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Friederike Hesselmann 

Fürsorgliche liebe als 
Widerstand
Die emotion unD Das selbst in Der Care-arbeit lateinamerikanisCher 
haushaltshilfen in maDriD

Diese Arbeit untersucht fürsorgliche ‚Liebe‘ im Kontext der Care-Arbeit latein ameri ka- 
nischer Haushaltshilfen in Madrid. Angelehnt an Michel Foucaults diskursanalytischen 
Ansätzen wird auf der Grundlage von ethnographischen Vignetten und Interviews 
die Emotion der ‚Liebe’ als diskursive, in den Kulturen Lateinamerikas eingebettete 
Reproduktion emischer Bedeutungen von ‚Liebe‘ analysiert. Unterschiede in der 
Auffassung der Care-Arbeit führen zu missverständlichen, mitunter auch konfliktträchtigen 
Spannungen im Arbeitsverhältnis. In Beantwortung der Forschungsfrage „wie nehmen 
lateinamerikanische Haushaltshilfen in Spanien die fürsorgliche Liebe wahr und wie wirkt 
sich diese Wahrnehmung auf ihre Care-Arbeit aus?“ wird die These vertreten, Liebe als 
Widerstand gegen die Anforderungen der spanischen Arbeitgeberinnen zu verstehen.
Im Kontext der globalisierten Arbeitsteilung der reproduktiven Care-Arbeit reproduzieren 
sich gleichsam historisch tradierte koloniale Machtverhältnisse, die sich in einem ungleichen, 
auf ausbeuterischen Strukturen basierenden Verhältnis der lateinamerikanischen 
Haushaltshilfen mit den europäischen Arbeitgeber:innen widerspiegelt. Die Ergebnisse 
der Feldforschung in Madrid, die wegen Reisebeschränkungen online weitergeführt 
wurde, zeigt auf, wie die ‚Liebe‘ in Anlehnung an Stuart Halls Konzept des positioning und 
der articulation Diskurse schafft, die zum einen eine identitäre Komponente haben und 
die lateinamerikanische Diaspora und insbesondere Haushaltshilfen als soziale Gruppe 
vereint. Zum anderen werden die sozialen (und psychologischen) Konsequenzen der 
praktischen Care-Arbeit als widerständige Praxis gegen die ausbeuterischen Strukturen 
positioniert. 

This thesis examines caring ‚love‘ in the context of care work performed by Latin American 
domestic workers in Madrid. Drawing on Michel Foucault‘s discourse analysis and based on 
ethnographic research, love is analyzed as a discursive reproduction of its emic meanings 
embedded in Latin American cultures. Different perceptions of care work lead to ambiguous, 
and sometimes conflictual, tensions in the work relationship of care workers and their 
employers. In response to the research question „how do Latin American domestic workers in 
Spain perceive caring love and how does this perception affect their care work?“, it is argued 
that love should be understood as a form of resistance against the demands of Spanish 
employers.
In the context of the globalized division of labor in reproductive care work, historically 
handed-down colonial power relations are reproduced. It is still reflected in an unequal 
relationship between Latin American domestic workers and European employers based on 
exploitative structures. The results of ethnographic fieldwork in Madrid, which was continued 
online due to travel restrictions, show how ‚love‘, creates specific discourses. Following 
Stuart Hall‘s concept of positioning and articulation, it is argued that these discourses are 
able to unite the Latin American diaspora and, in particular, domestic workers as a social 
group. Furthermore, the social (and psychological) consequences of practiced care work are 
understood as a practice of resistance in against exploitative structures.

AbStrACt
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1.  EINFÜHRUNG 

Es ist Samstag, der siebte März 2020 und um mich herum stehen spanische Frauen, 
mindestens dreißig, vielleicht aber auch vierzig. Sie tragen lila und pink, heben ihre Hände 
als Fäuste in den blauen Himmel und verlangen inbrünstig bessere Arbeitsbedingungen 
für Haushaltshilfen: „Kümmere dich um diejenigen, die sich um dich kümmern!“1 Eine 
dumpfe Trommel unterstützt die Kraft der Forderungen und die aufgeregte Lautstärke 
hallt über den grauen Plaza de la Asociación. Wir befinden uns in Usera, einem südlichen 
Stadtteil Madrids, gefüllt mit Menschen, die sich die Mieten in der Innenstadt nicht leisten 
können. Eine ältere Frau mit weißer Haut, krausen Haaren und einem pinken T-Shirt 
drückt mir einen Flyer in die Hand. Ich solle auch zur nächsten Veranstaltung kommen, 
um den feministischen Kampf zu unterstützen. „Kümmere dich um diejenigen, die sich um 
dich kümmern!“. Ich rufe mit, stecke den Flyer in meine Tasche und laufe ein paar Schritte 
hinaus aus dem Geschehen, um die Frauen zu fotografieren. Doch plötzlich fällt mir eine 
andere Gruppe auf. 

Links, etwas abseits der lauten Veranstaltung sitzen fünf Bolivianerinnen gelangweilt 
auf einer Holzbank. Ich erkenne die traditionellen Röcke ihrer Heimat und das bolivianische 
Essen, das zwischen ihnen ausgebreitet ist und stets aus mehr Fleisch als Reis besteht. 
Ihre Haare sind in lange Zöpfe gebunden, ihre Miene ist entspannt. Sie rufen nicht mit. 
Stattdessen warten sie allem Anschein nach auf das Ende der Veranstaltung, damit sie den 
grauen Platz nutzen können, um den Caporales zu üben; einen bolivianischen Tanz, der 
jedes Wochenende im naheliegenden Parque de Pradolongo aufgeführt wird. Ich gehe ein 
paar Schritte auf sie zu und stelle mich als Ethnologin vor. Sie sind freundlich und bieten 
mir ihr Essen an, ich sage nein, ich esse kein Fleisch, aber danke, danke. Ich weiß, dass ich 
jetzt nur einen kurzen Moment habe, um diese Unhöflichkeit wieder auszugleichen und 
ihnen die Frage zu stellen, die mir auf den Lippen brennt: „Seid ihr auch Haushaltshilfen?“ 
Zwei der Frauen nicken und bestätigen so meine schleichende Vermutung. Ich frage, 
warum sie denn dann nicht bei der Protestaktion mitmachen und winke zu den spanischen 
Frauen, die inzwischen verkünden, dass ihre Arbeit nicht anders sei als andere Arbeit. Dass 
sie den gleichen Lohn verlangen wie alle. Dass sie doch Kinder, Alte und Kranke pflegten. 
Ihre pinken Poster glänzen in der Mittagshitze. Die Trommel vibriert. Die Bolivianerinnen 
zucken unberührt mit den Schultern und eine der zwei Haushaltshilfen, eine 23-jährige 
Frau namens Ana sagt lächelnd: „Wir sind nicht wie sie. Sie wissen nicht, wie man mit 
Liebe pflegt.“2

Dieses Gespräch war eines von vielen, in denen mir lateinamerikanische Haushalts-
hilfen von der Liebe erzählten. Es war, als sei ihre Pflege-, bzw. Care-Arbeit untrennbar mit 
dieser Emotion vernetzt. Dies ist wenig verwunderlich, schließlich ist die Liebe essentiell 
für unsere menschliche Existenz. Durch sie fühlen wir uns wichtig, geschätzt, gewollt 

1 Spanisches Originalzitat: „Cuida bien tú a quien te cuida!“
2 Spanisches Originalzitat: „Nosotras no somos como ellas. Ellas no saben cómo cuidar con amor.“ (Ana, 
07.03.20).
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und umsorgt; Faktoren, die von zentraler Bedeutung für das menschliche Wohlbefinden 
sind. Dabei dreht sich die Liebe stets in einem kreisförmigen Austausch aus Ausdruck und 
Wahrnehmung: wir zeigen, dass wir lieben und nehmen wahr, geliebt zu werden. Diese 
wechselseitige Beziehung deckt die grundlegenden gegenseitigen Abhängigkeiten inner-
halb Familien, Beziehungen, Freundschaften und allen weiteren Solidaritätsbeziehungen 
auf, welche die Menschheit netzartig miteinander verbinden. Besonders für Kinder ist eine 
liebevolle Fürsorge und Pflege eine existentielle Voraussetzung für ihre Lebensqualität. 
Doch nicht nur familiäre und freundschaftliche Verhältnisse sind durch die Liebe geprägt. 
Auch Arbeitsverhältnisse können auf diesem emotionalen Fundament aufbauen. 

Besonders präsent ist jenes Fundament in dem Arbeitsalltag von Menschen, die 
sich beruflich um Andere kümmern. Auch die Haushaltshilfe kümmert sich täglich – 
beispielsweise um Kranke oder Kinder, wie die Spanierinnen im Zentrum von Usera 
betonten. Jenes Kümmern beinhaltet auch den Ausdruck von emotionaler Zuneigung, von 
Fürsorge, ja, von Liebe. Im Gegenzug wird die Liebe jedoch nicht nur wahrgenommen oder 
erwidert, sondern vielmehr auch bezahlt. Die Soziologin Arlie Russel Hochschild nennt 
diesen Kommodifizierungsprozess „Emotionsarbeit“ (Hochschild 2012). Innerhalb der 
Emotionsarbeit stellen die arbeitgebenden Instanzen emotionale Erwartungen an die 
Arbeitnehmer:innen, wodurch eine soziale Atmosphäre geschaffen wird, in der Kund:innen 
stets freundlich behandelt und bedient werden. So fordert beispielsweise ein Barmanager 
die Aushilfskellnerin zu einem breiten Lächeln auf, damit sich die Gäste wohl genug fühlen, 
um noch ein Bier zu bestellen. Der Ausdruck von Emotionen transformiert sich so zu 
einem Produkt, das verkauft und gekauft werden kann. Doch diese sozioökonomischen 
Arbeitsanforderungen sind nicht nur einseitig. Auch die arbeitnehmende Person ist Teil 
des Prozesses und sucht stets nach dem richtigen Gefühl, indem manche unterdrückt und 
andere hervorgehoben werden. 

Doch macht sie dies nur in der Hoffnung, den sozialen Anforderungen ihrer Arbeit ge-
recht zu werden? Oder liegen tiefere Beweggründe hinter dem Lächeln, der Fürsorge, dem 
Ausdruck von Liebe? Schließlich fiel mir während der Gespräche wiederholt auf, dass die 
Liebe stets in Bezug zu der Identifikation als Latina genannt wurde – und spanischen Frauen 
wiederum die Fähigkeit „mit Liebe zu pflegen“ aberkannt wurde. Hierdurch ent wickelte 
sich eine Forschungsthese, die sich auch in dem Titel dieser Masterarbeit wieder findet: 
Die Liebe als Widerstand gegen die Anforderungen der spanischen Arbeitgeberinnen.

Um zu überprüfen, ob die Liebe als Widerstand genutzt werden könnte, versuchte 
ich vom 08.02. bis zum 31.04.2020 die Bedeutung von Liebe in der Care-Arbeit aus der 
Perspektive von lateinamerikanischen Haushaltshilfen in Madrid kennenzulernen. In 
den 19 geführten Gesprächen und der zwölfwöchigen teilnehmenden Beobachtung in 
Madrid wurde die Liebe vielerlei genannt; mal als sanfte Emotion gegenüber den Kindern 
spanischer Familien, mal als Verknüpfung zum Heimatland und mal auch explizit als das 
Wichtigste auf der Welt. Die Erkenntnisse aus dieser Forschung führten mich zu einer 
Frage, deren Beantwortung ich mich in dieser Masterarbeit widmen werde: Wie nehmen 
lateinamerikanische Haushaltshilfen in Madrid die Liebe wahr und wie wirkt sich dies auf 
ihre Care-Arbeit aus?

Denn wenn die Liebe doch das Wichtigste sei, dann ist ein Fokus auf sie unerlässlich, 
um die emische Arbeits- und Lebensrealität von so vielen Migrantinnen zu erfassen, die 
täglich europäische Familien pflegen und versorgen. Durch den Fokus auf die subjektive 
Wahrnehmung einer spezifischen Emotion und ihrer Bedeutung innerhalb der Care-Arbeit 
möchte ich die vorhandene Literatur über Hausarbeitsmigration ethnologisch ergänzen. 
Deshalb werde ich im Folgenden die Liebe lateinamerikanischer Haushaltshilfen in 
Madrid definieren, kontextualisieren, historisieren und schließlich mithilfe ethnologischer 
Theorien und Methodik analysieren.

Zunächst beginne ich mit theoretischen Perspektiven auf die Care-Arbeit und des 
Berufs der Haushaltshilfe. Während der Beruf der Haushaltshilfe definitorisch klar 
einzugrenzen ist, scheint das englische Wort care ein eher vielseitiger Sammelbegriff zu 
sein, der bezahlte und unbezahlte Haus- und Pflegearbeit unter sich vereinen kann. Der 
Unterschied innerhalb jener Arbeit ist jedoch nicht nur in ihrer Entlohnung zu finden, 
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sondern auch in der Motivation der Liebe – zumindest nach dem definitorischen Rahmen 
der labour of love. So sei die Liebe zwar eine entscheidende Motivation in der Verrichtung 
von unbezahlter Hausarbeit - wenn die gleiche Arbeit nunmehr bezahlt wird, falle sie 
jedoch weg, als sei sie inkompatibel mit einer fairen Entlohnung; als könne sie sich in Luft 
auflösen und geisterhaft in der Vergangenheit von ehemals liebenden Frauen schweben. 

Um so etwas Abstraktes wie die Liebe greifbarer zu machen, nutze ich im nächsten 
Unterkapitel interdisziplinäre Perspektiven und untersuche damit, was es bedeutet, 
eine Emotion wahrzunehmen. Ich positioniere die Emotion innerhalb des Diskurses, als 
elementarer Teil von Macht und (alltäglichem) Widerstand. Darauffolgend betrachte ich die 
Rolle des Selbst für die Erfahrung von Emotionen. Durch diese theoretischen Perspektiven 
formuliere ich meine eigene Definition von Emotionen, die im folgenden Subkapitel mit 
Hochschilds Theorie der Emotionsarbeit erweitert wird.

