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Shopping unter Aufsicht.
Arbeit unter Aufsicht.
IN THE SHOP –
UNTER AUFSICHT!

Ich befinde mich in einem Geschäft.
Unterschiedliche Waren präsentieren sich
mir.

Den Kleidungsstücken enthalten ist ihre auf
den ersten Blick nicht sichtbare Geschichte.
Eine Geschichte von Machtstrukturen und
asymmetrischen Geschlechterverhältnissen.

Hier wie dort in der Welt ihrer Entstehung
erkenne ich die beobachtenden Überwa
chungskameras.
Der spezielle Geruch hier ist wohl nur ein
sanfter Nachklang dessen, was in ihrer Pro
duktion in konzentrierter Form nicht auszu
halten war.

Ich verlasse das Geschäft in der Überlegung,
wie ich tatsächlich das Geschäft verlassen
könnte.

Zuhause steht eine alte Nähmaschine, die
ich von meiner Großmutter erhalten habe …

Näherinnen unter Aufsicht.
Reproduktionsarbeit unter Aufsicht.
Unter Aufsicht.
Zugleich unsichtbar.
Auf dem Weg nach Hause liegen Gegen
stände und ein paar Kleidungsstücke fein
säuberlich am Straßenrand drapiert.

»Zur freien Entnahme« steht auf einem
Schild.
Ein offenes Geschäft im öffentlichen Raum.
Ohne Kosten, ohne Geldfluss, erinnert es
mich an den »Kost-nix-Laden«, wohin mich
eine Freundin vor geraumer Zeit mitgenom
men hat.

Zuhause angekommen stehe ich vor einem
offenen Kleiderschrank und erkenne einen
Überfluss.
Die Geschichte eines jeden Kleidungsstü
ckes fällt mir ein, als ich beginne ihn zu
sortieren.

Ich entdecke Kleidung, die ich geschenkt
bekommen habe.
Ich entdecke Kleidung, die ich mit meiner
Nähmaschine verändert habe.
Ich entdecke Kleidung, die selbst gestrickt
wurde.
Ich entdecke Kleidung, die ich im Second
Hand Laden gekauft habe.
Ich entdecke Kleidung, die ihren Weg vom
Geschäft in meine Wohnung gefunden hat.

Unsichtbar in der MASCHINERIE.
Während ich vor den Sachen so stehe, über
lege ich mir, wie ich wirklich das Geschäft
verlassen könnte …

Ich möchte das Geschäft verlassen.

Das »Warum« erklärt sich mir im Geruch
der neu fabrizierten Kleidungsstücke.
Das »Warum« erklärt sich mir, wenn ich die
Produktionsbedingungen genauer betrachte.
Das »Warum« erklärt sich mir, wenn ich mir
vor Augen führe, wie die Maschine läuft.

Ich bringe meine Nähmaschine zum Laufen.
Ein paar Teile hatte ich schon seit Länge
rem beiseite gelegt. Bei einem Teil gefällt
mir der Stoff – nur kann ich mit dem Schnitt
nichts mehr anfangen. Bei einem weiteren
ist es die Größe, die passend gemacht ge
hört. Und bei einem weiteren möchte ich das
Logo hinter einem Siebdruck verstecken.

Die Geschichte des Kleidungsstückes ver
bergen im Versuch sie verändern zu wollen
…

»Die Konsumtion der Arbeitskraft, gleich
der Konsumtion jeder anderen Ware, voll
zieht sich außerhalb des Markts oder der
Zirkulationssphäre. Diese geräuschvolle, auf
der Oberfläche hausende und aller Augen
zugängliche Sphäre verlassen wir daher,
zusammen mit Geldbesitzer und Arbeits
kraftbesitzer, um beiden nachzufolgen in
die verborgene Stätte der Produktion, an de
ren Schwelle zu lesen steht: No admittance
except on business. Hier wird sich zeigen,
nicht nur wie das Kapital produziert, son
dern auch wie man es selbst produziert, das
Kapital.«
Marx, Karl (1962/1867): Das Kapital. Kritik der
politischen Ökonomie. Erster Band. MEW Bd. 23,
S. 189.

