auftreten, al

le glücklich sind, lachen, sich miteinander vertragen. Implizit ent

halten ist der Wunsch danach, daß auch bei ihr alle gerne sind und 

sich wohlfühlen - was sie durch ihre ehemalige Penibilität anscheinend 

konsequent verhindert hat und das vermeintliche "Es anderen durch 

Reinheit und Ordnung gemütlich machen" zu wollen umschlug in Ungemüt-

lichkeit und Vertreibung. 

Nunmehr bemüht sie sich, allen Dingen in ihrem Leben "den richtigen 

Platz" zuzuweisen, nicht so sehr nach abstrakten Normen für Ordnung 

und Sauberkeit vorzugehen, sondern von Bedürfnissen und den Möglich

keiten, sie zu befriedigen, auszugehen. Notwendig dafür ist ihres Er-

achtens das "Sich arrangieren können" mit "Unabänderlichem". Ihre Ent

wicklung zu dieser Einsicht beschreibt sie so: 

"Naja, also, aus dem Haushalt, wo ich herstamm aus meiner 
Herkunftsfamilie, da ist es eher sehr bieder zugegangen und 
sehr bürgerlich, und da war da eher es schon sehr wichtig, 
daß man Regeln einhält, daß man die Schuh auszieht im Vor
zimmer und daß man keine Brösel auf den Boden wirft und kei
ne Hundshaar herumfliegen, aber....ich hab dann in ein ganz 
anderes Milieu geheiratet, und war eine völlig andere Art 
von Familie, nämlich überhaupt nicht bürgerlich, überhaupt 
nicht, auch nicht mit starren Regeln versehen, auch nicht 
was die Essenszeiten anbelangt oder die die, naja, mit 
Schuhausziehen und so war nix. (...) Und irgendwann hab ich 
glaub ich eingesehen zu lernen, was wichtig ist im Leben und 
was unwichtig und jetzt glaub ich, daß das Großzügigere eher 
das Richtige ist und ich habs zwar gern schöner, aber ich 
sekkier niemanden damit." 
(dies., S. llf.) 

Daß Ordentlichkeit und Reinheit aber für sie weit mehr bedeuten, als 

bloß Äußerliches, zeigt sich in ihrer Übertragung dieser Begriffe auf 

Familienleben überhaupt und in der Erkenntnis, daß die Gewährleistung 

der äußeren Ordnung das Familienleben nicht zu "retten" vermag: 

"Naja, das wird schon so sein, daß ich schon ein sehr bür
gerliches Mädchen war mit sehr idealistischen Vorsätzen -
nicht nur vom Haushalt, sondern auch von Familie, wozu ge
hört eben ein funktionierender Haushalt, ein ordentlicher 
Haushalt, ordentlich war überhaupt ein wichtiges Wort TW 
meinem...in meinem früheren Leben, in meinen jungen Jahren, 
ordentlich. Und ahm, ja, das glaub ich war falsch. Das war 
einengend und... 
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(Inwiefern falsch, was haben Sie damit verbunden mit ordent
lich? Also mit dem...mit diesen Vorsätzen?) 
"Einfach Äußerlichkeiten. Daß ein ordentlicher Haushalt noch 
lang keine glückliche Familie heißen muß Und daß 
man auch den Kindern dann zu wenig Frei räum einräumen kann 
für ihre divergierenden und verschiedenen Interessen oder 
Hobbies, wenn...so halbwüchsige Kinder, die patzen ja fürch
terlich herum mit allen möglichen Hobbies" (...) "da war or
dentlich eigentlich gar kein richtiges Wort mehr für...nur 
einen ordentlichen Haushalt haben wollen war dann eigentlich 
eine falsche Vorstellung von Familienmutter. Es war dann 
eher wichtiger, daß die immer zuhause sind und kein ordent
licher Haushalt. (...) Also für mich hat das, dabei, ich 
glaub, ich bin immer noch ordentlich, aber für mich hat die
ses Wichtignehmen von Ordentlichkeit, ist das so negativ be
setzt, weil das für mich jetzt so den Touch hat von äußerer 
...nämlich nach Außen den Schein wahren. (...) in bezug auf 
Fremde, ja genau. Düß" mäü zusammenräumen muß, bevor wer 
kommt, damit die glauben, man ist eine sehr ordentliche Fa
milie. Das heißt also äußere Kriterien aufstellen für 
was eine Familie sein soll." 
(dies., S. 16f.) 

Ihr Wunsch, wenigstens nach außen den Schein zu wahren, verweist auf 

die Repräsentationsfunktion von Wohnen, die immer auch nach außen hin 

"innere Zustände" öffentlich bzw. offensichtlich werden läßt. Das fol

gende Zitat zeigt, daß sie trotz allen Bemühens die Angst, "entdeckt" 

zu werden noch immer nicht völlig verloren hat, was auch mit einem 

Rollenkonflikt zwischen Hausfrauenrolle und Berufsrolle, die die Ein

haltung der von ihr selbst sehr hoch angesetzten normativen Standards 

einfach nicht ermöglicht und das ständige darauf Achten im sozialen 

Umfeld auch nicht auf Anerkennung rechnen kann, zusammenhängen dürfte. 

"Naja, mir gehts halt so, wenn ich woanders hinkomm, wo so 
"Nur-Hausfrauen" täglich ganz gründlich durchs Haus fegen, 
dann krieg ich immer Komplexe und denk mir: Hoffentlich 
kommt die nicht zu mir. (...) Ich weiß nicht, dann hab ich 
dann immer so ein ungutes Gefühl, daß die überall sieht, was 
nicht was nicht stimmt, was nicht zusammengeräumt ist." 

(Na und was war dann weiter, wenn die das sehen würd?) 
"Na, weiter is nix, weil mir das dann in Wirklichkeit eh 
wieder wurscht wäre. Weil ich ja meistens dann mit solchen 
...mit solchen Bekannten eh nix zu reden hab, mit solchen, 
die solche...solche Interessen haben." 
(dies, S. 3) 
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Das heißt, andere bemerken nicht nur die fehlende Sauberkeit und Ord

nung im Haus, sondern überhaupt alles, "was nicht stimmt". Im Grad der 

Sauberkeit einer Wohnung drückt sich also für Fremde aus, inwieweit 

die Verhältnisse überhaupt "stimmen" bzw. worin die Probleme der Fami

lie liegen. Das Wahren des Scheins nach außen hin ist daher als Ver

such zu verstehen, durch die saubere, aufgeräumte Wohnung, in der kei

ne Spuren auf "Unstimmigkeiten" verweisen, sich vor den Einsichten und 

Interpretationen der Außenwelt zu schützen. Das Aussehen der Wohnräume 

- im Normalfall als Identifikationsangebot, als symbolisches Vorweisen 

der eigenen Identität, das auch inkludiert, "wie man genommen zu wer

den wünscht", gedacht, wird in diesem Fall ins Negative verkehrt. Nur 

die standardisierte, nicht auf Individuelles verweisende Wohnung ver

mag die Wahrheit zu verbergen und Schutz zu bieten. 

Die in diesem Interview zentrale Dialektik von Pflege und Zerstörung, 

Ordnung und Chaos, Abtöten und Lebenlassen, Einengen und Befreien 

nimmt im gesamten empirischen Material einen wichtigen, wenn auch 

nicht einen so zentralen Stellenwert wie in diesem Interview, ein. 

Wünsche nach "geordnetem Leben", die den Wünschen nach Freiräumen und 

Veränderungen entgegenstehen, manifestieren sich immer auch im Umgang 

mit Reinheit und Ordnung im Wohnen, der nur vor dem Hintergrund 

übergeordneter Lebenszusammenhänge in seinen Unterschiedlichkeiten 

verstehbar ist. Starrheit bzw. Rigidität und Flexibilität bzw. 

Souveränität als die beiden polaren Gegensätze im Umgang mit Schmutz 

und Staub, die die Reinigungspraxis und die Perzeption des Einsatzes 

technischer Geräte bestimmen, müssen, um wirklich erklärt werden zu 

können, daher immer auch übergeordnete Ziele und Lebensentwürfe mit 

berücksichtigen. 
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4.3. Mechanisierte Reinigung:Staubsaugen - Akzeptanz versus Resistenz 

(Reinhard Eisendle 

Elfie Miklautz) 

Im folgenden soll der Frage nachgegangen werden, welche Lösungsmög

lichkeiten von den Interviewpersonen für das Problem der Schmutz- und 

Staubentfernung als adäquat angesehen werden und welchen Stellenwert 

dabei das Staubsaugen einnimmt. Führt die Mechanisierung der Reinigung 

etwa dazu, daß Bedrohungen nun ihre Intensität und Deutlichkeit ver

lieren oder effizienter bzw. in kürzerer Zeit abwendbar sind? Die In

terviews geben darauf keineswegs eine eindeutige Antwort. Im Gegen

teil, feststellbar sind vielmehr starke Polarisierungen und zwar unab

hängig vom jeweils als notwendig empfundenen Sauberkeitsstandard im 

Hinblick auf die Bewertung und den Einsatz des Staubsaugers. Während 

der Staubsauger bei einigen Interviewpersonen als die universale tech

nische Antwort auf Reinigungsprobleme gilt und für möglichst alles 

eingesetzt wird, stehen ihm andere in deutlich abwehrender Haltung ge

genüber und setzen ihn selten oder nur für ganz bestimmte Zwecke - zu

gespitzt überhaupt nur dort, wo's gar nicht anders geht - ein. 

Die für Affirmation oder Resistenz gegenüber dem Gerät angeführten Mo

tive unterscheiden sich allerdings jeweils voneinander, sodaß sich 

kaum ein zusammenfassendes, prägnantes Bild der beiden unterschiedli

chen Haltungen wiedergeben läßt. So sprechen für die universelle Er

setzbarkeit des Staubsaugers sowohl die Motive der Arbeitserleichte

rung und der Zusammenlegung von Arbeitsschritten als auch der feste 

"Glaube" an die Technik im Sinne einer Überhöhung der der Technik zu

geschriebenen Möglichkeiten oder eine grundsätzliche Konformität 

gegenüber der Technik. 

"Na, ich hab zwei große Räume mit Teppichböden, wobei einer 
sehr empfindlich ist (...) nur vom Saugen her ist da eigent
lich ein ähnlicher Vorgang. Dann hab i einen Linoleumboden, 
äh, den i auch mit dem Staubsauger be... also behandel, und 
dann natürlich die Polstermöbel, die auch mit dem Staubsau
ger abgsaugt werden, bzw. auch die Bücherwand, die wird auch 
mit dem Staubsauger abgsaugt und die...und zum Teil auch die 
Heizkörper. (...) Also für die Teppichböden und für den Li
noleumboden gibts a kombinierte Bürsten, also einen kombi-
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nierten AufStecker, der einerseits a Metal lauffläche hat für 
Teppichböden und a Bürstenfläche für Linoleumböden, dann 
hab' ich noch einen..., ja, für Polstermöbeln einen kleine
ren Saugaufsatz, dann hab ich einen Eckaufsatz, eine Bürste 
mit kombiniertem Schlitzsauger, und ein...eine...einen Pin
selaufsatzsauger, das ist für Möbel zum aufsaugen, damit man 
da nichts aufkratzt. Und die werden halt jeweils zum gegebe
nen Zeitpunkt eingesetzt. 
(Also das heißt, du tust die Wohnung ausschließlich saugen?) 
Wir tun ausschließlich saugen. 
(Also ihr habt gar keinen Besen?) 
Haben schon, aber...den brauchen wir zum Schneeabkehren...am 
Balkon." 
(Herr C, 30 J.. S. 2) 

In diesem Beispiel gilt der Staubsauger als Gerät, das sämtliche Pro

bleme der Wohnungsreinigung technisch einwandfrei gelöst hat. Unter

schiedlichen Gegenständen oder Materialien wird mit einem ganzen Set 

von technischen Antworten für differente Orte - Metal lauffläche, Bür

stenfläche, Schlitzsauger, Pinselaufsatzsauger usw. - begegnet. Die 

hohe Zufriedenheit mit der Art, in der das Gerät die Probleme zu lösen 

vermag, verweist den Besen nach draußen, er wird in der Wohnung nicht 

mehr benötigt. Das heißt in diesem Fall wurden durch den Kauf des 

"perfekten" Gerätes praktisch alle herkömmlichen Reinigungsmethoden 

obsolet. Der Staubsauger löst jedoch nicht nur das Staubproblem al

lein, man kann ihm auch noch ganz anderes "zumuten": 

"Und manchmal, wenn man was arbeitet, is da Abfall, und das 
wird auch mit dem Staubsauger weggsaugt, weil...das kann man 
dem zumuten, zum Beispiel hab ich einmal was gehobelt, da 
hab ich die Hobelspäne weggesaugt und nicht aufgekehrt." 
(ders., S. 4) 

(Und gibts da so Sachen, wo ihr sozusagen feucht den Schmutz 
bekämpft, also mit Fetzen, mit Wasser, mit Putzmittel?) 
"Wenig. Ich mein der Eßtisch wird ab und zu von Speiseresten 
etwas feuchter gereinigt (...) 
(Und feuchter Schmutz am Teppich?) 
Na, ich laß ihn eintrocknen und dann wird er weggsaugt." 
(ders., S. 11) 

Eine eher symbolische Haltung gegenüber Technik, die technische Lösun

gen als Symbol für Problemlösungen überhaupt ansieht, nimmt Frau E 

ein, die ebenfalls überall wo's nur irgendwie möglich ist, staubsaugt: 
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"Ich tu irrsinnig ungern kehren, sondern viel lieber saugen. 
Einfach zum Beispiel auch deswegen, weil wenn du kehrst, du 
ja den Staub aufwirbelst, während wenn du saugst, ihn eher 
verschwinden laßt, und so tu ich zum Beispiel auch Bücherre
gale absaugen. (...) wenn der Staubsauger noch irgendwie re
lativ aufnahmefähig is, dann genügt da, wenn ich über die 
Bücher einfach drüberfahr ein paar Mal. (...) Den Boden? Den 
Boden saug ich natürlich auch mit. Ich sag, ich saug, ei
gentlich überall, wo es im Zimmer irgendwas gibt, was in den 
Staubsauger hineinpaßt und wegghört"^ 
(Frau E, 32 J., S. 4) 

"Da tu ich gern die Blumenerde, die herumliegt und oft so 
neben dem Blumentopf liegt, da tu ich gern wegsaugen, und 
mit Vorliebe saug ich auch Aschenbecher aus,...und in.den 
Aschenbechern sind oft Zündhölzer und so, und natürlich 
kommt es da auch vor, daß es das Ganze verstopft." 
(dies., S. 1) 

"...daß ich halt...nicht nur die Asche irgendwie 
gebung absaug, sondern ich tu auch gern mit dem 
drin im Ofen selber die Asche und die Reste vun i 
brannten Kohlestückchen wegsaugen, was natürlich ab 
zu Verstopfungen führt." 
/ j,*-^: P T I 

von der Um-
dem Staubsauger 
u" von halbver-

und zu 

(dies., s. Z) 

Das Verstopfen des Gerätes ist bereits ein Hinweis auf ihre Kritik am 

gegenwärtigen "Können" des Staubsaugers. Während andere Personen sich 

mit unangenehmen Aspekten beim Staubsaugen einfach abfinden oder diese 

eher sich selbst oder der dinglichen Umwelt, kaum aber dem Gerät als 

solchen anlasten, sind Frau E's Wünsche an die Technik grenzenlos. Sie 

nimmt sie in ihrem Versprechen des "alles ist machbar" sozusagen beim 

Wort und fordert das Unmögliche ein: 

"...daß ich eine Vorstellung hab von einem Staubsauger wie 
also ideal erweise wie von einem Apparat, der unnötige 

Sachen verschwinden laßt. Also meine Traumvorstellung is in 
etwa die, daß ich einen Staubsauger hab, mit dem ich, ja 
nicht nur in der Wohnung, oft hab ich mir auch schon gedacht 
auswärts, der einfach eine dermaßen Saugkraft hat, wo man 
alles wegsaugt, was mir irgendwie unsympatisch oder im Weg 
is und das aber nirgends mehr aufscheinen laßt. 
(Frau E, 32 J., S. 1) 

"...ich hätt am liebsten einen Staubsauger, der eben nicht 
nur Staub und etwas in der Größenordnung wegsaugt, sondern 
eben größere Gegenstände, also was fallt mir denn da ein: 
Zum Beispiel haben wir daheim schon die längste Zeit eine 
Waschmaschine, eine kaputte, im Gang stehen (lacht)." 
(dies., S. 1) 
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Ihre Argumente für den Einsatz des Staubsaugers - Arbeitserleichte

rung, Zusammenlegung einzelner Arbeitsschritte, Verschwinden bzw. Auf

lösung des Inhalts - erweisen sich also aufgrund seiner Defizite als 

uneinlösbar, weshalb er ihr auch als "kleinlicher, normaler Hausfrau

enstaubsauger (...), ja irgendwie fast lächerlich" (S. 1) erscheint. 

(Und warum ist dir das Kehren so unangenehm?) 
"Ja, weil das ein größerer Arbeitsaufwand is erstens, ich 
muß es zusammenkehren (...) Ja, weil du statt äh, beim 
Staubsaugen hast ja einfach den einfachen Kehrvorgang er
setzt, und dann is die Aktion abgeschlossen, während beim 
Kehren - mußt zuerst einmal alles zusammenkehren, dann mußt 
das auf eine Schaufel kehren, und dann mußt's wegwerfen und 
dann mußt's in den Müllsack und denselbigen auch gleich bald 
einmal beseitigen. Beim Staubsauger is das alles auch ein 
bissei längerfristig, der Arbeitsaufwand verteilt." 
(Frau E, 32 J., S. 4f.) 

"...aber es is ja seltsamerweise, i mein, wo ich einerseits 
davon ausgeh, daß es rein arbeitsökonomisch zeitersparend 
is, staubzusaugen, andererseits is es aber so, wenn ich zu
sammenrechne, wie oft ich den Staubsauger zerlegen muß, um 
die Sachen herauszuholen, die ich da sozusagen blockierend 
eingsaugt hab, dann brauch ich natürlich auch so lang, wie 
andere Leut zum auskehren." 
(dies., S. 14) 

Die Realisierung ihrer Wünsche - das "Nie-mehr-Wiederkehren" des 

Entfernten, kann sie daher nur als Zukunfsideal formulieren: 

"Weil es einfach...in dem Moment, wo ichs... wenn ichs wenn 
ichs wo hinschütt, ich kanns natürlich ins Klo schütten und 
dann runterspülen, das hätt ungefähr dieselbe Funktion wie 
ein Staubsauger, aber es verschwindet, und wird nicht ein
fach transportiert von einem Ort zum andern, also wenn du 
den Aschenbecher in den Müll sack leerst, dann mußt den Müll-
sack wiederum in den Container leeren, und der Container 
wird wieder irgendwohin gleert.und mit dem Staubsauger ver
schwindet das, und da hab ich immer die Vorstellung von ei
nem chemischen Klo, wo sich der Inhalt praktisch auflöst, 
das war halt das Ideale, daß man den Staubsauger nie aus-
leern müßt." 
(dies, S. 3) 

Abgesehen von den "Verstopfungen", die immer wieder vorkommen und ihr 

sowohl den realen Vorgang als auch die Substanz des vermeintlich für 

immer Verschwundenen vor Augen führen, bleibt auch noch das von ihr 

gehaßte Ausleeren des Staubsacks, bei dem sie immer "von oben bis 
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unten dreckig" (S. 5) wird. Das Unangenehme an der "Wiederkehr" des 

als Überflüssiges, Totes oder Störendes Wahrgenommenen und deshalb 

Entfernten besteht gerade im Zwang zum nochmaligen Vergegenwärtigen. 

So erklärt auch Mary Douglas die eigenartige Beruhigung, die die Zu

ordnung des Schmutzes bzw. Abfalls an einen bestimmten Ort - der Müll-

sack in der Wohnung bzw. die Mülldeponie - mit sich bringt, mit dem 

Argument, daß nur differenziert Wahrnehmbares bedrohlich wirken kann: 

"Die Einstellung, die wir gegenüber Abfällen haben, durchläuft im 

Verlauf jedes Versuchs, Ordnung zu schaffen - sei es nun im Denken 

oder in der äußeren Welt - zwei Stadien. Zunächst einmal sind sie er

kennbar fehl am Platz, sie bedrohen die Ordnung. Sie werden daher als 

anstößig betrachtet und vehement beseitigt. In diesem Stadium besitzen 

sie eine gewisse Identität: sie sind als unerwünschte Teile dessen er

kennbar, wozu sie einmal gehörten - Haare, Essen oder Verpackungen. 

