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Cut – and go
Louis hat eine Krise. Er ist 14 Jahre alt, Sohn eines angesehenen Chirurgen
in Paris und müsste sich eigentlich um einen Praktikumsplatz kümmern.
Eine Woche lang sollen die Schüler_innen1 seines Gymnasiums eine Tätigkeit
ausprobieren, die ihnen vielleicht Spaß machen könnte. Louis absolviert das
Praktikum in einem Friseursalon und stößt damit vor allem seinen Vater, aber
auch seinen Mitschüler Ludovic vor den Kopf. Dies ist der Beginn des Jugendbuchs „Über kurz oder lang“ der französischen Autorin Marie-Aude Murail
(2010), auf das ich zufällig gestoßen bin, als ich schon einige Zeit an meiner
Dissertation gearbeitet und bereits erste Interviews in meinem empirischen
Feld – Friseurhandwerk und Chirurgie – geführt hatte. Die Geschichte dieses
Jugendbuchs, die Konstruktion des Plots und der Ausgang eignen sich dazu,
das Themenfeld meiner Arbeit aufzuspannen.
Das Buch beginnt mit einem Gespräch während des Abendessens der Familie, bei dem das anstehende Praktikum Thema wird. Louis‘ Vater, Monsieur
Feyrières, findet allein die Vorstellung, dass sein Sohn ein Berufspraktikum
machen soll, merkwürdig und sieht deswegen keine Notwendigkeit, ihm bei
der Suche nach einem geeigneten Platz behilflich zu sein. Louis‘ Großmutter
bietet ihm an, bei ihrer Friseurin nachzufragen. Diese Idee kommentiert Monsieur Feyrières mit aufgerissenen Augen und den Worten „Ein Friseurpraktikum? Für Louis?“ (Murail 2010: 9).
Zunächst lässt Louis die Wahl seines Praktikumsplatzes über sich ergehen.
Ihm ist es vor allem egal. Er willigt also ein. Am nächsten Tag trifft er seinen
Mitschüler Ludovic in der Schulkantine. Dieser erzählt ihm stolz, dass er sein
Praktikum bei einem angesagten Radiosender machen wird und bereits Stars
getroffen hat, die dorthin zum Interview kamen. Wie erwartet, fragt er nach
Louis‘ Plänen. Dieser zögert, ob er die Entscheidung, in einem Friseursalon
1 | 	 Ich verwende in meiner Arbeit im Sinne der geschlechtergerechten Schreibweise
das Gender Gap (Unterstrich). Dies symbolisiert, dass nicht alle Personen sich dem
männlichen oder dem weiblichen Geschlecht zugehörig fühlen oder als solche wahrgenommen werden wollen.
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zu arbeiten, wirklich offenbaren soll. Doch dann sagt er es – eher um zu provozieren:
„‚Ich mach ein Praktikum in einem Friseursalon‘, erklärte Louis, um die Wirkung zu testen. ‚Willst Du mich verarschen?‘ Louis dachte ja und antwortete: ‚Nein.‘ ‚Hast du keine
Angst? Friseure sind doch alle schubidubidu ...‘ Ludovic setzte ein feminines Gesicht
auf und schlenkerte mit dem Handgelenk. ‚Täuschend echt‘, gratulierte Louis. ‚Aber im
Salon Marielou gibt’s nur Friseurinnen.‘ (Murail 2010: 14; Hervorhebung im Original)

Sowohl für Louis‘ Vater als auch für seinen Freund scheint es unvorstellbar
zu sein, dass ein Junge mit angesehenen, gebildeten Eltern, dem im Prinzip
alle Wege offenstehen, ausgerechnet ein Praktikum in einem Friseursalon
absolvieren möchte. Der Vater erwartet von seinem Sohn etwas anderes. Der
Mitschüler sieht mit Louis‘ Entscheidung Coolness, Ansehen und jugendliche,
heterosexuelle Männlichkeit in Frage gestellt, eventuell sogar bedroht. Aus
unterschiedlichen Beweggründen hätten sich beide etwas anderes für Louis
vorgestellt.