Im dritten Kapitel skizziere ich die methodische Vorgehensweise für meine 
ethnografische Forschung in Madrid. Da die Feldforschung aufgrund von COVID-19 zwei-
geteilt werden musste, werden hier sowohl die klassischen ethnografischen Methoden 
der teilnehmenden Beobachtung und semi-strukturierten Interviews vor Ort, als auch die 
anschließende Online-Befragung vorgestellt. Letztlich dokumentiere ich die Methodik der 
Datenauswertung mithilfe der Grounded Theory und reflektiere anschließend kritisch 
meine Rolle als Forscherin.

Aufbauend auf diesem theoretischen und methodischen Fundament führe ich in mein 
Feld ein. Da dieses Feld jedoch nicht nur auf Madrid beschränkt ist, sondern als Raum in 
der Diaspora multipel und divers erfahren wird, begebe ich mich in dem vierten Kapitel 
auf eine Suche nach der Liebe im Beruf der lateinamerikanischen Haushaltshilfe: Ich 
beginne mit ihrem historischen Ursprung während der spanischen und portugiesischen 
Kolonialherrschaft, folge ihrer transatlantischen Migration im globalisierten Zeitalter 
und analysiere letztlich ihre Anstellung in spanischen Familien. Hierbei setze ich den 
Fokus auf die subjektiven Intentionen, die hinter jener Migration liegen und auf die 
sozioökonomischen Strukturen, in denen sie sich bewegen. Bereits hier lasse ich mich von 
den Worten meiner Gesprächspartnerinnen leiten, um die Liebe in der Care-Arbeit mithilfe 
ihrer Aussagen zu finden.

Die weiteren Ergebnisse dieser Forschung stelle ich im fünften Kapitel vor, indem 
ich die theoretischen Perspektiven nutze, um eine oft wiederholte Wahrnehmung der 
Liebe herauszuarbeiten, die dicht mit der Wahrnehmung des Selbst vernetzt ist: Liebe 
als lateinamerikanische Expertise. Meine Gesprächspartnerinnen nahmen die Liebe 
jedoch nicht nur wahr – vielmehr nutzten sie die Emotion aktiv, um sich von spanischen 
Frauen abzugrenzen. Aufbauend auf diesen Erkenntnissen hinterfrage ich Hochschilds 
theoretisches Konzept der Emotionsarbeit und erörtere, ob und inwiefern der Ausdruck die 
Liebe als Widerstand verstanden werden kann und ob sich somit meine Forschungsthese 
bestätigt. Schließlich beantworte ich so auch den zweiten Teil meiner Leitfrage, wie sich 
die Wahrnehmung der Liebe auf die Care-Arbeit der Haushaltshilfen auswirkt. Hierdurch 
lässt sich auch beantworten, warum die Liebe eine so bedeutsame Rolle in der Care-Arbeit 
von lateinamerikanischen Haushaltshilfen einnimmt. Womöglich kann so auch verstanden 
werden, wie es sich anfühlt, mit Liebe zu arbeiten – und warum diese Liebe dazu motiviert, 
sich wartend auf eine Bank zu setzen, anstatt sich einem pinken Protest anzuschließen.

Als der laute Trubel der feministischen Veranstaltung sich an jenem siebten März in 
Usera legte, kehrte auf dem Plaza de la Asociación zunächst keine Ruhe ein. Die Schläge 
der Trommel wurden lediglich ausgetauscht mit dem hämmernden Bass bolivianischer 
Volkslieder, springender Fußbewegungen und dem lauten Lachen der Tänzerinnen. Nun 
war ich es, die sich auf eine Bank abseits des Geschehens setzte, beobachtend und wartend. 
Nach einer Weile wurde die Musik sanfter, der Bass entglitt in hohe Töne einer Bambusflöte 
und sanft gezupfter charango. Eine Männerstimme stimmte ein melancholisches Liebeslied 
an, das von trügerischer und tragischer Liebe handelte. Ich notierte die Zeilen in mein 
Notizbuch. Die Bolivianerinnen vor mir hörten inzwischen auf zu tanzen. Stattdessen lagen 
sie sich in den Armen, umarmten sich innig und sangen laut mit. Ihre Stimmen hallten über 
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den grauen Platz: „Amor, mi gran amor! Mi mas bella ilusión, mejor canción. Con ojos de mi 
alma a quien cuide.3“

Still fragte ich mich, wieso diese doch offensichtlich traurige Liebe mit so viel Hoffnung 
besungen wurde. Ich unterstrich das Wort amor – erst einmal, dann zweimal – bis mir 
auffiel, dass ich nicht wusste, ob dieses Wort für die Tänzerinnen, die Spanierinnen und 
auch für mich das Gleiche bedeutete. 

Abb. 1: Feministischer Protest (anonymisiert), Usera, Madrid, 2020, © Friederike Hesselmann 

3 Los Kjarkas: Mi Gran Amor. 1999. Übersetzung: „Meine Liebe, meine große Liebe / Meine schönste Illusi-
on, das bestes Lied / Die Augen meiner Seele, um die du dich kümmerst.“
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2.  THEORETISCHE PERSPEkTIvEN

Die Liebe, so scheint es, ist ein nur schwer definierbares Wort. Der Duden beschreibt 
sie wahlweise als „starkes Gefühl des Hingezogenseins; starke, im Gefühl begründete 
Zuneigung zu einem [nahestehenden] Menschen“ oder auch als „auf starker körperlicher, 
geistiger, seelischer Anziehung beruhende Bindung an einen bestimmten Menschen, 
verbunden mit dem Wunsch nach Zusammensein, Hingabe o. Ä.“ (Duden, 2021). Sie vereint 
folglich so breite Begriffe wie Anziehung, Zuneigung, Bindung, Gefühle und Wünsche 
innerhalb einer zwischenmenschlichen Beziehung. Dabei schränken diese semantischen 
Interpretationen die Liebe wohl weitaus mehr ein, als sie im alltäglichen Sprachgebrauch 
tatsächlich genutzt wird.

Wir lieben nicht nur Menschen, sondern auch Götter, die wärmende Sonne, Gedichte 
und abstrakte Kunst, oder auch ganze Länder mitsamt deren Regierungen. Natürlich 
können wir uns auch selbst lieben – nein, vielmehr müssen wir es, denn sonst könnten 
wir niemanden Anderen lieben, laut der endlosen Menge an Selbstliebe-Ratgebern, die 
aggressiv im Internet vermarktet werden. Und was wären wir schon ohne die Liebe? Laut 
David Samuel, ein selbsternannter Experte der Website www.selfgrowth.com wären wir 
nicht einmal mehr menschlich: „A human without love is not a human being (..)“ (Samuel 
2020) Doch auch sogenannte Expert:innen besitzen ihr Fachwissen über die Liebe nicht 
einfach, vielmehr ist aus der ethnologischen Perspektive Expertise etwas, das Menschen 
tun. Wie in Bruno Latours Analyse von Laborwissenschaftler:innen erkenntlich wurde, 
ist Expertise inhärent interaktiv und bekräftigt vorab festgelegte Wertesysteme, die im 
Sinne von Foucaultschen Konzeptionen der Machtverteilung einige Arten des Wissens 
legitimieren und andere ausschließen (s. Kapitel 2.2, Foucault 1994 [1966], Latour 1986). 
Denn auch politisch etwas relevantere Menschen als Internetexperten nutzen die Sprache 
der Liebe, um sich selbst als besonders menschlich zu definieren und hierdurch Narrativen 
von Machtregimen zu kreieren. So heißt die rassistische Rhetorik von Brasiliens Präsi-
denten plötzlich die Sprache der „Frieden und Liebe“ („paz e amor “, Graieb 2020) und white 
suprema cist hate groups in den USA tauften sich öffentlich in love groups um. Sarah Ahmed 
untersuchte letzteren Prozess in ihrem Buch The Cultural Politics of Emotion und betonte 
die besondere Position der (weißen) Frau als Repräsentantin der Liebe: „Love becomes a 
sign of respectable femininity, and of maternal qualities narrated as the capacity to touch 
and be touched by others“ (Ahmed 2004:124). Auch ich werde dieses Verhältnis zwischen 
Liebe und Weiblichkeit aufgreifen und ihre Rolle in der Arbeitsrealität einer bestimmten 
Gruppe analysieren, die sich mir als besonders liebend präsentierte: Lateinamerikanische 
Haushaltshilfen in Madrid.

Doch zunächst müssen die grundlegenden Fragen beantwortet werden: Was beinhaltet 
der Beruf der Haushaltshilfe, oder gar der übergreifende Sammelbegriff der Care-Arbeit? 
Da schon die Liebe selbst nur schwer definitorisch einzugrenzen ist, erscheint es besonders 

http://www.selfgrowth.com
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wichtig, präzise Definitionen für die anderen Begriffe zu formulieren, die in dieser Arbeit 
genutzt werden. 

2.1  Die Care-Arbeit der Haushaltshilfe

Care-Work ist ein nur schwer zu übersetzender Begriff, da die potentiellen Wörter 
„Fürsorge Arbeit“ oder auch „Pflegearbeit“ zu restriktiv erscheinen. Schließlich beinhaltet 
sie eine facettenreiche Auswahl an Arbeitsbereichen, welche laut der International 
Labour Organization (ILO) zunächst direkte, persönliche und relationale Aktivitäten unter 
sich vereinen können. Das Füttern eines Babys wäre hierfür beispielhaft, oder auch das 
Lehren eines jungen Kindes und die Pflege einer kranken Freundin. Aber auch indirekte 
Aktivitäten, die keine persönliche Interaktion zwischen zwei Personen benötigen, wie 
Putzen und Kochen gehören dazu. Folglich wird eine breite Vielzahl an Berufen zum Care-
Bereich gezählt, wie beispielsweise die Sozialarbeit und Pflege, aber auch Ärzt:innen und 
Lehrende verrichten täglich Care-Arbeit (ILO 2018:xxvii.) 

Trotz des relativ eindeutigen definitorischen Rahmens fragt die Ethnologin Erica 
Lagalisse, was es denn bedeute von Care-Arbeit zu sprechen: „Perhaps it is only because 
‚care‘ is implicitly presumed to be not work – but rather an act of love – that one need put 
the word ‚work‘ after it to suggest its productive and strenuous aspect“ (Lagalisse 2019:2). 
Die irische Soziologin Kathleen Lynch löst dieses Problem, indem sie die unbezahlte Care-
Arbeit in „Liebesarbeit“ umbenennt. Die Liebesarbeit, die im Englischen als labour of 
love weitaus eleganter klingt, sei durch ein tiefgreifendes Vertrauen und eine verletzbare 
Intimität der Beziehung gekennzeichnet. Als emotional engagierte Arbeit sei sie weder 
zeitlich noch räumlich begrenzt und die Liebe selbst sei ohnehin nicht kommodifizierbar 
(Lynch 2007:557–558). Es gibt jedoch eine Art der Care-Arbeit, diese geradlinige Einteilung 
in bezahlte Care-Arbeit und unbezahlte Care/Liebesarbeit verkompliziert. Einen Beruf, der 
so viel Liebe erfordert, dass er Grenzen überschreiten kann: Der Beruf der Haushaltshilfe.

Gemäß der ILO bezeichnet der Begriff Haushaltshilfe eine Person, die gegen Entlohnung 
häusliche Dienstleistungen anbietet: Sie reinigen und putzen, waschen Kleidung und 
Geschirr, kochen, kaufen ein, und kümmern sich um Kinder, Ältere, Erkrankte oder um 
Menschen mit Behinderungen. Seltener übernehmen sie auch Gartenarbeit, Fahren oder 
bieten Sicherheitsschutz (ebd.:4).
Folglich bietet die Haushaltshilfe eine Mischung von direkter und indirekter Care-
Arbeit an. Dabei sind die Beziehungen zwischen ihnen und den Menschen, um die sie 
sich kümmern und die sie täglich pflegen, jedoch auch von verletzbarer Intimität und 
Vertrauen geprägt. So benötigt das Ankleiden einer schwachen Person, oder das Wechseln 
der Windeln eines Säuglings auch eine emotionale Nähe, oder zumindest ein gewisses 
emotionales Feingefühl, damit sich alle Beteiligten wohl und sicher fühlen. Dennoch ist 
die Care-Arbeit der Haushaltshilfe durch die Bezahlung und den vertraglich etablierten 
Rahmen zeitlich begrenzt. So ist sie, trotz der offenkundigen Nähe zur Liebesarbeit, der 
Care-Arbeit zuzuteilen. Auf der anderen Seite zählt die unbezahlte Care-Arbeit nach Lynch 
universell zur Liebesarbeit (Lynch 2007:562).4 Dies transformiert die klare Mehrheit der 
verrichteten Care-Arbeit in eine labour of love, da weltweit der Großteil unbezahlt durch 
Frauen und Mädchen im eigenen Haushalt getätigt wird (Lagalisse 2019). 

Gemäß der ILO ist die durchschnittliche, unbezahlte Hausarbeitszeit von Frauen auf-
fällig hoch in Zentral- und Südamerika, Osteuropa, Ost- und Südasien sowie im mittleren 
Osten und Nordafrika. Lateinamerikanische Länder wie Mexiko und Kolumbien führen 
in den Statistiken: In Mexiko werden durchschnittlich fünfeinhalb Stunden unbezahlt 
pro Tag im Haushalt gearbeitet, in Kolumbien knapp fünf (Charmes; ILO 2019:19). Die 
unbezahlte Hausarbeit von Männern beträgt im globalen Durchschnitt 1.23 Stunden, drei 

4 Warum diese Zuteilung dennoch problematisch sein kann, werde ich in Kapitel 4.2 erläutern.



GISCA Occasional Paper Series, No. 31, 2021, ISSN: 2363-894X

GISCA 
Occasional 
Paper Series 

11

volle Stunden weniger als die Durchschnittszeit der Frauen. In keinem Land auf der Welt 
leisten Männer und Frauen die gleiche Menge an unbezahlter Hausarbeit (ILO 2018:xxiv). 