Das ist das Stadium, in dem sie gefährlich sind; ihre partielle Iden

tität haftet ihnen noch an, und die Szenerie, in die sie eindringen, 

verliert durch ihre Gegenwart an Übersichtlichkeit. Aber auf alle Din

ge, die als Schmutz eingestuft worden sind, wartet ein allmählicher 

Prozeß des Zerstäubens, Zerfallens und Verrottens. Schließlich haben 

sie keinerlei Identität mehr. Der Ursprung der verschiedenen Partikel 

ist in Vergessenheit geraten, sie sind in die allgemeine Masse des Ab

falls eingegangen. Auf der Suche nach etwas Verlorenem im Müll herum

zustochern ist deshalb so unangenehm, weil sie dadurch wieder an Iden

tität gewinnen. Solange diese Identität nicht vorhanden ist, ist Ab

fall nicht gefährlich. Er beschwört noch nicht einmal unbestimmte Bil

der, da er eindeutig zu einem bestimmten Ort , nämlich irgendeinem 

Müllhaufen, gehört. Selbst die Knochen begrabener Könige erregen wenig 

Scheu, und der Gedanke, daß die Luft vom Leichenstaub vergangener Ge

schlechter durchsetzt ist, erzeugt keinerlei Erschütterung. Wo es kei

ne Differenzierung gibt, gibt es auch keine Verunreinigung." (Douglas 

1985, S. 208) 

Arbeitserleichterung als Motiv, den Staubsauger als Mittel für alles 

anzusehen, spielt auch bei Herrn A eine wichtige Rolle, und zwar nicht 

nur im physischen Sinn, sondern auch mit der sozialen Komponente der 

Abgrenzbarkeit gegenüber "schmutziger Arbeit". Das Staubsaugen - nahe 
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zu die einzige Tätigkeit, die er im Haushalt übernimmt - dient ihm als 

Legitimation, etwas für den Haushalt getan zu haben, und ermöglicht 

ihm durch die über Technik hergestellte Distanz zum Schmutz - nicht 

mehr unmittelbar damit in Berührung kommen müssen, nicht am Boden 

knien müssen - überhaupt erst, einen Beitrag zur Reproduktionsarbeit 

im Haushalt zu leisten, ohne sich selbst als "niedrig" empfinden zu 

müssen. 

"da wars für mich sehr praktisch, weil da mußte man in der 
Küche nicht aufkehren, das war natürlich, wenn man nicht 
gern Hausarbeit macht, das Praktische, ich hab also den 
Staubsauger für alles verwendet, von Küche bis Bad für al
les, das war quasi so a Surrogat, das war sehr praktisch." 
(Herr A, 32 J., S 5) 

"Also es is a leichtere Arbeit, es is also, wenn man, wenn 
man ungern direkt Küchenarbeit macht, ist das zum Teil eine, 
eine Arbeit, wo...es ist fast ein bißchen Aerobic drin, also 
es ist fast ein bißchen Bewegung drin, die man produktiv 
verbindet mit Arbeit und irgendeinem Erfolg, ja, also das 
stimmt schon, also ich würd, müßt ich kehren, wo man sich 
mehr und öfter bückt...also ich weiß es nicht, oder müßt ich 
irgendwas anderes tun, würd ich's nicht tun." 
(ders., S. 14) 

Vorstellungen von Arbeitserleichterung, die sich im Idealbild des 

"Wegzauberns" von Staub per Knopfdruck äußern, und mit dem Staubsaugen 

die Hoffnung verbinden, dem Ideal nahezukommen, begründen auch den 

häufigen und auf unterschiedlichste Orte und Gegenstände bezogenen 

Einsatz des Staubsaugers bei Frau B. "Praktisch" ist in diesem Zusam

menhang das Attribut, das dem Staubsaugen immer wieder zukommt. Die 

"Ersetzbarkeit" aller anderen Reinigungstätigkeiten erweist sich al

lerdings als Illusion - die schnelle, praktische Einsetzbarkeit für 

alles wird durch die Rahmenbedingungen gewissermaßen konterkariert, da 

Vorbereitungsarbeiten keineswegs technisch bewältigbar sind und daher 

zum eigentlichen Problem werden. Das heißt, daß Staubsaugen letztlich 

nur eine äußerst kleinen Anteil des Problems zu lösen vermag und Vor

bereitungsarbeiten zur Voraussetzung hat: 

"Ich mein, so unpraktisch ist das ja eh nicht, es ist nur im 
allgemeinen, dann muß man alles aufräumen und so und dann is 
insofern immer a Problem weil ma vorher immer so viel weg
räumen muß, wenn i wirklich ordentlich staubsaugen will, muß 
i ja zerst irgendwie alles freimachen, und des is ma so 
zwider." 
(Frau B, 48 J., S. 5) 
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Im Unterschied zu den angeführten Beispielen, die trotz aller immer 

auch vorhandenen Kritik am Staubsauger grundsätzlich positiv dazu 

stehen, und ihn für nahezu alle Reinigungstätigkeiten in der Wohnung 

einsetzen, stehen Haltungen radikaler Ablehnung oder lediglich zwangs

weisen Einsatzes des Staubsaugers. Der Zwang ergibt sich meist aus der 

Ausstattung der Wohnung - insbesondere Teppichböden nötigen zum Ein

satz des Staubsaugers. Trotzdem bleiben aber ältere Reinigungstech

niken nach wie vor im Gebrauch, statt Arbeitserleichterung kommt es 

aufgrund der Resistenz gegenüber dem Staubsauger häufig quasi zu einer 

Verdoppelung der Arbeiten, da im Anschluß an das Staubsaugen die her

kömmlichen, bewährten Methoden eingesetzt werden. Durchgängig ist da

bei ein grundsätzliches Mißtrauen im Hinblick auf Effizienz und Reini-

gungs-"kraft" des Staubsaugers. 

Die radikalste Ablehnung des Staubsaugens findet sich bei Herrn B, der 

dem Staubsauger Notwendigkeit bzw. Brauchbarkeit nur für ganz speziel

le Situationen zuspricht und im Grunde froh ist, daß seiner schon seit 

einiger Zeit kaputt ist. So schiebt er den Gedanken an Reparatur oder 

Neukauf so lang als möglich hinaus. Die Gründe für den Widerstand ge

genüber der Integration dieses Gerätes in seinen Alltag sind vielfäl

tig: Lärm, in Verbindung mit Frauenarbeit, frühkindliche Erinnerungen 

des Mißachtet- und Vertriebenwerdens, geringe Effizienz, Unnotwendig-

keit, Unwichtigkeit der Bodensauberkeit im Vergleich zu Schmuckgegen

ständen oder Küchenutensilien usw. 

"I persönlich, i persönlich tu lieber kehren, nicht, weil da 
komma wieder auf den ersten Punkt, wegen dem Lärm, wegen dem 
hamma noch nicht gredt, aber für mi is der Lärm halt, für mi 
is das Geräusch, das damit verbunden ist, mit dem Saugen, is 
anfach unhamlich unangenehm, wahrscheinlich a deswegen, weil 
i, wenn i...weil i überhaupt sehr lärmempfindlich bin und 
weil mit Fremdlärm (stotternd), in dem Fall ist es eigent
lich Eigenlärm, weil i selber putz, aber für mi is es trotz
dem Fremdlärm, weil mi das nervös macht, und weil i a gern 
wenn i so Tätigkeiten mach, die a rein reproduktive Funktion 
haben wie das Putzen, dann hör i ma halt was an im Radio und 
das stört mi da is ma das Kehrn einfach viel lieber als 
das Saugen (...) des...is a so a eindeutiger nur durch 
leichtes Vibrieren gekennzeichneter Lärm, Lärm, Lärmpegel, 
nicht, der ...der aber so konstant ist, und je größer die 
Wohnung, desto länger hält das an, nicht und für mi is das, 
mi erinnert das so vom Lärm her, von der Lärmstruktur her, 
erinnert mi der Lärm sehr stark an an Zahnarzt und ist 
dadurch umso schmerzvoller." 
(Herr B, 33 J., S. 11) 
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"also diese ganze Düsenwirtschaft zum Beispiel, i find das 
unheimlich, bei den meisten Staubsaugern, die i kenn, i mein 
i kenn ja nit sehr viele Staubsauger, aber bei den Staubsau
gern, mit denen i zu tun gehabt hat, war das unheimlich 
schwer, die Düsen unten zu wechseln, richtig zu wechseln, 
und dann warn die Düsen meistens a nit so ausgebildet, daß 
man wirklich dort hinkommt, wo man hinkommen will." 
(ders., S. 32f.) 

"und jetzt stell ma halt alles auße ins Vorzimmer und die 
Teppiche, die tu ich ausbeuteln, am Boden ausbeuteln oder 
von Zeit zu Zeit geh i amal abe ins Freie klopfen und... 
dann kehr i alles auf und das geht relativ schnell, insofern 
is er nit unbedingt a notwendiges Gerät." 
(ders., S. 16) 

Auch in der Zeit, als der Staubsauger noch nicht defekt war, hat er 

ihn nur selten, ungern und eigentlich gegen seine vorgesehene Verwen

dungsweise - er sammelt den Schmutz weiter durch Kehren und nicht 

durch Saugen ein - eingesetzt: 

"Na eigentlich ha i das so gmacht, daß i (lacht), eigentlich 
ganz absurd, daß i zamkehrt hab, daß i die Teppich abgsaugt 
hab, dann hab ich's umdreht, na, als erstes hab i ausgebeu
telt, ja so aufgehoben also die kleinen, den großen nicht, 
bei dem is das nit gegangen, dann hab i ah den Teppich 
woanders hingelegt, nit auf die Stell wo er gelegen ist, 
weil unterm Teppich is ja meistens a bißl mehr Staub, und 
hab ihn beidseitig abgesaugt und hab ihn dann zamgelegt und 
hab ihn dann rausgelegt, und das hab i mit alle Teppiche ge
macht, und dann hab i den Raum zusammengekehrt und einen 
Haufen gemacht, und die Staubfuseln, die sich gebildet haben 
und den Haufen hab i mit dem Staubsauger aufgesaugt." 
(ders., 5. 26) 

Das Festhalten an alten, nicht mechanisierten Reinigungsmethoden und 

die Meinung, daß die einzige gründliche Reinigung nur mit Wasser mög

lich sei, führen bei Frau C zur Ablehnung bzw. Skepsis gegenüber dem 

Staubsauger. Durch die - unüberlegte - Ausstattung der Wohnung mit 

Teppichböden ist sie jedoch gezwungen, auch Staubzusaugen. Trotzdem 

wischt sie die Teppiche nach dem Saugen nochmals feucht drüber, ver

doppelt also das Reinigen, indem sie bewährte und neue, technische 

Methoden miteinander verbindet: 
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"Ja, wir sind im 71er Jahr da eingezogen, und damals haben 
wir ja gar keine Teppichböden gehabt, also nur so zum Auf
wischen und so, da haben wir praktisch gar keinen gebraucht. 
Erst dann, ich glaub im 74er Jahr, da haben wir dann Tep
pichböden gekriegt, und da haben wir dann - als erstes Gerät 
- den Handstaubsauger gekauft." 
(Frau C, 35 J., S. 2) 

"0 ja, man muß ja teilweise, teilweise die Teppichböden nach 
dem Staubsaugen feucht drüberwisehen, das machen ja zum 
Großteil alle...in der Umgebung. Naja, es is ja doch ein 
bissei verstaubt, sicher, der Staub wird raus... (unver
ständlich) und oben is so ein bissei ein matter Grund, so 
ein matter Glanz, und wenn man halt dann ein bissei...ein 
bissei darüberwischt, also feucht drüberwisehen..." 
(dies., S. 3) 

(Und es ist angenehmer, mit dem Wasser zu arbeiten?) 
"Naja, es is...es is vielleicht schon besser. Sicher, mit 
dem Staubsauger,.. .das war auch kein Problem, na, aber ich 
glaub, Aufwischen is doch noch das beste Mittel. Aber Tep
pichböden kann man halt nicht aufwischen, die muß man unbe-
dTngt staub-äh saugen." 
(dies.. S. 7) 

Den Einsatz des Staubsaugers für andere Bereiche als den Boden lehnt 

sie überhaupt kategorisch ab, und meint, daß man damit bloß herumstau

be, den Staub also gar nicht entferne: 

"Na, das muß man feucht abwischen (...) nicht viel mit dem 
Staubsauger herumstauben, also erstens einmal Stromverbrauch 
und dann hat das nicht so viel Sinn da heroben, da is viel 
besser, wenn man das mit einem feuchten Tuch abwischt." 
(dies., S. 4) 

Die Verlegung der Teppichböden scheint sie nachträglich auch sehr zu 

bedauern; sie hat sie zu einem Zeitpunkt, als alle das taten quasi 

aufgrund des sozialen Zwangs, nicht hinten-nach-stehen-zu-wollen in 

der Wohnung verlegt, hält sie nunmehr aber für ungesund und wünscht 

sich andere Böden, die nicht mit dem Staubsauger gereinigt werden 

müssen: 

"Na ja, mein Mann hat ihn (den Teppichboden) an sich ganz 
gern, aber so ein Parkettboden, so ein versiegelter, war... 
doch das Beste. Das kann man erstens feucht aufwischen und 
dann kann man - wenn er stark verschmutzt is, kann man ihn 
dann auch wieder frisch versiegeln." 
(dies., S. 7) 
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Auch noch ihre letzten Worte im Interview sprechen von der Reinigungs

kraft des Wassers und dem Zwangscharakter, der der Verwendung des 

Staubsaugers zukommt: 

(Is das irgendwie besser, mit Wasser arbeiten?) 
"Na ja, es is ja doch...es is natürlicher halt (...) so im 
Großen und Ganzen genügts meistens halt, eben nicht so oft 
den Staubsauger verwenden, und doch halt auch sehr viel mit 
Wasser Nur wenn es gar nicht geht, dann muß ich schon 
den Staubsauger verwenden, nicht." 
(dies., S. 22) 
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4.4 Der Staubsauger als technisches Reinigungsgerät im Haushalt 

(Ina Horn) 

4.4.1 Der Ort des Staubsaugers 

"In diesen Zeiten hing das Telefon 
entstellt und ausgestoßen zwischen 
der Truhe für die schmutzige Wä
sche und dem Gasometer in einem 
Winkel des Hinterkorridors, von wo 
sein Läuten die Schrecken der Ber
liner Wohnung nur steigerte." 

Benjamin (1980, S.243) 

Diese Beschreibung Benjamins für den Einzug des Telephons in die Woh

nungen "um Neunzehnhundert" kann als Motto für die Frage des Orts oder 

der Lagerung des Staubsaugers in den Wohnungen der befragten Inter

viewpersonen dienen. Die Hypothese wäre, daß der Ort der Aufbewahrung 

eines technischen Gerätes sowohl etwas über die Wertschätzung, die 

Wahrnehmung als auch den jeweiligen Umgang damit aussagt. Technische 

Geräte sind in dieser Hinsicht nicht neutral, es erfordert Integrati

onsleistungen, sie in das System seiner unmittelbaren Lebensumwelt 

einzupassen. "Nicht viele, die heute ihn benutzen, wissen noch, welche 

Verheerungen einst sein Erscheinen im Schöße der Familie verursacht 

hat." (Benjamin, ebd.) Dies für das Telefon Analysierte läßt sich auch 

für den Staubsauger sagen. Besonders in Erinnerungen von Interviewper

sonen erscheint der Staubsauger mitunter als Eindringling, der als 

groß wahrgenommen wird und den man nirgends verstauen kann: 

"die zweite (Assoziation) ist, das ist sehr interessant, das 
war eher familiäre, daß der Freund meiner Schwester, den ich 
eigentlich nicht besonders leiden kann, der hat Staubsauger 
verkauft eine Zeitlang und der hat also meiner Mutter einen 
Staubsauger angedreht, der ist so riesig, also den kann man 
nirgends verstaun, der schaut aus wie wie a Maschin am Mond 
also so wie des komische Gerät was die Mondraumfahrer da be
nützt haben. Das ist sehr interessant, also der ist absolut 
zu groß, das verbind ich so mit Staubsauger ...gigantisch." 
(Herr A, 32 J., S. 1) 
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Aus der Kindheitsperspektive der Interviewperson wird der Staubsauger 

als Eindringling in das Familiensystem wahrgenommen. Hier noch spezi

ell durch den Staubsaugervertreter, der über die Beziehung zur Schwe

ster in die Privatsphäre kommt, der "Mutter einen Staubsauger andreht" 

sich in die Beziehung zu Mutter und Schwester drängt. Der Staubsauger 

gehört auf den Mond könnte man die Aussage der Interviewperson para-

phrasieren: hier hat er keinen Platz, nimmt Platz ein und weg, stört 

also. Es könnte aber auch sein, daß auf der Seite des Gerätes die Pro

portionen überdimensional ("Mondmaschin") waren, was bei der Einfüh

rung von technischen Geräten oft der Fall ist und die sich dann mit 

zunehmender Verwendung auch auf Geräteseite modifizieren. Aus der Per

spektive des Kindes ist das Gerät in Relation zur eigenen Körpergröße 

jedenfall riesig. 

Ein weiteres bedrohliches Moment des Gerätes bezeichnet die Interview

person durch die Reaktion der Katzen: 

"und wenn der große Putz war im Frühjahr hat man den Staub
sauger betätigt und der hat dann einen Riesenlärm gemacht 
und die Katzen sind immer davongelaufen..." 
(ders., S. 1) 

Die Flucht der Katzen kann ein Indiz für die Bedrohung durch den Lärm 

des Gerätes sein, an den wir uns schon gewöhnt haben bzw. gelernt ha

ben, es nicht als bedrohlich zu empfinden. Auf der Seite des Gerätes 

könnte man auch sagen, daß das Leiserwerden der Motoren schon eine 

technische Antwort auf genau diese (verschüttete) Bedrohung darstellt. 

Staubsauger werden heute gerade mit dem Hinweis auf ihren geringen 

Lärm verkauft. Der Aufbewahrungsort dieses damaligen Staubsaugers war 

der Dachboden: 

"...also meine früheste Kindheitserinnerungen war die erste 
Beziehung zur Technologie die, meine Oma hat den Staubsauger 
gehabt und immer im Frühling haben wir den ausgeborgt, der 
war in einer riesengroßen Schachtel und das war das Erste 
was ich mich erinnern kann vorm Fernseher war das der Staub
sauger im Dachboden, den hamma immer geholt." 
(ders., S.~7) 
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Hier ist der Staubsauger vom unmittelbaren Wohnbereich so gut wie mög

lichst weit weg; er ist noch gewissermaßen außerhalb des Lebenszusam

menhanges. Dieser Ort entspricht seiner damaligen Verwendung, die noch 

nicht selbstverständlich und nicht jeden Tag oder jede Woche erfolgte, 

sondern in das Ritual des Frühjahrsputzes eingebunden war. Vielleicht 

auch, weil das Gerät teuer war und als etwas Besonderes gesehen wurde, 

worauf die Betonung, daß es in einer Schachtel aufbewahrt war, von der 

die Interviewperson an anderer Stelle des Interviews noch einmal 

spricht, deutet: 

"...hab ich bei der Oma den Staubsauger geholt und das war 
irrsinnig schwer zum tragen, aber es war irgendwie so, es 
war sehr groß in einem schönen Koffer also so findet man ihn 
heute nicht mehr, so wie alten Nähmaschinen so einer der 
ersten Staubsauger dies gegeben hat." 
(ders., S. 2) 

Man könnte auch sagen Fremdes muß entsprechend verpackt werden, darf 

uns nicht nackt entgegentreten. Benjamin hat gerade den Beginn der In

dustrialisierung mit der ausbrechenden Liebe der Menschen zum Etui im 

19. Jahrhundert in einen Zusammenhang gebracht. "Für was nicht alles 

das Neunzehnte Jahrhundert Gehäuse gefunden hat: für Taschenuhren, 

Pantoffel, Eierbecher, Thermometer, Spielkarten - und in Ermangelung 

von Gehäusen - Schoner, Läufer, Decken und Überzüge." (Benjamin 1983, 

S. 292) Der Innerlichkeit als Haltung gegenüber den von außen einstür

menden Neuerungen der Technik entspricht als Umgangsform mit diesen 

neuen Dingen, sie einzubetten, in materieller Weise. "Gehäusewesen" 

statt Reflexion, wie diese Dinge in ihrer Materialität in unser (so

ziales) Leben eingreifen. 

