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I worked as an assistant in a library
and I also worked as a teaching assistant at some point.
And I gave flyers out to people in car... parking lots.
Things like that.
I cleaned the floors in a dance studio every day.
I worked as a bouncer,
I worked as a kind of a professor.
And I am strong: I think I could do heavy things
like carrying luggage in train stations or in airports.
And I also maybe want to work in a moving company,
to move furniture around.
But I still would like to work as a professor
in academia and teach.
I also have like a master‘s degree in art and whatever.
I just thought, I would do what comes first, carrying or teaching.

Normal Work

Ein Film von Pauline Boudry und Renate Lorenz, 13’, 2007
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Einleitung

Im Film Normal Work sieht man den Performer Werner Hirsch. Er trägt 
Drag: Ein bürgerliches viktorianisches Kleid aus hellem Brokat und einer 
Spitze, die im Schmuck des langen, hoch gesteckten Haares wieder aufge-
nommen wird. Das großzügige Decollté lässt die Brüste sehen. Nicht ganz 
passend zu der Kleidung ist am Handgelenk ein schwarzes Lederband sicht-
bar, um den Hals findet sich an Stelle eines Colliers eine grobe Kette aus 
Metall und unter den Fingernägeln der nackten Hände zeigt sich Dreck. 
Der Performer / die viktoranische Frau beginnt zu sprechen und berichtet 
aus der Ich-Perspektive von Erfahrungen mit vielen unterschiedlichen Jobs, 
die Unterrichten ebenso einschließen wie das Verteilen von Flyern auf ei-
nem Parkplatz. Als Grundlage für ein angestrebtes neues Arbeitsverhältnis 
werden die Fähigkeit genannt, schwere Sachen zu tragen wie auch der 
Universitätsabschluss in Kunst. Kurz bevor er_sie dann in eine Szene ein-
tritt, die von einer gender-queeren Photographie des Künstlers Del LaGrace 
Volcano mit dem Titel Daddy Boy Dykes (1991) dominiert wird und die zwei 
Boys in Lederkluft mit Oberlippenbart, Brüsten und Dildo zeigt, betont 
er_sie die Bereitschaft, unterschiedliche berufliche Karrieren zugleich zu 
verfolgen: Schweres zu tragen oder als KunstprofessorIn zu arbeiten, was 
immer sich zuerst anbietet. 

Mein Projekt lässt sich an diese filmische Performance gut anschließen: 
Ich möchte danach fragen, wie Macht im Feld von Arbeit gegenwärtig funk-
tioniert und warum wir uns bestimmten Anforderungen freiwillig unterwer-
fen. Was bringt uns dazu, dass wir gesellschaftlich dominante Regeln teilen, 
auch solche, die uns viel zumuten, die uns von Ressourcen ausschließen 
oder uns abwerten? Wie kommt es zustande, dass wir unsere Arbeit häufig 
nicht als ausbeuterisch zurückweisen, sondern »lieben« (Mas sey 1999) oder 
dass wir sogar mehr arbeiten, als wir müs sen? Ziel dieses Buches ist es, her-
auszuarbeiten, wie sich ein neues Dispositiv der Macht im Feld der (Lohn-) 
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Arbeit entfaltet, in dem sich (Versprechen auf) emanzipative und befreiende 
Momente mit einer besonders effektiven Einbindung in prekäre Arbeits- und 
Lebensbedingungen verbinden. Zur Kennzeichnung dieses Machtdis po si tivs 
schlage ich den Begriff der Durchquerung als einer Anforderung vor, mit der 
Subjekte in neuer Weise konfrontiert werden.

zwei hypothesen

Wie können wir uns die Macht vorstellen, die mit dieser Freiwilligkeit arbei-

tet, im Unterschied zu einem durch Repression oder Gewalt erzwungenen 
Handeln, aber auch in Abgrenzung zu möglichen subversiven Praxen, die 
völlig unbeeindruckt von den gegenwärtigen, häufig als neoliberal bezeich-
neten, Macht- und Herrschafts  verhältnissen wären? Wie läuft dieser Prozess 
ab, was reizt ihn an, was macht ihn so überaus wirkungsvoll?

Um diesen Fragen nachzugehen, arbeite ich mit zwei Hypothesen: Die er-
ste geht davon aus, dass Sexualität in dem Prozess der freiwilligen Übernahme 
und der Gestaltung sozialer Regeln eine wesentliche Rolle spielt. Ich werde 
daher die von Althusser (1977) entworfene postmarxistische Perspektive 
auf Arbeit mit dem von Foucault (1983) vorgestellten Zusammenhang von 
Macht und Sexualität sowie queer-theo retischen1 Diskussionen von Zwei-
geschlechtlichkeit, von sexuellen Praxen und Diskursen konfrontieren. 
Um gekehrt möchte ich hinsichtlich der Beschäftigung quee rer Theorie mit 
Sexualität und Geschlecht argumentieren, dass Arbeit und Ökonomie wich-
tige Felder für das Verständnis einer Unterwerfung unter sexuelle Normen 
und Geschlechternormen sind.2 Einen Zusammenhang zwischen sexuellen, 
verge schlecht lichten Subjekten, den gesellschaftlichen Regeln und kulturel-
len Produkten, stelle ich über den Begriff der »Repräsentation« (Pê cheux 
1982, Lauretis 1987) her (Kap. 1). Das führt zu meiner zweiten Hypothese, der 
Bedeutung kultureller – visueller wie textueller – Produkte für Subjektivie-
rungs weisen.3 Ich verstehe Bilder und Erzählungen als konstitutiv,4 sei es, 
dass diese als »dominante Fiktionen« (Rancière 1977; Silverman 1992) einen 
sozialen Konsens herstellen und absichern, sei es, dass sie dazu beitragen, in 
den sozialen Konsens oder die dominanten Subjektivierungsweisen einzu-
greifen und diese zu wenden (Kap. 2 und 3).

sexualität und (lohn-)arbeit

Das Auftreten des Performers Werner Hirsch im Film Normal Work könn-
te uns mit der gleichzeitigen Thematisierung von Arbeitspositionen (im 
gesprochenen Text wie in der Arbeit des Performens), Klassenzugehörigkeit 
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(durch die Kleidung, und durch den Schmutz unter den Fingernägeln) so-
wie Hinweisen auf eine Zugehörigkeit zu einer sexuellen (Sub-)Kultur 
(durch Lederband, Kette, sowie den Einsatz der subkulturellen Praxis von 
Drag) darauf aufmerksam machen, dass die Praxen, die bei der (Lohn-)Arbeit 
verlangt werden, nicht zu trennen sind von den Praxen und Diskursen von 
Geschlecht, Sexualität und Herkunft.