Auch die bezahlte Care-Arbeit der Haushaltshilfe wird größtenteils von Frauen ver-
richtet. Die zuvor genannten Arbeitsbereiche, die „seltener“ vertreten sind und die 
Schranken des deutschen Begriffs „Hausarbeit“ überschreiten, wie Gartenarbeit oder 
Sicher heits schutz, sind so selten, da sie fast ausschließlich von männlichen Haushaltshilfen 
verrichtet werden, die nur zwanzig Prozent der geschätzten globalen Arbeitskraft 
darstellen (ILO 2021). 

Eine Suche nach potentiellen Gründen für diese Diskrepanz führt zu einer Liste an 
Motivationen zur Care-Arbeit, welche die ILO als ausschlaggebend bezeichnet: „Motives for 
caring include love and affection, duty and responsibility, and social and family pressure, as 
well as pecuniary reward when care is provided for profit or pay“ (ILO 2018:6). Auch hier 
wird die Liebe hervorgehoben. Dabei benötigt die Liebe stets ein Anderes, jemanden oder 
etwas zum lieben. 

Für die Haushaltshilfen wäre dieses Objekt der Liebe die Person, um die sie sich 
kümmern, also größtenteils das Kind der Arbeitgeber:innen, aber auch ältere Menschen, 
Kranke oder Menschen mit Behinderungen. Doch interessanterweise sind auch fast alle 
weiteren Gründe auf das Andere gerichtet: Pflicht und Verantwortung existiert schließlich 
stets in Bezug auf jemanden oder etwas: Ich fühle mich gegenüber X verpflichtet, ich 
habe eine Verantwortung X gegenüber. Auch sozialer und familiärer Druck ist relational, 
ausgelöst durch Andere und losgelöst vom Anderen nicht denkbar. Zuneigung benötigt 
ebenfalls ein Objekt der Zuneigung, das dazu motiviert dreieinhalb Stunden am Tag 
unbezahlt zu arbeiten. Der einzige individuelle Grund ist die finanzielle Belohnung, 
wobei auch diese auf Andere bezogen bzw. für Andere erwirtschaftet werden könnte. 
Auch wenn Menschen nach Bourdieu nie wirklich losgelöst von den soziokulturellen 
Strukturen in denen sie sich befinden Entscheidungen treffen (Bourdieu 1977:76), ist es 
doch auffällig, dass die Motivation des caregivers laut der ILO so klar an Andere gebunden 
und anscheinend nur eigenmotiviert ist, wenn sie an Bezahlung geknüpft wird. Wo aber 
ist das persönliche Empfinden von Ästhetik und Ordnung, das idealistische Streben nach 
Solidarität, die eigene Vorstellung davon, wie die Welt funktionieren sollte? 

Womöglich sind solche Faktoren nicht ausschlaggebend genug, um von der ILO 
aufgezählt zu werden. Womöglich sind sie auch untrennbar mit anderen Motivationen 
verknüpft; insbesondere der Liebe. Schließlich könnte auch Sauberkeit, Solidarität 
und Geld ein Objekt der Liebe sein. Liebe ist letztendlich ein so offener und schwer 
greifbarer Begriff, dass er eine Masse an Gründen unter sich vereinen könnte. Um den hier 
genutzten Konjunktiv in einen Indikativ zu konkretisieren werde ich mich im folgenden 
Kapitel verschiedenen theoretischen Perspektiven auf die Emotion widmen. Hierfür 
werde ich zunächst die Emotion im Diskurs mithilfe ethnologischer, soziologischer und 
psychologischer Perspektiven skizzieren und anschließend den Nexus Selbst, kulturelle 
Identifikation und Emotion beschreiben. Anschließend führe ich beide Subkapitel 
innerhalb der Theorie der Emotionsarbeit zusammen.

2.2 Die Emotion im Diskurs 

Da die Definitionen von Emotionen in den unterschiedlichen Disziplinen auseinandergehen, 
beschreibe ich hierfür verschiedene Ansichten. Als erstes werde ich die psychologische 
Perspektive auf Emotionen darstellen; eine Perspektive, die sich auf die physische 
Materialität des Körpers fokussiert. Zweitens kontrastiere ich die Epistemologie des 
Objektivitäts- und Universalitätsanspruchs der psychologischen Definition von Emotionen 
mit der interkulturellen ethnologischen und soziologischen Erforschung von Subjektivität 
und identifiziere die Emotion als ein Produkt des Diskurses.

Das vorherrschende Paradigma der psychologischen Erforschung von Emotionen 
ist ein Materielles. Emotionen werden aus biologischen, naturbedingten Instinkten wie 
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„Gesichtsmuskelbewegungen“ oder „erhöhtem Blutdruck“ abgeleitet und mithin innerhalb 
der materiellen Physiologie des Menschen verordnet (Lutz/White 1986:407). In dem 
einflussreichen Gedankenexperiment des Pionierpsychologen William James in „What Is 
An Emotion?“ (1884), versuchte er sich beispielsweise vorzustellen, was von Emotionen 
übrigbleibe, wenn die körperlichen Symptome abgezogen würden. Was wäre die Trauer 
ohne ihre Tränen, ohne den dumpfen Schmerz im Brustbein? Nach James lediglich eine 
gefühllose Erkenntnis, dass bestimmte Umstände bedauerlich seien, wodurch eine 
körperlose menschliche Emotion eine Nichtentität sei. 

Auf dieser Schlussfolgerung aufbauend wurden und werden Emotionen im Körper 
lokalisiert, während das logische Denken dichotom im außerkörperlichen Geist stattfinde. 
Die hier erkenntliche Trennung von Körper und Geist lässt sich auf René Descartes’ 
kartesischen Dualismus zurückführen, wobei erwähnenswert ist, dass Descartes in Les 
Passions de l’âme (1649) nicht von Emotionen, sondern von Leidenschaften sprach, von 
denen sechs „ursprünglich“ seien: Verwunderung, Liebe, Hass, Traurigkeit, Freude und 
Begierde. 

Laut Descartes waren passions, ganz gleich ob ursprünglich oder nicht, lediglich passive 
Wahrnehmungen auf äußere Reize. Freud nannte sie auch „Signale“. Angst signalisierte 
zum Beispiel „das Vorhandensein einer Gefahr innerhalb oder außerhalb des Individuums“ 
(Freud zit. in Hochschild 2012:230). Unsere rationale Einschätzung ebendieser Signale sei 
losgelöst und letztendlich durch Kants Einfluss als emanzipatorische Kraft hierarchisch 
über den Emotionen anzuordnen (Svasek 2005:3). Foucault erkennt in der Abgrenzung 
der Vernunft von ihrem Anderen den Gründungsakt der „modernen abendländischen 
Ratio“ (Foucault zit. in Sich 2018:35) So entwickelte sich das Verständnis von Emotionen 
als instinktive, physische Antwort auf äußerliche Einflüsse, fernab von Rationalität und 
Vernunft. 

Durch die Verbreitung neoliberalen Gedankenguts im europäischen sowie nord- und 
südamerikanischen Raum des 20. Jahrhunderts resultierte dieses Verständnis in einer 
Privatisierung von Emotionen. Innerhalb der scheinbar rationalen Öffentlichkeit sollten 
Emotionen idealerweise unterdrückt und kontrolliert werden (Watson-Gegeo/White 
1990:8–11). Die Domestizierung der einzelnen Emotionen in Übereinstimmung mit der 
sozialen und politischen Ordnung wurde auch durch die Konstruktion psychologischer 
Krankheitskategorien vorangetrieben. Durch diese Kategorien und der Klassifizierung 
von Menschen als psychisch krank konnten diese aus dem gesellschaftlichen Diskurs und 
mithin der Öffentlichkeit ausgeschlossen werden (Foucault 1988 [1965]). Insbesondere 
Weiblichkeit wurde mit nunmehr unvernünftigen, biologisch instinktiven Emotionen 
verbunden, die durch das rationale männliche Andere kontrolliert werden muss: „a 
women’s body is a hysterical body“ (Beauvoir 1949:398). Hysterie ist ein besonders 
auffälliges Beispiel der psychologischen Pathologisierung von ausgedrückten Emotionen, 
die bis in die 1940er Jahre als Zeichen von weiblicher Irrationalität fungierte. Angeblich 
ausgelöst durch die Trauer, die der weibliche Körper spüre, wenn er länger keinen sexuellen 
Verkehr mit einem Mann erleben durfte und manifestiert in einer herumwandernden 
Gebärmutter, welche die Frau in dramatische Ausbrüche von Wut und Hass treibe, ist es 
wohl die historisch absurdeste Denunzierung der weiblichen Emotion (Gilman et al. 1993: 
292). 

Trotz dieser Absurdität ist der Begriff noch in Gebrauch. Insbesondere Frauen aus 
Lateinamerika werden in europäischen sowie nordamerikanischen Medien kontinuierlich 
als überemotional, unbändig und explizit als hysterisch dargestellt, wobei sie zugleich 
aufopfernd, liebevoll und tiefgreifend unterwürfig seien (Monzo 2015:2). Eingegrenzt 
in diese Extreme unterstützen sie in euroamerikanischen Filmen und Fernsehserien 
das weiße Patriarchat durch ihre (illegale) Arbeit als Haushaltshilfen oder auch durch 
ihren idealerweise nicht-weißen und nicht-schwarzen Körper als exotisierte und stets 
temporäre sexuelle Versuchung (Molina-Guzmán 2010:179). Die mediale Verbreitung der 
Repräsentation der überemotionalen Latina führt dazu, dass auch ihre Rationalität und 
mithin ihre Intelligenz hierarchisch unter den scheinbar rationaleren Europäer:innen oder 
US-Amerikaner:innen eingestuft wird:
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„She has been made to signify “lose morals” and “lesser intelligence,” rendering Latino 
communities and Latin America as “naturally” suited to low-wage labor, which positions the 
United States as the benevolent savior to Latin America“ (Monzo 2015:5).

Doch nicht nur lateinamerikanische Frauen werden als besonders emotional und somit 
als besonders irrational eingestuft. Eine repräsentative Studie aus dem Jahre 2000 fand 
heraus, dass 90 % der US-Amerikaner:innen glaubten, Frauen seien emotionaler als 
Männer (Newport 2001). Historische psychologische Konstrukte wie Hysterie förderten 
diese Sichtweise durch eine wissenschaftliche Legitimierung. 

Doch die Disziplin der Psychologie änderte ihre Herangehensweise an Emotionen 
innerhalb des letzten Jahrhunderts immens. Statt subjektiver Psychoanalyse werden 
nunmehr messbare kognitive und biologische Prozesse betrachtet, welche die 
Materialität von Emotionen beeinflussen. So veränderte sie beispielsweise die Liste der 
„ursprünglichen Leidenschaften“ aufgrund von materiellen Faktoren: Verwunderung 
wurde zu Überraschung, Hass zu Wut, Angst und Ekel kamen hinzu, während der Begierde 
und interessanterweise auch der Liebe der Status einer Basisemotion aberkannt wurde. Sie 
erfüllten schließlich nicht mehr die zwei Hauptmerkmale einer Basisemotion: Die Liebe sei 
weder universell durch spezifische Gesichtsausdrücke charakterisiert, noch eine deutliche 
biologisch-intrinsische Antwort auf ein spezifisches Ereignis, da viele verschiedene 
kognitive Systeme an ihrer Verwirklichung beteiligt seien (Pismenny/Prinz 2017:8). Die 
Liebe ist, so scheint es, zu komplex. Den Ausschluss der Liebe aus dem psychologischen 
Definitionsrahmen von Basisemotionen möchte ich hier nicht weiter vertiefen, doch er ist 
beispielhaft für den materiellen, objektiven Ansatz von Emotionen der Psychologie. Dieses 
Festhalten an objektiv messbarer Materialität trennt jedoch, ironischerweise, erneut den 
Körper vom Geist, wie in der Definition vom Psychologen Ching-Sheue für Emotionen 
und Gefühlen erkenntlich wird: Emotionen seien instinktive, physische Antworten auf 
äußerliche Einflüsse, unabhängig von unserer rationalen Einschätzung ebendieser (Ching-
Sheue 2012:79). Diese Ansicht wirft viele Fragen auf: Sind Emotionen wirklich universell 
in unserer Biologie verankert, sodass eine objektive Erforschung ihrer Materialität 
ausreicht, um sie vollständig zu erfassen? Ist diese Ansicht nun tatsächlich machtneutral? 
Um dies beantworten zu können, werde ich im Folgenden die psychologische Definition 
mit ethnologischen und soziologischen Perspektiven kontrastieren. 

Die Ethnologie der Emotionen kritisierte den Universalitätsanspruch von Emotionen 
seit den 1970er Jahren. Statt sich der psychologischen Verkörperung von Emotionen 
anzunehmen, deutete die Ethnologie Verkörperung als die gelebte Erfahrung des 
Menschen (Csordas 1993:135). Sie berief sich zunächst auf die dialektische Beziehung 
der phänomenologischen Erkenntnis (der subjektiven „Primärerfahrung“ mit der sozialen 
Welt) und der angeblich objektiven Erkenntnis, die Ersteres strukturiere und reproduziere. 
Das, was Bourdieu die „Interiorisierung der Exteriorität und Exteriorisierung der 
Interiorität“ nannte (Bourdieu [1979]. 1987:147) wurde innerhalb der feministischen 
Ethnologie zusätzlich durch den antipositivistischen Anspruch der ontologischen Wende 
ergänzt. 