Der Koffer verweist aber auch auf die Notwendigkeit oder das Erforder

nis das Gerät, den Staubsauger zu transportieren. D.h. er ist noch 

nicht stationär geworden, noch nicht integriert, wie bei dieser Inter

viewperson, wo der Staubsauger nur für den "großen Putz im Frühjahr" 

verwendet wurde. Es verweist aber auch darauf, daß der Staubsauger 

noch nicht fest im Sinne des Eigentums geworden ist. Hier wurde der 

Staubsauger zunächst innerhalb der Großfamilie gemeinsam verwaltet, 

erst später, im Zuge seiner Durchsetzung ergibt sich die Frage eines 

individuellen Besitzes für jeden Haushalt. Auch für den, der keinen 

Staubsauger hat, aber einen benötigt stellt sich die Frage des Trans

ports, besonders wenn er sich nicht auf vorhandene Verwandtschaftsbe

ziehungen stützen kann, wie im Falle eines Tunesiers: 
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"...Ich hab keinen Staubsauger bekommen, gehabt .. und es 
war für mich natürlich, .sehr unangenehm, und ich war ver
zweifelt, ich wußte nicht wie soll ich die Teppich..saugen, 
und da hab ich schon immer wieder..von Helga hab ich ihn mir 
geholt, sie wohnt im 9. Bezirk, fast jede zweite Woche oder 
so was, hab ich geholt (lacht) es war ein größeres Gerät und 
da hab ich immer in einen Koffer gelegt, und dann hab ich zu 
mir und dann muß ich wieder zurück., und ja, seit dem weiß 
ich, es ist unbedingt, man braucht das und da hab ich für 
mich selber gekauft einen." 
(Herr D, 36 J., S. 1) 

Für ihn werden die Umständlichkeiten, die sich mit dem Ausborgen und 

dem Transport verbinden "ja wie soll ich, ich hab kein Auto, muß mit 

der Straßenbahn fahren ..da muß ich natürlich in einen Koffer packen" 

(ebda.) und auf die weitere Frage nach dem Koffer, zum Motiv, selber 

einen Staubsauger zu kaufen: 

"Aber das war groß, schwerer...und mit einem langen Schlauch 
und so...kann man nicht so (lacht) in Straßenbahn mit dem 
fahren und so 
(Warum nicht?) 
ja es ist...so groß und...es war nicht praktisch so mit dem 
Hand tragen, und so, war ganz ein großer Apparat." 
(ders., S. 2) 

Das Gefühl der Peinlichkeit und Scham, mit dem Staubsauger in der Hand 

öffentlich gesehen zu werden, wurde von mehreren Interviewpersonen 

(und immer männlichen) geäußert. Es kann hier nur vermutet werden, 

warum man nicht gesehen werden will: einmal weil sich mit dem Gerät 

eben Schmutz verbindet; vor allem wenn man mit dem Gerät herumgeht, 

heißt das, daß man in der Wohnung keines hat und dort den Schmutz 

vielleicht mit den Händen "aufklaubt"; oder: traditionelle Reinigungs

geräte wie Besen, Teppichpracker wurden auch immer zur Züchtigung und 

Bestrafung von Kindern verwendet, wo man, wie den Schmutz aus der Woh

nung, das Böse aus den Kindern treibt. Gleichzeitig verweist es auch 

auf die Macht der Mutter. Vielleicht geht diese Erfahrung früherer Ge

räte in die Wahrnehmung des Staubsaugers mit ein. Vielleicht ist es 

Männern auch peinlich mit einem Gerät gesehen zu werden, das auf tra-

ditionellerweise weibliche Arbeit verweist. Für den Tunesier gehört 

der Staubsauger jedenfalls in die Wohnung um sich nicht gewissermaßen 

zu entblößen. Der Platz, den das Gerät in der Wohnung zugewiesen be

kommt ist 
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"gleich bei der, im Eck, also hinter der Tür..." 
(Herr C, 36 J., S. 6) 

Hinter der Eingangstür, an der Grenze zwischen Innen und Außen, und 

dort wo es nach der Beschreibung der Interviewperson am schmutzigsten 

ist: 

"...am meisten staubig ist bei der Eingang...bei der Tür" 
(ders., S. 6) 

Weil seiner Ansicht nach der Staub auch von außen kommt, von der 

Straße und "so von den Schuhen" (S. 14) in die Wohnung mitgebracht 

wird. Er teilt sich den Saugvorgang auch so ein, daß er ihn dort be

endet, wo es am schmutzigsten und der Aufbewahrungsort des Staubsau

gers ist. 

"ja ich fang immer an innen. Also bei der Tür zwischen Vor
raum und Schlafzimmer. Dort fang ich immer dort an, und ich 
schau hin, also ich bin fertig, vor allem bei der Eingangs
tür, schau ich wieder zurück ob sind die gleich oder nicht, 
sonst mach ich wieder weiter, ganz fest und bis (Lachen)..." 
(ders., S. 8) 

Der innere Bereich dient ihm dabei als Richtschnur, von wo aus gegen 

das Herein-dringen des Schmutzes der eigene Raum wieder ausgeweitet 

wird. Der Staubsauger steht quasi an dieser Schnittstelle zwischen 

Außen und Innen, als Wächter des sauberen Innenraumes. 

Der Ort kann aber nicht nur Indiz sein für ein bestimmtes Hereinnehmen 

von Technik in den eigenen Lebenszusammenhang, als Aspekt der "sich 

vollziehende(n) Technisierung des Alltags" sondern gibt auch den Blick 

frei auf Aspekte von "Alltagsresistenz", den kulturellen Freiheitsgra

den in der Aufnahme von und im Umgang mit Technik im Alltag" (Homing 

1985, S. 19) Abneigung oder Resistenz in diesem Sinne gegenüber dem 

Staubsauger äußert sich auch im Widerwillen, dem Gerät in der eigenen 

Wohnung einen Platz einzuräumen: 

(Hast du je einen eigenen Staubsauger gehabt?) 
"Na, ich will auch keinen." 
(Wieso willst du keinen?) 
"Erstens ist der Platz bei mir oben sehr begrenzt, ein 
Staubsauger ist ein großes Drum." 
(Frau F, 37 J., S. 4) 
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Die Interviewperson bewohnt zusammen mit ihrer Tochter den obersten 

Stock eines Familienhauses. Der Staubsauger "also im mittleren Stock

werk war der Staubsauger aufgehoben", kommt in die Wohnung nur zum 

Saugen: 

"Nur zum Saugen - ein Gemeinschaftsstaubsauger ist das" 
(dies., S. 8) 

Nach dem Saugen, das für sie eine Qual darstellt, weil sie dabei ihre 

Sinne "abtöten muß" (S. 2) bleibt sie selbst nicht in dem Raum: 

"Möglichst schnell hinter mich gebracht und fluchtartig 
verlasse ich den Ort." 
(dies., S. 2) 

Darauf bringt sie das Gerät wieder an seinen Platz außerhalb ihrer 

eigenen Wohnung. 

"Ungern hätt ich den bei mir; ich wüßte auch nicht wohin da
mit." 
(dies., S. 8) 

Daß sich der Staubsauger für sie nicht in den Lebensalltag einpaßt 

bzw. sie ihn auch gar nicht so einpassen will, wird auch deutlich in 

ihrer ersten Assoziation zum Staubsauger wo ihr die Bezeichnung "Ein

zelkind" ihrer Tochter für den Staubsauger einfällt. Bei einer anderen 

Interviewperson steht der Staubsauger gemeinsam mit seinem Vorgänger 

in einem Eck im Badezimmer: 

"den hamma im Bad, da hamma so a Eck, da steht er, der Be
sen, und da is a der Staubsauger, i waß gar nit wo er jetzt 
is, i glaub wir harn ihn schon im Keller gestellt oder 
überhaupt weggeräumt, da kann i mi jetzt nit genau erinnern, 
i was es nit" 
(Herr B, 33 J., S. 24) 

Das Bad weist vielleicht auf beste (Reinigungs-)Absichten, der 

Kellerplatz als möglicher Ort des Staubsaugers wahrscheinlich auf die 

Unklarheit, ob er noch repariert werden kann. Für die Interviewperson 

wird gerade auch das Verstauen zum Ärgernis: 
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"I persönlich hab a Abneigung gegen a Abneigung gegen die 
Staubsauger wegen an Lärm und und...wegen wegen dem, weil 
man den dann wieder irgendwo verstaun muß, und da sinds dann 
immer relativ unhandlich beim Verstaun und a wegen dem Kabel 
aufrollen und und (seufzt)..." 
(ders., S. 17) 

Im Unterschied zu einem Werkzeug, oder dem Besen z.B. sind vor und 

nach der Verwendung des Staubsaugers ein ganzes Arsenal an Handgriffen 

notwendig, die eben nicht zum unmittelbaren Saugvorgang gezählt werden 

können. Den Besen kann man in die Hand nehmen und kehren, dafür sind 

nicht in der Weise Vorbereitungsschritte notwendig. Nur wenige dieser 

Handgriffe und Tätigkeiten, zu denen man gezwungen ist wenn man den 

Staubsauger verwenden will, gehen konzeptionell in das Produkt Staub

sauger selbst ein. Beim Wegräumen eine Ausnahme: das sich auf Knopf

druck selbst aufrollende Kabel. 

In einem Zwischenbereich der Wohnung, im Windfang (weder drinnen noch 

draußen) aber in die Wohnungseinrichtung integriert: 

"Ja das Gerät hat im Windfang ein eigenes Fach in einem 
Garderobenschrank, sogar mit einem Aufhänger, wo man den 
Schlauch drüberlegt, das ist eigens dafür angefertigt." 
(Frau D, 54 J., S. 5) 

Hier wurde dem Staubsauger vom Tischler "mit der Garderobe mit und mit 

diesem Einbauschrank" (ebd.) ein eigener Platz angefertigt. Diese Be

tonung auf den eigenen Platz kann als höherer Grad an Integration in 

das Haushaltssystem gelesen werden. Der Staubsauger ist fester Be

standteil und gehört zur Ausstattung des Haushalts. Er wird nicht als 

einzelner Teil oder "widerspenstig" wahrgenommen. Einen ähnlichen Grad 

an Integration, ablesbar an einer Art Verhäuslichung des Staubsaugers 

innerhalb der Wohnung, in einem anderen Haushalt: 

(Wo steht er?) 
"Im Vorzimmer, da haben wir so ein Kastl, also da is er 
immer drinnen -" 
(Extra für den Staubsauger?) 
"Nur für den Staubsauger.. .und, äh, da geht sonst nichts 
hinein, da is nur so ein kleines - so eine kleine Truhe is 
das, da is nur für den Staubsauger Platz." 
(Frau C, 35 J., S. 13) 

Dort ist der Staubsauger mit allem Zubehör (Bestandteile) aufbewahrt. 
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4.4.2 Benennung des Gerätes und der Geräteteile oder die Maschine als 

Symbol ihrer Wirkungsweise 

Der Staubsauger selbst kann sein ein Apparat, Industriestaubsauger, 

ein kleinlicher, normaler Hausfrauenstaubsauger, kein so ein fahrbares 

Gerät, (nicht) das neueste Modell, oder ein Einzelkind, ein Elin, das 

Drum, ein Familienstaubsauger, ein Gemeinschaftsstaubsauger, mein ehe

licher Staubsauger usw. 

Die sprachliche Benennung des Gerätes bzw. seiner Teile zeigt, wie 

sich die Person die mögliche Wirkung des Gerätes vorstellt bzw. gibt 

sie einen Hinweis darauf. Die sprachliche Beschreibung könnte eine ge

nauere Bestimmung der jeweiligen Haltung zur Maschine beinhalten. 

(Hier wäre visuelles Material sehr interessant; für ein weiteres Pro

jekt wäre zu überlegen gerade aufgrund der sprachlichen Schwierigkei

ten der Interviewpersonen hier z.B. den Staubsauger zu beschreiben, in 

der Erhebung mit visuellen Medien zu arbeiten, wie z.B. Interviews mit 

Video.) Genauer noch als Gebrauchsvorschriften als im Auftrag des Her

stellers verfaßte "Anweisungen", die den Gebrauch einschränken, geben 

diese sprachlichen Beschreibungen Aufschluß über die Vorstellungen der 

Personen bezüglich der Wirkungsweise. "Die Maschine als Symbol ihrer 

Wirkungsweise: Die Maschine - könnte ich zuerst sagen - scheint ihre 

Wirkungsweise schon in sich zu haben. Was heißt das? - Indem wir die 

Maschine kennen, scheint alles übrige, nämlich die Begegnungen, welche 

sie machen wird, schon ganz bestimmt zu sein." (Wittgenstein 1980, S. 

122) Was uns nach Wittgenstein zu dieser Annahme verleitet, ist "Die 

Art und Weise, wie wir von der Maschine reden." (ebd., S. 123) Was 

bezugnehmend auf diese These am erhobenen Interviewmaterial zualler

erst auffällt ist die Hilflosigkeit, mit der versucht wird, das Gerät 

Staubsauger zu beschreiben. Wörter fehlen, oder man hilft sich mit 

technischem Fachvokabular der Verkaufssprache, oder mit tierisch-

-menschlichen Vorgängen bis zu selteneren Sprachschöpfungen, die mei

stens sexuelle Konnotationen haben. Aufgrund der Schwierigkeit (wie 

oben angedeutet) die sich ergibt bei der Auswertung kein visuelles 

Material zu haben, weil man diese Beschreibungen mit der konkreten 

Tätigkeit des Staubsaugens konfrontieren müßte, hier nur einige Bei

spiele: Die Interviewperson hat einen Nilfisk-Staubsauger und sich vor 

dem Kauf so gut als möglich informiert. Auf die Frage des Interviewers 

wie er ausschaut: 
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"Das is so Art,...der hat die Form von einem Kessel, und äh, 
weil er a Zentrifuge hat, der hat keine...also der is etwas 
anders gebaut als die üblichen und is a doppelt so teuer, 
dreifach. Hat aber eine sehr gute Saugleistung und is äh, 
steuert sich auch automatisch, also er is sehr...äh, wenn 
jetzt etwas aufg'saugt wird, wo keine Luft dazukommen kann 
durchs Rohr, dann steuert er das aus (...) Naja, der is aus
einandergenommen verstaut, das heißt, da is der Korpus, dann 
die Zuleitung und das Rohr, und die verschiedenen Saug- äh, 
-Utensilien, die vorne draufgesteckt werden aufs Rohr." 
(Herr C, 30 J., S. 1) 

Die Assoziation Kessel zu Zentrifuge, die von der Interviewperson wie

der zurückgenommen wird, ("der hat keine") wird später ergänzt durch 

den technischen Ausdruck, der die damit verbundene Vorstellung von 

Schleudern, Wirbel, Luft verstärkt, also gewaltigen Mächten, die den 

Staub erfassen; und nicht "daß der (...) Staub nur durchrennt" (S. 5): 

"Naja, ich hab g'schaut, was es gibt...am Markt, und äh, 
welche Art von Staubsauger es gibt, und da is halt dieses 
Zyklon-System meiner Meinung nach das Beste, und der is in-
sofern auch einiges teurer." 
(ders., S. 5) 

Gleichzeitig ist der Zusammenhang von Staub und Schmutz für das Atmen, 

die Angst, die sich für die Interviewperson damit verbindet, und sie 

dazu bringt den Staub zu entfernen, obwohl er sonst sein Verhältnis zu 

Staub als eher "neutral" (S. 15) bezeichnet: 

"Na, erst wenn er wirklich so dick liegt, daß...daß äh, wie 
soll ich sagen, daß er wirklich äh, die Atemwege usw. an
greift, nachher ist das für mich ein bissei...nachher muß er 
weg." 
(ders., S. 4) 

Ebenso wie die Luft, das Atmen die eine Assoziation zum Wort Zyklon 

bildet, so auch die implizite Zerstörung, die ein Zyklon mit sich 

bringt, und die der Haltung der Interviewperson beim Beseitigen des 

anfallenden Schmutzes in der Wohnung gerecht wird: 

"...und es fallt da halt immer wieder etwas an, das... ver
nichtet werden muß." 
(ders., S. 10) 
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Die Utensilien für den Staubsauger werden von der Interviewperson mit 

großer Genauigkeit benannt: 

"...also für die Teppichböden und für den Linoleumboden 
gibt's a kombinierte Bürsten, also einen kombinierten Auf
stecker, der einerseits a Metal lauffläche hat für die Tep
pichböden und a Bürstenfläche für Linoleumböden, dann hab 
ich noch eine... ja, für Polstermöbeln einen kleinen Saug
aufsatz, dann hab ich einen Eckenaufsatz, eine Bürste mit 
kombiniertem Schlitzsauger, und eine...eine.. .eine 
einen Pinsel aufsatzsauger, das is für Möbel zum aufsaugen, 
damit man da nichts aufkratzt. Und die werden halt jeweils 
zum gegebenen Zeitpunkt eingesetzt." 
(ders., S. 2) 

Das Staubsaugen hat hier den Besen ersetzt: "Wir tun ausschließlich 

saugen" (ebd.), der Besen wird nur mehr außerhalb der Wohnung verwen

det "zum Schneeabkehren ..., am Balkon." (ebd.) Wenn man mit aller 

Vorsicht eine grobe Einteilung wagen kann, dann wäre dieses Interview 

ein Beispiel für eine eher technisch orientierte "Prospekt-Sprache". 

Ein anderes soll als Beispiel dafür angeführt werden, wo der Staubsau

ger mit menschlichen Zügen ausgestattet wird und auch so genannt wird: 

"Zum Staubsauger fällt mir ein, daß ich das höchst ungern 
tu. Und daß ich das auch schwer... Mein Kind wollte ich ein
mal begeistern für Staubsaugen und da ist der Vorderteil vom 
Staubsauger immer runter gegangen und sie hat dann gesagt: 
das ist ein blöder Staubsauger, das ist ein Einzelkind." 
(Frau F., 37 J., S. 1) : 

Für die Interviewperson, eine Frau, die mit ihrem Kind im obersten 

Stockwerk des Hauses der Eltern lebt, steht der Staubsauger in einem 

starken Bezug zu ihrem Kind. Wie hier mitten im Satz das Kind quasi 

einbricht in ihren Gedanken an den Staubsauger sagt sie auch, daß sie 

sich selbst zum Staubsaugen motivieren wollte, indem sie das Kind 

für's Staubsaugen begeistert. Aber sowohl der Staubsauger wie das Kind 

widersetzen sich diesem Integrationsversuch. Auf die Frage des Inter

viewers, was das heißt, ein Einzelkind: 
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"Ein Einzelkind hat Nachteile, ist schwierig und so. Das hat 
sie (die Tochter - selbst ein Einzelkind!) damals eben so 
eingeteilt gehabt, daß es solche Kinder gibt - eben von der 
Schule her - und der Staubsauger war auch so schwierig und 
blöd. Also ist der auch ein Einzelkind. Und das war eher für 
mich dann das Zeichen, daß das auch nicht geht mit dem Kind 
Einteilen." 
dies., S. 2) 

Am Ende des Interviews, auf die nochmalige Frage des Interviewers, 

ergänzt sie noch: 

"Das heißt: wir sind halt schwierig oder so... Etwas, was 
sie damals in der Schule-oder sonstwo gehört hat: Daß die 
Einzelkinder halt besonders arg sind oder was weiß ich: be
sitzergreifend oder egoistisch oder so - sie ist halt ein 
Einzelkind; und das hat mir zu denken gegeben, als sie ge
sagt hat: der Staubsauger ist auch ein Einzelkind. Es waren 
die Bürsten, die irgendwie locker waren und schon beim Hin
auftragen. .." 
(dies., S. 22) 

Der Staubsauger zeigt eine gewisse Widerspenstigkeit durch seine sich 

bewegenden Teile, durch sein Gewicht beim Tragen. Wie sich ein Einzel

kind nicht problemlos in ein soziales System einpaßt (zumindest im 

Kontext dieses Interviews) scheint sich auch der Staubsauger hier 

nicht in das alltägliche System einzupassen. Die Interviewperson über

nimmt dabei die Perspektive ihrer Tochter. Auf einer weiteren Ebene, 

nämlich ihrer Haltung zu Schmutz und Sauberkeit spricht sie deutlich 

aus, daß neben ihren Erfahrungen in der Frauenberufsschule, eigentlich 

erst die Geburt des Kindes ihre Haltung dazu verändert hat. 