Kimberly Chang und Julien Groves haben in einer sozialwissenschaft-
lichen Studie zu philippinischen Hausangestellten in Hongkong heraus-
gearbeitet, auf welche Weise sexuelle Diskurse direkten Einfluss auf die 
erforderlichen Arbeitsfähigkeiten haben können (Chang / Groves 2000). 
Mit Bezug auf die Geschichte des Kolonialismus auf den Philippinen 
stel len Chang / Groves exemplarisch dar, wie ein Diskurs entstand, der 
das Bild der philippinischen Frau als sexuell dienstbar, als promisk und 
grenzenlos ausbeutbar entwarf. Dieser sexuelle Diskurs greift, so ihre 
Argumentation, in die Erwartungen an die philippinischen Migrantinnen, 
die als Hausangestellte arbeiten, ein und strukturiert die Beurteilung ihrer 
Arbeit und Persönlichkeit. Er bildet auch die Basis ihrer Entrechtung und 
Erniedrigung bei der Arbeit und dient der Legitimation für häufige sexuelle 
Übergriffe und sexuelle Gewalt. Wie aus Changs und Groves Überlegungen 
deutlich wird, determiniert der sexuelle Diskurs zwar keineswegs, was die 
Frauen unter diesen Bedingungen sind oder werden. Sie sind allerdings 
unter diesen Bedingungen grundsätzlich aufgefordert, überhaupt in die-
sem vorgegebenen Feld zu handeln. Chang und Groves zeigen in ihrer 
Untersuchung verschiedene charakteristische und aufwändige Weisen auf, 
wie sich die Hausangestellten zu dem sexuellen Diskurs in Beziehung set-
zen, der nicht nur ihr Geschlecht und ihre Sexualität, sondern auch ihre 
Arbeit zu definieren sucht: Einige entwerfen eine Dienstleistungsethik, en-
gagieren sich in religiösen Aktivitäten und formulieren rigide und morali-
sche Regeln, wie sie und andere sich bei der Arbeit und in der Freizeit verhal-
ten sollen (ebd: 79ff.). Eine zweite Gruppe lebt offen lesbische Verhältnisse, 
die unter anderen Umständen in der katholischen Community nicht gedul-
det würden, in diesem Kontext jedoch als sichere Alternative zu den herab-
würdigenden Verhältnissen mit Männern betrachtet werden (ebd.: 80ff.). 
Einige treten dabei als Tomboys auf, sie übernehmen die soziale Rolle von 
Männern und tragen Männerkleider. Sie zeigen ein besonderes und auf-
merksames Engagement in Beziehungen mit anderen, femininen Frauen, 
eine Dienstbarkeit, die hier aber als Ausdruck ihrer Stärke und Männlichkeit 
gesehen wird. Eine dritte Gruppe wird unter dem Stichwort »trouble ma-
kers« vorgestellt und sie erzählen offen, dass die Migration für sie ein Weg 
war, den Zwängen ihrer Ehe auf den Philippinen zu entkommen, machen 
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Witze über heterosexuelle Verhältnisse und stellen ihre eigenen sexuellen 
Wünsche und Praxen in provokativer Weise in den Vordergrund (ebd.: 84). 
Wie Chang und Groves überzeugend argumentieren, lassen sich die Arbeits- 
und Lebensbedingungen dieser Hausangestellten ohne die Kategorie der 
Sexualität nicht differenziert analysieren.5

Seit einigen Jahren habe ich mich in meiner gemeinsamen Arbeit mit 
Brigitta Kuster und Pauline Boudry damit beschäftigt, solche Zusammen-
hänge zwischen Arbeit und Sexualität, zwischen Arbeit und persönli-
chen Verhältnissen zu verstehen und queer-theoretische Konzepte einer 
performativen, wiederholten Herstellung von Geschlecht und Sexualität 
mit postmarxistischen oder soziologischen Konzepten von Arbeit und 
Prekarisierung zusammen zu denken. Wir haben dazu den Begriff der se-

xuellen Arbeit vorgeschlagen und formuliert, dass sexuelle Arbeit »doppelt 
produktiv« sei, sie produziere eine verkörperte, vergeschlechtlichte, sexuelle 
Subjektivität und sie stelle zugleich Produkte her (Kuster / Lorenz 2000: 66; 
Boudry / Kuster / Lorenz 1999). Subjektivierung ist dabei im Althusserschen 
Sinne als ein Konzept gedacht, das erklärt, wie Individuen zu Subjekten wer-
den, die sich den Regeln der gesellschaftlichen Ordnung freiwillig (also auch 
ohne Zwang und Repression) unterwerfen. Sie erlernen, wie Althusser for-
muliert, in den Familien, in der Schule oder anderen Institutionen Praxen, 
spezifische Fertigkeiten / Fähig keiten,6 die sie zu guten Staatsbürgern ma-
chen (Althusser 1977). Die Vorstellung, dass diese Subjekte nur dann als gu-

te Arbeitssubjekte kulturell verständlich, intelligibel werden, wenn sie Praxen 
beherrschen, die eine Kohärenz und Konti nuität zwischen dem anatomi-
schen Geschlecht (sex), dem sozialen Geschlecht (gender), der sexuellen 
Praxis und dem Begehren herstellen, stützt sich auf Judith Butlers Konzept 
der »Performativität des Geschlechts« (Butler 1991). Butler hat darin heraus-
gearbeitet, dass es die Instituierung von sexuellem Begehren und sexuellen 
Praxen als »Zwangsheterosexualität« sei, die Geschlecht (gender) als eine bi-
näre Beziehung erfordere und reguliere, in der sich der männliche Term vom 
weiblichen unterscheide (ebd.: 46). Butler machte dabei deutlich, dass auch 
das so genannte biologische Geschlecht (sex) Teil der diskursiven Produktion 
sei. Dies werde jedoch verschleiert, indem Sex als vorgeblich vordiskursive 
Tatsache von Gender als kultureller Konstruktion unterschieden werde. So er-
halte das Sex-Gender-System gerade aus dieser Unterscheidung seine Macht 
(ebd.: 24).