Louis lässt sich nicht beirren und beginnt – auch aus Trotz – das Praktikum. Seine Kolleg_innen – in der Tat nur Frauen und ein schwuler Mann –
trauen ihm als Gymnasiasten zunächst nicht viel zu. Relativ schnell erweist er
sich jedoch als talentiert und geschäftstüchtig. Er entdeckt die Liebe zum Haareschneiden und will die Schule verlassen, um eine Ausbildung als Friseur zu
beginnen. Gegen den Widerstand vor allem seines Vaters, aber mit der Unterstützung der Mutter, des schwulen Kollegen und des Schuldirektors wird ein
Weg gefunden, der es Louis ermöglicht, die Schule abzuschließen und parallel
dazu mit der Berufsausbildung als Friseur zu beginnen. Nach einer harten
Auseinandersetzung sieht auch der Vater ein, dass er Louis nicht dazu zwingen kann, einen Beruf zu ergreifen, der zwar den Vorstellungen des Vaters
entspricht, den Louis aber nicht ausüben will. Louis wird ein sehr erfolgreicher Friseur, macht sich einen Namen, eröffnet 450 Salons in Frankreich und
heiratet eine junge Frau, die als Dozentin an der Universität arbeitet. Am Ende
der Geschichte ist auch sein Vater stolz auf ihn und sagt, er habe immer an
den Jungen geglaubt, denn: „Er war schon mit vierzehn eine beeindruckende
Persönlichkeit.“ (Murail 2010: 224)
Für die Konstruktion dieser fast märchenhaften Geschichte eines Jugendlichen, der bei der Berufswahl von den Erwartungen seiner Eltern abweicht und seinen eigenen Weg durchkämpft, erscheint das Gegensatzpaar
Friseurhandwerk und Chirurgie von der Autorin idealtypisch gewählt. Im gesellschaftlichen Ansehen liegen die beiden Berufe weit auseinander. Zudem
sind sie geschlechtlich codiert, so dass Louis mit seiner Entscheidung nicht
nur hinsichtlich seiner sozialen Herkunft, sondern auch bezüglich seiner geschlechtlichen Zuordnungen vom erwarteten Weg abweicht. Der Dialog zwi-
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schen Ludovic und Louis vermittelt die stereotype Geschlechtercodierung des
Friseurberufs knapp und eindeutig: Es arbeiten vor allem Frauen in diesem
Berufsfeld. Wenn Männer dort arbeiten, werden sie als homosexuell stereotypisiert und damit von den Jugendlichen als bedrohlich wahrgenommen.
Der Weg, den Louis eingeschlagen hat, wirkt zunächst wie ein abweichender Weg, letztendlich führt er jedoch zu genau dem, was gesellschaftlichen
Normen entspricht: Louis wird ein erfolgreicher Unternehmer, auch wenn er
den Beruf des Friseurs ergriffen hat. Er führt eine heterosexuelle Beziehung.
Mit der Entscheidung für diesen weiblich codierten Beruf ist letztendlich nicht
keine Infragestellung von Männlichkeit verbunden.
Cut.
Wie würde sich die Geschichte lesen, wenn der Protagonist seinem Interesse folgt und Friseur wird, im weiteren Verlauf aber in einem kleinen Salon
bleibt und dort jeden Tag den Menschen aus dem Viertel die Haare schneidet?
Nur Spitzen schneiden oder ältere Frauen frisieren, ab und an einen modischen Schnitt? Wie würde sein Vater reagieren? Würde er auch in diesem Fall
im Nachhinein sehen, dass sein Sohn in seinem Wunschberuf tätig ist und
davon gerne seinen Freund_innen und Kolleg_innen erzählen? Die Moral der
Geschichte wäre nicht mehr so überzeugend. Der Junge hätte mit dem, was er
gegen Widerstand durchgesetzt hat, keinen gesellschaftlich wertgeschätzten
Erfolg erzielt. Die Geschichte könnte den Eindruck hinterlassen, die Auseinandersetzung hätte sich nicht wirklich gelohnt. Gleichzeitig stellt sich die Frage,
wo, wie und von wem Louis sich Bestätigung für diesen Lebensentwurf suchen und was diese Bestätigung für ihn bedeuten würde.