"Gedanken darüber (über den Staub) hat man sich sicher erst 
gemacht, wenn man eine eigene Wohnung hat und ein Kind hat; 
weil der Staub, der Dreck wird dann nur unter dem Aspekt an
geschaut: ist das jetzt ungesund oder schädlich oder kann 
das Kind das in den Mund stecken oder ist das eben zu drek-
kig. Dann bekommt das eine neue Perspektive, kommt mir vor." 
(dies., S. 16) 

Für sie steht das Gerät in einem direkten sozialen Kontext und wird 

gerade auch durch den Blick des Kindes keineswegs neutral wahrgenom

men. 
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Neben solchen menschlichen, sozialen Aspekten werden dem Gerät oft 

auch tierische zugewiesen bzw. in der Vorstellung ihres Funktionierens 

auf sie übertragen. So schildert ein Tunesier, als lebensgeschichtli

ches Ereignis den Vorfall, wie er zum ersten Mal einen Staubsauger ge

sehen hat in einem Hotel in Tunesien: 

"...Ich kann mich noch erinnern das erste Mal, wie hab ich 
den Staubsauger gesehen das war in einem Hotel, wo ich gear
beitet habe, das sind jetzt zirka..zwanzig Jahre her, acht
zehn Jahre zirka, das erste Mal habe ich ihn gesehen und es 
war eine.. Lohndiener kommt ins Restaurant, wir haben Tep
pich und wir haben.. .(unverständlich), und ich habe ge
schaut, was ist das (...) Ja, ja. Das erste Mal hab ich ge
sehen am Vormittag noch herin, und dann schsch...der Motor 
lauft, und so, ich sag was ist das, sagt er: kennst nicht 
...paß auf, und war ganz so großes Apparat, ganz groß, 
stark, und da hat er immer versucht so kleine Stangen 
schmeißt er am Boden und dann rrhtt, saugt er mit dem und er 
hat so gelacht (murmelt) kann mich noch erinnern." 
(Herr D., 36 J., S. 12) 

Die Demonstration des Staubsaugers erinnert an den Vorgang einer 

(Raub)Tierfütterung (ähnlich dem Saurierstaubsauger in der Fernseh

sendung Fred Feuerstein). Diese Vorstellung des fressenden Staubsau

gers taucht in dem Interview noch einmal auf im Zusammenhang mit dem 

Austauschen der Staubsäcke: 

"ja das ist ein ganz kleines Gerät, das Sackl ist ja klein, 
das ist ja schnell voll, ja voll nicht, aber ich denke immer 
so, ich habe einmal nicht getauscht und es war voll, dann 
war Rashida (seine Frau) da und auf einmal sagt sie, ja wa
rum nimmt keinen Staub was ist los und seit dem hab ich ge
dacht, ohne Anschauen mach ich immer wieder, kostet fast 
nichts das nächste Sackl." 
(Herr D, 36 J., S. 6) 

Der Staubsauger nimmt oder er nimmt nicht, sprich verweigert die (Nah-

rungs-?)Aufnähme. Als ein Versprechen autonomer Sauberkeitsorganisati

on droht der Staubsauger zugleich mit Bestrafung im Falle des Versa

gens. Die Interviewperson hier fühlt sich seiner Frau in bezug auf das 

Funktionieren des Geräts verantwortlich, ja beschämt im Falle des 

Nichtfunktionierens. So versucht er im weiteren diesem Versagen zuvor 

zu kommen, indem er, ohne es an eine mögliche Grenze der Staubfülle im 

Gerät kommen zu lassen, schon vorher die Säcke austauscht. 
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Andere "lebendige" Seiten tauchen am Staubsauger auf, wenn eine Frau, 

die mit ihm die Spinnweben von den Wänden saugt, dazu äußert "so 

leichte Sachen fangt er schon..." (Frau B, 48 J., S. 12), oder den sie 

erst überlisten muß, damit er saugt " da muß man immer irgendwelche 

Tricks anwenden" (dies., S. 11); und ein junger Mann, der für den jun

gen Haushalt in ein teures Gerät investiert hat, meint beim Reden über 

gröberen Mist: "das kann man dem zumuten" (Herr C, 30 J., S. 4) 

"Immer wenn ich so einen Staubsauger hör, denk ich mir, es 
müßt eigentlich einen Industrie-, ich mein, es gibt ja eh so 
Industriestaubsauger, so große Geräte, die ein bissei ein 
anderes Fassungsvermögen haben als so ein kleinlicher norma
ler Hausfrauenstaubsauger, also die sind ja irgendwie fast 
lächerlich,..." 
(Frau E, 32 J., S. 1) 

Aus der Problemperspektive der Interviewperson ist der "normale" 

Staubsauger technisch keine adäquate Lösung für den anfallenden 

Schmutz im Haushalt. Sie möchte nicht nur den Boden saugen sondern 

Ofenasche und dergleichen. Für sie stellt dieses Gerät eher eine Ein

schränkung ihrer Verwendungswünsche dar, wo sie auch Sanktionen er

fährt, wenn sie wunschgemäß saugt und dann das Gerät verstopft ist. 

Vielleicht sind die Haushaltsstaubsauger bloße Abfallprodukte der 

technischen Entwicklung, in die gleichzeitig eine bestimmte Wertschät

zung (oder nicht Wertschätzung) der Hausarbeit eingeht. Einer der be

fragten Experten äußerte folgende Überlegung: 

"Die Arbeitswelt und die Werkzeuge im Haushalt sind sozusa
gen eine zwergerlhafte Abbildung und mißglückte Abbildung 
der Arbeitwirklichkeit, der Produktionsstätte." 

Und den Gedanken verfolgend, daß technologische Neuerungen die mit 

hohen Entwicklungskosten verbunden sind, im industriellen Bereich 

gemacht werden: 

"Und aus dem heraus ergeben sich die berühmten Abfallproduk
te (...) aber natürlich nicht mit dem hohen technischen 
Standard einer Dauerbelastung und -nutzung." 
(Hovorka, S. lOf.) 
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Ohne diesen Gedanken jetzt weiterzuführen, soll nur festgehalten wer

den, daß mit diesen unterschiedlichen Bezeichnungen des Staubsaugers 

auch unterschiedliche Verwendungsweisen assoziiert werden. (Auch wenn 

die Frage bestehen bleibt, inwiefern die als Haushaltsstaubsauger ver

kauften Geräte professionelle Geräte sind.) Beispiele für individuelle 

Sprachschöpfungen bei der Benennung des Staubsaugers finden sich in 

zwei anderen Interviews: 

"(...), der is am Hof unten gestanden, den hat jemand run-
tergestellt beim Mistkübel, (...), das war so a Stehstaub
sauger" 
(Herr B, 33 J., S. 12) 

Dieser Bezug auf das Stehen ist vielleicht einmal der, daß der Staub

sauger eben so umhergestanden ist, es steht im Interview aber auch 

noch in dem Kontext der Erzählung, daß er damals immer wenn er ver

liebt und in Erwartung des Besuchs war, staubgesaugt hat, also in 

einer eher libidinös-sexuellen Konnotation: 

"Schau es war so, i hab meistens geputzt wenn i ja wenn i 
verliebt war, und i war damals irrsinnig oft verliebt, und 
dann hab i halt geputzt, wenn i grad Besuch von der Frau, in 
die i grad verliebt war, erwartet hab, (...) na, weil er
stens hätt i mi, hab i dann (lächelt) oft damit die Warte
zeit in der i jetzt wo i eigentlich nix anders mehr angehn 
wollt totgeschlagen und ja, dann hab i a irgendwie a 
Motiv ghabt dazu." 
(ders., S. 14) 

"Über, im Hinblick auf Staubsauger, Na, hab i noch nie, das 
hab i noch nie gmacht, also i hab nur damals irgendwie wie 
des, das war so a kurzer...da war sie ziemlich grantig auf 
mi wegen dem Staubsauger, und i wollt den eh reparieren, der 
is so ziemlich blöd konstruiert, das is so a Stab, Stab
staubsauger (zum in der Hand halten). Ja, wo das aufn, der 
is so dumm konstruiert, also der is grad deswegen kaputt, 
weil er irgendwie kaum mehr saugt, und da muß irgendwas 
drin sein in dem in dem in dem.. .Schacht, wo eben das Vaku
um, der muß eben irgendwie verstellt sein oder so, weil ren
nen tut 3er und da kommt man nit eine, i komm da nit eine, 
und i könnt höchstens eine, wenn i den Staubsauger zerstör 
und i hab aber ka bsundere Lust wirklich auseinander, weil i 
muß da ehrlich sagen, i hab ka Lust den auseinanderzunehmen, 
weil wenn i was haß, dann is das der Schmutz von dem Staub
sauger, dieser komprimierte Schmutz." 
(Herr B, 33 J., S. 15f.) 
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Sichtbar werden Momente von Sprachzerfall, die auf Primärprozesse 

schließen lassen, die frühe Erlebnisinhalte mit sich bringen. Lebens

geschichtlich ist der Staubsauger für die Interviewperson mit der Mut

ter verbunden und da mit einem Erlebnis, das er im Interview sehr aus

führlich erzählt; als Kind hatte er einmal heimlich geraucht, die Zi

garetten schnell hinter eine Couch geworfen, als die Mutter überra

schend nach Hause kam, und sie hatte diese Zigaretten dann später, als 

sie das Bett wegschob, um Staub zu saugen, gefunden, was für ihn mit 

unangenehmen Folgen verbunden war. Die Mutter füllt mittels der Reini

gungsgeräte und kraft dieser Autorität, daß das getan werden muß, 

praktisch die ganze Wohnung aus. Nichts bleibt ihr verborgen, auch 

nicht solche Heimlichkeiten wie hier. Die Frage wäre, wieweit diese 

mütterliche Macht für ihn im Verhältnis zu dem Gerät Staubsauger eine 

Rolle spielt. Beim Reden über die Reparatur, und daß er den Staubsau

ger eigentlich nicht reparieren will, äußert er die Besorgnis, diesen 

zu zerstören, wenn er in ihn "eindringe". Dabei scheint er sich den 

Staubsauger hier eher als weiblichen Geschlechtsteil vorzustellen. 

Aggressive (oder primärmasochistische) Impulse werden in der Vorstel

lung gegen das Gerät gewendet, welche ein solches Ausmaß haben müssen, 

daß es sicher ist, daß das Gerät dabei zerstört wird. Das, und die 

Konfrontation mit dem grauenerregenden Dreck im Inneren des Gerätes, 

soll durch das Nicht-Reparieren vermieden werden. Noch ein Ausschnitt 

aus einem anderen Interview soll hier kurz vorgestellt werden, als 

Beispiel für eine Sprachschöpfung in der Benennung des Staubsaugers: 

"(...) da gibts a so a - wie beschreibt ma denn des - das 
ist der Staubsauger, so ein Staubrohr, einen Staubschlauch 
gibts, einen Schlauch (lacht), den dreh ich runter und da 
gibts so Sachen also, je nachdem wie ichs verstau. Mei
stens geb ich den Staubsack runter und häng ihn irgendwo 
drüber wo's grad hinpaßt, über irgendeine Latte und und wenn 
ich das ganze nimm, nehm ich den Teil, den Primärteil und 
nimm den Sekundärteil mit Schlauch, und dann gibts noch vor-
ne verschiedene Sachen, ich hab, ich hab das alles inte-
qri ert..." 
(Herr Ä* 32 J., S. 11) 

Die Hilflosigkeit beim Beschreiben des Geräts und seiner Teile drückt 

die Interviewperson selbst aus: "wie beschreibt ma denn das", was er 

sich scheinbar selbst fragt. Auffallend ist in dieser Interviewsitua

tion das oftmalige Lachen der Interviewperson beim Sprechen. Seine 
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Worterfindungen für die Staubsaugerteile erinnern an die wissenschaft

lichen Bezeichnungen für die Sexualität betreffenden Dinge, die damit 

abstrakter werden sollen, wie hier "Primärteil" und "Sekundärteil" für 

primäre und sekundäre Geschlechtsmerkmale. Der Primärteil scheint das 

Gerät selber zu sein, während der Sekundärteil den Schlauch mit so 

"verschiedenen Sachen", die scheinbar eher versteckt sind und nur über 

die Wirkung unterschieden werden, meint: 

"ich kann also mit einer Art Besen vorne den Parkettboden 
ohne ihn zu schürfen saugen und Teppiche kann ich also di
rekt saugen ich kann das also verstellen, also mehr hab ich 
nicht." 
(ders., S. 11) 

Die Frage bleibt, wieweit gerade in den Worterfindungen, die in der 

Bezeichnung für technische Geräte- verwendet werden, deutlich werden 

kann, welche Vorstellungen mit der Verwendung des Gerätes verbunden 

werden: und ob es hier geschlechtsspezifische oder auch schichtspezi

fische Unterschiede in der Alltagssprache gibt. Die sprachliche Be

schreibung von Geräten zeigt neben unseren jeweiligen Bezügen, Über

tragungen, Mythologien aber auch unser Vorstellungsvermögen für das 

Funktionieren dieser. Dabei stellt sich die Frage ob die Geschlossen

heit z.B. des Staubsaugers ein genaueres Verstehen verhindert oder 

welche Motive dabei im Spiel sind, die eben gute Gründe sind, daß wir 

da gar nichts sehen wollen (oder eben anderes). Diese Gründe sind 

wahrscheinlich ein wesentlicher Teil aller Versuche aufklärende Inten

tionen zu verfolgen, wie es ein Experte, der auch an der Hochschule 

für Angewandte Kunst im Bereich Produktgestaltung tätig war, äußert: 

"...man nützt sehr wohl die Produkte dieser Technik, aber 
man versteht sie nicht. Es ist ein Irrsinn, mach einmal 
Tests, frag Leute, wie was funktioniert, das hab ich einmal 
so getestet: die Studenten sollten ein Fahrrad aufzeichnen, 
also abgesehen davon, daß sie hätten müssen zeichnen können, 
weil sie auf die Kunsthochschule gegangen sind, und das ka
tastrophale Leistungen waren, und jeder ein Fahrrad besitzt, 
waren die nicht in der Lage, die Funktionszusammenhänge ei
nes Fahrrads aufzuzeichnen, obwohl die nicht verborgen sind. 
Beim Auto kann ich sagen, na gut, da seh' ich nur die Hülle, 
beim Fahrrad seh ich doch wirklich, wie das funktioniert; 
nicht einmal den Rahmen haben sie richtig zusammengebracht, 
das Rad hätt' gar nicht fahren können. Das sind ganz gute 
Tests wie man Leute sensibilisiert, mit offeneren Augen 
durch die Welt zu gehen und sich die Produkte des Alltags 
wirklich immer bewußt anzuschauen." 
(H.Hovorka, Institut für Soziales Design, Interview S. 32) 
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4.4.3 Versprechungen- Enttäuschungen beim Erwerb des Staubsaugers 

"(...) Wie der Staubsauger gekommen ist, das war eine Sensa
tion... (...) Verstehst du einmalig; das hat im ganzen Haus 
einer gehabt oder in der ganzen Umgebung, der sichs halt 
leisten hat können, wie es halt heute ist 
(Aber das mit dem Staubsauger, der eine Sensation ist, das 
würde mich interessieren) 
Ja, sicher, aber es ist natürlich auch ein Fehler: man hat 
gedacht jetzt braucht man sich nicht mehr bücken: jetzt 
nimmt man den Staubsauger mit der Bürste und saugt alles 
auf. Aber saug einmal deine Wohnung und dann knie dich nie
der und wisch auf und sieh es dir an. Das ist alles nur -
wie soll ich sagen: es. wirkt alles sehr rein. Aber grundrein 
ist es-bestimmt nicht..." 
(Frau A, 82 J., S. 4) 

Neben dem, daß sich der Erwerb des Staubsaugers als Besonderheit in 

die Lebensgeschichte der Interviewperson einschreibt, weil technische 

Geräte zu dieser Zeit noch etwas Besonderes waren und den Besitzer vor 

anderen auszeichneten, also die Einmaligkeit des Gerätes im sozialen 

Sinn auf einen selbst angewendet wird, enthielt der Staubsauger in der 

Erinnerung der Frau auch das Versprechen, sich nie mehr bücken zu müs

sen. Sie überprüft die Wirkung des neuen Gerätes mittels ihrer "al

ten", bisherigen Reinigungspraxis, nämlich dem Aufwischen. Diese alte 

Reinigungstechnik wird nun zum Maßstab für das neue Gerät und an die

sem gemessen zeigt es seine Defizite. Wasser hat für die Interviewper

son eine große Bedeutung. 

"Ich glaube man hat früher viel mehr mit dem Wasser gemacht 
als heute; viel mehr aufgewaschen - heute saugt man..." 
(dies., S. 16) 

Sie hält daran fest. "Aber ich bin's gewöhnt von Jugend auf. Es rei

nigt ja nix so gut wie Wasser" (dies., S. 17), hat aber anfangs 

scheinbar die Hoffnung gehabt, daß der Staubsauger diese alte Reini

gungstechnik in ihrer Wirkung quasi in sich aufhebt. Ihre Konsequenz 

daraus ist, daß sie in einer Art Ungleichzeitigkeit eine Kombination 

versucht. 
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"Ja das war das mit dem Staubsauger; natürlich war das sehr 
angenehm: hast die Teppiche gesaugt und hast das Gefühl ge
habt: jetzt ist rein. Aber ich bin drauf gekommen, daß es 
nicht ganz rein wird. Da muß man zuerst einmal einen sehr 
starken Staubsauger haben und dann zerreißt er dir die Per
serteppich, verstehst du? Also es war noch immer das Klopfen 
und Bürsten das Beste." 
(dies., S. 5) 

Hier bringt Frau A, die gerade aufgrund ihres Alters in der Lage ist, 

diese unterschiedlichen Praktiken erfahrungsgemäß zu vergleichen, noch 

einen anderen Aspekt ins Spiel. Wenn der Staubsauger wirklich etwas 

bewirken soll, muß er stark sein, wenn er aber sehr stark ist, wird er 

zur Bedrohung besonders für wertvolle Bodenbeläge, wie hier "Perser

teppiche". (Auf die in diesem Spannungsfeld entstehenden Ängste "rich

tig saugen" als pflegen und zerstören hat auch die Staubsaugerwerbung 

Bezug genommen mit dem Slogan: Dieser Staubsauger frißt den Staub und 

nicht den Teppich. Auch auf Seiten der Geräteentwicklung gibt es be

reits Geräte am Markt, dip Regler haben und den unterschiedlichen Ge-

weben entsprechend die Saugstärke regulieren bzw. regulierbar machen.) 

Aber die Angst ist deutlich: wird die Stärke des Gerätes linear wei

tergedacht bekommt das Gerät zerstörerische Komponenten im Sinne einer 

Eigenmächtigkeit. Und, würde das Gerät wirklich leisten was es ver

spricht, würden viele gewohnte Tätigkeiten plötzlich überholt und 

wertlos werden. Insofern kann die "Überführung" des Gerätes, mittels 

dem Aufwischen, auch einen Schutzaspekt beinhalten vor den möglichen 

Folgen des technischen Gerätes (unter anderem Änderung der bisherigen 

Reinigungsgewohnheiten). Gleichzeitig stellen ihre Erinnerungen an an

dere Reinigungsformen mit Wasser, ein Regulativ und eine kritische 

Überprüfungsmöglichkeit der heute als selbstverständlich geltenden 

Gewohnheiten dar. 

Eine andere Interviewperson, die einen Handstaubsauger von ihrer Mut

ter geerbt, dann einen Schlittenstaubsauger (wo sie die sie am alten 

Staubsauger störenden Nachteile: Saugstärke, lästiges Kabel korrigie

ren konnte) kaufte, erzählt vom Staubsaugerkauf für den Zweithaushalt 

auf dem Land: 
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"Ja, ja aber da samma eingfahrn, da war ma beimn Zgon oder 
Zgonc, oder wie heißt die Firma, ein so tolles Angebot und 
die haben irgendsoeinen Industriestaubsauger und zwar der 
schaut so ähnlich wie der Nilfisk aus mit so einer Tonne da 
und einem Röhrl und an Schlauch halt so, aber der saugt 
überhaupt nit ordentlich und da muß ma immer irgendwelche 
Tricks anwenden damit er saugt, er war auch sehr billig der 
hat nur 1200 Schilling gekostet und i man an sich war 
er praktisch gewesen wenn er ordentlich gsaugt hätt weil wir 
harn in der Küche noch an Betonboden, weil der Fußboden noch 
net glegt ist und mit diese Industriestaubsauger kannst Be-
tonbodn a saugen und deswegen hamma den eigentlich kauft nur 
saugt er halt nicht so gut." 
(Frau B, 48 J., S. 11) 

Einerseits steht dieser Staubsäuber in einer gedachten Steigerung der 

bisherigen Geräte (eine Hierarchie der Staubsaugergeräte, Hand-, 

Schlitten- Trommel Staubsauger, die fast alle interviewten Personen 

teilen), andererseits erscheint "der Nilfisk" auch durch die nament-. 

liehe Benennung als der Staubsauger, als Norm, aid Ideal von einem 

Staubsauger. Das gekaufte Gerät entspricht den Erwartungen aber nur in 

bezug auf das Design und nicht in bezug auf sein Funktionieren. Sie, 

die Interviewperson, muß sich bemühen, dieses Defizit auszugleichen 

"Tricks anwenden damit er saugt" und entlastet das Gerät durch "er war 

auch sehr billig...". Sie hat nicht das bezahlt was so ein Gerät nor

malerweise kostet, also kann sie das auch gar nicht verlangen. Ein 

weiteres Motiv für den Kauf war die Möglichkeit, verschiedene Böden zu 

saugen und Industriestaubsauger gelten als robust und nicht so fragil 

wie Haushaltsstaubsauger, hier erweist sich der vermeintliche Indu

striestaubsauger als besonders zart: 

"...und i saug übrigens a die Spinnweben weg von den Wänden, 
das is sehr praktisch, das geht ganz gut, so leichte Sachen 
fangt er schon aber so richtig also wie i ma dacht hab, daß 
er den Betonboden saugt, das macht er nit..." 
(Frau B, 48 J., S. 12) 

Auffallend ist hier wieder die Geduld, die dem Staubsauger von der In

terviewperson entgegengebracht wird: die Zwecke werden modifiziert, 

nicht mehr der Boden, sondern die Wand gesaugt und in der sprachlichen 

Beschreibung "fangt er schon" hat man den Eindruck von einem menschli

chen oder zumindest lebendigen Wesen, das man entsprechend seiner Fä

higkeiten beurteilt und nur verlangt was es können kann bzw. dem von 

der Interviewperson eine Art Eigenwille zugestanden wird "und das 

macht er nit". 
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Hier wird die von der Bauhausbewegung aufklärerisch verstandene Forde

rung nach Transparenz, wonach jedes Gerät qua seiner Form schon Auf-

schluß geben sollte über sein Funktionieren, vom Hersteller bzw. dem 

Verkäufer (wird im Interview nicht klar, weil die Interviewperson den. 