Butlers Entwurf einer Kohärenz von Geschlecht und Sexualität weiter 
denkend habe ich gemeinsam mit Pauline Boudry und Brigitta Kuster auch 
im Feld der (Lohn-)Arbeit »die Gespenster der Diskontinuität und Inko-
härenz« diskutiert, die durch die Beschränkung möglicher sozialer Praxen 
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zugleich gebannt und produziert werden (ebd.: 38; Kuster / Lorenz 2000; 
Boudry / Kuster / Lorenz 1999).

Die Auffassung, dass die gegenwärtigen Arbeitsverhältnisse in neu-
em Ausmaß Sub jek ti vierungs pro zesse in Gang setzen, wurde von ver-
schiedenen Autor_innen unter dem Begriff »im materielle Arbeit« verfolgt 
(Negri / Lazzarato 1998; Lazzarato 1998; 2002; Hardt / Negri 2002; Hardt 
2004; kritisch: Schultz 2002; Lorenz 2007c). In der Diskussion um »imma-
terielle Arbeit« ist die Aussage zentral, dass »Subjektivität arbeitet«, dass 
also die Fähigkeiten, die als Teil der Subjektivität gel ten, wert schöpfend 
sind (Lazzarato 1998; 2002). Entlang der Theorien von Foucault und 
Deleuze / Guattari wird herausgestellt, dass Macht und Herrschaft nicht re-
pressiv, son dern pro duk tiv sind. Sie unter drücken das Subjekt nicht, sie pro-
duzieren es in dis zipli nie render und regu lie ren der Weise (Lazzarato 1998: 
41). Diese Überlegungen stützen die Analyse einer doppelten Produktivität 
von Arbeit: sie pro du ziert Wert und zugleich Subjek ti vi tät. Inte res sant ist 
auch, dass sie sich – nicht immer ex plizit  – auf ein Feld von Arbeit bezie-
hen, das für femi ni  sti sche Arbeitstheorien seit lan gem von Bedeutung ist 
und dort mit Begriffen wie »Be zie hungsarbeit«, »emo tio nale Arbeit« oder 
»Gefühlsarbeit« gekennzeichnet wurde (Costa / James 1973; Bock / Duden 
1977; Wunderle 1977; Hochschild 1990).7 Eine Darstellung dessen, wie 
Prozesse der Sub jek ti vie rung in Arbeits verhält nissen ab laufen und welche 
soziale Bedeutung sie erhalten, fehlt jedoch weitgehend.8

Angesichts dieser Lücke erwies sich die Formulierung einer doppelten 
Produktivität als ein guter Einstieg, um die Bedeutung der Subjek ti vität 
als einem Scharnier zwischen gesellschaftlichen Macht- und Herrschafts-
verhältnissen und den Individuen überhaupt anzusprechen und um zu 
verdeutlichen, welche Rolle die dominanten Normen von Sexualität und 
Geschlecht für die (Lohn-)Arbeit spielen (und umgekehrt). Doch das Postulat 
stieß auch an eine Grenze, da sich auf diese Weise nicht erklären ließ, wa-
rum die Produkte sexueller Arbeit (= Subjekte) doch recht unterschied-
lich ausfallen. Die Eigenmächtigkeit der Subjekte (Genschel 2001), die die 
von Chang und Groves analysierten unterschiedlichen Selbsttechnologien 
der Hausangestellten beispielsweise nahe legen, war so nicht ausreichend 
differenziert adressierbar.9 Es wäre für eine solche Analyse der doppel-

ten Produktivität zudem schwierig, den identifizierten Dichotomien wie 
Mann – Frau und männlich – weiblich eine differenziertere und queeren-
de Analyse entgegenzusetzen, die diese Dichotomien dekonstruiert und 
denormalisiert, ohne das Potenzial für eine Kritik an Hierarchien und der 
Verteilung von Ressourcen zu verlieren. Die gender-queere Darstellung 
und die Betonung widersprüchlich vergeschlechtlichter und doch gleich-



Aufwändige Durchquerungen

16

zeitiger Arbeitsanforderungen weist im Film Normal Work daraufhin, dass 
eine Kritik, die auf Zweigeschlechtlichkeit fußt, zu kurz greift.10 Wie ist es 
möglich, an das Feld der Arbeit ein komplexes Modell von Macht anzule-
gen und die weiterhin wirksamen Hierarchien, den Entzug von Ressourcen, 
Beschämungen und Abwertungen zu adressieren? Wie können Subjekte da-
bei als vergeschlechtlichte und sexuelle betrachtet werden, ohne dass auf den 
sicheren Boden stabiler Kategorien zurück gegriffen werden muss?
Der Film Normal Work zeigt den Performer Werner Hirsch nicht nur als bür-
gerliche Frau, sondern auch als Hausangestellte oder als bürgerlicher Mann. 
Die Vielzahl der Positionen, die er_sie überzeugend zu besetzen in der Lage 
ist, macht darauf aufmerksam, dass selbstverständlich ein Freiheitsgewinn da-
mit verbunden ist, hinsichtlich von Arbeitsposition, sexueller Position, Klasse 
oder Geschlecht nicht in jedem Fall an einen (vor-)bestimmten gesellschaftli-
chen Platz gebunden, nicht unbedingt einem Platz unterworfen zu sein, der 
im Feld der Arbeit nur sehr eingeschränkte, schlecht bezahlte, sexualisierte 
und stereotype Tätigkeiten bereithält. Dies ist nicht zuletzt das Resultat zahl-
reicher feministischer, queerpolitischer und antirassistischer Kämpfe.11 