So hinterfragte Marilyn Stratherns The Gender of the Gift (1988) die Möglichkeit der 
Objektivität, der „reinen Vernunft des Geistes“, da jener „im Kontext multipler sozialer 
Beziehungen mit anderen sichtbar gemacht“ werde (Strathern 1988: 164). Im Gegensatz 
zu der traditionellen Auffassung von Emotionen als irrationale, biologische Kräfte, 
erkannte sie folglich die Bedeutung der sozialen Beziehungen für die Formulierung 
von (Ir-)rationalität an. Auch die Soziologin Arlie Russel Hochschild setzte sich mit der 
Ironie der Objektivität auseinander: „The word objective, according to the Random House 
Dictionary, means “free from personal feelings.” Yet ironically, we need feeling in order 
to reflect on the external or “objective” world.“ (Hochschild 2012:31). Die psychologische 
Erforschung von Emotionen basiert folglich auf einem Objektivitätsparadigma, welches 
das eigentliche Forschungsobjekt ausblendet – sei es auf der Seite der Forschenden, oder 
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auf der Seite des Erforschten. Dabei wäre die Anerkennung ebendieser Reflexion essentiell 
für die Erforschung der Subjektivität von Emotionen. Das zuvor genannte Gedankenspiel 
William James’ lässt sich schließlich auch umdrehen: Was wäre die Trauer, oder gar die 
Liebe, ohne kulturellen und sozialen Kontext, ohne ihren Moment des Ausdrucks, ohne 
Bedeutungs- und Interpretationsmaßstäbe, ohne die Sprache, die wir nutzen, um sie zu 
fühlen und auszudrücken? Ein biologischer Instinkt? Eine Ausschüttung unterschiedlicher 
Neurotransmitter, messbar durch neurophysiologische Parameter, aber nicht durch 
subjektives Ermessen? Ein loses Gefühl in unserem Körper, nackt und bedeutungslos? Eine 
Nichtentität? 

In Situated Knowledges (1988) argumentierte Donna Haraway dementsprechend 
gegen die Objektivität als transzendierenden, erobernden Blick „aus dem Nichts“ als 
Forschungsmethode für jene Subjektivität (Haraway 1988:581). Haraway forderte 
einen Fokus auf lokalisiertes Wissen, indem die Position des oder der Wissenden und 
der performative Ausdruck von Subjektivität innerhalb diskursiv materialisierender 
(Geschlechts-)körper im Sinne von Judith Butler (1990:1–34) ernst genommen wird. Um 
dieser Forderung gerecht zu werden, muss der Diskurs betrachtet werden. 

Die Ethnologinnen Catherine Lutz und Lila Abu-Lughod schrieben 1990, dass ohne 
eine Analyse des Diskurses die Emotion nicht verstanden werden könne und, dass eine 
produktive analytische Erforschung die diskursive Emotionalität als soziale Praxis 
anerkennen müsse (Abu-Lughod/Lutz 1990:1). Da der Diskurs durch sein vielfältiges 
Anwendungspotential nur schwer zu definieren ist (ebd.:7), hilft es sich erneut Foucaults 
Werken zuzuwenden: Diskurse seien Praktiken, die systematisch die Objekte formen, 
über die sie sprechen (Foucault 1981 [1969]:74). Der Diskurs besteht nach Foucault aus 
Aussagen, die konstitutiv für die Erscheinungsweise ihres Gegenstandes sind. Folglich wird 
in dem Diskurs etwas (re-)produziert, das somit als Wahrheit das Handeln von Akteuren 
strukturieren und formen kann (Foucault 1994:10). Doch diese Wahrheiten unterliegen 
stets der Macht. 

Macht ist für Foucault nicht etwa in der Bourgeoisie oder dem Proletariat zu verordnen, 
sondern ist vielmehr innerhalb dynamischer und produktiver Wahrheitsdiskurse 
aufzufinden. Sie produziert ebendiese Wahrheiten innerhalb des Diskurses; sie schafft 
Wissen. Da die Sprache, die soziale Akteure nutzen, um Entitäten zu beschreiben, auch 
Bedeutungen und Werte zuschreiben, wird durch den Diskurs Macht ausgehandelt, 
produziert und verfestigt. Der Diskurs sei „dasjenige, worum und womit man kämpft; er 
ist die Macht, deren man sich zu bemächtigen sucht“ (Foucault 1991:11). 

Auch Emotionen sind von diesen diskursiven Machtbeziehungen nicht ausgenommen. 
Das Situieren von Emotionen innerhalb des interaktiven Diskurses als einerseits sozial 
geformt und andererseits sozial formend (Lutz/White 1986:417) lenkt den Fokus auch 
auf die andere Seite der Macht: Denn, wie Foucaults berühmte Worte erinnern: „Where 
there is power, there is resistance“ (Foucault 1978: 95–96).

Widerstand, wie er von James Scott definiert wurde, ist eine individuelle oder 
kollektive Handlung, die zwei Komponenten erfordert: Erstens erfordere sie eine Absicht. 
Zweitens muss die Handlung von einem Mitglied einer untergeordneten Gruppe durch-
geführt werden, das versucht, Ansprüche eines Mitglieds oder von Mitgliedern einer 
übergeordneten Klasse zu mildern oder abzulehnen (Scott 1985:274). In den 1980er 
Jahren fanden Werke wie das hier zitierte Weapons of the Weak von Scott großen Anklang 
in der Ethnologie, sodass nunmehr auch „alltägliche Widerstandshandlungen“, die nicht 
Teil einer politischen Bewegung waren, wie beispielsweise die kollektive Besessenheit von 
Geistern (Ong 1987) als Widerstand untersucht wurden. 

Im alltäglichen Widerstand handeln Menschen auf eine Art und Weise, die Macht 
untergräbt, ohne dabei öffentlich und kollektiv als Protest erkennbar zu sein (Vinthagen/
Johansson 2013:2–4). Dabei muss der Widerstand jedoch nach Foucault als Teil von 
Macht verstanden werden, so geht das vorherige, bekannte Zitat „Where there is power, 
there is resistance“ noch (etwas unbekannter) weiter: „and yet, or rather consequently, 
this resistance is never in a position of exteriority in relation to power“ (Foucault, 1978: 
95–96). Da Foucault die Macht nicht nur als etwas Hemmendes oder Repressives erkennt, 
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sondern vielmehr auch als etwas, das Diskurse und Wertesysteme produziert, ist für ihn 
auch der Widerstand eingebettet in diese diskursiven Wertesysteme. 

Aufbauend auf Foucaults Konzeption von Widerstand, argumentierte Abu-Lughod in 
ihrem Essay The Romance of Resistance: Tracing Transformations of Power Through Bedouin 
Women (1990), dass Widerstand nicht extern zur Macht stehe, sondern vielmehr eine 
Reflexion bestehender Machtstrukturen sei. Anstatt sich in romantisierten Geschichten 
von Widerstandsheld:innen zu verirren, sollten die komplexen Zusammenhänge 
zwischen Alltag, Macht und Widerstand analysiert werden (Abu-Lughod 1990:53). 
Die teils widersprüchlichen Details des Widerstands ermöglichen gemäß Abu-Lughod 
eine genaue Betrachtung der historischen und stetig weitergeführten Veränderung 
von Machtverhältnissen (ebd:42). Theresa Domagalski betont, dass Menschen dazu 
geneigt seien, die Bedingungen ihrer Unterordnung zu reproduzieren, indem sie sich 
Selbstdisziplin und Selbstüberwachung auferlegen. Dabei scheinen sie oberflächlich auch 
bestehende Machtstrukturen zu legitimieren – doch eine tiefergehende Untersuchung 
zeige ein differenzierteres Verständnis der Selbstidentität des oder Einzelnen (Domagalski 
2014:21–22).

Auch der diskursive Ausdruck von Emotionen kann als alltäglicher Widerstand 
gedeutet werden. So schreiben Morna Macleod und Natalia De Marinis in Resisting 
Violence. Emotional Communities in Latin America (2018) darüber, wie Emotionen wie 
Liebe Empörung über Machtungleichheiten auslösen und zu solidarischen Handlungen 
motivieren können. Denn wenn eine Person als liebenswert erkannt wird und ungerecht 
behandelt wird, kann dies Widerstand auslösen: „These emotions are clearly political, 
grounded in a sense of justice, human dignity and caring for others.“ (Macleod/De Marinis 
2018:117) Auch Abu-Lughod und Lutz betonen, dass Emotionen und emotionale Diskurse 
den relativ Machtlosen als Orte des Widerstands dienen können (Abu Lughod/Lutz 
1990:15). Die Existenz dieser Orte ist wichtig. Schließlich haben nicht alle Menschen die 
(kulturellen, rechtlichen oder materiellen) Möglichkeiten und Voraussetzungen, an einem 
organisierten Protest auf den Straßen der Großstadt teilzunehmen. Machtverhältnisse 
spielen vielmehr eine entscheidende Rolle bei der Einschränkung der Widerstandsformen. 
So ist auch der alltägliche Widerstand stets eingebettet in die historischen und kulturellen, 
lokalen Strukturen und mithin auch in seiner Ausübung limitiert durch die kulturellen 
Formen, die zur Verfügung stehen (Scott 1989:51). Die Anerkennung des diskursiven 
Einsatzes von Emotionen als alltäglicher Widerstand stellt auch die Rolle von kulturellen 
Bedeutungssystemen für die subjektive emotionale Erfahrung in den Vordergrund. 

Michelle Rosaldo schlug dementsprechend vor, dass Emotionen nicht nur durch die 
Materialität des Körpers, sondern als „verkörperte Gedanken“ verstanden werden sollten 
– also folglich als Gedanken, die durch die gelebte Erfahrung des Menschen geformt und 
diskursiv ausgehandelt werden (Rosaldo 1984:143). Anstatt die Emotion als etwas Privates 
und mithin prä-soziales zu verstehen, sei es sinnvoll, Emotionen als implizite Erkenntnisse 
des unmittelbaren, fleischlichen „Ichs“ zu definieren. Dieser Punkt ist essentiell, schließlich 
impliziert die Emotion stets auch ein Selbst, das die Emotion wahrnimmt, erlebt, 
verarbeitet oder auch ausspricht. Doch wie dieses Selbst verstanden und empfunden 
wird, ist kulturell konstituiert – und mithin nicht so privat oder gar individuell, wie es im 
euroamerikanischen Raum suggeriert wird. 

2.3 Das Selbst und die Emotion

Ich bin, du bist – wir benutzten das Selbst in unserem Sprachgebrauch täglich, sodass die 
Bedeutung zunächst banal wirken mag. Doch was dieses Selbst genau ist, ist nicht so einfach 
zu bestimmen, wie es den Anschein erweckt. Auch hier stellt die ethnologische Disziplin 
die fehlende Universalität eines einheitlichen Selbstkonzepts in den Vordergrund. Nach 
Csordas wird das Verständnis des Selbst’ vielmehr prozessual und reflexiv konzipiert, 
positioniert im Nexus von persönlichen und sozialen Welten (Csordas 1994). So sei in 
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einigen Ländern ein individuelles Verständnis des Selbst ausgeprägt, während in anderen 
Ländern das Selbst als relational oder gar dividuell verstanden wird. Marilyn Strathern 
(1988) untersuchte beispielsweise das Konzept des Dividuums, welches das Selbst als 
Erleben von Teilung und Wiedervereinigung innerhalb der kontinuierlichen Bewegung 
des sozialen Lebens in Mount Hagen, Papua-Neuguinea erkannte. Pamela J. Stewart und 
Stratherns ehemaliger Partner, Andrew Strathern, forschten ebenfalls in Mount Hagen 
zur gleichen Thematik, kamen jedoch zu einem anderen Schluss: Die Teilbarkeit des 
Selbst sei in kontinuierlicher Relationalität geerdet (Strathern/Stewart 1998), eine Idee, 
die Katherine Lepani später aufgriff, um ihr „relationales Selbst mit einem autonomen 
Kern“ zu konzeptualisieren (Lepani 2015).Womöglich lassen sich diese unterschiedlichen 
Erkenntnisse dadurch erklären, dass auch innerhalb eines Landes, oder innerhalb einer 
kulturell zusammenhängenden Gruppierung multiple Formen der Selbsterfahrungen 
koexistieren können. So schrieb die Ethnologin Dorinne Kondo bspw. über ihre veränderte 
Selbsterfahrung während ihrer Feldforschung in Japan, die in einer Fragmentierung und 
Zweiteilung Ihres Selbst als „Amerikanerin“ und „Japanerin“ resultierte (Kondo 1986). 

Das nordamerikanische, wie auch das europäische Selbst wird im ethnologischen 
Diskurs vermehrt als individuell beschrieben (Mageo 2002:341). Das sogenannte 
„western self“ sei klar abgrenzbar und ein scheinbar autonomes, eigenständiges Ganzes 
(Geertz 1984:126). Und da das Selbst eine solche Individualität beinhaltet, werden auch 
Emotionen innerhalb des euroamerikanisch dominierten wissenschaftlichen Diskurses 
vermehrt innerhalb der klaren Schranken des Ichs als private, innere und letztlich 
eigenständige Erfahrung lokalisiert (ebd.:447). So signalisiere doch Angst nach Freud 
das „Vorhandensein einer Gefahr innerhalb oder außerhalb des Individuums“ (Freud zit. 
in Hochschild 2012:230). Freud, den Hochschild vielfältig zitiert und leider sehr wenig 
kritisiert, geht hier offenkundig von einem Individuum als ein universelles Selbstkonzept 
aus. Auch die aktuelle Definition von Emotionen der American Psychological Association 
(APA) beinhaltet jenen Individualismus: 

„Emotion: a complex reaction pattern, involving experiential, behavioral, and physiological 
elements, by which an individual attempts to deal with a personally significant matter or event“ 
(APA 2020) 

Wenn die universelle Anwendbarkeit des Konzepts eines Individuums durch die oben 
erwähnten ethnologischen Forschungen widerlegt werden kann, ist eine Lokalisierung 
von Emotionen innerhalb des Individuums problematisch. Das weitverbreitete 
euroamerikanische Verständnis des individuellen Ichs ist nicht, wie an dieser Stelle von 
der APA wohl angenommen, in der menschlichen Biologie verankert. Vielmehr entwickelte 
es sich gemäß Appadurai durch die Verbreitung neoliberalen und kapitalistischen 
Gedankenguts. 