Fehlkauf eigentlich mehr sich zuweist) umgekehrt. Hier wird eine Form, 

die für Robustheit steht, Strapazierfähigkeit, technische Perfektion, 

und die Assoziation eines guten Markennamens verwendet, um diese Funk

tionen dem Käufer vorzuspiegeln. Aber gerade über die Nicht-Transpa

renz des Staubsaugers als geschlossener Maschine, deren Leistung eben 

nicht erkennbar ist in ihrem bloßen Aussehen, wird dieses Vorspiegeln 

möglich, zumindest wenn der Käufer - oder hier die Käuferin - beim 

Kauf einen primär optischen Bezug zu dem Gerät hat. Vorgestellte und 

reale Wirkungsweise treffen hier nicht aufeinander. 

4.4.4 Idealvorstellungen 

Einen möglichen Zugang zu Versprechungen, die, als sie mit dem Gerät 

Staubsauger verbunden sind, sowohl etwas über die Wünsche an das Gerät 

aber auch über das Gerät selbst aussagen, sind Traum- und Idealvor

stellungen, wie auch Horrorvorstellungen vom Gerät. 

"Mit dem Staubsauger? Ad hoc mit dem Staubsauger assoziie
ren? Ahm, also eine Art von Saubermachen, aber nicht im Sin
ne von Ordnung schaffen, sondern von Wegräumen; und zwar in 
dem Sinn, daß ich eine Vorstellung hab von einem Staubsauger 
wie also ideal erweise wie von einem Apparat, der unnötige 
Sachen verschwinden laßt. Also meine Traumvorstellung is in 
etwa die, daß ich einen Staubsauger hab, mit dem ich - ja, 
nicht nur in der Wohnung, oft hab ich mir auch schon ge-
dacht, auswärts, der einfach eine dermaßen Saugkraft hat, wo 
man alles wegsaugt, was mir irgendwie unsympathisch oder im 
Weg is, und das aber nirgends mehr aufscheinen laßt, und 
vielleicht sollt er noch irgendwie so programmiert sein, daß 
er daß er auf diverse Wertgegenstände so reagiert, daß 
er sozusagen für das ein extra Kästchen hat, wo er mir die 
aufbewahrt, falls ich sie aus Versehen mitsaug." 
(Frau E, 32 J., S. 2) 

Der Staubsauger wird als Gerät vorgestellt, das "unnötige Sachen ver

schwinden läßt" mittels einer "dermaßen Saugkraft" und zwar so, daß 

sie auch wirklich "nirgends mehr aufscheinen". Auf das Spannungsfeld 



142 

von gestiegener Saugkraft und der potentiellen Zerstörung von Wertvol

lem, wie hier mit der vorgesehenen Sicherung der zwei Behälter, einer 

für Wertloses und einer für Wertvolles, wurde schon an anderer Stelle 

hingewiesen. Hier wäre auch die Möglichkeit das Märchen Aschenputtel 

hinsichtlich des Vorganges "Die guten in's Töpfchen, die schlechten 

in's Kröpfchen" was als Auftrag Aschenputtels an die Tauben beim Erb

senauslesen ergeht, genauer anzusehen. Die Aufgabe, die Guten von den 

Schlechten zu trennen hat Aschenputtel; diese Funktion wird in dem In

terview an den Staubsauger verwiesen, der gleichzeitig die Funktion 

hat, das "Schlechte" selber zu "schlucken", verschwinden zu lassen. 

Auch in anderen Interviews, wo die Trennungsfunktion nicht direkt als 

Anforderung an den Staubsauger gestellt wird, sondern bei einem selber 

bleibt, kommt es dann immer wieder zu Zwischenfällen, daß sich inner

halb des Staubsaugers Wertvolles mit Wertlosem vermischt (Perlen, 

Schmuck, Ohrringe, Haschischstücke....). Was ist nun dieses Wertlose? 

Im Märchen ist es das, was dem Menschen nicht bekömmlich ist und den 

Tieren (Tauben) gegeben wird (also in die Luft abgegeben wird). Im In

terview zunächst einmal das, was im eigenen Lebensraum an Totem produ

ziert wird, abfällt. 

"...ich tu auch gern mit dem Staubsauger drin im Ofen selber 
die Asche und die Reste von halbverbrannten Kohlestückchen 
wegsaugen, was natürlich ab und zu zu Verstopfungen führt, 
aber manchmal gelingt's mir, sozusagen auch den Ofen zu säu
bern, wenn nix größeres drin is, aber da braucht ma natür
lich ein größeres Gerät." 
(dies., S. 2) 

Und auf die Frage der Interviewerin, was sie sonst noch firit dem 

Staubsauger macht: 

"Da tu ich gern die Blumenerde, die herumliegt und oft so 
neben dem Blumentopf liegt, die tu ich gern wegsaugen, u*c 
mit Vorliebe saug ich auch Aschenbecher aus, ...und in o^* 
Aschenbechern sind oft Zündhölzer und so, und natürlich 
kommt es da auch vor, daß es das Ganze verstopft " 
(dies, S. 2) 

Der Staubsauger scheint also das Versprechen zu bergen, Totes j ' r ^ i -

sammeln und dem Anblick zu entziehen. Ofenasche, Zigaretterus^ 

Kohlestückchen, Blumenerde, die herumliegt, wobei die Interview«*1^-

genau unterscheidet zwischen Blumenerde mit Pflanze und ohne: 
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"also es is mir ja auch nicht die Erde im Blumentopf un
angenehm, das is ja in irgend einer Form was Lebendiges..." 
(dies., S. 9) 

In diesem Sinn ist auch Staub für sie etwas "was einfach zuviel - was 

an Materie zuviel im Zimmer is..." (S. 7), was sie in ihren Tätigkei

ten beeinträchtigt und nervös macht (S. 6) und das sie mit dem Atmen 

in Zusammenhang bringt, und mit Schlucken (ebd.). Stellvertretend soll 

dieses tote Material der Staubsauger schlucken und zusätzlich, auf die 

Frage warum sfe mit Vorliebe die aufgezählten Sachen aufsaugt: 

"Ich weiß nicht, das muß vielleicht schon einen psychoanaly-
tisehen Hintergrund haben (lacht). Weil es einfach ...in dem 
Moment, wo ich's ... wenn ich's, wenn ich's wo hinschütt, 
ich kanns natürlich ins Klo schütten und dann runterspülen, 
das hätt ungefähr dieselbe Funktion wie ein Staubsauger, 
aber es verschwindet, und wird nicht einfach transportiert 
von einem Ort zum andern,also wenn du den Aschenbecher in 
den Müllsack leerst, dann mußt den Müllsack wiederum in den 
Container leeren, und der Container wird wieder irgendwohin 
geleert, und mit dem Staubsauger verschwindet das, und da 
hab i immer die Vorstellung von einem chemischen Klo, wo 
sich der Inhalt praktisch auflöst, das war halt das ideale, 
daß man den Staubsauger nie ausleeren müßt." 
(dies., S. 2f.) 

Soll das wirklich so verschwinden, daß man nie mehr etwas damit zu tun 

hat? Der Staubsauger erscheint hier auch als Zusammenfassung von Or

ten, in ihm als Gerät wird ein von-Ort-zu-Ort bringen müssen (Müll-

sack-Container-irgendwohin...) räumlich aufgehoben. Diese räumliche 

Aufhebung, die nach dem Container bei "irgendwo" in der Vorstellung 

der Interviewperson endet, sollte dem Wunsch nach eine wirkliche sein 

im Sinne eines "chemischen Klos", wo sich der Inhalt praktisch auf

löst. 

Insofern wäre ein Staubsauger, der dies nicht nur verspricht, sondern 

auch erfüllt, das Gerät unserer kulturellen Oralität, wo mar. sich um 

Endlagerung und ähnliches, Mülldeponien nur ungern Gedanker m*cht, 

sondern lieber weiter Tödliches akkumuliert. Gegenwärtig werden selche 

Gedanken experimentell weiterentwickelt, was es einem umso fraglicher 

erscheinen läßt, zu diesem Vorgang kulturkritische Anmerkunger rt ei

chen (siehe dazu die bodenlose Zucht, Fische, die mittels Eixtfie^ 

auf ihrem eigenen Mist wachsen: Neue Heimat im All, in: Zeimac-iz-." 

Nr. 22, 22. Mai 1987). Es scheint wie eine neue Form von Kreis'juf JK 

Vermischung von Schmutzigem und Reinem, Totem und Lebendigem. 
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Genau diese komprimierte Art von Schmutz, wie sie der Staubsauger 

künstlich erzeugt und die man zuerst einmal nicht mehr sehen will, 

regt zu widersprüchlichen Phantasien an. Hier in diesem Interview 

scheint es zunächst nur konsequent, daß die Interviewperson das Aus

leeren des Staubsaugers nicht zu ihrer Sache erklären kann: 

(Und wie is das: Das heißt, Du leerst ihn auch aus, hin und 
wieder) 
"Na, leer ich nicht. 
(Na?) 
Na, sondern ich wart eher, bis wer anderer das nächste Mal 
saugt und den vollen Staubsauger entdeckt und den dann aus
leert, weil ich haß das extrem, das Ausleeren." 
(dies., S. 3) 

Während das Staubsaugen als aufsteigende Bewegung vor sich geht (durch 

den Schlauch, oder das Rohr), droht beim Ausleeren des Staubsacks, daß 

der Staub den umgekehrten Weg wieder zurück macht: 

"Ja, weil man da von oben bis unten einfach - ich zumindest 
- andere wahrscheinlich nicht - aber ich werd immer von oben 
bis unten dreckig." 
(dies., s. 3) 

Durch das Sammeln des Schmutzes durch das Gerät und im Gerät kann sich 

das auch, und zwar in zentrierter Form und umgekehrter Richtung, gegen 

einen selbst richten. Dieses Moment wird neben anderen für eine andere 

Frau als Grund angegeben, warum sie ungern staubsaugt: 

"Äußerst ja, ich mag das Geräusch nicht, den Geruch nicht; 
noch dazu kann dann etwas ausfallen, dann geht die ganze Ge
schichte von vorn an." 
(Frau F, 37 J., S. 1) 

Die widersprüchlichen Phantasien, die sich um diesen verdichteten 

Schmutz drehen, und mit dem man nichts zu tun haben will, sind die, 

daß sich dort auch Wertvolles befindet oder befinden könnte, hier in 

diesem Interview: 
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"...Ich braucht natürlich schon so einen Staubsauger, der 
irgendwie so - wie soll man sagen - Glänzendes, sagen wir 
vielleicht: der glänzendes Material aussondert, weil ich hab 
nämlich auch schon oft genug Sachen aufg'saugt und nie mehr 
g'funden, so wie Ohrringe oder das Zeugs, das mir irgendwo 
runterg'fallen is. Und jetzt is es natürlich unangenehm, 
wenn dir das verschwindet, da is natürlich beim Kehren was 
anderes, da kannst dann im Müll suchen, ob da was Wertvolles 
versteckt is. Aber ich mach doch kein Saubsaugersackl äüT 
und such einen Ohrring." 
(Frau E, 32 J., S. 11) 

Einerseits entspricht dieses Nachschauen einer Art Schock, eben weil 

es den Wunsch gibt, daß das alles verschwindet, und bei der Konfron

tation mit diesem gesammelten Schmutz Ängste auftauchen, wie hier, auf 

die Frage, warum sie es hasse die Staubsaugersäcke aufzumachen: 

"Ja, weil das...weil das, da krieg ich eine absolute Para
noia bezüglich einatmen." 
(dies., S. 14) 

Weil offensichtlich alles, was das Gerät "abbekommt" auf einen selbst 

übertragen wird und darüber hinaus alles was damit zusammenhängt und 

einem nicht guttut "...also bestimmte Sachen... (...) die mich zum Hu

sten reizen" (ebd.), die Interviewperson ist eine starke Raucherin, 

auch erinnert wird und dennoch ist es auch mit Gegenteiligem besetzt. 

Ein Hinweis wäre die frühe Reinlichkeitsorganisation des Kindes, wo 

das Hergeben des Kots auch als Geschenk und etwas Wertvolles vom Kind 

erlebt wird, was dem Kind dann im Zuge der fortschreitenden 

Sauberkeitserziehung abgewöhnt wird. 

Eine fast mythologische Erzählung dazu findet sich in einem Interview 

mit einer anderen Frau: 

"Naja, man macht es schon gerne (das Staubsaugen): du kommst 
überall nach hinten und die ganzen Flankerln saugt er ja 
auf; und er saugt auch Geld auf, wenn du's ihm hinlegst. 
Drum muß man, wenn man den Staubsauger reinigt (?) das Sak-
kerl nicht einfach weghaun, sondern so wie es bei mir ist: 
ich tu's immer anschaun, weil da finde ich dann Sachen, die 
ich schon längst suche; naja, es fällt was hinunter und es 
rollt nach hinten: mal ein 10-Schi 11 ing-Stück, mal ein 
5-Schilling-Stück oder ein paar Schillinge oder Bleistifte -
frißt er alles." 
(Frau A, 82 J., S. 10) 
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Hier wird die anale Codierung in ihrer Verbindung mit Wert, ist gleich 

Geld, deutlich ausgesprochen und damit gespielt. Der Staubsauger 

"frißt" auch Wertvolles. 

"Ich habe zum Beispiel eine Perle - hier trage ich zwei Per
len, aber jetzt muß ich in Behandlung gehen und da muß ich 
sie weggeben, weil er sagt, er kann keine Kurzwelle machen, 
wenn ich hier Gold hängen habe. Und die habe ich einmal ver
loren und habe sie nicht mehr gefunden; ich habe gesucht und 
gesucht; und was mach ich: im Staubsauger war sie drinnen: 
drum darf man das nicht einfach wegschmeißen, man muß das 
anschauen, leiderT" 
(dies., S 11) 

Sie schaut den Schmutz nicht gerne an, "leider" muß es aber aufgrund 

ihrer Befürchtung, daß ihr da Wertvolles verloren gehen könnte, sein. 

Daß es sich hier aber nicht nur um Wertvolles im Sinn von Perlen, Ohr

ringen usw. handelt, sondern sich hier sogar Lebendiges mit Totem ver

bindet, wird in einem anderen Interview deutlich. Eine Frau, die sich 

vor Spinnen fürchtet, erzählt wie sie einmal eine Spinne mit dem 

Staubsauger bekämpft hat: 

"Beides so ein Dreck (Spinnen und Staub); das habe ich auch 
schon: Spinnen weggesaugt mit dem Gedanken, die steigt dann 
wieder heraus; aber Gott-sei-Dank ist der Staubsauger 
dicht." 
(Frau F, 37 J., S. 9) 

Nach der Geschichte des Aberglaubens sind Spinnen (heilige) Tiere, die 

sowohl Glück als auch Unheil bringen können. Sprichwörter helfen hier

bei, z.B. je nach Tageszeit einzuschätzen, was jetzt von dem Erschei

nen der Spinne zu erwarten ist (Spinnerin am Morgen bringt Kummer und 

Sorgen, Spinnerin am Abend ). Für die Interviewperson steht die 

Spinnerin auch in einer ambivalenten Bedeutung: 

"sie ist irgend etwas, das man nicht verletzen darf, an
scheinend. Also eine Spinnerin hinmachen, das ist das 
letzte, was ich täte, das tut man nicht...das mag ich halt 
nicht. Und aber da sein soll sie auch nicht." 
(dies., S. 10) 

Insofern betont sie auch "das habe ich nur einmal mit dem Staubsauger, 

später habe ich ein Kind gehabt..." (ebd.). Hier taucht wieder mitten 

im Gedanken ihr Kind auf: 
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"...dann habe ich gedacht jetzt muß ich ganz mutig: die 
Spinnen so wenn das nichts wäre. Und dann ist es relativ gut 
gelungen. Vielleicht waren das aber nicht so große Spinnen." 
(dies., S 10) 

Dem "Kind zuliebe" hat sie "tapfer Spinnen hinausgetragen". Auf die 

Frage des Interviewers, was das für eine Vorstellung sei, wenn die 

Spinne im Staubsauger drinnen ist: 

"Das ist ganz schiach, und das habe ich eben auch nicht mehr 
getan. Ich habe mir gedacht: die verreckt irgendwie im 
Staubsack, vielleicht stirbt sie, weil das ist mir eingefal
len, die atmet ja durch die Haut, und vielleicht verreckt 
sie deshalb, weil sie erstickt in dem Staub. Andererseits 
habe ich mir gedacht die wird das Licht sehen, das durch den 
Staubsaugerschlauch hereinkommt und dem wird sie entgegenge
hen und dann kommt sie wieder. Alles unangenehme Gedanken 
habe ich gehabt." 
(dies., S. 11) 

Der Staubsauger, mit dem sie die Spinne töten kann ohne sie direkt an

greifen zu müssen (...mit Schaufel und Bartwisch oder durch Zerquet

schen) indem sie sie einsaugt, wird umgekehrt zum möglichen Geburts

kanal "die wird das Licht sehen, das durch den Staubsaugerschlauch 

hereinkommt und dem wird sie entgegengehen". In beinahe religiöser Me

tapher wird hier die Möglichkeit einer Wiedergeburt beschrieben: "und 

dann kommt sie wieder". Auch diese Vorstellung ist von ambivalenter 

Gefühlshaltung durchzogen: einerseits wird es befürchtet, daß die 

Spinnerin aus dem Staubsauger herauskommen könnte, und sie beruhigt 

sich "Gott-sei-Dank (!) ist der Staubsauger dicht", andererseits ist 

gerade die gedachte Möglichkeit, daß die Spinne wieder aus dem Staub

sauger kommen könnte, eine Beruhigung für sie, die Spinne nicht getö

tet zu haben. Mit Hilfe des Staubsaugers ist also der Tod nicht not

wendig endgültig und die Geburt auch nicht notwendig, aber möglich. 

Vielleicht ist dieser Zusammenhang mit ein Grund, warum durchgehend 

alle Interviewten das Kabel des Staubsaugers so lästig finden. Eine 

Nabelschnur ist nicht gefragt, höchstens sie zieht sich von selbst 

ein: 
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"...und ja (lebt auf) und das Schönste ist das Kabel, das 
zieht das selbständig ein (lacht auf) das Kabel ist 
ganz schön bei uns wenn man's nachher wieder aufrollen will 
dann muß man nur da draufdrücken und dann rollt das ganz von 
selber ein und das find ich immer ganz schön." 
(Frau B, 48 J., S. 4) 

Sonst stört das Kabel hauptsächlich, und nicht nur beim' Verstauen. Es 

schränkt die Bewegungsmöglichkeit ein und beschreibt die Grenze inner

halb derer man saugen kann. (Frau E, 32 J., S. 12) 

"Ja, das Einzige was mich beim Staubsaugen immer wieder 
stört, is das Kabel. Das Aufrollen und das Abrollen des Ka
bels, und das Aufwickeln vom Kabel, das tu ich auch irrsin
nig ungern. Also wir haben daheim einen Staubsauger, wo man 
auf einen Knopf drückt, da fahrt das Kabel aus, da kann man 
das Kabel so herausziehen, und man drückt dann wieder auf 
einen anderen Knopf, und das wird von allein in den Apparat 
hineing'spult. Und das is auf der einen Seite äußerst prak
tisch, auf der anderen Seite is es halt so, daß das natür
lich relativ schnell kaputtgeht, weil man ihn ja durch die 
Gegend zieht sozusagen und wirklich im wahrsten Sinne des 
Wortes zieht, und wenn es nicht gleich vorn allein heraus
kommt, dan tut man halt ein bissei nachhelfen, aber anson
sten is das schon - also ich wünsch mir einen kabellosen 
Staubsauger." 
(Frau E, 32 J., S. 12f.) 

Und ein Mann in einem anderen Interview: 

"Ja das is ma anfach unangenehm mit die Kabel, diese 
vielen Kabel, die da herumgelegen sind, wennst dann unter 
die Kabel saugen mußt und dann is da das eigene Kabel wieder 
im Weg vom Staubsauger und i mag die Kabeln eigentlich nit 
so besonders, also das Aufrollen von den Kabeln geht mir 
sehr auf die Nerven." 
(Herr B, 33 J., S. 27) 

Neben den Lästigkeiten gibt es in beiden Fällen das Moment, wo durch 

das Kabel der Staubsauger selbst zum Problem wird. Man muß ihn ziehen, 

das eigene Kabel ist im Weg. Nicht nur, daß er nicht den Staub ent

fernt, man also nur mit ihm den Staub selber entfernen kann, wird er 

noch selber zur Last. Das eigentliche Versprechen des Saubsaugers, das 

er macht und das dauernd enttäuscht wird, ist, daß er sich selbst be

wegt, "so ein Schlitten, zum Nachziehen" (Frau F, 37 J., S. 1) oder 

zumindest selbst kaum Gewicht hat. 