Visuelle Marker, die in der Performance und der filmischen Darstellung 
herausgestellt werden, wie etwa der Schmutz unter den Fingernägeln der 
bürgerlichen Frau, weisen jedoch darauf hin, dass der abgewertete Platz 
nicht einfach aufgelöst oder obsolet wird und seine historisch entstandene 
und sozial produzierte Bedeutung vollkommen verliert. Er wird, wie ich ar-
gumentieren möchte, vielmehr prekär. Mit dem hier eingesetzten Begriff des 
Prekären oder der Prekarisierung möchte ich weniger solchen Darstellungen 
folgen, die in einer spielerischen Abwandlung des Proletariats von einem 
»Prekariat« sprechen und damit eine neue Identität konstruieren oder be-
schreiben wollen.12 Ich möchte den Begriff prekär vielmehr mit einer im 
Begriff queer enthaltenen Denkfigur kurz schließen: Prekär-Sein hieße dann, 
ohne Identität zu sein, für eine neue Konstitution offen zu sein (Les précaires 
et associés de Paris 2004). Dass eine Position prekär wird, erlaubt dann zum 
einen, die gesellschaftlich dominante Bedeutung mit anderen Bedeutungen 
zu konfrontieren. Es bedeutet zum anderen, dass diese Positionen nicht be-

sessen werden: Sie können und sollen nicht in eindeutiger und vollstän diger 
Weise eingenommen werden. Wie kann also eine feministische und queer-
politische Perspektive auf Arbeit aussehen, die sich die Erkenntnisse von fe-
ministischer und queerer Theorie und Politik für das Politikfeld der Arbeit 
zunutze macht, ohne dazu beizutragen, soziale Plätze und Kategorien erneut 
festzuschreiben? Wie kann trotz eines grundsätzlich offenen Verständnisses 
von Subjektivierung daran festgehalten werden, Hierarchisierungen, Norma-
lisierungen und Ausgrenzungen darstellen zu wollen?
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der aufwand

Auf der Basis dieser Überlegungen erscheint es mir entscheidend, nicht 
nur die Produkte sexueller Arbeit zu betrachten, sondern den performati-
ven Prozess ihrer Herstellung. Die Widersprüchlichkeit der Plätze, die 
der Film Normal Work präsentiert, verweist darauf, dass es eine sehr auf-
wändige  – bewusste und / oder unbewusste – Verrichtung sein mag, die 
Anforderungen all dieser Plätze miteinander zu vermitteln und ein freies 
Handeln zu entwerfen. Entsprechend verschiebe ich mit dieser Arbeit mei-
ne Aufmerksamkeit von der Herstellung von vergeschlechtlichten und sexu-
ellen Produkten / Subjekten auf den Aufwand, den sexuelle Arbeit darstellt.

Ich stelle Althussers Modell der Anrufung an den Ausgangspunkt mei-
ner Überlegungen, um gerade den Schauplatz, die Szene und die Syntax der 
Weise, in der Individuen zu Subjekten werden, fokussieren zu können. Die 
Anrufung erreicht ein Individuum und bringt es dazu, sich freiwillig umzu-
wenden und auf dem zugewiesenen gesellschaftlichen Platz einzuordnen. 
Diese Umwendung möchte ich als den Aufwand verstehen, der verlangt wird, 
wenn Individuen mit gesellschaftlichen Macht- und Herrschaftsrelationen 
konfrontiert sind, wenn sie auf sich selbst einwirken und zu einzigarti-
gen, aber auch unterworfenen Subjekten werden. Der Aufwand, die sexu-
elle Arbeit, kann formeller Teil der Arbeitsbedingungen sein und etwa im 
Vertrag festgelegt werden (wie jemand bei der Arbeit aussehen oder sich 
verhalten soll); er kann aber auch Teil informeller, unbewusster Praxen und 
Phantasien und dabei nicht weniger wirkmächtig sein. Es kann sich zudem 
um einen Aufwand handeln, der nicht nur subjektivierende Effekte hat und 
einen Prozess der Unterwerfung darstellt, sondern der (auch) die anderen re-
giert und somit seinerseits Macht ausübt. Die Individuen, die im Prozess der 
Anrufung zu Subjekten werden, rufen dann auch selbst und verlangen ande-
ren einen Aufwand ab (Kap. 3). Mein These ist es, dass es gerade dieser mit 
Drohung oder Anerkennung verbundene Aufwand ist, der eine intensivierte 
und neuartige Verwicklung in die Macht bei der Arbeit mit sich bringt. Wie 
genau läuft dieser Aufwand ab, welche machtvollen Effekte hat er?

Zudem wird, wenn von gesellschaftlichen Regeln oder Normen die Rede 
ist, die reproduziert werden, häufig mit einer und- oder oder-Konjunktion 
angeschlossen, dass diese nicht nur reproduziert, sondern auch umgearbeitet 
werden: Wie genau ist der zu leistende Aufwand mit einem solchen Prozess 
der Umarbeitung verbunden? Wie lässt sich überhaupt in soziale oder gesell-
schaftliche Normen eingreifen, wenn diese die Gründungsvoraussetzung 
unserer Subjektivität sind, wenn unsere Praxen (also auch die kritischen und 
widerständigen) von diesen abhängen? Sexuelle Arbeit der Subjektivierung 
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als ein Scharnier zwischen Individuum13 und Gesellschaft zu denken, legt 
nahe, diese nicht nur als einen individuellen Prozess zu verstehen, sondern 
auch als einen sozialen oder kollektiven, der von Gruppen ausgeübt wird und 
der auf dem Wissen und den Praxen von Gruppen – etwa feministischer oder 
queerer Subkulturen – basiert.