Innerhalb des 17. und 18. Jahrhundert wurden das Privateigentum und der persönliche 
Wohlstand als wertvolle Kategorien der menschlichen Bedürfnisse etabliert – und das 
Individuum transformierte zur unsichtbaren Möglichkeitsbedingung für politische, 
wirtschaftliche und moralische Überlegungen (Appadurai 2016:18). Dabei enthält 
dieser Individualismus auch die neoliberale Ideologie, dass Menschen persönlich dafür 
verantwortlich sind, wenn sie jene Möglichkeiten nicht wahrnehmen. Feministische 
Theoretikerinnen wie Carole Pateman betonen, dass diese Auffassung strukturelle 
Hindernisse ausblende (Pateman 1988). In Lateinamerika konnten Frauen teilweise erst in 
den 1960er Jahren wählen (Thomsen 2007:358) und wurden aufgrund ihres Geschlechts 
rechtlich und politisch diskriminiert. Der Status des Individuums erforderte folglich 
eine Art von politischer Macht, die Frauen verwehrt wurde und beinhaltete Attribute, 
die kulturell als männlich kodiert wurden: Autonomie und Selbstständigkeit. Simone S. 
Kim nennt dies „den patriarchalen Ethos“ des Individualismus (Kim 2009:566). Obwohl 
„der Mensch“ auch in der lateinamerikanischen Kultur vermehrt synonym mit „dem 
Individuum“ genutzt wird (Nehring/López/Michel 2019:63), kann das Selbst jedoch auch 
kollektivistisch erfahren werden (Durik et al. 2006:437). 
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Kultur ist hierbei nicht als etwas statisches oder gar homogen Präsentes zu verstehen, 
als „etwas, das da ist“ – zu Lateinamerika gehören schließlich zwanzig verschiedene 
Länder, mit ihren eigenen Geschichten, eigenen Sprachen und eigener pluraler, stets 
wandelnder Diversität. Vielmehr ist Kultur gemäß Sökefeld als eine „Macht“ zu verstehen, 
die aus Systemen gemeinsamer Bedeutung besteht, welche soziale Realität spezifischer 
Menschen und deren Selbstbilder wirksam gestalten (Sökefeld 1994:427). Aufgrund 
dessen werde ich nun drei kulturelle Konzepte beschreiben, die in vielen spanisch- 
und portugiesisch sprechenden Ländern vertreten sind und die wiederum das Selbst 
bestimmter Gruppierungen zu einem kollektivistischen Verständnis formen können: 
familismo und respeto.

Familismo bezeichnet ein Gefühl der Einheit und Nähe, der die familiären Interaktionen 
leitet. Gemäß des familismo muss jedes Familienmitglied emotional und materiell unter-
stützt werden, sodass die Familie als eine loyale, solidarische Gemeinschaft sich gegen-
seitig beschützt (Marsiglia/Kulis/Lechuga-Peña 2021:249). Gleichzeitig sollten Jüngere 
den Älteren gemäß des respeto stets gehorchen, um diese Einheit zu erhalten. Dies wird 
durch Strenge und Kontrolle erzielt, wobei gleichzeitig wenig gestraft wird, und das 
respektvolle Miteinander von loyaler Liebe geleitet werden soll (Lugo-Candelas/Harvey/
Breaux 2015:3). Verantwortlich für diese Erziehung ist gemäß des familismos und des 
katholischen Glaubens, den meine Informantinnen fast ausnahmslos teilten, die Frau. 
Durch ihre Aufopferung unterstützt sie andere Familienmitglieder; durch sie fühlen sich 
alle geliebt. Im Gegensatz zum „patriarchalen Ethos“ des individualistischen Selbst stehen 
für das kollektivistische Selbst folglich die sozialen Verbindungen der Gruppe, Familie 
und auch Emotionen wie die Liebe im Vordergrund. Die hier beschriebenen kulturellen 
Konzepte, die das Selbst kollektivistisch formen, sind jedoch nicht für alle Menschen 
gleich ausgeprägt. Da sie innerhalb der familiären Beziehungen besonders hervorgehoben 
werden und die Frau hierfür als liebevolle und unterwürfige Harmonieträgerin 
verantwortlich ist, ist ihre Bedeutungskraft gender-spezifisch. So existieren innerhalb 
der scheinbaren Homogenität des neoliberalen, individuellen Systems multiple Arten der 
Erfahrung des Selbst. Auch nach Foucault sei „das Individuum und seine Erkenntnis“ nur 
eines der vielfältigen Selbstkonzepte, die global durch diskursive Macht(beziehungen) als 
„Wirklichkeit“ produziert wird (Foucault 1994:250). Der Nexus von diskursiver Produktion 
und Selbstwahrnehmung wird zusätzlich von einem weiteren Prozess beeinflusst: Der 
kulturellen Identifikation. Diese kann am besten durch die Beschreibung der Identität 
konzeptualisiert werden.

Der Begriff der Identität wurde und wird genutzt, um Menschen zu kategorisieren. Ein 
Beispiel hierfür ist die Identität der Latina, als weibliche Personifikation der latinidad. 
Frances Aparicio beschreibt latinidad als prozessuale Identität, die nicht als homogener 
Mantel aller Lateinamerikaner:innen verstanden werden soll, sondern vielmehr durch 
ihre inhärente Pluralität auf unterschiedliche Machtdynamiken innerhalb transkultureller 
Räume aufmerksam mache (Aparicio 2019:104). Latinidad ist folglich flexibel zu verstehen, 
als etwas, das Ramon Rivera-Servera „an identity-in-process“ nennt, welche zeitgleich die 
Selbstwahrnehmung wechselseitig beeinflusst (Rivera-Servera 2012:25). Obwohl diese 
„identity-in-process“ auch durch mediale Darstellungen im Ausland geprägt ist (s. Kapitel 
2.2), ist sie dennoch nicht als performative Interpretation dieser Darstellung abzutun, 
sondern vielmehr als wechselseitige Produktion der „Wirklichkeit“. Erneut ist hier die 
Emotion essentiell. 

In Emotional Remembering: The pragmatics of national memory (1999) analysierte 
Geoffrey M. White beispielsweise, wie (historische) Texte ihre kulturelle Bedeutung durch 
den Diskurs im öffentlichen Raum erreichen. Anhand von persönlichen Erinnerungen, 
die am Pearl Harbor-Denkmal von Veteranen vorgetragen werden, kann das kollektive 
US-ameri kanische nationale Narrativ nach White individualisiert und emotionalisiert 
werden. Die amerikanische Touristin fühlt sich nicht nur berührt von einem historischen 
Ereignis, sondern wird vielmehr persönlich betroffen: Pearl Harbor wird Teil ihrer 
Identifikation als Amerikanerin, was wiederum ihr Selbstbild prägt. Auch latein-
amerikanische Frauen formen eine Identifikation mit ihren Herkunftsländern durch die 
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Identität der Latina. Besonders deutlich wird dies, wenn die Länder verlassen werden. 
So beschreibt Stuart Hall das Leben in der Diaspora als Erfahrung der Fragmentierung, 
der durch die Bildung kultureller Identitäten entgegengewirkt werde (Hall 1994:224). 
Dabei bedeute diasporische Identitätsbildung keine „Rückkehr“ in die tatsächliche Heimat, 
sondern vielmehr eine Neukonfiguration der eigenen Positionierung in persönlichen und 
historischen Erzählungen, wie auch schon bei White erkennbar wurde. Hall schreibt, 
dass die Identität als Produktion zu verstehen sei, die niemals vollständig, sondern stets 
in Bearbeitung sei (ebd.:222). Durch diese Perspektive destabilisiert er auch die klare 
Kategorisierung von Menschen gemäß ihren Identitäten und versetzt den Fokus insgesamt 
auf Identifikationsprozesse: „Cultural identities are (..) the unstable points of identification 
or suture, which are made, within the discourses of history and culture.“ (ebd.:226) 

Identifikation sei somit keine Essenz, sondern eine Positionierung innerhalb 
der diskursiven Realitätsbildung, die wiederum immer durch die Abgrenzung vom 
kulturellen Anderen geprägt sei (Hall 2002 [1994]:72). Um dies zu analysieren, sei es 
gemäß Sökefeld hilfreich, die Kultur nicht von dem Selbst zu trennen. Beide Konzepte 
seien vielmehr komplementär und müssten in Bezug zueinander verstanden werden, 
um die Verdinglichung des einen oder anderen zu vermeiden (Sökefeld 1994:429–430). 
Das Selbst ist für die Erfahrung der Emotion sowie für das Erleben der kulturellen 
Identifikation der Ausgangspunkt, welches diese „unstable points of identification“ unter 
sich vereint (Sökefeld 1994:422). Um dies zu verdeutlichen, ist es wichtig, sich erneut 
dem Körper zuzuwenden.Aufgrund der ethnologischen Tendenz der 80er Jahre, durch die 
Hervorhebung der Rolle von Kultur und sozialem Umfeld für das Selbst die Emotion als rein 
soziokulturell zu definieren und die Biologie des Menschen zweitrangig zu positionieren, 
wurden alte Dichotomien zwischen Natur- und Kulturwissenschaften erweckt. Dies 
bewegte Ethnolog:innen wie John Leavitt und Kay Milton zu scharfen Kritiken: „If emotion 
is both bodily feeling and cultural meaning, it cannot be adequately understood by 
focusing on just one or the other” (Leavitt zit. in Milton 2005:27). Sie plädierten für einen 
interdisziplinären Ansatz, der den Körper mit der Kultur verbindet (ebd. 35).Auch Thomas 
Csordas hebt die Rolle des Körpers hervor: So gebe es kein Selbst ohne das leibliche Erleben 
unserer eigenen Materialität (Csordas 1990). Schließlich wird das Selbst zwar subjektiv 
erlebt, doch unsere bloße Existenz ist gleichzeitig auch durch Materialität real. Das Gleiche 
gilt für die Erfahrung von Emotionen. Durch diesen Schritt können auch psychologische 
und ethnologische Perspektiven auf die Emotionserfahrung zusammengeführt werden. 

Der bekannte portugiesische Neuropsychologe Antonio Damasio argumentierte in 
„Descartes Error“ von 1995, dass der Körper innerhalb der prozessualen Wahrnehmung 
der Umgebung als „Bodenreferenz“ die neuronale Repräsentation des Selbst bildet. Dies 
führe zu einer Erfahrung des Selbst, die auf der Verarbeitung von Daten über die Erfahrung, 
der Gefühle, oder der Wahrnehmung basiert: „You do not just see: you feel you are seeing 
something with your eyes’’ (Damasio zit. in Seligman 2010:300). Dementsprechend 
ist eine Anerkennung der Verkörperung des Selbst essentiell, um die subjektive und 
objektive Erfahrung von Emotionen zusammenzuführen und somit kann das Selbst als 
„Bodenreferenz“ auch die emotionale Erfahrung der kulturellen Identifikation beeinflussen. 
Das kulturell konstituierte Selbst ist folglich maßgebend für die verkörperte Erfahrung von 
Emotionen. 

In dieser Masterarbeit möchte ich nun eine Definition von Emotionen nutzen, welche 
die Perspektiven dieser zwei Subkapitel verbindet. Eine solche Definition muss zunächst 
beinhalten, dass Emotionen verkörpert und gleichzeitig soziokulturelle Konstrukte 
sind. Zugleich werden Emotionen innerhalb unseres kulturell konstituierten Selbst als 
„Bodenreferenz“ erlebt und zuletzt aktiv im Diskurs als „Wahrheit“ produziert. So lautet 
meine Definition wie folgt: Emotionen sind verkörperte, soziokulturelle Konstrukte, die 
innerhalb unseres kulturell konstituierten Selbst erlebt und diskursiv produziert werden. 
Diese Definition bildet das Fundament für eine Betrachtung der Emotionsarbeit.
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2.3  Die Emotionsarbeit (und ihre vergessenen Ursprünge)

Die Emotionsarbeit wird in den sozialen Medien oft missverstanden. In einem viralen 
Tweet von einer Doktorantin namens Melissa A. Fabello freute sie sich über eine SMS einer 
Freundin, die sie fragte, ob sie die emotionalen Kapazitäten für ein Gespräch hätte: „Asking 
for consent for emotional labor, even from people with whom you have a long-standing 
relationship that is welcoming to crisis-averting, should be common practice.“ (Fabello, 
Twitter 2019) Sie verstand Emotionsarbeit folglich als eine Art private Fürsorge, das 
zeitraubende und emotional teils belastende für-jemanden-da-sein. Mit dieser Definition 
ist Fabello nicht allein, schließlich hat der Twitter thread über 20.000 „Gefällt mir“-
Angaben. Doch mit dieser Auslegung nutzen diese 20.000 Menschen den Begriff nicht auf 
die Weise, wie Hochschild ihn 1983 konzeptualisierte. Auch Hochschild ist die ausufernde 
Nutzung der Emotionsarbeit aufgefallen: „On the whole, I love the idea that people are 
exploring the realm, and so I welcome that, but I guess I don’t like the blurriness of the 
thinking.“ (Hochschild/Beck in The Atlantic 2018)

Doch was genau meint Hochschild, wenn sie von Emotionsarbeit spricht und inwiefern 
versteht Fabello sie falsch? Was steht hinter der Verschwommenheit des Worts? In ihrem 
Werk The Managed Heart beschreibt sie die Emotionsarbeit wie folgt: 

„I use the term emotional labor to mean the management of feeling to create a publicly observable 
facial and bodily display; emotional labor is sold for a wage and therefore has exchange value. I 
use the synonymous terms emotion work or emotion management to refer to these same acts 
done in a private context where they have use value.“ (Hochschild 2012:7)

Diese zwei Sätze beinhalten viele Informationen, wobei die zunächst wichtigste wohl ist, 
dass das, was Fabello unter „emotional labour“ versteht, eigentlich die private „emotion 
work/management“ bezeichnet. Da die deutschen Übersetzungen hier missverständlich 
sein könnten, bezeichne ich das private Pendant zur Emotionsarbeit im Folgenden schlicht 
als „Emotionsmanagement“. Um den Unterschied zwischen Emotionsmanagement 
und -arbeit noch besser nachvollziehen zu können, möchte ich zunächst die oftmals in 
Vergessenheit geratenen marxistischen Ursprünge von Hochschilds Theorie betrachten, 
die sich in ihrer Nutzung der Begriffe use value und exchange value niederschlagen.