- 149 

"...er sollt sein kabellos und dann soll er mir folgen. 
(Was heißt folgen?) 
Nachfolgen, bewegungsmäßig. 
(Automatisch?) 
Er sollte nicht von einem Ort zum andern zum Schleppen sein, 
sondern er sollt mir hintennachgehen. Man sollt elektronisch 
etwas entwickeln, was sich praktisch nach Dir mit Dir mitbe
wegt. Das war nachher eine Erleichterung." 
(Frau F, 32 J., S. 13) 

Hier wird ein Paradoxon sichtbar: der Staubsauger als technisches Ge

rät stellt in seiner Kombination von mechanisiertem Kehren und Aufsau

gen eine Zusammenfassung sowohl von Tätigkeiten als auch von Orten 

dar, die er gleichsam in sich aufhebt. Eine Zusammenfassung von Ar

beitsschritten, die beim Kehren noch getrennt sind: kehren, zusammen

kehren, mit einem kleineren Besen auf eine Schaufel kehren, aufheben 

und wegtragen und gleichzeitig eine räumliche Zusammenfassung von Or

ten: die Stelle wo man gerade saugt, Schaufel, Müllsack, Container 

leeren (und auch von verschiedenen Mitteln: kleiner Besen, große Be

sen, Schaufel). Im Akt des Staubsaugens ist die Vielzahl dieser 

Schritte auch schon abgeschlossen. Und nun gilt das aber nicht für das 

Gerät selbst, wie die Interviewperson einklagt. Jetzt muß statt des 

Schmutzes das Gerät selbst "von einem Ort zum anderen zu schleppen 

sein", (s.o.) 

Er sollte sich nach-dir-mit-dir mit bewegen, wie es die Interviewper

son oben formuliert, für die auch die technische Bedeutung des Staub

saugens im Zusammenfassen von mehreren Schritten liegt. Eine Art 

Selbstbewegung des Staubsaugers, die sich nach ihr richtet. Wenn man 

sich diesen Ablauf vorstellt wird deutlich, daß dabei auch ihre 

eigenen Spuren, die sie gerade macht, in der Wohnung weggesaugt 

werden, wenn der Staubsauger nach ihr nachgeht. Nun war eine der 

Bedeutungen des Staubsaugers gerade für diese Interviewperson, daß der 

Staubsauger Totes aufsaugt und zum Verschwinden bringt (Asche, Staub 

etc.). Nun vernichtet er auch die eigenen Spuren. Wenn die religiöse 

Vorstellung, daß wir aus Staub gemacht sind und dazu auch werden, eine 

Bedeutung hat, kann man hier auch sagen, der Staubsauger vernichtet 

unseren Tod, indem er uns vernichtet. Der frühen oralen Organisation 

des Kleinkindes entspricht der Bezug zur Welt in den Dimensionen des 

Fressens und Gefressenwerdens, die wahrscheinlich hiermit aktualisiert 

werden. 
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Gleichzeitig ist es aber das Gerät selbst, das als eine Spur hinten 

nachgezogen werden muß, wie es Walter Benjamin in "Spurlos wohnen" für 

das bürgerliche Interieur beschreibt: "Das Höhnen war in diesen 

Plüschgelassen nichts anderes als das Nachziehen einer Spur, die von 

Gewohnheiten gestiftet wurde." (Benjamin 1977, S. 305) Am besten der 

Staubsauger macht sich von alleine auf den Weg, wie in der Vorstellung 

von einem Lieblingsstaubsauger: 

"Na,ich hab schon vorher gsagt, der sollt automatisch sein. 
Das heißt, ich brauch nix mehr tun außer den einzuschalten 
und auf die Reise zu schicken durch die Wohnung." 
(Herr C, 30 J., S. 12) 

Oder, wie bei einer anderen Interviewperson, wo die Phantasien gar 

nicht mehr an den Staubsauger, wie er ist, geknüpft sind, sich das Ge

rät materiell praktisch aufgelöst hat und nur mehr die Funktion übrig

bleibt, die es erfüllt: 

"Das Idealste war, das hab i glesen, das gibts in Schweden, 
das sind so Düsen an den Fußbodenkanten, also wenn die Mau
er, wenn die Fußböden zusammenstoßen und da muß man auf ei
nen Knopf drucken und die saugen automatisch alles weg, das 
war das Herrlichste, wenn man nur so wie bei an Lichtschal
ter auf den Knopf drückt und der Staub is weg aber i 
furcht das is für uns... (unverständlich)." 
(Frau B, 48 J., S. 16) 

Nicht nur eine Teilfunktion, wie z.B. das selbständige Kabelaufrollen 

soll auf Knopfdruck realisiert werden, sondern möglichst der ganze 

Vorgang. So wie beim Einschalten des Lichtschalters "Licht wird" so 

soll auf Knopfdruck alles rein sein. 
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4.4.5 Erwerb und Beseitigung des Staubsaugers 

Bei der Frage des Erwerbens des Gerätes Staubsauger geht es nicht nur 

um den konkreten Kaufakt und welche Dimensionen dabei eine Rolle spie

len, sondern um die verschiedenen Varianten, zu einem Staubsauger zu 

kommen. Auffallend ist bei der Verwendung des Staubsaugers ein nicht 

notwendiges Zusammenfallen von Eigentum und Besitz (wenn man Besitzen 

eher im Sinne des Benutzens versteht). Der Staubsauger ist per se 

nicht ein Gerät, von dem es, zumindest nach den erhobenen Interviews, 

selbstverständlich ist, daß man ihn als Eigentum besitzen will oder 

einfach ins Geschäft geht, um einen zu kaufen. 

"...ja da müßt's ja zusätzlich einer Motivation bedürfen, es 
müßt schon so staubig sein, daß ich sag ich mein ich geh 
nicht gern einkaufen, daß ich mich überwinde, ich mein ich 
geh jeden Tag zum Bäcker um Brot zu kaufen, Milch zu kaufen, 
das geh ich jeden Tag, also extra würd ich einen Staubsau
ger, da würd ich schon sehr viel Staub übersehen, bevor ich 
also extra sag ich geh einen kaufen, da müßte schon wieder 
jemand kommen und so..." 
(Herr A, 32 J., S. 19) 

Auf die Rolle der Mutter, die den Staubsauger, wie bei dieser Inter

viewperson, mit ihr gemeinsam gekauft hat, oder die ihre alten Staub

sauger an die Kinder weitervererbt, wird noch eingegangen. 

£er Staubsjiu£e£ dejn £S_schon_g_iJrt 

Mit diesem ist hier zweierlei gemeint: der Staubsauger, der vorgefun

den wird, den man nicht erst erwerben hat müssen, und der (oder die) 

Staubsauger der Erinnerung. Damit sind die Erfahrungen gemeint, die 

sich mit einem (früheren) Staubsauger verbinden und die den Hinter

grund bilden für die Einstellung zum späteren Erwerb eines Gerätes 

resp. seiner Verwendung. 

"Der Staubsauger war schon dort, also ich hab noch nie sel
ber einen Staubsauger gekauft, aber ich hab schon mehrere 
benützt." 
(Frau E, 32 J., S. 13) 
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Die Interviewperson schildert ein Erlebnis mit der Eigentümerin eines 

der Staubsauger, die sie in Verwendung hatte: 

"...vorher einmal in einer Wohnung hat eine Frau einen ge
habt, der war ganz gut, aber die hat mich einmal beim 
Aschenbecheraussaugen ertappt, und dann hat mir der ganze 
nette Staubsauger auch nicht mehr gefallen, er war dann 
praktisch reduziert auf...nur auf kleinen Staub und das hat 
mir nicht behagt." 
(dies., S. 13) 

Von dieser fühlt sie sich in ihrer Saugpraxis und ihrer Verwendungs

weise des Geräts eingeschränkt. Eine andere Interviewperson, die nach 

Heim und Ähnlichem zum ersten Mal in einer Untermietwohnung wohnt: 

"...wie ich das erste Mal in Wien eine eigene Wohnung gehabt 
hab, hab ich, auch da war schon ein Staubsauger vorhan
den..." 
(Herr A, 32 J., S. 5) 

Bei diesem Staubsauger, den er "für alles verwendet, von Küche bis Bad 

für alles" (S. 5), ist er ratlos, als dieser einmal nicht mehr funk

tioniert: 

"...wie gesagt, ich war vier, fünf Jahre in der Wohnung als 
Untermieter und da war ein Staubsauger vorhanden, und bei 
dem Staubsauger hab ich immer den Eindruck gehabt der is 
heiß angelaufen, das muß ja einmal voll werden, dann hab ich 
den Wohnungsbesitzer in Zürich gefragt, hab gesagt du da müß 
ma was machen sagt er ja, da müßtest du Säcke kaufen..." 
(ders., S. 18)' 

Er kommt erst durch die telefonische Rückfrage beim Vermieter in 

Zürich auf den Gedanken, daß der Staubsauger einen Sack hat, der voll 

werden kann. 

Nicht in der Wohnung sondern beim Müll im Hof des Hauses hat sich eine 

andere Interviewperson einen Staubsauger besorgt: 

"Ja i hab damals, i hab damals außn, der is im Hof unten 
gstanden, den hat jemand runtergestellt beim Mistkübel, und 
i hab ma gedacht, i man i hab irrsinnig wenig Geld ghabt zu 
der Zeit, und i hab ma gedacht, den probier i anfach aus. 
Der hat funktioniert, einwandfrei, das war so a Stehstaub
sauger." 
(Herr B, 33 J., S; 12) 
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Er bezieht sich dabei in abgrenzender Weise auf seine Mutter und ihren 

"Spleen..., daß sie sich permanent irgendwelche neuen Haushaltsgeräte 

zulegt, wo i mi gfragt hab wieso, nit, i man des is völlig sinnlos, 

das is aussegschmissenes Geld." Am Anfang des Interviews erzählt er, 

daß der erste Staubsauger der Mutter aus dem Heim, in dem sie gearbei

tet hatte, ausgeborgt worden war, ebenfalls weil es wenig Geld gegeben 

hatte. 

"...i hab a die Erfahrung von meiner Mutter ghabt, daß i an-
fach nit verstanden hab, warum sie grad bei diesen Haus
haltsgeräten permanent sich was Neues kaufen muß und das an
dere praktisch'obwohls eigentlich noch wirklich benutzbar 
war, ja wegghaut oder weitergegeben hat und i glaub das was 
a so a Fall, daß i glaub weswegen der Staubsauger im Hof ge
standen ist, weil der war einwandfrei." 
(ders., S. 13) 

Er nimmt das Gerät, das irgendjemand "nimmer wollen" hat (S. 13), ge

kauft hätte er sich keines. Seine unmittelbare Assoziation zum Staub

sauger ist "Lärm, Sauberkeit...mhm...Frauenarbeit" (S. 1) und auf ei

ner eher rationalen Gesprächsebene äußert er sich sehr kritisch zu 

Hausarbeit als Frauenarbeit und voll der Absicht, den geschlechtsspe

zifischen Zuteilungen entgegenzuarbeiten. Lebensgeschichtlich verbin

det sich aber das Gerät Staubsauger mit der Erfahrung des Vertrieben

werdens, wenn die Mutter in seiner Kindheit gesaugt hat: 

"Na,i kann mi erinnern, die Mutter hat viel Staub gsaugt, 
allerdings immer nur. Samstag und da hab i meistens die Woh
nung verlassen müssen oder wenigstens das Zimmer verlassen 
müssen und sie ist immer ganz hektisch in der Woh
nung herumgrennt und war dann in einer sehr gereizten 
Stimmung oft, da das die, weil das dann immer der Putznach
mittag war oder so. Dann hats meistens nicht so gute Sachen 
zu essen gegeben wie sonst, weil sie wenig Zeit zum Kochen 
ghabt hat pffff....ja, sonst eigentlich muß i sagen... 
keine besonderen Erinnerungen." 
(ders., S.l) 

Nicht nur keine besonderen Erinnerungen, vor allem unangenehme Erin

nerungen an die gereizte Mutter, kein gutes Essen und er gibt zu, daß 

er die Wohnung "teilweise sogar freiwillig verlassen" (ebd.) hat, weil 

"ja i man dann hat ma die Mutter halt nit ansprechen dürfen" (S. 3). 

Während seiner Erzählung nach seine Schwestern in dieses Geschehen 
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eher involviert waren, war er mit dem Vater auf der Baustelle. Der Um

gang mit den Geräten dort (Bohrmaschine) ist ihm vertraut, da macht 

ihm auch der Lärm nichts (beim Staubsauger schon), während er in bezug 

auf Hausarbeiten und besonders Staubsaugen erst von seiner Freundin 

lernt. 

"Ja,i, i...i hab jetzt insofern glaub i was gelernt von der 
Ulli, weil die Ulli macht das auch so, daß sie sich eine 
stürzt in die Arbeit, und das versucht, so rationell und so 
schnell wie möglich zu machen und dann is sie fertig, und i 
hab ihr a bißl so ihr Rationalität abgschaut, und das is.a 
wirklich so a Sache, die ma irgendwie lernen muß, und das 
hat mir zum Beispiel vollkommen gefehlt, dadurch daß das a 
Arbeit is, die i nie gemacht hab früher." 
(ders., S. 29) 

Aus dieser ambivalenten Haltung zum Staubsauger, seiner "Abneigung" 

ergeben sich auch Schwierigkeiten beim möglichen Kauf eines Staubsau

gers: 

"I hab no nie Geld ausgeben für an Staubsauger, i hab aber 
schon amal gschaut und i muß da sagen mir is das einfach un
heimlich schwergfallen mi zu orientieren, zu wissen, welchen 
i jetzt will und warum ich den will und so weiter und so 
fort." 
(ders., S.15) 

Und auf die Frage des Interviewers ob er sich über Zeitungen oder Pro

spekte der Konsumentenberatung informiert habe, was er "noch nie, das 

hab ich noch nie gmacht" hat, kommt er plötzlich auf das Reparieren 

des alten Staubsaugers zu sprechen, was einen Konflikt zwischen ihm 

und seiner Freundin darstellt. Weil er soll den Staubsauger reparieren 

und will nicht wirklich (oder kann es nicht?) (siehe dazu Abschnitt 

4.4.2). 

Was hier auch deutlich wird ist, daß der Staubsauger als Reinigungsge

rät und Reproduktionsgerät, wenig dazu angetan ist ein "Wunschgerät" 

zu sein, in verschiedenen Lebensphasen nicht die gleiche Relevanz hat. 

Für jüngere Leute, die sich eher in studentischen Lebens- und Wohnzu

sammenhängen bewegen, scheint das Gerät Staubsauger in besonders ambi-

valentenen Bezügen zu stehen. Geld, das oft als Argument ins Spiel ge

bracht wird, das Gerät "es muß nicht billig sein* aber preiswert" 

(Herr A, 32 J., S. 8) wird lieber für Anderes ausgegeben: 
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"...Staubsaugen das muß ich tun weil...müssen tut man 
nichts, aber das ist eine Zweck-Mittel-Relation, eine abso
lute Zweck-Mittel-Relation, damit die Wohnung halbwegs sau
ber ist...weil man am Parkettboden, was aber wieder gut ist, 
sehr leicht den Staub sieht, also nach zwei, drei Wochen seh 
ich den Staub und tu staubsaugen. Das ist aber interessan
terweise auch eine Abwechslung, dann sag ich jetzt tu ich 
staubsaugen und hab wenigstens was in der Wohnung gemacht. 
Zweck-Mittel war also bei einer Stereoanlage oder bei andern 
Sachen würd ich also nicht...bei dem Konsum schau ich also 
weniger auf den Preis, das ist also eher.. .wennst ins Kon
zert gehst oder...natürlich ist das auch irgendwie ökono
misch bedingt, aber es gibt das würd ich schon abheben, also 
technisches Haushaltsgerät von irgendwie quasi Luxusgerät 
oder irgendwas ja." 
(ders., S. 9) 

Schichtspezifische Unterschiede müßten durch eine vermehrte Anzahl von 

Interviews auch besser berücksichtigbar sein, was sich hier durch die 

geringe Anzahl an Interviews eher durch eine aufstiegsorientierte Ab--

Wertung von Reinigungstätigkeiten äußert. 

Was sind also Gründe für den Kauf eines Staubsaugers? 

Grund für den Kauf eines Staubsaugers kann sein eine eigene Wohnung, 

wo der Staubsauger als zur Grundausstattung gehörend angesehen wird: 

"Ja, ich hab einen eigenen Staubsauger, das war das erste 
wie ich umgesiedelt bin,-was wir gekauft haben, allerdings 
aufgrund der Erfahrung, daß meine Mutter einen Weltraum
staubsauger hat für zwei Teppichböden, der das Schlafzimmer 
zerstört, weils also nirgends unterbringbar ist, hamma einen 
kleinen..." 
(Herr A, 32 J., S. 5) 

Hier gibt es wieder den Bezug auf das Staubsaugergerät der Mutter, das 

in Relation gesetzt wird zu den Anforderungen "für zwei Teppiche" und 

für die eigene Wohnung in eine Relation gesetzt wird. 
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"...ehrlich gesagt, ich hab gar nicht so viel gefragt beim 
Umsiedeln (...) also ich weiß nur eine Stehleiter hamma un
bedingt gebraucht, weil weil wegen Licht, also ich hab das 
ganze Licht, also da hab ich eine Stehleiter hamma gleich 
gekauft, aber am selben Tag hamma auch den Staubsauger ge
kauft es war mir persönlich nicht eingefallen sie hat aber 
gsagt beim Teppichboden, das geht so einfach, da braucht man 
nicht viel pflegen, da brauchts eigentlich nur an Staubsau
ger und damit hast also mit ein paarmal Saugen a Ruh, da ist 
sicher der Impuls von außen gekommen, also mir wärs nicht so 
also gleich eingfallen, also mir war er vielleicht auch gar 
nicht abgegangen, ich hätt vielleicht aufgekehrt, aber das 
war einer der ersten, daß sie gsagt hat, das sind diese 
Grundutensilien im Haushalt, die man eben hatT" 
(ders., S. 7) 

Diese "Grundutensilien", wenn auch nicht sein eigenes Bedürfnis, son

dern auf Rat der Mutter besorgt, scheinen einerseits eine Art Komplet

tierung der eigenen Wohnung darzustellen, bzw. im Zuge dieser Konsoli

dierung erst notwendig, andererseits wurde er aber auch nicht ent

täuscht: 

"Ich war aber, ich hab mich aber nicht gewehrt, weil ich 
gsehn hab in der alten Wohnung wars sehr praktisch muß ich 
sagen, weil i ich hab also mir glaub ich viel erspart, weil 
ich also überall nur gsaugt hab und dann das zumindest im 
Bewußtsein gemeint hab, ich halt die Wohnung halbwegs sau
ber." 
(ders., S. 7) 

Als Investition in den neu gegründeten Haushalt beschreibt ein frisch 

verheirateter Ehemann den Übergang zu einem veränderten Schmutzempfin

den und zum Kauf eines Staubsaugers so: 

"Na, das war einem damals relativ egal, man hat gewußt, das 
is nix auf Dauer, wo man jetzt wohnt, äh, da is man nur eine 
gewisse Zeit, im Tag, und die minimal, und da hat man nach
her nicht so viel Wert drauf gelegt. Jetzt bin ich relativ 
viel zu Hausj da is das natürlich auch bezüglich - wenn man 
jetzt einen Staub bemerkt, äh, ich hab eine relativ hohe 
Staubtoleranz, wenn man so will, aber mit der Zeit is das, 
äh, stört es einen doch. Und das ist halt dadurch bedingt, 
daß ich viel daheim bin, was vorher nicht der Fall war und 
daß man halt auch jetzt eher was längerfristiges hat als 
früher. Und zumal, das hängt sicher auch damit zusammen, daß 
man die Möglichkeit hat, sich einen Staubsauger zu kaufen, 
die früher nicht gegeben war, wo man mit relativ wenig Geld 
hat auskommen müssen." 
(Herr C, 30 J., S. 8) 
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Wie hat nun Herr C, der sich sehr informiert bezüglich den Leistungen 

seines gekauften Gerätes zeigt und der keinen Staubsauger wollte wo 

"der Staub nur durchrennt, dann bringt das nix" (S. 5) seine Kaufent

scheidung getroffen? Er hat vorher keinen eigenen Staubsauger gehabt, 

aber 

"...ich hab mit verschiedenen anderen Fabrikaten schon ge
arbeitet, in den verschiedenen Wohnungen, und die haben halt 
nicht die starke Leistung gehabt, die der hat." 
(ders., S. 5) 

Ausschlaggebend für ihn waren d„ie Erfahrungen, die innerhalb der Fami

lie mit diesem Gerät gemacht worden sind, und die nimmt er sich als 

seinen Standard: 

"Na, es sind Erfahrungen, die andere damit gmacht haben, in
nerhalb der Familie usw., äh, die alle sehr zufrieden waren, 
und dann hab ich halt auch gsehen, daß...die Lebensdauer 
auch sehr lang is, und mit anderen verglichen, die ein Drit
tel davon kosten, die bald einmal eingegangen sind, also 
nach ein paar Jahren den Geist aufgegeben haben; dann hab 
ich halt gsagt,. naja, der kostet zwar dreimal soviel, er 
haltet aber auch mindestens drei- bis viermal so lang, und 
hat eine stärkere Saugleistung, das war das Entscheidende." 
(ders., S. 5f.) 