Zwar müssen alle einen Aufwand leisten. Der Aufwand, den der Pro  zess der 
Subjektivierung verlangt, ist allerdings für unterschiedliche Individuen unter-
schiedlich groß. Normen wie Heterosexualität, Amerikanisch-Sein / Weiß-Sein 
und Zweigeschlechtlichkeit nicht angemessen zu entsprechen, erfordert einen 
besonderen Aufwand und ist mit besonderen Drohungen und immer mögli-
chen Entrechtungen, Verletzungen und Beschämungen verbunden. Wie im 
Nachwort zu Annemarie Jagoses Einführung in die Queer Theory betont wird: 
»Die devianten Identitäts bildungen müssen die Norm ständig bewältigen. [...] 
Sexuell Marginalisierte über    nehmen auch eine identitätsstiftende Mehrarbeit 
für Heterosexuelle, indem sie z. B. Beleidigungen aushalten und verarbeiten. 
Selbst mit der Geste tolerierender Ak zep tanz wird Normalisierungs- und 
Identitätsarbeit an die Abweichler_innen dele giert, die in der geforderten 
Selbst darstellung als Andere zugleich auch das Eigent liche der Norm mitbestäti-
gen (vgl. Genschel et al. 2001: 175 ff.). Dennoch ist dieser Aufwand nicht strikt 
entsprechend dicho tomer Kategorien verteilt. Der Theoretisierung des Auf-

wands stellt meiner Meinung nach eine Möglichkeit bereit, Hierarchisierung 
und Arbeitsteilung nicht entsprechend fixer Identitätskategorien, sondern ent-
sprechend der sexuellen Arbeit, die jeweils geleistet werden muss, zu kritisieren 
und so Differenzen auch in ihren Abstufungen, Widersprüchlichkeiten und 
in ihrer Intersektionalität zu fassen.14

ein exemplarisches beispiel

Ich lege meinem Vorhaben eine historische Quelle zugrunde, die ich als 
Indiz für die Formierung des neuen Machtdispositivs und für das Auftreten 
einer neuen – aufwändigen – Form der Subjektivierung am Schnittpunkt von 
Sexua lität und Arbeit werten möchte: Die Hausangestellte Hannah Cullwick 
(1833-1909) und Arthur J. Munby (1828-1910), ein Jurist, lebten in England 
in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Es existieren Photographien, die 
Cullwick zeigen und Zeichnungen, die Munby anfertigte. Beide schrieben 
umfangreiche Tagebücher und zahlreiche Briefe, aus denen sich einiges 
über ihr Leben, ihre Arbeit und ihre Sexualität erfahren lässt. Cullwick und 
Munby verband über Jahrzehnte eine sexuelle Liebesbe zie hung, die sie ge-
heim hielten. Denn sie ging mit einer Über schrei tung der Klassengrenzen 
einher, die im viktorianischen England enorme soziale Kon se quen zen wie 
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einen Verlust der Lohnarbeit, des Erbes, den Ver lust von Freundschaften 
und sozialer An er kennung nach sich ziehen konnte. Cullwick hielt ihre all-
tägliche Arbeit, ihre Gespräche und Gedanken als maid of all work in wech-
selnden Haushalten detailliert fest; so bieten diese Tagebücher einen ein zig-
ar ti gen Einblick in die Arbeit einer Hausangestellten in der zweiten Hälfte 
des 19. Jahr  hun derts (Stanley 1984; McClintock 1995).15

Im Kontext einer Diskussion von Arbeit und Sexualität interessiert mich 
insbesondere, dass ihre Arbeits ver hält nisse in den Haus hal ten immer zu-
gleich Teil eines sexuellen, sadomasochistischen Sze narios16 waren, das 
sie mit Munby teilte. Für ihn fertigte sie die schrift li chen Darstellungen 
ih rer Ar beit an, sie folgte dabei genau seinen Anweisungen. Sie kroch in 
Dreck und Spinnweben herum, auch wenn das für ihre Arbeit gar nicht 
erforderlich war und berichtete Munby ausführlich davon.17 Er besuchte sie 
heimlich am Arbeitsplatz und beobachtete sie, besonders wenn sie in her 

dirt, also besonders schmutzig war. Ge mein sam stell ten sie auch Szenen 
ihrer Arbeit nach: Cullwick ver richtete ähn li che Arbeiten im Haushalt 
Munbys als Teil der gemeinsamen sexuellen Inszenierung.18 Dabei leckte 
oder putzte sie seine Stiefel, sie putzte besonders dreckige Stellen wie den 
Ofen, sie schwärzte ihren Körper und ihr Gesicht für ihn. 19 Sie nannte ihn 
Massa und sich selbst Slave und trug immer, auch bei der Arbeit, eine Kette 
um den Hals, für deren Schloß er den Schlüssel besaß und ein Lederband 
am Handgelenk. Sie zählten gemeinsam die Stiefel, die Cullwick putzte 
und maßen ihre Muskeln. Wie sie schreibt, ließ sie Munby auch auf ihrem 
Schoß sitzen, hob ihn hoch und trug ihn durch die Wohnung. Cullwick 
beschrieb ihre Arbeit, ihre Arbeits fähigkeiten und ih ren daraus resultie-
renden star ken und, wie sie sagte, männlichen Körper im mer auch als Teil 
des sexuel  len Verhält nisses mit Munby (vgl. Stanley 1984; McClintock 1995; 
Atkinson 2003). Insbesondere entstanden auch eine Anzahl inszenierter 
Photographien, auf denen Hannah Cullwick in Szenen der Arbeit zu sehen 
ist. Auf diesen Photographien präsentierte sie dabei immer auch Zeichen 
ihres sexuellen Verhältnisses zu Munby (ihr Sklavenband beispielsweise). 