Nach Marx und Engels sei eine Ware zunächst ein „äußerer Gegenstand, ein Ding, 
das durch seine Eigenschaften menschliche Bedürfnisse irgendeiner Art befriedige“ 
(Marx/Engels 1968:49). Diese Befriedigung wird aus dem Ding selbst erreicht, aus der 
Sachlichkeit des Gegenstands. Beispielhaft wäre hier ein Stuhl: Aus seiner Beschaffenheit 
heraus befriedigt er das Bedürfnis sich zu setzen und ebendieser Gebrauch macht seine 
Nützlichkeit aus. Der Stuhl hat folglich Gebrauchswert, im englischen use value. Auch das 
private Management von Emotionen habe nach Hochschild einen Gebrauchswert. Um 
Fabellos Beispiel wieder aufzugreifen, lege der Nutzen von einem Gespräch mit einer 
traurigen Freundin darin, dass die Freundin sich danach weniger traurig fühlen würde. 
Die (emotionale) Befriedigung der Freundin würde demnach aus dem Gebrauch der 
gemeinsam verbrachten Zeit und ebendiesem, teils etwas anstrengenden, für-sie-da-sein 
resultierten.

Die Emotionsarbeit habe nach Hochschild jedoch keinen Gebrauchs-, sondern einen 
Tauschwert, oder auch exchange value. Marx erkennt den Tauschwert als Maßstab an, in 
welchem Verhältnis eine Ware mit einer anderen Ware getauscht werden kann. Wenn 
der Stuhl besonders arbeitsaufwändig war, handgeschnitzte Ornamente beinhaltet, 
das Stuhlpolster aus Kaschmir gefertigt und jede Schraube mit Hand bemalt wurde, 
ist er tendenziell wertvoller als ein massenproduzierter IKEA Tisch. Während dieser 
Wertsteigerung passiert jedoch noch ein anderer Prozess: Der Verlust des Gebrauchswerts. 
Der Gebrauchswert des Nagels, der Holzschnitzerei oder des Stuhlpolsters vereint sich 
nunmehr als reine quantitative Produktionsmasse unter dem Tauschwert. So fällt auch der 
Produktionsprozess weg: Die Kaschmirwolle des Polsters, die im Frühjahr von Bergziegen 
in der Mongolei oder China gewonnen, durch lokale Weber:innen verarbeitet und durch 
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eine Schiffsbesatzung nach Europa transportiert wird, macht nunmehr lediglich einen 
kleinen Teil des gesamten Tauschwerts aus. Oder, um Marx’ Worte zu nutzen: 

„Alle seine sinnlichen Beschaffenheiten sind ausgelöscht. (..) Mit dem nützlichen Charakter der 
Arbeitsprodukte verschwindet der nützliche Charakter der in ihnen dargestellten Arbeiten, (..) 
sie unterscheiden sich nicht länger, sondern sind allzusamt reduziert auf gleiche menschliche 
Arbeit, abstrakt menschliche Arbeit.“ (Marx/Engels 1968:52)

Innerhalb dieses Abstraktionsprozess liegt auch der Prozess der Entfremdung (Kaiser 
2009:4). Das Wort „Entfremdung“ stammt von dem lateinischen Wort alienatio, welches 
eine Entzweiung einer Beziehung und eine Abtrennung einer Sache oder einer Person 
von seiner Umwelt bedeutet. Nach Marx werde im Kapitalismus durch den Fokus auf den 
Tauschwert das Produkt zu einer Ware, die von dem Arbeiter und seiner persönlichen 
Selbstentfaltung abgetrennt – ja, entfremdet – sei: „Dies ist das Verhältnis des Arbeiters 
zu seiner eignen Tätigkeit als einer fremden, ihm nicht angehörigen, (..) sein persönliches 
Leben als eine wider ihn gewendete, von ihm unabhängige, ihm nicht gehörige Tätigkeit.“ 
(Marx 1844:515) 

Er identifizierte vier Formen von Entfremdung: Erstens, die Entfremdung vom Produkt 
der Arbeit, zweitens, die Entfremdung vom Arbeitsprozess, drittens, die Entfremdung 
vom Gattungswesen und viertens, die Entfremdung von den anderen Menschen. 
Ersteres befasst sich mit der Aufhebung der Kontrolle der Arbeitnehmerin über den 
Arbeitsprozess, die zweite Form mit dem Verlust des Eigentums der Arbeitnehmenden 
über ihr Produkt. Die verbleibenden zwei Formen befassen sich mit den umfassenderen 
korrosiven Auswirkungen der Entfremdung in der Gesellschaft (Brook 2009:9). Da jede 
Form eine Masterarbeit füllen könnte, werde ich mich im Folgenden nur auf eine Form 
der Entfremdung konzentrieren, die auch Hochschild nutze, um die Emotionsarbeit zu 
konzeptualisieren: Die Entfremdung vom Produkt der Arbeit. 

Innerhalb dieses Prozesses steht der oder dem Arbeiternehmer:in ihr oder sein 
Arbeitsprodukt als fremdes Wesen und unabhängige Macht gegenüber (Marx 1844:519). 
Das Produkt gehört somit nicht mehr ihm oder ihr selbst, sondern jemandem Anderen. 
In der Emotionsarbeit ist dieses Produkt keine Ware, die am Laufband produziert wurde, 
oder gar ein Stuhl mit Kaschmirpolster. Es sind verkörperte soziokulturelle Konstrukte, 
die innerhalb des kulturell konstituierten Selbst erlebt und diskursiv produziert werden. 
Hochschild erforschte den Entfremdungsprozess von der Emotion innerhalb der Arbeit 
von (überwiegend weiblichen) Flugbegleiter:innen der Fluggesellschaft Delta.

Diese Flugbegleiter:innen sprachen gemäß Hochschild oft von Versuchen: von dem 
Versuch, sich zu verlieben oder diese Liebe zu dämpfen, von dem Versuch, sich dankbar 
zu fühlen oder auch von dem Versuch, nicht traurig zu sein. Diese Aussagen bezeichnen 
die versuchte Verwaltung von Gefühlen, die „managed feelings“, wie es Hochschild nennt 
(Hochschild 1912:13). Die Verwaltung von Gefühlen resultiere darin, dass die äußerliche 
Erscheinung angepasst wird an externe Erwartungen. Das breite Lächeln trotz innerer 
Leere ist hierfür beispielhaft, aber auch das lockere Witzeln, das oberflächliche Flirten, 
das kontrollierte extrovertierte Erscheinungsbild. Diesen Prozess nennt Hochschild 
in Anlehnung an den russischen Regisseur Constantin Stanislavski surface acting, 
also oberflächliches Schauspielern. Doch Hochschild geht noch weiter als diese erste 
Erkenntnis. Neben dem surface acting gebe es auch das deep acting, das tiefer gehe als 
das oberflächliche Gefühlsschauspiel und weitaus besorgnis-erregendere Resultate 
hervorbringe. Hier ist die veränderte Erscheinung der Gefühle ein natürliches Ergebnis 
der Arbeit an der Emotion; die Flugbegleiterin versuche nicht mehr, glücklich oder traurig 
zu wirken, sondern drücke spontan eine echte Emotion aus, die sie selbst hervorgerufen 
habe, als entfremdetes Produkt. Dies würde zum einen ermöglicht werden durch ein 
direktes Ermahnen des Selbst, zum anderen durch die indirekte Nutzung einer geschulten 
Vorstellungskraft (Hochschild 2012:38). 

Nach Hochschild unterstützen Institutionen wie die Fluggesellschaft DELTA die 
geschulte Vorstellungskraft durch verschiedene Taktiken. Sie empfehlen, wie man sich 
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eine Situation vorstellen-, empfinden- und dementsprechend auch welche Emotionen man 
zeigen soll (Hochschild 2012:49). Jene Empfehlungen nennt Hochschild Gefühlsregeln: 
„Feeling rules are what guide emotion work by establishing the sense of entitlement or 
obligation that governs emotional exchanges.“ (Hochschild 2012:56) Die Ethnologin 
Röttger-Rössler et al. führt dies noch weiter aus, indem sie die kulturellen Unterschiede 
der Gefühlsregeln hervorhebt:

„Cultures and societies vary greatly not only in how they shape but also in how they assign 
meaning and values to the basic emotional capacities rooted in our human biology. These become 
embedded in complex feeling rules that prescribe who may feel which emotions when, with 
which intensity, and in front of whom they should be expressed or suppressed.“(Röttger-Rössler 
et al. 2015:187). 

Flugbegleiter:innen mussten beispielsweise im sogenannten „Stewardess Training Center“ 
jährliche „Selbstbewusstseinskurse“ belegen, die erklärten, wie sie mit Emotionen umgehen 
sollten. Doch hinter dem öffentlichen Fokus des Seminars auf Selbstbewusstseinsstärkung 
oder Authentizität versteckten sich weitaus weniger positive Gefühle, deren Regulierung 
die Flugbegleiter:innen üben sollten. Um „authentisch“ freundlich zu sein, dürfe bspw. Wut 
auf Passagiere gar nicht erst entstehen. Eine Kursleiterin empfahl, sich die betrunkene 
Passagierin als ein Kind vorzustellen, oder den nervigen Passagier in der ersten Klasse als 
ein Opfer der Flugangst. Durch eine solch geschulte Vorstellungskraft kann die Emotion Wut 
selbst vermieden oder zumindest gemäß der anerkannten Gefühlsregeln wahrgenommen 
und als „authentisches Mitleid“ ausgedrückt werden (Hochschild 2012:25). So lächeln die 
Flugbegleiter:innen auch wenn der Passagier sie beleidigt. In einer Welt, in welcher der 
Kunde ein König ist, sei ein solch ungleicher Austausch von ausgedrückten Emotionen 
alltäglich (Hochschild 2012:86). Doch neben der geschulten Vorstellungskraft gibt es 
noch einen anderen Punkt: Die Ermahnung des Selbst. Denn da die Wahrnehmung einer 
Emotion inhärent mit der menschlichen Selbstwahrnehmung vernetzt ist, benötigt eine 
Entfremdung der Emotion auch eine Entfremdung des Selbst. 

In ihrem Kapitel „Emotionsarbeit und das neu definierte Selbst“ betont Hochschild, 
dass viele Flugbegleiter:innen in ihrer Arbeitssituation sich „entpersönlichen“. Nur so 
könnten sie eine Verschmelzung mit ihrer Arbeitsrolle und dem Unternehmen vorbeugen 
(Hochschild 2012:132). Hierbei kämen einige Mitarbeiter:innen zu dem Schluss, dass 
nur ein Selbst (normalerweise das nicht arbeitende Selbst) das “echte” Selbst sei. Andere 
würden entscheiden, dass jedes Selbst auf seine eigene Art und Weise bedeutsam und 
real sei. In beiden Fällen finde jedoch eine Aufteilung des eigenen Selbst statt. Innerhalb 
dieser Aufteilung müssen die Arbeitnehmer:innen ihr Selbst in und außerhalb ihrer 
Arbeit situieren und herausarbeiten (ebd. 136). Dementsprechend könnten auch ‚wahre 
Emotionen‘ von ‚falschen Emotionen‘ und das ‚authentische Selbst‘ von dem ‚nicht-
authentischen Selbst‘ unterschieden werden, wobei jener Unterscheidungsprozess aktiv 
durch die Schulung der Vorstellungskraft unterstützt, reguliert, verändert und manipuliert 
werden kann. Durch diesen Prozess existiert die Arbeitnehmerin unabhängig von ihrer 
wahrgenommenen Emotion, sie ist nunmehr trennbar von ihrer Selbstwahrnehmung. Die 
Emotion gehört nicht mehr zu ihr – sie ist entfremdet. 

Hochschild schrieb jedoch nicht nur über die Emotionsarbeit von Flugbegleiter:innen, 
sondern schrieb in einem leider sehr kurzen Essay aus dem Jahr 2003 ebenfalls 
über die Entfremdung der Emotion, namentlich der Liebe, von Haushaltshilfen und 
Kinderbetreuerinnen. So sei beispielsweise die Liebe zwischen der mexikanischen 
Haushaltshilfe und dem Kind ihrer US-amerikanischen Arbeitgeber:in einzigartig und 
privat – „we could even say ‚fetishized’“ (Hochschild 2003:41). Somit ist Hochschilds 
Ansicht auf die Liebe gegenteilig zu Kathleen Lynchs’ Verständnis, das zu Anfang dieses 
Kapitels vorgestellt wurde. Lynch sah die Liebe als „a distinct and non-commodifiable form 
of care labour“ an (s. Kapitel 2.1, Lynch 2007). Doch für Hochschild ist sie als entfremdetes 
Produkt mit Tauschwert sehr wohl kommodifizierbar. 
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Hochschild wurde dafür kritisiert, dass sie Emotionsarbeit konsequent als besorgnis-
erregend beschreibe. So sei Emotionsarbeit ein oftmals subjektiv befriedigender 
Austausch zwischen zwei Parteien (Bolton 2009). Der Fokus auf die Kontrolle, die große 
Organisationen auf die Mitarbeiter:innen ausübe, disqualifiziere auch die Möglichkeit, 
dass die Mitarbeiter:innen selbst als aktive und kontrollierende Kraft die Beziehungen 
sowohl zum Management als auch zu den Kund:innen beeinflussen können (ebd.: 290). 
Auch Hochschild betont, dass jede funktionierende Gesellschaft die emotionale Arbeit 
ihrer Mitglieder effektiv und teils auch positiv nutze. Emotionen würden schließlich 
in Orten wie dem Theater oder auch in der Psychotherapie genutzt, auf eine Weise, die 
wir bewundern. Erst wenn der „Gipfel“ einer Gesellschaft emotionale Arbeit von dem 
„Boden“ ausbeute, würden wir moralisch besorgt werden (Hochschild 2012:12). Auch 
wenn nicht klar ist, wer mit „wir“ genau gemeint ist – Akademiker:innen? Feminist:innen? 
Bürger:innen? – ist doch besonders auffällig, wie sie trotz der vielfältig genutzten Begriffe 
use value und exchange value andere marxistische Begriffe meidet. Womöglich ist hier auch 
die nächste verbreitete Kritik gegen Hochschild begründet, dass sie Marx missverstehe und 
(ironischerweise) die Rolle von Klasse aktiv ausblende, um an einer vereinten Erfahrung 
von Frauen festzuhalten (Fu/Su/Ni 2015:24).