Die Gegenüberstellung dieser beiden Versionen verweist auf die unterschiedliche soziale Wertschätzung von Berufen und damit auf einen Aspekt
sozialer Ungleichheit. In der ursprünglichen Geschichte geht Louis einen
Weg, der letztendlich seiner sozialen Herkunft entspricht. Dafür erhält er Bestätigung von vielen Seiten und am Schluss sogar von seinem Vater. Der alternative Entwurf würde einen Bruch mit jenem normativen Rahmen bedeuten,
der Louis von seinem Vater vermittelt wurde. Louis hätte einen Beruf mit wenig gesellschaftlichem Ansehen und geringem Einkommen gewählt und sich
nicht hochgearbeitet. Sehr wahrscheinlich müsste er seinen Schritt erklären
und rechtfertigen – hinsichtlich der Berufswahl, aber auch hinsichtlich der
damit verbundenen Vorstellung von Männlichkeit.
An der Geschichte von Louis und dessen Auseinandersetzung mit seinem
Vater ließe sich sicherlich noch sehr viel mehr interpretieren und herauslesen,
aber meine Arbeit ist keine literaturwissenschaftliche. Der Plot beschreibt jedoch, vor welchem gesellschaftlichen Hintergrund und innerhalb welcher vergeschlechtlichten Hierarchien Individuen ihre Lebensentwürfe gestalten und
wie wichtig die Bestätigung dieser Lebensentwürfe durch Andere ist. Bestätigung oder Ablehnung erhält unterschiedliches Gewicht, je nachdem, von wem
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sie entgegengebracht wird. Dies wird in dem Buch über die nachträgliche Anerkennung des Vaters vermittelt. Diese wird als besonders relevant beschrieben, einerseits weil es sich um den Vater handelt, andererseits weil er als heterosexueller Mann und Chirurg eine gesellschaftliche Position repräsentiert,
aus der heraus seine bestätigende Anerkennung auch eine statusrelevante Bedeutung erhält. Damit wird über die Diskussion von Louis‘ Geschichte ein für
die Soziologie relevantes Thema offenbar: die Bedeutung von Anerkennung
für hierarchische und in hierarchischen Strukturen der Gesellschaft.
Anerkennung ist von hoher Relevanz für die Bestätigung des gewählten
Weges. Sie ist gleichzeitig mitverursachend für Zuweisungen in Positionen innerhalb hierarchischer Strukturen. Denn die Anerkennung als Friseur weist
Louis aufgrund der geringen Wertschätzung des von ihm gewählten Berufs
eine niedrige soziale Position zu. Es werden aber keine statischen Positionen
festgelegt, sondern Anerkennung kann, wie hier vom Vater, auch nachträglich
erfolgen und zwar dann, wenn der Weg wieder in den normativen Rahmen des
jeweiligen Kontextes hineinführt.
Genau an diesem Spannnungsverhältnis zwischen Anerkennung als Bestätigung und Anerkennung als Zuweiserin in Positionen hierarchischer
Strukturen setzt meine Arbeit an.
Meine Fragestellung lautet: Wie gehen Individuen vor dem Hintergrund
geschlechterhierarchischer beruflicher Arbeitsteilung mit unterschiedlicher
sozialer Wertschätzung um? Wie finden sie Anerkennung, auch wenn sie in
gesellschaftlich geringgeschätzten Positionen verortet sind? Dabei richtet sich
mein Blick nicht nur auf die Umgangsweisen innerhalb der beruflichen Kontexte und damit der Erwerbssphäre. Da ich in meiner Arbeit eine geschlechtertheoretische Perspektive einnehme, beziehe ich auch außerberufliche Kontexte
wie die Reproduktionssphäre mit ein und fokussiere auf Herstellungsprozesse
von Männlichkeiten und Weiblichkeiten.
Für die theoretische Konzeption meiner Analyse nehme ich die Anerkennungsform der sozialen Wertschätzung von Axel Honneth (1994) als Ausgangspunkt (vgl. Abschnitt 3.1). Axel Honneth beschreibt soziale Wertschätzung als Anerkennung von Leistungen gemäß ihres Beitrags zur Erreichung
von gesellschaftlichen Normen und Zielen (Honneth 1994: 209). Er leitet aus
dieser Form der Anerkennung ein Selbstwertgefühl für diejenigen ab, denen
soziale Wertschätzung entgegengebracht wird. Somit enthält sein Ansatz eine
Verknüpfung zwischen dem abstrakten Konzept der sozialen Wertschätzung
und dem Selbstbezug von Individuen. Diese Verknüpfung ist für für die Bearbeitung meiner Frage nach Umgangsweisen mit gesellschaftlicher Anerkennung relevant. Denn dafür muss zunächst geklärt werden, wie sich soziale
Wertschätzung in subjektive Bezüge vermittelt.