Arthur Munby wiederum interes sierte sich neben seiner Lohnarbeit 
als Jurist für die Männ lich keit arbei  tender Frauen und betrieb eine Art 
Sozialwissenschaft: Er doku men tierte die Arbeiterinnen und ihre Arbeit, 
er fertigte Beschreibungen und Skizzen an, er sammelte Photographien 
schwer arbei ten der Frauen und ließ Arbei terinnen in Photostudios in ih-
rer schmutzigen Arbeitskleidung ablichten. Obsessiv beschrieb Munby die 
weibliche Verkörperung von Männlichkeit: er bewunderte die Muskeln der 
Arbeiterinnen, ihre gro ben Hände oder ihre kräf tige Gestalt (vgl. Hudson 
1972; Hiley 1979; McClintock 1995).
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Mit der Betrachtung der im Rahmen dieser Beziehung entstandenen Tage-
bücher, Photographien und Zeichnungen als kulturelle Produkte möchte ich 
mit diesem Buch nicht zuletzt eine Alternative und Ergänzung bisheriger 
Lesarten anbieten. Biographische Texte mit Ausschnitten der Tagebücher 
wurden von Derek Hudson (1972) und, aus historischer Perspektive, von 
Barry Reay (2002) sowie von Diane Atkinson (2003) veröffentlicht. Einen 
biographischen Text zu Munby liefert auch Michael Hileys 1979 erschiene-
nes Buch Victorian Working Women, jedoch mit einem Fokus auf Munbys 
Dokumentation der Arbeiterinnen. Sehr genau zeichnet Hiley Munbys 
Obsession für männliche Arbeiterinnen nach und sein Interesse, Kontraste 
zwischen schmutzigen Arbeiterinnen und bürgerlichen Frauen darzustel-
len und zu genießen. Liz Stanley veröffentlicht 1984 erstmals Ausschnitte 
der Tagebücher und Aufzeichnungen von Hannah Cullwick. Ihr Fokus 
ist es, mittels des Materials von Hannah Cullwick über das Leben und die 
harten Arbeitsbedingungen einer Hausangestellten des 19. Jahrhunderts 
zu berichten und aus einer feministischen Perspektive darzustellen, »that 
even ‚oppressed women’ have power, pride and can enforce their own kind 
of liberation on those they are involved with« (ebd.: 25). Wissenschaftliche 
Veröffentlichungen zu den Tagebüchern und Photographien von Hannah 
Cullwick und Arthur Munby sind rar. Leonore Davidoffs Aufsatz zu Class 

and Gender in Victorian England interessiert sich aus einer feministischen 
Perspektive für den Zusammenhang zwischen der Entwicklung des indu-
striellen Kapitalismus und der Konstruktion von Klasse und Geschlecht 
in der viktorianischen Gesellschaft (Davidoff 1983; 1995). Sie entwirft eine 
Gesellschaftsordnung, die auf einer verdoppelten Weiblichkeit (die bürgerli-
che Frau einerseits und die Arbeiterin oder schwarze Frau andererseits) und 
einer damit verbundenen Arbeitsteilung und Organisation von Haushalten 
beruht. Auf der Basis ihrer Vorgaben zur Konstruktion von Geschlecht und 
Klasse kann Davidoff die Praxen von Cullwick und Munby, die sie als »a series 
of games and playacting« (ebd.: 121) ausführlich zum Thema macht, aller-
dings lediglich als eine sozial wirkungslose Phantasie der Transgression an-
sonsten stabiler Normen von Weiblichkeit, Männlichkeit und Arbeitsposition 
diskutieren. Entsprechend spricht Davidoff Hannah Cullwick auf Grund 
ihrer untergeordneten Klassen- und Geschlechterposition jede Handlungs-
möglichkeit ab. 

Anne McClintocks Buch Imperial Leather – Race, Gender, Sexuality in the 

Colonial Contest (1995) beschäftigt sich damit, Kolonialgeschichte nicht al-
lein in den Kolonien, sondern auch in den Metropolen der Kolonialmächte 
zu verorten, nicht zuletzt im viktorianischen Kult der Häuslichkeit. Ein zen-
traler Fokus ihres Textes ist die Arbeitsteilung zwischen Frauen und ihr 
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Zusammenhang zur Rolle des viktorianischen Englands als Kolonialmacht: 
»[...] the historical dichotomy between women’s paid work and women’s 
unpaid work in the home – overdetermined by the contradictions of im-
perial racism and negotiated by the fetishistic inconographies of slave and 
master, dirt and cleanliness, rituals of recognition and cross-dressing« 
(ebd.: 138). Eine besondere Komplexität erhält McClintocks Text, weil sie 
Praxen, die Geschlecht, Klasse oder Race herstellen, immer im Verhältnis 
zueinander, als artikulierte Kategorien, diskutiert (ebd.: 61). Ohne sich 
explizit auf eine queere Kritik von Zweigeschlechtlichkeit oder stabi-
len Geschlechterkategorien zu beziehen und trotz des Verzichtes auf die 
Kategorie der Heterosexualität / Heteronormativität, analysiert McClintock 
das Crossdressing von Hannah Cullwick, die Verwendung von Fetischen so-
wie die SM-Szenen zwischen Cullwick und Munby als Technologien, die 
Geschlechter- und Klassendichotomie nicht als natürlich oder unabänder-
lich, sondern als eine soziale Konvention verstehen lassen, die radikal offen 
ist für soziale Veränderung. Sichtbar wird in ihrer Darstellung jedoch nicht, 
wie sich konkret, über diese Praxen, Individuen in ihrem Arbeitsverhältnis, 
in ihren Verhältnissen zueinander und zu sich selbst verändern. Weitere 
Texte rekonstruieren die Geschichte Cullwicks und Munbys mit unter-
schiedlichen Schwerpunkten, ohne sich direkt mit dem Verhältnis von 
Arbeit und Sexualität zu befassen (Swindell 1989; Dawkins 1987; Schülting 
2001: 36). Abgesehen von einer knappen Bemerkung in einem Text Alan 
Sinfields, der das Ver hält nis zwischen Cullwick und Munby als Beispiel für 
eine Ero ti sierung von Klassenunterschieden angibt (Sinfield 2004: 140), 
existiert nach meiner Kenntnis nur ein Text, der sich der Geschichte aus 
einer explizit queer-theore tischen Perspektive nähert: In dem Kapitel The 