Hochschilds theoretischer Ansatz kann also in zweierlei Hinsicht kritisiert werden: 
Erstens für die Ausblendung der aktiven und kontrollierenden Kraft der Mitarbeiter:innen 
und zwei tens für die Ausblendung der Rolle von Klasse. Dennoch ist ihre Theorie der 
Emotionsarbeit, in der Emotionen durch die geschulte Vorstellungskraft und der Er-
mahnung des Selbst von der Arbeiterin entfremdet werden, um an die Gefühlsregeln 
angepasst zu werden, ein wichtiger Ansatzpunkt, um die Rolle der Emotionen in der Arbeit 
in den Fokus zu stellen.

Die theoretischen Ansätze, die ich in diesem Kapitel vorgestellt habe, werde ich in dieser 
Masterarbeit anhand einer bestimmten Gruppe zusammenbringen: Lateinamerikanische 
Haushaltshilfen in Madrid. Hierfür forschte ich im Frühling 2020 mithilfe von 
verschiedensten ethnologischen Methoden, die ich im folgenden Kapitel darstellen möchte.
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3.  ÜBER DIE FORSCHUNG UND DIE METHODIk

In diesem Kapitel werde ich meine angewandte Forschungsmethodik vorstellen und 
meine Rolle als Forscherin kritisch reflektieren. Für meine Feldforschung plante ich vom 
08.02.2020 bis zum 31.03.2020 in Madrid Gespräche mit verschiedenen Bolivianerinnen 
zu führen und an ihrem Lebensalltag teilzuhaben. Ich wollte zunächst die Rolle von 
indigener Heilung im Wandel der Migration erforschen, was sich jedoch schnell als ein 
Thema herausstellte, dass auf wenig Begeisterung oder enthusiastische Antworten stieß. 
Dementsprechend passte ich meine Forschung immer mehr an die Themen an, die für 
meine Gesprächspartnerinnen selbst bedeutungsvoll erschienen. Hierdurch konnte ich 
einen Schwerpunkt erreichen, der deutlich auf die Interessenfelder meiner Informantinnen 
ausgerichtet ist. Aufgrund des Ausbruchs der Covid-19 Pandemie und des einhergehenden 
lockdowns des öffentlichen Lebens in Spanien musste ich die Feldforschung jedoch am 
14.03. abbrechen und auf Online-Interviews ausweichen. In den folgenden Subkapiteln 
beschreibe ich dementsprechend die angewandten empirischen Methoden während der 
Feldforschung in Madrid sowie die weiterführende Methodik in der Online Befragungen. 
Letztlich stelle ich meine Auswertungsmethodik vor und reflektiere kritisch meine Rolle 
als Forscherin.

3.1  Die Feldforschung in Madrid

In Madrid lebte ich gemeinsam mit meinem Freund, der dort ebenfalls für seine 
Masterarbeit forschen wollte, in dem südlichen Stadtteil Usera. Usera ist einer der 21 
Stadtteile Madrids und erstreckt sich südlich des Flusses Manzanares über sieben barrios, 
also kleinere, administrativ geteilte Bezirke. Wir suchten uns gezielt diesen Standort 
aus, da Usera bekannt ist für seine lateinamerikanische Diaspora und wir uns so einen 
guten Zugang zu unseren jeweiligen Feldforschungen erhofften. Und wir hatten Glück: 
Unsere gemietete Wohnung lag inmitten lateinamerikanischer Vielfalt. Gegenüber von 
unserer Wohnung verkaufte beispielsweise ein bolivianischer Kiosk importierte Waren, 
daneben lag ein ecuadorianischer Paketservice, weiter oben lud eine lateinamerikanische 
Diskothek zum Tanzen ein und am Ende der Straße bot das Reisebüro der bolivianischen 
Fluggesellschaft Boliviana de Aviación Flüge nach Santa Cruz, Cochabamba und La Paz an.

Um die Lebensrealität der lateinamerikanischen Bevölkerung näher erfassen zu 
können nahm ich aktiv an dem Leben der Diaspora teil und beobachtete es zugleich. Zur 
teilnehmenden Beobachtung gehören gemäß Kathleen M. DeWalt und Billie R. DeWalt 
diverse Aspekte, wie „fitting in, „active seeing“, short-term memory, informal interviewing, 
recording detailed field notes, and perhaps most importantly, patience“ (DeWalt/DeWalt 
2011:21). Während die reine Beobachtung vorsieht, dass die Forscherin selbst kein Teil der 
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erforschten Situation ist und somit „objektive“ Ergebnisse liefen kann, erkennt die ethno-
logische Teilnahme an der beobachteten Szene den Wert der „subjektiven“ Er fahrung als 
elementar an (ebd.:22). Durch ebendiese teilnehmende Beobachtung kann eine emische 
Sicht weise, also die Sicht aus der erforschten Kultur heraus, garantiert werden, wobei sie 
zugleich „primär einer Interessenbekundung am Leben der Menschen“ dient (Hauser-
Schäublin 2003:44). 

Im Rahmen meiner Feldforschung beinhaltete jene Interessenbekundung täg-
liche Spazier gänge durch die Straßen Useras und den begrünten Pradolongo-Park, 
in dem verschiedene Gruppen von vorwiegend bolivianischen Frauen regelmäßig 
traditionelle Tänze übten. Zusätzlich besuchte ich routiniert verschiedene Cafés und 
Restaurants, in denen mein Freund Julian zu andinem Essen in der Diaspora forschte, 
wir süße Spezialitäten wie Humitas oder Apís entdeckten und auch längere, informelle 
Unterhaltungen mit dem Personal und auch den Gästen führten. Des Weiteren nahm ich 
auch aktiv an besonderen Ereignissen teil, wie dem Karneval von Madrid vom 21.02. bis 
zum 23.02. und drei verschiedenen feministischen Demonstrationen und Veranstaltungen 
der lateinamerikanischen Gewerkschaft „SEDOAC“ (Servicio Doméstico Activo) und der 
gemeinnützigen Organisation „Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en España“: 
Erstens, eine Demonstration unter dem Motto „Cuidar a la Cuidadora“5 am 29.02.20, 
zweitens eine Veranstaltung am 07.03.20, die der Gleichberechtigung von Männern, Frauen 
und diversen Menschen in Usera galt, und drittens der „Día Internacional de la Mujer“ im 
Zentrum von Madrid am 8.03.20, der sich jedoch als COVID-19 ‚Hotspot‘ herausstellte, 
weswegen ich mich auf das reine Beobachten mit viel Abstand beschränkte. Während dieser 
(teilnehmenden) Beobachtung notierte ich regelmäßig meine subjektive Wahrnehmung 
der Ereignisse in mein Feldtagebuch, was auch meiner eigenen Selbstreflexion diente 
(Schlehe 2003:87). Zusätzlich fotografierte ich das Geschehen.

Abb. 2: Protest auf dem Plaza de la Asociación, Usera, Madrid, 2020, © Friederike Hesselmann

Neben den vielfältigen informellen Gesprächen führte ich auch gezielte Interviews. Da ich 
offen für neue Themen sein wollte, die mir vor meiner physischen Präsenz vor Ort nicht 
geläufig waren, wäre ein strukturiertes Interview besonders zu Beginn der doch eher 
kurzen Forschung eine unpassende Befragungstechnik gewesen (Schlehe 2003:78). Meine 
Gesprächs partnerinnen sollten sich wohlfühlen und ich war explizit interessiert daran, was 
sie selbst interessierte. Ein halbstrukturiertes Interview bot mir hingegen die Möglichkeit, 
einerseits empirische Anforderungen mithilfe der anfänglichen standardisierten Fragen 

5 Die Übersetzung des Mottos würde „Kümmere dich um die Pflegerin“ lauten.
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(Wie alt bist du? Woher kommst du? Seit wann bist du in Madrid?) zu erfüllen und ihnen 
andererseits in ihre eigenen Interessenfelder durch darauffolgende offene „Warum“-Fragen 
zu folgen. Nach Saks und Allsop sind gemischte Methoden insbesondere nützlich, wenn sich 
die Hypothesen durch die Interviews selbst erst entwickeln. Die einleitende Flexibilität 
kann somit an die Antworten angepasst werden und den Rahmen für strukturiertere 
Fragen und detaillierte Antworten bieten (Saks/Allsop 2012:302). So veränderte sich auch 
meine Forschungsfrage insbesondere durch die Antworten auf diese offenen Folgefragen, 
die mich stets von der indigenen Heilung hin zu Arbeitsbedingungen und der emotionalen 
Erfahrung innerhalb der Arbeit als Haushaltshilfe führte. Während meiner ersten vier 
Interviews, die ich teils in einem bolivianischen Café und teils während des Karnevals 
führte, war es ein interessanter Zufall, dass alle meine Gesprächspartnerinnen entweder 
aktuell als Haushaltshilfen arbeiteten oder als sie in Spanien ankamen, zumindest 
zeitweise in der Care-Arbeit tätig gewesen waren. Da Fragen zu indigener Heilung nur 
kurze Antworten über Vergangenes oder über die Traditionen der Eltern hervorbrachten, 
ent schloss ich mich meinen Forschungsfokus insgesamt auf die Arbeit als Haushaltshilfe zu 
ver lagern. Innerhalb der nächsten drei Interviews konnte ich so gezieltere Fragen stellen. 
Hierbei fiel mir auf, dass die Arbeit sehr emotional beschrieben- und regelmäßig das Wort 
Liebe betont wurde. Da wir aufgrund der Covid-19 Pandemie unsere Forschungen in 
Madrid abrupt abbrechen mussten, konnte ich leider nicht weiterführende Interviews mit 
den gleichen Personen führen, wobei dies vermutlich zu mehr Rapport geführt hätte und 
ich die Emotionalität noch intensiver hätte thematisieren können. Auch der zeremonielle 
Abschied vom Feld fehlte: So konnten wir uns nicht von unserer ecuadorianischen 
Lieblingsbäckerin, die uns täglich mit köstlichen Schokoladenbrötchen versorgte, oder 
unseren ständig wechselnden Lieblingscafés mitsamt Humitas und Apís verabschieden.

Insgesamt führte ich so sieben semi-strukturierte Interviews mit bolivianischen Frauen 
in Usera, die zwischen fünfzehn und fünfundvierzig Minuten lang waren. Alle Interviews 
wurden auf Spanisch geführt und fünf mithilfe meines Handys und dem Einverständnis 
meiner Gesprächspartnerinnen aufgenommen. Bei zwei Interviews, dem ersten mit Inés 
und dem sibeten mit Juana notierte ich die Antworten auf mein Tablet, da sie keiner 
Aufnahme zustimmten. Anschließend transkribierte ich die aufgenommenen Interviews 
mit der wertvollen Unterstützung meines mexikanischen Tandempartners in Göttingen, 
wodurch sprachliche Missverständnisse vermieden werden konnten. 

3.2  Anschließende Online-Befragung

Innerhalb der zweiwöchigen Quarantäne nach unserem hastig gebuchten Rückflug 
entschloss ich mich dazu, noch mehr Interviews zu führen. Da ich auf entsprechende 
Anfragen bei der zuvor erwähnten Gewerkschaft SEDOAC keine Antworten erhielt, ergriff 
ich Eigeninitiative: Ich konzipierte einen Fragebogen über Google Forms mitsamt 20 
offenen Fragen und schickte diesen zusammen mit einer personalisierten Nachricht an 
verschiedene Frauen, die bei SEDOACs öffentlicher Facebook Seite zu der Frage „Wie geht 
es euch in der Corona Pandemie?“ antworteten. Nach direkten Skype-Interviews fragte 
ich zunächst nicht, da ich annahm, dass Frauen tendenziell nicht bereit dazu seien, mit 
fremden Menschen ein Videogespräch einzugehen.

Aufgrund der Natur von Online-Fragebögen änderte ich meine semi-strukturierten 
Leitfäden in strukturierte Interviewleitfäden um, wobei ich auch hier versuchte durch 
„wenn ja, warum?“-Fragen ethnologisch-methodische Offenheit zu bewahren. Vorteilhaft 
ist, dass die Verwendung eines strukturierten Formats mit denselben Fragen und 
Antworten für alle Befragten vergleichbare Informationen ermöglicht und die Auswertung 
erleichtert (Weller 2014:344).

Zusätzlich zu den sieben Gesprächen die ich im Feld führen konnte, erreichte ich 
elf weitere Interviews über den Online-Fragebogen. Da SEDOAC keine ausschließlich 
bolivianische Gewerkschaft ist, antworteten auch Frauen aus anderen lateinamerikanischen 
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Ländern, was dazu führte, dass ich meine Leitfrage für die Masterarbeit auch auf andere 
Länder ausweitete. Zuletzt konnte ich noch ein Interview über Skype führen mit einer 
Bolivianerin, die meine E-Mail Adresse von einer anderen Informantin erhielt. Dies nahm 
ich mithilfe meines Laptops auf und transkribierte es im gleichen Stil wie die persönlich 
geführten Interviews in Usera. So konnte ich insgesamt 19 Interviews führen, von denen 
acht semi-strukturiert und elf strukturiert waren. Zehn meiner Informantinnen kamen aus 
Bolivien, vier aus Ecuador, drei aus Honduras und jeweils eine Person aus Kolumbien und 
Kuba. Im Sinne der ethischen Grundsätze der Ethnologie (Bernard 2006:215) habe ich 
meinen Gesprächspartnerinnen stets zugesichert, dass ihre Anonymität gewahrt wird – 
dementsprechend sind alle Namen in dieser Masterarbeit geändert.

3.3  Auswertungsmethodik

Für die Auswertung der Interviews nutzte ich die weitverbreitete Grounded Theory nach 
Glaser und Strauss (2010) und ihre ethnologische Weiterentwicklung nach Charmaz (2004), 
um so analysieren zu können, wie das Emotionskonzept der Liebe diskursiv produziert 
wird und der Emotion im Rahmen der Arbeit lateinamerikanischer Haushaltshilfen in 
Madrid Bedeutung zugeschrieben wird. 