Axel Honneth hat jedoch in seinem Ansatz die Geschlechterperspektive
nicht mitgedacht. Da diese für meine Fragestellung von zentraler Bedeutung
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ist, muss das Konzept der sozialen Wertschätzung um die Geschlechterperspektive erweitert werden. Meine Arbeit basiert auf einem konstruktivistischen
Verständnis von Geschlechterdifferenz. Ich gehe also nicht von einem gegebenen Unterschied zwischen Männern und Frauen aus, sondern verstehe ihn als
Ergebnis von Herstellungsprozessen. Für die Erweiterung der Überlegungen
zu sozialer Wertschätzung um die Geschlechterperspektive beziehe ich mich
daher auf den Ansatz des doing gender (vgl. Gildemeister und Wetterer 1992;
West und Zimmermann 1987) den ich im Abschnitt 3.2 vor dem Hintergrund
der beruflichen Arbeitsteilung und damit des doing gender while doing work
(vgl. Wetterer 2002) diskutiere.
Auch wenn Axel Honneths moralphilosophische Überlegungen zu sozialer Wertschätzung und der handlungsorientierte Ansatz des doing gender
zunächst unvereinbar erscheinen, lassen sich diese beiden Konzepte zusammendenken (vgl. Abschnitt 3.3). Das über soziale Wertschätzung vermittelte
Selbstwertgefühl ist nicht ohne die Kategorie Geschlecht zu denken, denn
innerhalb einer geschlechterdichotomen und heteronormativen Gesellschaft
lässt sich nicht von einem geschlechtsneutralen Selbst sprechen. Daher muss
das Selbstwertgefühl innerhalb dieses Rahmens analysiert werden. Gleichzeitig fließen, wie sich zeigen wird, in die Interaktionen des doing gender Anerkennungsprozesse ein, denn sowohl die Darstellung als auch die Zuweisung
der Geschlechtertypisierung bedürfen jeweils der Anerkennung.
Damit beschreiben Prozesse sozialer Wertschätzung nicht mehr nur ein
gesellschaftlich mehr oder weniger Anerkannt-Werden, wie es Axel Honneth
konzipiert hat. Das Konzept des doing, das sich über das Einbeziehen von doing gender in Prozesse sozialer Wertschätzung integrieren lässt, schließt eine
Wechselwirkung aus Anerkennen und Anerkannt-Werden ein und verweist
auf die Gestaltungsmöglichkeit, vielleicht sogar eine Gestaltungsnotwendigkeit der Individuen innerhalb von Anerkennungsprozessen. Aus diesen Überlegungen entwickle ich ebenfalls in Abschnitt 3.3 den für diese Arbeit zentralen Begriff der Anerkennungspraktiken.
Dieses von mir um die Geschlechterperspektive ergänzte und als Praxis
verstandene Konzept von Anerkennung stellt die Grundlage für die weitere
Diskussion im Kontext von Anerkennung und Geschlechterhierarchie in der
beruflichen Arbeitsteilung dar. Wenn sich wie in dieser Arbeit die Perspektive
vom Anerkannt-Werden zu Anerkennungspraktiken verschiebt, schließen sich
theoretische Fragen an, die sich zu drei Komplexen bündeln lassen, die Kapitel
4 strukturieren.
Vor dem Hintergrund der Pluralisierung von Lebensformen in einer reflexiv-modernisierten Gesellschaft und der damit verbundenen Pluralisierung
von Normen wird die normative Grundlage von Anerkennungspraktiken komplex, vielschichtig und widersprüchlich (vgl. Wagner 2004). Daraus ergibt sich
die Frage, worauf sich Individuen in Anerkennungspraktiken beziehen kön-
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nen. Also: „Was wird anerkannt?“ Dies diskutiere ich in Abschnitt 4.1. Wie sich
zeigen wird, ergeben sich aus der Pluralisierung eine höhere Komplexität von
Anerkennungspraktiken, aber auch Möglichkeiten eigenmächtiger Handlungen.