Auffallend ist das Motiv der Dauer, das sowohl in seiner veränderten 

Lebenssituation und der damit verbundenen veränderten Staub- und 

Schmutzwahrnehmung, wie auch in der Beurteilung des Gerätes eine Rolle 

spielt; und hier sowohl wie das Gerät den Staub behandelt, also ob der 

Staub nur durch den Staubsauger hindurch geht oder ihn wirklich ver

nichtet, als auch beim Gerät selber, seiner Lebensdauer. Die Informa

tionen hatte er aus "verschiedenen Prospekten" und "mit Händlern ge

redet" (ders., S. 6), womit er allerdings nicht zufrieden war, denn: 

"Naja, weil die jeweils Vertreter von bestimmten Firmen 
sind, und die natürlich bestimmt...äh, diese Firmen ver
kaufen wollen. Und wenn der den, den man haben will, nicht 
hat, nachher kommt der auch gar nicht ins Verkaufsgespräch -
ins Informationsgespräch." 
(ders., S.6) 
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In dem Versprecher Verkaufsgespräch/Informationsgespräch treffen zwei 

notwendig verschiedene Interssen aufeinander. Das Motiv, daß man sich 

gegen Händler und Verkäufer, deren Interesse ein bestimmteres ist als 

oft das der Konsumenten, "wappnen" muß, um in diesem Zusammentreffen 

bestehen zu können, formuliert eine Frau so: 

"Na irgendwie - wenn man wenig Informationen hat und man 
geht in ein Geschäft, kommt mir vor, ist man sehr abhängig 
von dem, was derjenige einem gerade einredet und insofern 
ist mir das ganz gut vorgekommen, daß man neutrale Informa
tion aus irgendeinem Prospekt hat und dann weiß: ist 2000 
Volt viel oder wenig." 
(Frau F, 37 J., S. 21) 

Sie hat gemeinsam mit Mutter und Schwester, "alle drei Besitzer", 

"Kataloge angeschaut (...), so wie Quelle und Dings, aber dort haben 

wir ihn nicht gekauft." (dies., S. 20) um sich einen Überblick zu ver

schaffen. Die Besitzer, "die Frauen natürlich" (ebd.), die den Staub

sauger, da sie im gleichen Haus wohnen, gemeinsam nutzen, haben "ge

meinsam gerätselt": 

"Ja, da war irgend etwas mit den Volt und wie stark und wie 
stark er mindestens sein müßte. (...) Und dann ist irgendwie 
eine Entscheidung gefallen, daß wir so, in der Art muß das 
sein, oder kommt einem am geeignetsten vor. Meine Schwester 
hat ihn dann gekauft, irgendwo in der Stadt." 
(dies., S. 21) 

Wie sie selbst sagt hat sie das alles "mit wenig Engagement gemacht", 

weil etwas wirklich Revolutionäres wäre nur ein Staubsauger 

"(lacht) mit dem man nicht arbeiten muß" 
(dies., S. 21) 

Insoferne schätzt sie ihre Kaufentscheidung weder als falsch noch als 

richtig ein "dazwischen auch noch" (S. 21) 

"Aber daß ich gerne staubsauge, das war nicht zu erwarten 
auch nicht mit einem neuen Gerät. Und insofern hat er gehal
ten was man sich versprochen hat." 
(dies., S. 21 ) 
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Der Rekurs auf gewonnene (oder erlittene) Erfahrungen, die mit den Ge

räten gemacht wurden, geht günstigenfalls in die Kaufüberlegungen mit 

ein. So ist für eine Interviewperson "das schönste (...) das Kabel, 

das zieht das selbständig ein" bei ihrem jetzigen Staubsauger: 

"Ja, ja ja des hab i beim Kaufen berücksichtigt weil ma des 
immer so am Hammer gegangen ist, weil i wollt immer a langes 
Staubsaugerkabel haben und dann hamma auf den alten Staub
sauger, der hat so a kurzes Kabel ghabt, und da hamma ein 
langes drauf gegeben, und des is ma dann immer so auf die 
Nerven gangen weil des nit ghalten hat und immer obegfallen 
ist und dann is der Kasten nit zugangen und jetzt war ma des 
sehr wichtig, daß i a Kabel hab, das sich aufrollt." 
(Frau B, 48 J., S. 4) 

Scheinbar gibt es auch die Umgangsform einer relativen Toleranz den 

Unbequemlichkeiten, die einem das Gerät auferlegt, gegenüber, und eine 

entsprechende Freude, wenn es gelungen ist, die eigenen Anforderungen 

auf ein nächstes Gerät zu übertragen und zu realisieren. Erfahrungen, 

auf die man sich beziehen kann, die einem helfen, genauer zu wissen 

was es auf dem Markt gibt und was man selber braucht, stellen eine 

Form von-Kapital dar, weil die Lernprozesse sonst erst nach dem Kauf 

erfolgen, wie im Fall eines Tunesiers. 

"Ja ich wollt nicht immer von den anderen borgen oder beten 
dauernd und da hab ich gedacht ich brauch das, entweder heu
te oder morgen das Gerät brauch ich unbedingt. Also was wart 
ich noch. Und dann hab ich äh...einmal von dem Bazar gele
sen, vielleicht gibts hie und da eine günstige, oder so ge
braucht, und da hab ich zwei solche Apparate, also zwei Ge
räte hab ich angeschaut und die haben nicht so...und hab ich 
noch einmal und war näher beim dritten Mal, aber klein, und 
hab ich dann gekauft die war gut, aber schwach, und seit dem 
bin ich drauf gekommen die sind äh, die Stärke von den Gerä
ten, tausend, fünf-sechshundert Watt, sind verschiedene 
Stärken...natürlich die stärkeren sind teurer, und...hab ich 
einen kleinen...ist nicht so stark, so fünfhundert Watt." 
(Herr D., 36 J., S. 2) 

Erst nach dem Kauf setzt er die Stärke der Saugkraft des Staubsaugers 

mit der Wattanzahl zueinander in Beziehung. Interessant ist auch, daß 

inmitten von widersprüchlichen Einschätzungen "näher - aber klein", 

"gut - aber schwach" er sich letztlich für ein, wie sich herausstellt 

schwaches und kleines Gerät entscheidet und zwar weil es ein neues 

Gerät ist. 
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Was man sich mit dem Erwerb des Gerätes ins Haus geholt hat wird deut

lich auch bei der Beseitigung des Gerätes, die manchmal fast einer 

Trennung von einem Menschen gleichkommt: 

"Ja sicher, ja vielleicht kommt auch einmal ein Gefühl, ge
nug von dem was ich habe, ob geht weg oder nicht oder 
bleibt, ich ich kauf jetzt einen neuen. Und dann, aber dann 
muß ich die zweite, die alte, irgendwo loswerden, zuvor, 
macht nichts, aber die zwei ist nicht notwendig." 
(ders., S 16f.) 

Das Gerät, auch wenn man nicht ganz zufrieden ist, wie in diesem Fall 

der Tunesier, wegen der Stärke des Gerätes, übt eine eigentümliche 

Macht aus. Er würde sich gerne einen neuen kaufen, bzw. eine "die 

neue, die stärkere" (ders., S. 15) aber wegschmeißen kommt für ihn 

nicht in Frage 

"entweder ich verkaufe oder ich verschenke es an Bekannte... 
vielleicht einen Bekannten, hat er keinen, ist nicht so teu
er ich hab um 700 oder so gekauft.. .zahlt sich aus, auch 
wenn ich verschenke. Aber wegschmeißen ist Blödsinn, ist ja 
noch neu...sicher braucht jemand, mein Gott." 
(ders., S. 16) 

4.4.6 Der Staubsauger als maschinelles Double der Mutter 

Auffallend ist bei den erhobenen Interviews die Unentscheidbarkeit der 

Zuordnung von einer eher männlichen oder weiblichen Bedeutung des 

Gerätes, bzw. das Oszillieren zwischen weiblich/männlich: 

"...also was ich zumindest in meinem Bekannten- oder Ver
wandtschaftskreis seh, ist das sehr, mh, ein Zwitter." 
(Herr C , 30 J., S. 14) 

Oder das Wechseln in einem Satz von männlichem Artikel zu weiblichem 

Artikel beim Staubsauger: 

"Ich kauf jetzt einen neuen. Und dann, aber dann muß ich die 
zweite, die alte, irgendwie loswerden." 
(Herr D., 36 J., Tunesier, S. 16, 17) 
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Oder befragt auf beide Anteile, beschreibt das eine Interviewperson 

so: 

"also wenn man das analytisch betrachtet, hat er männliche 
Teile. Da steht er für Ordnung, für Leistung in bezug auf 
den Elektromotor, Umdrehungen, Saugleistung; und für Lei
stung und Ordnung hat er...ist er männlich ja schon, 
weil...wenn ich sag ich kann nicht saugen, um Leute nicht zu 
vergrämen, daß es ungemütlich ist, dann würde das eher für 
das Mütterliche stehen, daß ich es jemandem gemütlich machen 
will....für mich. Und er ist aggressiv eigentlich, das ist 
auch männlich...ja, durch den Lärm und das hin und herfahren 
mit dem Schlauch..." 
(Frau D, 54 J., S. 14) 

Diese Unentschiedenheit zwischen männlich und/oder weiblich kann nicht 

alleine mit der These vom hermaphroditischen Charakter technischer Ge

räte, indem sie sowohl Behältnis als auch Werkzeug sind, erklärt wer

den. (Bahr 1983, S. 178) Vielmehr erscheint diese Unentschiedenheit 

und Unentscheidbarkeit des Männlichen oder Weiblichen beim Staubsauger 

als Moment der Verstellung von mütterlichen Dimensionen,die hier eine 

Rolle spielen. Dabei geht es nicht darum dem Staubsauger als techni

schem Gerät "Mütterlichkeit" nachzuweisen, nicht um die Frage ob er 

ein mütterliches Gerät ist, sondern welche Spuren mütterlicher Bezüge 

im Umgang mit dem Gerät realisiert werden. Der von Ropohl verwendete 

Begriff der anthropotechnisehe Handlungseinheit zwischen Mensch und 

Maschine kann vielleicht als unabsichtliche Bezeichnung der symbioti-

schen Bezüglichkeit gelesen werden, die sich im Umgang mit Maschinen 

ereignet. 

Der Staubsauger als mütterliches Erbe 

"Zuerst hob i an ghabt, den hab i von meiner Mutter geerbt, 
das war bevor wir die Böden versiegelt ghabt habn...bei dem 
war eine Bodenbürste dabei, mit dem hab i dann immer Boden 
gebürstet, der hat gebürstet und gesaugt, das war überhaupt 
sehr toll, aber dann haben wir den Boden versiegelt und dann 
ist der überhaupt eingegangen und dann hab ma den...einge
kauft. Ja...i versuch immer meine Kinder zu überreden staub-
zusaugen, aber das.. .das...da dring i net so recht durch, 
also muß immer i staubsaugen." 
(Frau B, 48 J., S. 2) 
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Zum Kontext dieser Interviewstelle ist zu sagen, daß ihr die Frage der 

Interviewerin nach dem Staubsauger, den die Interviewperson jetzt hat, 

vorausgeht. Die Antworten darauf sind sehr spärlich und die Interview

person wiederholt zweimal, wirklich nicht zu wissen welche Marke die

ser Staubsauger hat. Auf die Frage, ob sie den Staubsauger selbst ge

kauft hat, antwortet sie: "Ja, nach langem Hin und Her" und kommt so

fort zu dem Staubsauger, den sie früher gehabt hat (siehe Passage 

oben). Dieser Staubsauger wird als Erbe der Mutter eingeführt. Von 

diesem erzählt die Interviewperson auch genauer und von diesem weiß 

sie auch die Marke: Auf die Frage, was sie mit diesem geerbten Gerät 

gemacht hat, erzählt die Interviewperson, daß sie ihn ins Alltagsmuse

um gegeben hat. 

(War der irgendwie was Besonderes, oder?) 
"Du, na, es is das war a Vorwerk-Staubsauger und das war ir
gend so ein österreichisches Erzeugnis..." 
(dies., S. 10) 

Für die Interviewperson bezieht sich das Erben nicht nur auf das Gerät 

Staubsauger, losgelöst von Erfahrungen, sie erinnert sich wie sie da

mit umgegangen ist und wie die Bodenverhältnisse" damals aussahen. Im 

Unterschied dazu erscheint der Wert des Gerätes für ihren Mann eher 

aus der Perspektive des Sammlers. 

"...und der Helmuth hat ja alles gesammelt so, wie soll man 
sagen, verschiedene Geräte so in der- Entwicklung halt, vom 
Anfang bis zum Ende und waß i da gibts zum Beispiel Fernse
her, so alle 5 Jahre a neues Modell oder eben a Staubsauger 
und Mixer und alles halt." 
(dies., S. 10) 

Sein Interesse ist ein historisches und bezieht sich nicht nur auf den 

Staubsauger speziell. Man kann auch sagen die Überlieferungskette 

läuft von der Mutter zu den Kindern in der der Vater in bezug auf kon

krete Erfahrungen, abwesend ist. So ist es hier die Interviewperson, 

die das Gerät von der Mutter erhält und ihren Bedürfnissen entspre

chend modifiziert: 
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"...Na aber des is so, wie i ihn von meiner Mutter kriegt 
hab ah das war, das war glaub i so a Bakelit und das war 
aber so ein, ein SpezialStaubsauger, das war nämlich eher 
wie a Teppichkehrer mit aner Walzen unten und i hab aber 
dann noch so a normale Staubsaugerbürste dazugekauft und die 
war aber schon aus Plastik." 
(Frau B, 48 J., S. 10) 

Das Gerät erscheint hier in einer doppelten Vermittlung. Einmal durch 

den Bezug auf das Material: Bakelit wurde früher als Plastik verwendet 

und als Bezug auf eine Vorform des Staubsaugers selbst, den Teppich

kehrer. 

Der Interviewperson ist auch.das Berühungsverbot des Staubsaugers in 

ihrer Kindheit noch erinnerbar, das sie mit dem besonderen Wert des 

Gerätes verbindet, sogar bis zur Heiligkeit 

"...also wir san übersiedelt ins Burgenland das war 48, 49 
und in Wien, da hamma schon an Staubsauger ghabt das waß i 
ganz genau, der war sehr, mit dem hat ma sehr sorgsam umge
hen müssen, das war irgendwie so ein wertvolles Instrument, 
den hab i als Kind halt nimmer nit angreifen dürfen." 
(dies., S. 13) 

Das Gerät wurde auch von der Mutter in einer besonderen Weise ver

wendet: "...die hat da a so gewisse Riten..." (dies., S. 13). Fast 

eine genealogische Reihe der Weitergabe des Staubsaugers wird von 

einer anderen Frau im Interview beschrieben: 

(Was ist mit dem alten passiert?) 
"Den hat der Christian mit'kriegt 
Oder der Peter, ich weiß nicht es gibt mehrere alte. 

(Mehrere alte...wo sind die alle hingekommen?) 
Den einen hat der Peter, den anderen der Christian. 

(Mhm...an die Kinder verteilt) 
Naja, weil die kleine Wohnungen haben und auch nicht so ei
nen Aufwand treiben wollen. Für solche Sachen wollen die ja 
nix ausgeben." 
(Frau D, 54 J., S. 7) 

Vom aktuellen "Stammhaushalt" werden die Staubsaugergeräte, wenn sie 

älter geworden sind, an die kleineren Haushalte verteilt. Kleinere 

Haushalte, meint hier "Kinder", die einen selbstständigen Haushalt 

führen, aber noch ohne Familiengründung einzeln leben. Der Staubsauger 

zeigt hier noch einen anderen Aspekt des Erbes, indem er zu einer Art 
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verlängertem Arm der Mutter wird, der von der elterlichen Wohnung in 

die der selbständiggewordenen Kinder hinüberreicht. Mit dem Gerät ma

terialisiert sich der Auftrag der Mutter, die Wohnung sauberzuhalten. 

Im weiteren Verlauf des Interviews kommt der Interviewperson der Ge

danke, daß sie selbst möglicherweise den Staubsauger von ihrer Mutter 

bekommen haben könnte. 

"Ich glaub, ich hab, ich weiß es nicht mehr, vielleicht hab 
ich sogar zwei gehabt, einmal, irgendwie geerbt oder 
gschenkt, ich weiß nicht mehr, einer ist glaub ich so ein 
Handstaubsauger und ich weiß nicht, woher ich den gehabt 
hab. 
(Nicht? Viel leicht von der Mutter?) 
Na. Tja, möglich. 
(Und wenn Sie a bissei nachdenken, fallt Ihnen das noch ein, 
woher der kommt, oder wenn er geerbt worden ist ?) 
Ich glaub von der Mutter." 
(dies., S. 7) 

Wieder mehrere Generationen scheinen in einem anderen Interview auf, 

gleich bei der ersten Frage, was die Interviewperson mit dem Staub

sauger verbindet: 

"Ja, ad hoc fallt ma ein, also interessanterweise Frühling -
also meine frühesten Kindheitserinnerungen war die erste 
Beziehung zur Technologie, die meine Oma hat den Staubsauger 
gehabt und immer im Frühling haben wir den ausgeborgt..." 
THerr~~A, 32 J., S. 1) 

Auch wenn das eigene Staubsaugergerät von dem der Mutter abgegrenzt 

wird von der Interviewperson (S. 5), taucht die Mutter ganz real auf 

beim Kauf, auf die Frage des Interviewers, ob er den Staubsauger 

selbst gekauft hat: 

"Ja, nein ich war mit meiner Mutter einkaufen, die war. da 
wie ich umgezogen bin, und da hamma eingekauft die wichtig
sten Sachen." 
(ders., S. 6) 

Neben der Mutter, die als konkrete Mutter den Staubsauger kauft oder 

ihn an die Kinder vererbt, inklusive Reinigungsauftrag (weshalb der 

Staubsauger wahrscheinlich nicht als "Weihnachtsgeschenk" (ebd.) rezi

piert wird) wird aus den Interviews auch deutlich, daß die Erinnerun

gen der Kindheit an die staubsaugende Mutter geknüpft sind, die auch 
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zum Teil sehr unangenehm sind. In einer noch früheren Phase sind die 

ersten und prägenden Reinigungserfahrungen des kleinen Kindes an die 

Mutter gebunden. Hier wäre es notwendig das Interviewmaterial mit Hil

fe psychoanalytischer Interpretationsweisen noch genauer zu beleuch

ten. Aus den bisherigen Hinweisen sollen nur kurz einige Vermutungen 

zusammengefaßt werden: 

Der Staubsauger ist die motorisierte Mutter, die, wie in der frühesten 

Zeit des Säuglings, die Reinigung erledigt (dazu die Phantasien, der 

Staubsauger müßte für uns arbeiten, er soll von alleine alles sauber 

machen ). Indizien dafür sind auch symbiotische Aspekte im Verhält

nis Mensch-Gerät, wie sie in Versprechern, wo man sich selbst sprach

lich mit dem Gerät vertauscht oder besonders in der Wahrnehmung des 

Geräusches deutlich werden. Als motorisierte Mutter ist der Staubsau

ger auch bedrohlich, wie es eben in der frühen oralen Phase (oder auch 

kannibalischen) sowohl um Fressen als auch um Gefressenwerden geht 

(wir saugen weg und werden weggesaugt, die Spuren, z.B.) gerade beim 

Staubsauger, der sich selbst bewegen soll (nach-dir-mit-dir-mit). In

sofern erhält der Staubsauger in seiner Vertauschungskapazität als 

Double die Ambivalenz, die wir auch der frühen Mutter entegenbringen 

durch die Vermischung des Fressens (Saugens) und des Gefressenwerdens 

oder Verschlungenwerdens (weggesaugt werden). Verdeckt wird diese 

(frühere) Dimension des Mütterlichen durch die spätere, wo wir von der 

Mutter dazu erzogen werden, die Reinigung selbst zu übernehmen. Inso

fern ist der Staubsauger in dieser Hinsicht die Mahnung, sauber zu ma

chen. Als dieses Versprechen autonomer Sauberkeitsorganisation droht 

er aber auch mit Bestrafung bzw. Beschämung im Falle des Versagens. 

(Tunesierinterview, wo das Gerät den Schmutz nicht mehr "nimmt"!) 

Gleichzeitig bleibt die Ambivalenz bestehen, ob wir im Beseitigen des 

Schmutzes (wofür wir gelobt werden) nicht das Beste verlieren wie Per

len, Wertvolles, Schmuck oder gar Lebendiges. Neben diesen oralen, 

analen Ambivalenzen, die beim Staubsauger eine Rolle spielen, zeigt er 

sich auch als phallisches Gerät, eine Schlange (der Schlauch, der beim 

Transport besonders peinlich ist, aber auch das Gerät seiner Funktion 

nach). So gesehen ist der Staubsauger vielleicht ein Abkömmling der 

Schlange, die von Jahwe verflucht wird: 

"Auf deinem Bauch sollst du""kriechen, und Staub fressen dein 

Leben lang." (Gen. 3. 14) 
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5. ZUSAMMENFASSENDE ERGEBNISSE UND AUSBLICK 

Ergebnisse 

- Eines der wesentlichen Ergebnisse des Projekts besteht darin, daß 

alltäglich verwendete technische Geräte keineswegs als sozial neu

trale Gebilde vorstellbar sind, da sich ihre Bedeutung erst über 

vielfältige Bezüge entschlüsseln läßt, wobei ihre Einbettung in 

einen sozialen Kontext besonderer Berücksichtigung bedarf. Die Ein

gliederung technischer Geräte in die gewohnte Lebensumwelt erfordert 

daher immer auch spezifische Integrationsleistungen. 