Man on the Street: Gender, Vision and the City ihres Buches Unauthorized 

Pleasures widmet sich Ellen Bayuk Rosenman u. a. der Geschichte Arthur 
Munbys und zeigt, wie eine Erzählung erotischer Selbst konstruktion und 
sexueller Erfüllung gerade in den Strukturen entsteht, die sie zu unterdrük-
ken sucht (Rosenman 2003: 2). Es ist ihr ein besonderes Anliegen, nicht 
nur homosexuelle, sondern auch heterosexuelle Lust als eine darzustellen, 
die sich dem Vorwurf von Devianz und Perversion ausgesetzt sieht und die 
in der Lage ist, sexuelle und Geschlechter-Normen zu verschieben (ebd.: 5). 
Ein besonderer Bezugsrahmen ist für Rosenman die viktorianische Stadt 
und ihre Komplexität, welche die Figur des männlichen Flaneurs als eines 
souveränen Betrachters destabilisiert: Weder kann die Stadt durch einen 
einzelnen Blickpunkt organisiert und ihm untergeordnet werden, noch 
lässt sich die Dyade von männlichem Betrachtersubjekt und dem betrachte-
ten weiblichen Objekt in der Stadt ohne Weiteres verallgemeinern (ebd.: 51).
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Indem ich die Materialien Cullwicks und Munbys als kulturelle Produkte 
betrachte, möchte ich herausarbeiten, wie beide mittels dieser Produkte 
das historisch bedeutsame Wichtigerwerden von Sexualität und sexuellen 
Diskursen für die Herstellung machtvoller sozialer Verhältnisse verhan-
deln. Während Foucault diese Veränderung vor allem in den persönlichen 
Beziehungen betrachtete – die lebenslange und vorbestimmte Ehe (die 
Allianz) werde, so Foucault, von Zweifeln, Erwägungen und Beratungen dar-
über abgelöst, welche Verbindung und welche Liebe die beste und intensivste 
sei20 –, werde ich entlang des Beispiels von Cullwick und Munby die Macht 
sexueller Diskurse und Praxen auch im Feld der (Lohn-)Arbeit darstellen. Der 
Begriff der sexuellen Arbeit soll als verbindendes Kon zept zwi schen Arbeit, 
Sub jektivierung und Sexualität eingesetzt und hinsichtlich seines macht- und 
herr schafts kri ti schen Poten zials am Beispiel der Arbeit Hannah Cullwicks 
als Hausangestellter und des Verhältnisses zwischen Cullwick und Munby 
überprüft werden. Entlang der Aufzeichnungen von Cullwick und Munby ist 
es dann möglich, Althussers Subjektivierungs-Modell der Anrufung als eine 

sexuelle Szene der Anrufung neu zu konzipieren. Die von Hannah Cullwick 
und Arthur Munby überlieferten Materialien weisen darauf hin, dass zu ihrer 
Zeit, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die Technologie, die ich als se-
xuelle Arbeit kennzeichne, offenbar an Bedeutung zugenommen hat. Indem 
ich dem Material in all seinen Widersprüchlichkeiten folge, möchte ich ver-
stehen, wie genau sexuelle Arbeit in komplexen sexuellen Szenen der Anrufung 
ein Verhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft herstellt und dabei 
sowohl subjektivierende Effekte hat als auch produktiv ist. Herausgearbeitet 
werden soll dabei, welche Rolle Sexua lität für die Rearti ku la tion von Arbeits-
hie rarchien oder für die Erfüllung von Arbeitsanforderungen spielt21 und 
wel che Rolle Arbeit für das Feld der Sexua lität, für die mächtige, wenn auch 
brüchige Formierung von Zwei geschlecht lich keit und (weißer, bürgerlicher) 
Heterosexualität als Norm. Der Aufwand, den diese sexuelle Arbeit erfordert, 
verstrickt, wie ich zeigen möchte, die Individuen in widersprüchliche und auf-
wändige Affekte, Phantasien, Emotionen, Erwägungen und Praxen. (Kap. 1)

durchquerungen

Neben der Vorannahme, dass die Sexualität eine entscheidende Rolle für die 
Organisation von Macht im Feld der Arbeit spielt und der Überlegung, dass 
kulturelle Produkte bedeutsam für die Produktion und Umarbeitung macht-
voller Verhältnisse sind, ist eine dritte Hypothese für meine Überlegungen 
zentral: Ich gehe davon aus, dass Macht im Feld von Arbeit und Sexualität 
entscheidend davon geprägt ist, dass oft unterschiedliche soziale Plätze 
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zur gleichen Zeit angemessen besetzt werden müssen. Am Beispiel des 
Films Normal Work ist eine solche Fähigkeit zur Durchquerung bereits in 
Erscheinung getreten: die, teils widersprüchlichen, Anforderungen hin-
sichtlich von Verkörperungen, von Kleidung und Praxen, die mit jedem 
der Plätze verbunden sind, müssen angenommen, verhandelt oder zurück-
gewiesen werden. Hannah Cullwick, deren Praxen im Haushalt zugleich 
Teil ihrer Lohnarbeit und Teil ihres heterosexuellen Verhältnisses sind, ist, 
wie ich zeigen möchte, mit der Frage einer Durchquerung sozialer Plätze 
in besonderer Weise befasst und stellt kulturelle Produkte her, die ein 
Engagement mit solchen Durchquerungen zeigen: In den 45 Jahren ihrer 
Beziehung ließen Munby und Cullwick eine gan ze Reihe von insze nier ten 
Photographien anfertigen, auf denen Cullwick verschiedenste soziale Plätze 
performativ einnahm: die der Hausangestellten, die Arbeiten ver rich te te, 
wie sie im Alltag ihrer Arbeitsverhältnisse erledigt werden mussten, aber 
auch die der bür ger li chen Frau, eines jungen bürgerlichen Mannes oder ei-
nes männ lichen Sklaven, der mit dunkel bemalter Haut in Black face und 
mit nacktem Ober körper posiert. Vier dieser Photographien wurden zum 
Ausgangspunkt einer Reinszenierung im Film Normal Work. Entlang der 
Photographien Hannah Cullwicks und der SM-Szenen möchte ich mit Hilfe 
der Begriffe Fetisch, Phantasie (Laplanche / Pontalis 1992; Lauretis 1999a / b) 
und Pose (Silverman 1996; 1997; Owens 2003) diskutieren, in welcher Weise 
diese Praxis der Durchquerung sowohl ermächtigende als auch entmächti-
gende Effekte hat und auf diese Weise die Alternative zwischen Affirmation 
und Subversion suspendiert. Mittels der Photographien und der SM-Szenen 
gelingt Hannah Cullwick, wie ich zeigen möchte, in jedem Fall ein ermäch-
tigender Blick hinter die Kulissen der Anrufung. Es gelingt ihr, eine soziale 
Anordnung herzustellen, in der sie für ihre Praxen – die entsprechend der 
dominanten Fiktionen nicht anerkannt sind – Intelligibilität und Lebbarkeit 
herstellen kann. Der Preis ist jedoch ein vermehrter Aufwand, eine bestän-
dige Verhandlung von Widersprüchen, den sie in der Mitte ihres Lebens 
nicht mehr zu leisten im Stande ist (vgl. Kap. 5). Darstellen möchte ich, 
wie ein neues Dispositiv der Macht entsteht, das dadurch charakterisiert ist, 
dass es Freiheitsversprechen widersprüchlich mit Gewalt und Drohungen 
verbindet und eine besondere Fähigkeit verlangt, nämlich die einer beständi-

gen Durchquerung sozialer Plätze (Kap. 4 und 5).