Wenn Anerkennungspraktiken komplex und die normativen Bezüge widersprüchlich sind, hat dies Rückwirkungen auf Anerkennungsbeziehungen.
Hinsichtlich sozialer Wertschätzung sind die Anerkennenden ohnehin nicht
einfach ermittelbar. Ist es die Gesellschaft? Wer repräsentiert sie? Die Frage
„Wer erkennt an?“ wird somit relevant. Diese werde ich in Abschnitt 4.2 erörtern. Dort werde ich mit Bezug auf George H. Mead (vgl. Mead 1980c) diskutieren, über wen sich soziale Wertschätzung in Anerkennungspraktiken vermittelt und welche Rolle Hierarchie und Macht in Anerkennungsbeziehungen für
die Praktiken und die Möglichkeiten eigenmächtigen Handelns spielen. Ich
werde der Frage nachgehen, inwieweit sich Meads Unterscheidung zwischen
dem konkreten und dem generalisierten Anderen für die Analyse von Anerkennungspraktiken mit Bezug auf gesellschaftliche Anerkennung aufrechterhalten lässt.
Ausgehend von der Vervielfältigung von Anerkennungsbezügen lässt sich
nicht mehr von einem über Anerkennung hergestellten Selbst sprechen, wie
das bei Anerkennungskonzepten vorgenommen wird, die sich auf Axel Honneth beziehen. Vielmehr werden in verschiedenen Anerkennungsfeldern unterschiedliche Positionen hergestellt. Damit lenke ich den Blick auf die subjektivierungstheoretische Perspektive von Judith Butler (vgl. Butler 2001, 2003,
2009a). Anerkennung wird somit nicht als Bestätigung verstanden, sondern
als Moment der Subjektivierung und damit als elementarer Bestandteil gesellschaftlichen Werdens. Dieser Perspektivwechsel erlaubt eine theoretische
Konzeptionalisierung von Anerkennung innerhalb hierarchischer Strukturen,
ohne dabei ausschließlich auf Missachtung oder Abwertung und damit auf ein
Fehlen von Anerkennung fokussieren zu müssen (vgl. Abschnitt 4.3).
Diese subjektivierungstheoretische Perspektive führt zu dem praxeologischen Ansatz von Anerkennung verstanden als Adressierung von Nicole Balzer
und Norbert Ricken (vgl. Balzer und Ricken 2010), den ich in Abschnitt 4.4
ausführe und den ich für meine empirische Analyse fruchtbar mache. Anerkennungspraktiken werden dabei über Adressierungen und Re-Adressierungen konzipiert, so dass eigenmächtiges Handeln, wie beispielsweise das Zurückweisen von Adressierungen, theoretisierbar wird.
Ausgehend von moralphilosophischen Ansätzen sozialer Wertschätzung
als Form gesellschaftlicher Anerkennung entwickle ich somit einen geschlechtertheoretisch fundierten Ansatz, der Anerkennung als Subjektivierungspraxis und damit als zentrales Moment gesellschaftlichen Werdens versteht.
Die Frage, wie Anerkennungspraktiken in hierarchischen Strukturen und
damit in unterschiedlichen Positionen innerhalb dieser Strukturen aussehen,
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analysiere ich vor diesem Hintergrund empirisch. Als soziale Felder habe ich,
wie oben erwähnt, das Friseurhandwerk und die Chirurgie gewählt, weil diese
beiden Berufe eine sehr unterschiedliche soziale Wertschätzung genießen und
weil beide geschlechtlich codiert sind. Damit repräsentieren sie Hierarchien in
doppelter Weise, so dass sie sich für einen Vergleich von Umgangsweisen mit
unterschiedlicher sozialer Wertschätzung anbieten. Eine Beschreibung der
beiden Felder erfolgt in Kapitel 2.
Die empirische Analyse der Anerkennungspraktiken erfolgt aufgrund der
hohen Relevanz von Deutungen – Deutung von Normen, Anerkennenden, Anerkennung selbst – auf der Basis von biographisch-narrativen Interviews mit
Friseur_innen und Chirurg_innen. Diese offene Methode ermöglicht es den
Interviewten, ohne Vorgaben eine Selbstpräsentation vornehmen zu können.