- Zentral für die Beantwortbarkeit der Frage nach der Verwendung und 

Bedeutung eines technischen Gerätes ist der Blick auf das Problem, 

das damit gelöst werden soll bzw. das Umfeld, in dem dieses Problem 

situiert ist. Um Aussagen über relevante Dimensionen, die die Ver

wendung eines technischen Gerätes - in diesem Fall eines Reinigungs

gerätes im Haushalt - bestimmen, treffen zu können, ist daher zu

nächst eine Analyse der Problemzusammenhänge und Widersprüche, vor 

deren Hintergrund Reinigungsakte - jenseits ihrer rein zweckrationa

len Bestimmung - erfolgen, notwendig. 

- Reinigung hat ihren Ort im System der Regelung der Beziehungen zwi

schen Innen und Außen sowie zwischen unmittelbar und nur vermittelt 

gestaltbarer Welt, deren jeweils konkrete Form geschichtlich bzw. 

soziokulturell geprägt ist. 

- Reinigungsverhalten, abstrakt beschreibbar als Prozeß des Trennens, 

Absonderns, Platz Zuweisens, Ordnens und Entfernens von Störendem, 

konkretisiert sich in seinen unterschiedlichen Formen durch den je

weils spezifischen Umgang mit dem Spannungsverhältnis von Öffnen und 

Abschließen, Zu- bzw. Einlassen und Ab- bzw. Ausgrenzen. 

- Die jeweilige Organisation des Austausches zwischen Innen und Außen 

steht in engem Bezug zu Verschmutzungsgrad, der Definition von Gren

zen des Zulässigen sowie zu Wahrnehmungs- und Verhaltensmustern im 

Zusammenhang mit Schmutz, Staub und Unordnung. 
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Die Wahrnehmung von Verschmutzung im eigenen Wohnraum erfolgt in 

sich widersprüchlich und scheint in mehreren untereinander vermit

telten Dimensionen auf: im Spannungsverhältnis von Gleichgültigkeit 

und Ekelempfindung, von eigenen Wünschen nach Sauberkeit und deren 

Realisierbarkeit widersprechenden anderen Zielsetzungen, von Selbst

darstellung, Repräsentation und sozialen Normen. Weiters ist sie ab

hängig von unterschiedlichen Lebenssituationen und -definitionen, 

von der Bedeutung von Räumen und Gegenständen, biographischen Ent

wicklungen, zeitlichen Faktoren etc. 

Verschmutzung des Wohnraumes wird erfahren als Enteignung bzw. Be

setzung des Raumes und der Gegenstände, als Annexion des Körpers -

insbesondere da Staub als Träger von bzw. Symbol für Umweltver

schmutzung und Gesundheitsgefährdung, die allerdings immer nur mit

telbar und reflexiv vergegenwärtigbar ist, gilt - sowie als Regel

verletzung durch die Abweichung von ungeschriebenen, sozial genorm

ten Standards und Erwartungen, durch die der eigene soziale Status 

gefährdet wird. Reinigung umfaßt daher neben hygienischen Funktionen 

immer auch Momente von Wiederaneignung des Enteigneten, Aspekte, die 

der Aufrechterhaltung bzw. Wiederherstellung übergeordneter Ord

nungssysteme dienen sowie Aspekte, die die Einhaltung sozial vermit

telter Normen betreffen. 

Die unterschiedlich wahrgenommene Bedrohlichkeit von Verschmutzung 

steht in Zusammenhang mit dem Spannungsverhältnis von Zivilisation 

und Natur ebenso wie von Anonymität und Vertrautheit: So gilt Staub 

als künstliches Produkt, von dem Natur bzw. natürlicher "Schmutz" 

positiv abhebbar ist, während gerade die im Innenraum sich unkon

trollierbar ausbreitenden naturhaften Prozesse als gefährlich gel

ten. Schmutz wird aber auch als materialisierte soziale Beziehung 

erfahren - so gilt Landschmutz aufgrund der Identifizierbarkeit mit 

konkreten Personen bzw. nachvollziehbaren Prozessen seiner Entste

hung als weniger bedrohlich als Stadtschmutz, der personell und sub

stanziell unbestimmbar bleibt. 

Die Beseitigung von Schmutz und Unordnung ist weit mehr als bloß 

eine Angelegenheit der Hygiene, Ästhetik und Konvention, da Schmutz 

ein Symbol für Verfall und Verwahrlosung darstellt und unvorherseh

bare Kräfte und Gefahren in sich birgt, vor denen man sich durch 

Reinigung zu schützen versucht, also symbolisch Gefahren abwendet. 
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Technische Reinigungsgeräte vermitteln durch ihre bloße Existenz ein 

Gefühl der Beruhigung, da- dem sich entwickelnden Eigenleben des 

Schmutzes potentiell jederzeit Einhalt geboten werden kann, die Be

drohung also per se verringert wird. 

Durch die potentielle Verfügbarkeit technischer Reinigungsgeräte und 

chemischer Reinigungsmittel erhöhen sich generell sowohl soziale als 

auch individuelle Reinlichkeitsstandards und -anforderungen. Konter

kariert kann diese Entwicklung durch eine Neudefinition bzw. Umkeh

rung dessen was als Reinheit gilt bzw. durch die dem System der 

technischen und chemischen Schmutzbekämpfung immanenten Widersprü

che, die sich in der Formel "Reinigen ist verschmutzen" überspitzt 

ausdrücken lassen, werden. 

Im Hinblick auf die Bewertung mechanisierter Reinigungsverfahren 

lassen sich starke Polarisierungen feststellen, die von absoluter 

Akzeptanz bis zu völliger Resistenz reichen. So wird der Staubsauger 

einerseits als universale technische Antwort auf Reinigungsprobleme 

bzw. werden technische Lösungen als Symbol für Problemlösung über

haupt angesehen, während der Staubsauger andererseits alte Reini

gungsmethoden nicht zu verdrängen vermag, ja nicht einmal gleichwer

tig neben ihnen bestehen kann. 

Die Akzeptanz des Gerätes als Problemloser sowie die technisch er

möglichte Distanz zu den zu reinigenden Objekten führen dazu, daß 

der bloße Einsatz des Gerätes - jenseits jeder empirischen Evidenz -

die Sicherheit, das Ziel - Reinheit - erlangt zu haben, vermittelt. 

Änderungen in der Ausstattung der Wohnungen, im Hinblick auf den 

Staubsauger insbesondere der Böden (Vermehrung nicht-mobiler texti-

ler Bodenbeläge) erzwingen den Einsatz technischer Reinigungsgeräte, 

-da keine anderen adäquaten Reinigungsmöglichkeiten bestehen. 

Technische Reinigungsgeräte werden bei ihrer Einführung schrittweise 

in traditionelle Reinigungstechniken integriert. Die Integration des 

Staubsaugers erfolgt ausgehend vom selektiven, seltenen Einsatz über 

sein gleichrangiges Bestehen neben anderen Methoden bis zu seinem 
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Gebrauch als universale Reinigungsmaschine für tendenziell alle Ob

jekte. Brüche und Widerstände in dieser Entwicklung treten auf, wenn 

ältere Reinigungspraktiken aus rationalen aber auch traditionalen 

oder symbolisch vermittelten (z.B. die besondere Reinigungskraft, 

die dem Wasser und der Sonne zugeschrieben wird) Gründen nicht auf

gegeben werden oder Versprechungen des Gerätes sich als uneinlösbar 

erweisen bzw. neue Arbeitsbelastungen nach sich ziehen, die die 

durch Mechanisierung der Tätigkeit hervorgerufene Arbeitserleichte

rung wieder aufheben. 

Erfahrungen, die an ältere Reinigungsmittel bzw. -Werkzeuge geknüpft 

waren, werden zum Teil auf technische Geräte übertragen, was diesen 

unmittelbar nicht nachvollziehbare bzw. verstehbare Bedeutungsebenen 

verleiht (z.B. lassen Erfahrungen mit Reisigbesen und Teppichklop

fern, die zur Züchtigung von Kindern verwendet wurden, auch den 

Staubsauger bedrohlich erscheinen; das ehemalige Auskehren des Bösen 

mystifiziert in manchen Fällen auch noch das Staubsaugen). 

Der Ort der Aufbewahrung eines technischen Gerätes sagt etwas aus 

über die Wertschätzung, die dem Gerät entgegengebracht wird, wie es 

wahrgenommen und wie mit ihm jeweils umgegangen wird. 

Dabei wird an dem Ort, der dem Staubsauger innerhalb der Wohnung 

eingeräumt wird, eine Bandbreite sichtbar, die von Feindlichkeit bis 

zur Akzeptanz reicht (vom Dachboden - also außerhalb des unmittelba

ren Lebensraumes - bis zum vom Tischler extra angefertigten Kasten 

für den Staubsauger). 

Mit der Hereinnahme (in den verschiedenen Abstufungen) des techni

schen Gerätes verändern sich auch die Gewohnheiten, die Reinigungs

organisation und tendenziell die Wohnung (Inneneinrichtung). 

Die Art und Weise, in der vom Gerät Staubsauger und seinen Teilen 

gesprochen wird ist gleichzeitig eine Mitteilung, wie man sich die 

Verwendung vorstellt und wie sich die Verwender emotional auf das 

Gerät beziehen. Sie bezeichnet auch das Ausmaß des Verständnisses 

für den technischen Ablauf, sowie Interesse oder Desinteresse dafür. 
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Allgemein ist hier eine Hilflosigkeit im Sprechen über das techni

sche Gerät zu bemerken, mit der die Verwender vor allem in drei For

men versuchen, zurechtzukommen: 

° durch die Orientierung am technischen Vokabular der Verkaufsspra

che (wie in Prospekten u.a.), 

° durch die Analogisierung mit organisch leiblichen oder tierischen 

Vorgängen, wo das Gerät implizit als lebendiges Wesen gesehen 

wird, 

° durch Spracherfindungen, die latente psychosexuelle Besetzungen 

deutlich werden lassen, 

° durch die emotionale Besetzung des Gerätes im Spannungsfeld der 

erlebten Sozialbeziehungen (Familienstaubsauger, ehelicher Staub

sauger). 

Über Idealvorstellungen werden von den Verwendern Erwartungen und 

Wünsche an das Gerät mitausgesprochen. Sie spiegeln aber auch wider, 

was das Gerät von sich aus vorgibt zu sein (z.B. ein Gerät, mit dem 

"idealerweise Sachen zum Verschwinden gebracht werden"). 

Produktgeschichte und Lebensgeschichte des Verwenders haben einen 

engen Bezug zueinander, i.S. einer produktkulturellen Identität (Le

bensphasen, die mit Geräten zusammenfallen; Einmaligkeit des Gerä

tes, die auf die Person übertragen wird...). 

Der Erwerb des Staubsaugers steht im Zusammenhang mit einer Konsoli

dierung der eigenen Lebenssituation, wo die Reproduktion eine grös-

sere Rolle spielt, und ein größeres Maß an Festlegung gegeben ist 

("Grundzubehör" zur Wohnung!). 

Im Kauf selbst erfolgt ein vielfältiges Herstellen von Relationen 

(Größe des Staubsaugers - Größe der eigenen Wohnung, des sozialen 

Systems, des sozialen Status), die. unterschiedliche Grade von Ratio

nalität aufweisen und z.T. als Rechtfertigung vielleicht auch durch 

die Interviewsituation erfolgen. Sie erscheinen als nachträgliche 

Begründung und dadurch im Gesamtkontext des erzählten Interviews 

nicht stimmig, wodurch Diskrepanzen zwischen formulierten Er

wartungen und realen Erfahrungen- mit dem technischen Gerät deutlich 

werden. 
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Auffallend ist eine häufig quasi genealogische Weitergabe des Gerä

tes (Großmutter, Mutter, Kind..). 

Gemachte Erfahrungen stellen beim Erwerb einen Entscheidungshinter

grund (bewußt oder unbewußt) dar. (Kindheit, andere Wohnungen, alter 

Staubsauger). 

Lernprozesse, die diese Relationen konkret überprüfen, erfolgen 

meist erst nach der Erprobung im eigenen Lebensumfeld (also durch 

den eigentlichen Gebrauch). 

Dem Staubsauger als technischem Gerät wird von- den Verwendern eine 

eigentümliche Autorität zugestanden: 

eher bezeichnen sich Verwender selbst als ungeschickt oder die eige

ne Wohnung als ungünstig für die Reinigung, als daß Forderungen ent

sprechend den jeweiligen Bedürfnissen und Lebensbedingungen an das 

Gerät gestellt werden. 

Mit großer Geduld, Geschicklichkeit und sogar List werden Defizite 

des Gerätes ausgeglichen bzw. entschuldigt. 

Auch bei zunehmender Unbrauchbarkeit des Gerätes ist kein genaues 

Ende des Gerätes festsetzbar, weil versucht wird, das Gerät irgend

welchen anderen Zwecken zuzuführen (oder zu verschenken). 

Das Wegwerfen erscheint wie eine Trennung die sehr schwer fällt, 

denn sogar das gänzlich unbrauchbare Gerät bewahrt immer noch Erin

nerungen mit auf, die für die Verwender von Bedeutung und im Gerät 

materialisiert sind. 

Männer erleben in weit stärkerem Ausmaß als Frauen das Staubsaugen 

von Frauen als aggressiven Akt der Raumaneignung und Verdrängung -

unabhängig von jedweder Intentionali tat - und fühlen sich durch "mo

torisierte Frauen" bedroht. Umgekehrt perzipieren Männer selbst den 

Staubsauger nicht als Gerät, mit dem sich (männliche) Aggression 

ausdrücken ließe: ihre Aggressionen richten sich eher gegen das Ge

rät selbst oder verwirklichen sich in anderen Tätigkeiten, die 

kraftvollere Bewegungen (z.B. Teppichklopfen) beinhalten. Im Hin

blick auf die Erscheinungsform ihres eigenen Staubsaugers scheint es 

ihnen wichtig, ihn von "aggressiven" Geräten abgrenzen zu können 

(klein, handlich, kein Riesengerät wie das ihrer kindlichen Erfah

rungen). 
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Der Staubsauger als technisches Gerät kombiniert das mechanisierte 

Kehren und Saugen. 

Im Unterschied zum Besen (als handwerklichem Gerät) stellt der 

Staubsauger (als technisches Gerät) eine Zusammenfassung von Orten, 

eine Zusammenfassung von Arbeitsschritten sowie von Arbeitsmitteln 

dar. 

Dabei wird aber auch eine zunehmende Anzahl von Handgriffen notwen

dig, die nicht zum eigentlichen Arbeitsvorgang (Aufsaugen) gehören. 

Diese Vorbereitungsarbeiten gehen konzeptionell nicht in das Produkt 

Staubsauger mit ein (eine Ausnahme stellt das automatische Aufrollen 

des Kabels dar). 

Der technischen Kombination von Kehren und Saugen entspricht die 

Koppelung unterschiedlicher psychosexueller Dimensionen, die wirksam 

werden, wie hier beim Staubsauger Oralität (Saugen, Schlucken, At

men) und Analität (Ansammeln Entleeren von Schmutz, Staub). 

Diese Dimensionen verweisen auch eher auf mütterliche Bezüge, die 

durch die vorschnelle Bestimmung von Teilen des Staubsaugers als 

weiblich und/oder männlich verdeckt werden. 

Ein interessanter Gesichtspunkt, der über die unmittelbare Frage

stellung des Projekts hinausgeht, besteht darin, daß eine empirische 

Analyse des Umgangs mit (technischen) Geräten weitaus differenzier

tere und vielschichtigere Einsichten in die Grundlagen sozialen Han

delns bzw. sozialer Beziehungen zu ermöglichen scheint, als etwa nur 

eine empirische Analyse von Wertvorstellungen ("Bewußtseinsdaten"), 

weil diese im Sprechen über jenen Handlungsvollzug widersprüchlicher 

auftreten und den Rückgriff auf "allgemeine Bedeutungsmuster" (etwa 

über Haushaltsarbeit oder Beziehungen) nicht so ohne weiteres erlau

ben, gerade weil für jenen Umgang mit Sachen noch keine "Sprachrege

lung" gefunden wurde, auf die man sich zurückziehen könnte. 
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Ausblick 

Die vorliegende Pilotstudie versuchte anhand eines exemplarischen Zu

gangs im Hinblick auf die Haushaltsmaschine Staubsauger Produkterfah

rung und Technikverwendung im Alltag sowohl theoretisch als auch empi

risch zu untersuchen. Im Rahmen dieser Studie konnte ansatzweise ge

zeigt werden, daß der Umgang mit technischen Produkten im Alltag in 

vielseitigen Zusammenhängen und Bezügen gesehen werden muß. 

Produkterfahrung kann einerseits als analytische Kategorie zur theore

tischen und empirischen Erfassung des Umgangs mit Produkten aufgefaßt 

werden; andererseits soll die Entfaltung dieser Kategorie Perspektiven 

zum bewußten Umgang mit Produkten in seinen vielfältigen Bezügen er

möglichen. Diesbezüglich wäre bei der Verwendung von (technischen) 

Produkten zu fragen: 

- welche Problemkonstellationen und -definitionen drückt ein Produkt 

aus, 

- welche Probleme löst das Produkt, welche nicht bzw. löst es über

haupt ein Problem, 

- welche individualgeschichtliche Dimension hat der Umgang mit einem 

Produkt, 

- welche kulturelle/kulturgeschichtliche Bedeutung hat ein Produkt, 

- wie werden soziale Beziehungen mit und durch ein Produkt ausgedrückt 

und erfaßt bzw. wie modifizieren sie sich durch die Verwendung be

stimmter Produkte, 

- welche psychosexuellen Komponenten sind im Umgang bzw. in der Kon

frontation mit einem Produkt enthalten, 

- welche Handlungsmöglichkeiten erlaubt ein Produkt, 

- welche Handlungsvorgaben und Anpassungsleistungen erfordern (techni

sche) Produkte, 

- in welche Systemzusammenhänge sind mit welchen Folgen (technische) 

Produkte integriert, 

- welche kognitiven und praktischen Kompetenzen erfordert der Erwerb 

und Umgang mit (technischen) Produkten? 
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In diesem Projekt wurden exemplarische Versuche zur Erfassung ver

schiedener Dimensionen von Produkterfahrung in ersten Ansätzen durch

geführt, wobei sowohl aus Gründen des Zeitbudgets als auch des mengen

mäßig begrenzten empirischen Materials nicht alle Aspekte - etwa im 

Hinblick auf soziale Dimensionen des technischen Geräts oder im Hin

blick auf systemische Aspekte des Staubsaugereinsatzes - ausreichend 

behandelt werden konnten. 

Die aus dieser Untersuchung abgeleiteten Hypothesen müßten in weiterer 

Folge weiterentfaltet und geprüft werden, wobei bei einer größeren An

zahl von Interviews auch schichtspezifische Variablen stärker berück

sichtigt werden müßten. Basierend auf den bisherigen theoretischen 

Überlegungen und Ergebnissen dieses Projektes sollte es dabei auch zu 

einer umfassenderen theoretischen Grundlegung der Projektthematik kom

men sowie zu einem stärkeren Bezug von Theorie und Empirie. Dabei 

sollte auch empirisch eine das bisher untersuchte Produkt übergreifen

de Perspektive - beispielsweise in Richtung Haushaltstechnik als um

fassenderes System - angestrebt werden. 

Theoretisch wären vor allem folgende Themenstellungen zu entfalten: 

- Schnittpunkt Mensch-Maschine 

- Theorien des Alltags 

- Sozial- und kulturgeschichtliche Dimensionen der Technikverwendung 

- Sachen als soziale Verhältnisse begründende Elemente von Vergesell

schaftung 

- Psychosoziale Dimensionen der Technikverwendung 

- Betrachtung von (technischen) Objektbeziehungen aus psychoanalyti-

scher Sicht 

- Technik und Sprache 

Auch das methodische Instrumentarium wäre weiter zu entwickeln und zu 

differenzieren, vor allem im Hinblick auf eine produktübergreifende 

Problemstellung. Es wäre auch zu überlegen, inwieweit über den bishe

rigen Rahmen hinausführende Methoden - etwa im audiovisuellen Bereich 

- in Erwägung zu ziehen wären, um den Umgang mit technischen Geräten 

adäquat zu erfassen. 
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Durch diese Studie konnten Grundlagen für eine weiterführende theore

tische und empirische Untersuchung von Produkterfahrung unter der Per

spektive des Technikumgangs im Alltag erarbeitet werden. Praktische 

Relevanz könnte die Fortführung der hier begonnenen Ansätze sowohl für 

umfassende Konzeptionen im Bereich von Konsumentenbildung als auch für 

P,roduktentwicklung im weitesten Sinn haben. 
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