sexuelle arbeit revisited

Sexuelle Arbeit bezeichnet den Aufwand, der mit Subjektivierung im Feld 
von Arbeit verbunden ist, sowie die Drohungen und Versprechungen, un-
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ter denen er bewältigt werden muss. Sexuelle Arbeit ist insbesondere nötig, 
um die angesprochenen Durchquerungen zu gewährleisten. Der Begriff der 
sexuellen Arbeit ist ein analytisches Mittel, um zu verstehen, wie Individuen 
unter historischen und kontextspezifischen Bedingungen zu Subjekten 
werden und welche Praxen in diesen Prozess involviert sind. Althusser fol-
gend möchte ich Subjektivierung, die Weise, in der Individuen zu Subjekten 
werden, als einen performativen Prozess betrachten, der Subjekte sowohl 
den gesellschaftlichen Regeln unterwirft als sie auch zugleich befähigt, zu 
handeln und gesehen zu werden (Butler 2001: 110). Indem die Ideologie die 
Individuen als Subjekte anruft (Althusser 1977), fordert sie sie auch auf, ei-
nen mehr oder weniger großen Aufwand an sexueller Arbeit zu leisten. Eine 
Positionierung der Subjekte ist dabei nicht unbedingt von vorne herein ent-
sprechend hierarchisch angeordneter Marker festlegt. Es ist möglich und oft 
sogar erforderlich, gesellschaftliche Plätze umzuarbeiten. 

Die Bezeichnung der vorgestellten Technologie als Arbeit weist darauf 
hin, dass Subjektivierung auch im Bereich der Produktion / Dienstleistung 
stattfindet. Die (sexuelle) Arbeit der Subjekte ist produktiv und Teil der kapi-
talistischen Verwertung – auch wenn sie nicht immer entlohnt wird. Doch 
der Fokus auf die Verwertung würde zu kurz greifen: Sexuelle Arbeit ist ei-
ne Machttechnologie, mittels der gesellschaftliche Regeln subjektiviert wer-
den. Das führt zu einer weiteren Dimension der Benennung als Arbeit: Die 
Möglichkeit, in der Szene der Anrufung eine Anerkennung zu erlangen, ist 
mit einem Aufwand verbunden. Der Aufwand ist unterschiedlich groß, ab-
hängig davon, wo die Subjekte mittels der Anrufung platziert werden. Der 
Begriff Arbeit ist daher zugleich ein strategischer Einsatz, ähnlich wie ver-
schiedene Frauenbewegungen Hausarbeit als Arbeit kennzeichneten, um zu 
verdeutlichen, dass sie unbezahlter Teil gesellschaftlicher Produktion und 
Reproduktion ist. Hier soll dieser Begriff entsprechend eine Repräsentation se-

xueller Arbeit als Arbeit, als Anforderung, als gesellschaftliche Technologie der 
Unterwerfung der Individuen gewährleisten und damit ein neues Politikfeld 
eröffnen, das die differenziert und aufwändig ablaufenden Prozesse der Sub-

jek  tivierung zum Gegenstand einer möglichen Anfechtung macht.
Ähnlich ist auch die Benennung dieser Praxen als sexuell eine strategische 

Setzung: Sie erfordern, so soll argumentiert werden, ein Subjekt, das auf sich 
selbst als sexuelles Subjekt referiert. Sie bauen auf Sexualität als einem wich-
tigen Scharnier zwischen sozialen Verhältnissen und Subjektivitäten auf. Die 
Kennzeichnung dieser Arbeit als sexuell weist darauf hin, dass die Kategorie 
der normativen Heterosexualität für eine Diskussion von Subjektivierung 
im Feld der Arbeit bisher wenig beleuchtet wurde. Dass die Beschäftigung 
mit sexueller Arbeit ihren Fokus auf das Operieren der Heteronormativität 
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legt, ist auch der Grund, warum nicht von sexualisierter Arbeit gesprochen 
wird: Dies würde von einer (nicht-sexuellen) Norm ausgehen, von der die 
Sexualisierung dann in diskriminierender Weise abweicht. Sexuelle Arbeit 
stellt aber gerade die Norm her. Arbeiten, laut Althusser nicht vom Erlernen 
von »Kompetenzen« und von »Praxen der herrschenden Ideologie« zu tren-
nen (Althusser 1977: 111f.), heißt dann auch, sich als vergeschlechtlichtes, 
verkörpertes und sexuelles Wesen zu subjektivieren. Darin zeigt sich die 
Bedeutung von queer-feministischen Politiken sowie von Rassismus- und 
Heteronormativitätskritik für eine Theorie und Kritik der Arbeitsprozesse. 

Dass Widersprüche entstehen, wie die zwischen einer Verkörperung 
als Hausangestellte und einer Verkörperung bürgerlicher Mann, oder die zwi-
schen der Arbeit Hannah Cullwicks in den Haushalten und ihrem sexuellen 
Verhältnis zu Munby, scheint für die Praxen sexueller Arbeit wesent lich: Sich 
inmitten von Widersprüchen zu befinden, macht die auftretenden Probleme 
zu eigenen. Widersprüche feuern die sexuelle Arbeit an, sie produ zieren das 
Subjekt als eines, das eigenen Regeln folgt, eigene Entschei dungen trifft, sich 
selbst befragt, welcher Route er_sie folgen möchte – und entsprechend mehr 
oder weniger komplexe Durchquerungen vollzieht.