Daraus lassen sich jeweils relevante Anerkennungsfelder und subjektive Deutungen der dort jeweils geltenden Normen und Umgangsweisen mit unterschiedlichen Adressierungen rekonstruieren (Abschnitt 5.1).
Um die subjektivierungstheoretische Perspektive meiner Arbeit an die
Analyse biographisch-narrativer Interviews anschlussfähig zu machen, ist
eine theoretische Auseinandersetzung mit dem jeweils zugrunde liegenden
Subjektbegriff notwendig. Während der Biographieforschung das Verständnis
eines einheitlichen, gewordenen Subjekts zugrunde liegt, wird in dieser Arbeit
das Selbst als aus pluralen und sich auch widersprechenden Subjektpositionen
bestehend konzipiert. Ich entwickle eine Anschlussmöglichkeit beider Ansätze
über den Begriff der Erfahrung, der sowohl in der Biographieforschung als
auch in Anerkennungspraktiken eine wichtige Rolle spielt. Mit Bezug auf Joan
W. Scott (vgl. Scott 1994) verstehe ich Erfahrung als Moment von Subjektivierung. Erfahrungen existieren nur aufgrund gesellschaftlicher Verhältnisse
und weisen mit Bezug darauf Individuen Subjektpositionen zu. Gleichzeitig
durchlaufen sie das Raster des „Anerkennbaren“ (Butler 2003: 63), so dass
Erfahrung im Kontext dessen erzählt wird, was gesellschaftlich als anerkennenswert gilt. Erzählte Erfahrungen können demnach als erzählte Anerkennungserfahrungen verstanden werden (vgl. Abschnitt 5.2). Damit lassen sich
aus den biographisch-narrativen Interviews unterschiedliche Positionen der
Selbstgestaltung herausarbeiten.
Über Anerkennungspraktiken werden also Positionierungen in unterschiedlichen Feldern zugewiesen. Für die Rekonstruktion von Anerkennungspraktiken beziehe ich mich auf die Positionierungsanalyse (vgl. Bamberg
2003; Lucius-Hoene und Deppermann 2004). Aus den in den Lebensgeschichten enthaltenen Erzählungen in Bezug auf andere Personen oder soziale
Felder lassen sich Positionierungen herausarbeiten. Mit dem Konzept der Anerkennung als Adressierung werden Anerkennungspraktiken und damit die
Herstellung dieser Positionierungen rekonstruiert (vgl. Abschnitt 5.3). Theoretische Analysen zu Anerkennung werden hier also um eine praxeologische
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Perspektive erweitert. Diese wird sowohl aus theoretischen Überlegungen als
auch aus empirischen Befunden hergeleitet.
Anhand der Erzählungen von zwei Chirurg_innen (Dagmar Cramer und
Carsten Clement) und zwei Friseur_innen (Viktoria Frisch und Leo Farolo) beschreibe ich in Kapitel 6 erzählte Anerkennungspraktiken im Kontext von beruflicher Arbeitsteilung und Geschlechterhierarchie. Dabei lasse ich mich von
der zentralen Frage meiner Arbeit nach Umgangsweisen mit unterschiedlicher sozialer Wertschätzung in der geschlechterhierarchischen Arbeitsteilung
leiten. Es geht um die Positionierung zum eigenen Beruf, zum gesellschaftlichen Bild des eigenen Berufs, um die damit verbundenen geschlechtlichen
Zuschreibungen und die Herstellungsleistungen von Männlichkeiten und
Weiblichkeiten. Hier arbeite ich heraus, welche Anerkennungsfelder von den
Interviewten relevant gemacht werden, in welche (hierarchische) Beziehung
sie jeweils zueinander gesetzt werden, welche Adressierungen angenommen,
welche zurückgewiesen werden und welches eigenmächtige Handeln vor allem dann als möglich thematisiert wird, wenn eine hierarchisch niedrige Positionszuweisung erfolgt.
Nach einer ausführlichen Darstellung der empirischen Ergebnisse fasse
ich diese in Kapitel 7 zusammen und diskutiere sie vor dem Hintergrund der
theoretischen Überlegungen der Kapitel 3 und 4.