Die vielgenutzte Grounded Theory bietet die Möglichkeit, die Erkenntnisse aus den 
Interviews möglichst dicht an den Aussagen meiner Informantinnen auszuwerten. 
Das konstruktivistische Verständnis von Charmaz und Mitchell hilft dabei, sich nicht in 
Objektivitäts- und absoluten Wahrheitsansprüchen zu verlieren, sondern die interpretative 
Natur des Forschungsergebnisses aufzuzeigen – „not an exact picture of it“ (Charmaz 
2004:678). 

Zunächst kodierte ich alle Aussagen in der offiziellen Interviews offen. Offenes 
Kodieren funktioniert über anfängliche Codes, die sich aus den erhobenen Daten selbst 
ergeben, wodurch Nähe zu den Aussagen ermöglicht werden kann (Glaser/Strauss 2010: 
41). Ich markierte dabei alle Bereiche der Interviews entsprechend der behandelten 
Themenbereichen farblich, um so auch die Häufigkeit bestimmter Phänomene erahnen 
zu können. Daraufhin konzeptualisierte ich sie und legte sie zusammen in verschiedene 
Überbegriffe, die bewusst breit gehalten wurden, wie bspw. „Arbeitserfahrung“ oder 
„biologische Familie“. Das anschließende sogenannte axiale Kodieren ermöglichte mir, die 
daraus resultierenden Konzepte konkret miteinander zu verknüpfen (ebd.:42f.). Hierdurch 
zeigten sich bereits potentielle konzeptuelle Zusammenhänge und Zwischenräume 
auf. Zwischen „biologischer Familie“ und „Arbeitserfahrung“ lag beispielsweise häufig 
eine Verbindung darin, dass die aufgewandte Zeit für die Arbeit in weniger Zeit für 
die biologische Familie resultierte. Der Fokus auf diese Zwischenräume ist besonders 
wichtig, schließlich müssen insbesondere Emotionen nicht isoliert betrachtet werden, 
sondern vielmehr kontextualisiert und in Beziehung zueinander gesetzt werden. Mithilfe 
des selektiven Kodierens konnte ich letztendlich die Konzepte so eng miteinander 
verknüpfen, dass sich Kernkategorien auftaten (Charmaz 2004:684). Hierdurch wurden 
die Daten weiter reduziert und verdichtet. Die jeweiligen Inhalte dieser Kernkategorien 
boten einen Einblick in die diskursive Realität der Emotionen meiner Informantinnen, 
die ich letztlich mit meinen Erkenntnissen aus der Teilnehmenden Beobachtung durch 
Memos kontrastierte und erweiterte (ebd.:687f.). Bevor ich die hieraus gewonnenen 
Forschungsergebnisse vorstelle, werde ich meine Rolle als Forscherin kritisch reflektieren, 
um meinen Einfluss auf jene Realitäten zu verdeutlichen.
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3.4  Reflexion 

Da ich Haraways Kritik an Objektivität als transzendierenden, erobernden Blick „aus dem 
Nichts“ zustimme (s. Kapitel 2.2), möchte ich im Folgenden über meine Rolle als Forscherin 
reflektieren. Eine kritische Betrachtung der eigenen Rolle im Feld ist fundamental, um 
Transparenz über die Forschungspraxis darzubieten und diese als gemeinsame Produktion 
zwischen Forschenden und Erforschten zu verstehen (Clifford 1986:15). Ich war aktiv 
Teil der Gespräche und der Ereignisse und somit auch direkt involviert in die verbale und 
soziale Produktion der Diskurse. „The term discourse marks an approach to language as 
spoken and used rather than as a static code analyzable apart from social practice.“ (Abu-
Lughod/Lutz 1990:7) Gemäß dieser Einschätzung von Abu-Lughod und Lutz veränderte 
sich auch der Diskurs über Emotionen meiner Informantinnen durch meine genutzte 
Sprache innerhalb unserer sozialen Begegnung des Interviews. Doch meine sprachliche 
Ausdrucksweise war insbesondere in den Anfängen meiner Forschung geprägt durch ein 
teils fehlerhaftes Spanisch. Obwohl ich die Sprache seit über acht Jahren lerne und mich 
im spanischen Alltag gut zurechtfinde, schlichen sich dennoch immer wieder sprachliche 
Fehler ein, wie im folgenden Beispiel deutlich wird:

Ich: „Und was hast du hier gemacht?“

Maria: „Gearbeitet“

Ich: „Wofür?“

Maria: „Um die Papiere zu bekommen, da ich alleine bin, muss ich meine Familie unterstützen“.

Ich: „Und als was arbeitest du?“

Maria: „Ich habe immer als Hausangestellte gearbeitet“.6

Auch wenn ich gerne behaupten würde, dass ich tatsächlich „para que“ (trabajas), also 
„wofür“ (arbeitest du) fragen wollte, muss ich gestehen, dass ich stattdessen eigentlich 
wissen wollte, „als was“ sie arbeitete. Die Frage „¿en qué trabajas?“, die mir schließlich 
einfiel, ist ebenfalls im Spanischen eher ungewöhnlich, wobei sie grammatikalisch korrekt 
ist. Doch anstatt zu fragen „als was“ man etwas tue, wäre für den spanischen ‚Gesprächsflow‘ 
‚das schlichte „qué trabajas“ (was arbeitest du) etwas schöner gewesen. Diese Selbstkritik 
mag an Perfektionismus angrenzen, ist jedoch in Hinblick auf die Häufigkeit solcher Fehler 
erwähnenswert. Durch fehlerhaftes Spanisch verdeutlichte sich auch die Grenze zwischen 
mir, einer weißen, deutschen Forscherin und der lateinamerikanischen Informantin, die 
sich dementsprechend teils langsamer ausdrückte (wie mir insbesondere bei meinem 
Interview mit Carmen auffiel), oder ihre Körpersprache änderte, damit ich mich wohler 
innerhalb der „fremden“ Sprache fühlte. So wurde warm gelächelt, verständnisvoll genickt. 
Ob dies bereits als Emotionsmanagement gezählt werden könnte, sei dahingestellt.

Auch wenn es normalerweise die Aufgabe der Forscherin ist, eine angenehme Atmo-
sphä re zu schaffen, resultierte sie dementsprechend oft auch aus dem Bemühen meiner 
Informantinnen. Auch mein Alter, das größtenteils weitaus jünger als das meiner 
Gesprächs partnerinnen war, führte dazu, dass mich die Frauen teils mit Kosenamen wie 
„cariño“ (auf deutsch am ehesten mit „Liebling“ übersetzbar) ansprachen und hierdurch 
die starre Formalität von klassischen Interviews etwas aufgelöst wurden. Hierfür bin 
ich meinen Informantinnen sehr dankbar, schließlich ermöglichte dies womöglich auch 
eine Auflösung der klassischen Aufgaben- und Machtverteilung innerhalb von Interviews. 

6 Spanisches Originalzitat: Ich: „Y ¿qué hiciste aquí?“ Maria: „Trabajar“ Ich: „¿Para que?“ Maria: „Para tener 
los papeles, como estoy sola, pues tenía que mantener a mi familia“ Ich: „¿Y en qué trabajas?“ Maria: „Siem-
pre he estado trabajando de empleada de hogar.“ 
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Dennoch frage ich mich, ob mein blondes, junges, weißes Erscheinungsbild die Aussagen 
meiner Gesprächspartnerinnen nicht deutlich veränderte. Eine Lateinamerikanerin hätte 
womöglich ganz andere Ergebnisse erzielen können, bzw. meine Daten anders inter-
pretiert. Für weiterführende Forschungen würde ich deshalb in jedem Fall kollaborative 
ethnografische Methodik präferieren.

Ebenfalls erwähnenswert ist der wechselnde Forschungsschwerpunkt, der in den semi-
strukturierten Interviews erkenntlich wurde. Besonders jüngere Frauen waren von meinen 
Warum-Fragen irritiert und beantworteten ausschließlich das, was ich explizit erfragte. 
Hierfür war es nützlich, dass ich für das bereits erwähnte Public Anthropology Seminar 
bereits ein paar feste Forschungsfragen über indigene Heilung mit einbauen konnte, 
wobei diese im Nachhinein beinahe nicht verwertbar sind, weil das Thema „indigene 
Heilung“ so weit von meinem Jetzigen entfernt liegt. Hätte ich mich früher festgelegt, 
hätte ich präzisere Fragen stellen können und eine bessere Verwendung für die kurzen 
Antworten von jüngeren Gesprächspartnerinnen finden können. All diese Probleme wären 
wohlmöglich nicht so schwerwiegend gewesen, wäre die Feldforschung länger gewesen. 
Der Ausbruch der Covid-19 Pandemie überraschte mich sehr und es ist wirklich schade, 
dass ich die ohnehin kurze Forschung abbrechen musste. 

Meine Verwendung der Online-Interviews ist zwar ein nützliches add-on für meinen 
Datensatz, jedoch kein qualitativer Ersatz für persönliche Gespräche, da sie keinen Einblick 
in die Körpersprache meiner Informantinnen oder auch in die emotionale Reaktion auf 
bestimmte Fragen schenken können. Hierdurch transformieren sich die Antworten zu 
ebendiesem „static code analyzable apart from social practice“, wobei dies gegenteilig zu 
meinem methodischen Anspruch verläuft. Zusätzlich konnte ich durch die Natur der Online 
Interaktion nur sehr beschränkten Rapport aufbauen. Durch eine angedeutete Offenbarung 
meiner persönlichen politischen Einstellung innerhalb des Einleitungssatzes bei Google 
Forms („Ich glaube, dass Ihre Erfahrungen wichtig sind und dass die Politik geändert 
werden muss, um allen Frauen in Spanien ein besseres Leben zu ermöglichen.“7) konnte 
womöglich ein gewisses Fundament für ein Vertrauensverhältnis aufgebaut werden. Im 
Nachhinein habe ich keinen direkten Vergleich dazu, wie viele Frauen auf eine unpolitische 
Nachricht geantwortet hätten. Dennoch erscheint mir eine Quote von elf Interviews durch 
insgesamt 17 verschickte Facebooknachrichten verhältnismäßig gut zu sein. Letztlich 
kann ich mich glücklich schätzen, dass ich trotz der Covid-19 Pandemie so viele, persönlich 
bereichernde Gespräche in Usera führen konnte und so viele interessante Antworten im 
World Wide Web erhalten habe. Ich werde diese Antworten nun in zwei Schritten vorstellen. 
Zunächst werde ich sie nutzen, um in mein Feld einzuführen. Zweitens nutze ich sie, um 
mich der Beantwortung meiner Leitfrage zu widmen: Wie nehmen lateinamerikanische 
Haushaltshilfen in Madrid die Liebe wahr und welche Rolle spielt diese Wahrnehmung in 
ihrer Emotionsarbeit?

7 Spanisches Originalzitat: „Creo que sus experiencias son importantes y que las políticas deben cambiarse 
para ofrecer una vida mejor a todas las mujeres en España“
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4.  AUF DER SUCHE NACH DER LIEBE: EINE 
EINFÜHRUNG IN DAS FELD

„Ich würde nicht sagen, dass ich Argentinierin oder Bolivianerin bin und ich würde auch nicht 
sagen, dass ich Spanierin bin, weil ich ein Dokument habe. Du bist dort, wo deine Wurzeln sind.8“ 
– Veronica

Als Veronica sagte, dass sie weder die Länder, in denen sie ihre Kindheit verbrachte, noch 
das Land, in dem sie seit 15 Jahren lebte, als ihre „Wurzeln“ erkannte, wurde ich stutzig. 
Wir saßen gemeinsam mit einer Freundin von ihr auf einer kleinen Grünfläche in der 
spanischen Mittagshitze und hinter uns tönte die laute Musik des Karnevals. Zwischen uns 
lag mein Handy, das unser Gespräch aufnahm, und ein orangefarbenes Mischgetränk, das 
sich in der Sonne langsam erwärmte. Ich wollte gerade fragen, wie sie das denn genau 
meinte. Doch sie benötigte keine Folgefrage, um zu erkennen, dass ich nicht verstand, wo 
denn nun „ihre Wurzeln“ seien. In schnellem Spanisch und fröhlicher Miene erklärte sie 
mir, dass sie in Bolivien geboren war, aber danach in Argentinien in einer bolivianisch-
argentinischen Schule lernte, dass man wählen kann, wo man bleiben – und wie man leben 
wolle. Frauen wie sie und ihre Freundin seien Kämpferinnen. Sie brauchten keine Heimat, 
um sich wohl zu fühlen. 

Obwohl sie sich nicht als Bolivianerin identifizieren wollte, war Veronica in traditionell 
bolivianischen Kleidern gekleidet und ihre schwarzen Haare waren in lange Zöpfe 
geflochten. Sie erklärte mir zuvor, dass sie stolz darauf sei, ihre Kultur mit Spanien während 
des Karnevals teilen zu können. Veronica war stolz auf ihre Kultur – und doch fühlte sie 
sich dem Land, das sie als bolivianische Tänzerin auf dem Karneval Madrids vertrat, nicht 
richtig zugehörig. „Als Migrantinnen wissen wir nicht einmal, woher wir kommen.“, sagte 
sie, zeigte auf die vielen verschiedenen Gruppen, die um uns herumsaßen und fuhr fort: 
„Du bist hier, du bist glücklich.“9 Spanien war für sie nur ein weiterer Ort, an dem sie gerade 
glücklich war, doch wer weiß, wohin sie das Leben noch treibe. Es kam mir vor, als sei 
Veronica selbst die Wurzel, die sich dort ausbreitet, wo sie sich gerade befindet.

Nachdem ich mich bei Veronica für das Gespräch bedankte, mein Handy einsteckte 
und die Grasfläche hinunter spazierte, lief ich an ecuadorianischen, bolivianischen, 
peruanischen, spanischen und chinesischen Gruppen vorbei, mit denen sich Julian gerade 
über die unterschiedlichen Essgewohnheiten unterhielt. Nach einiger Zeit beschlossen 

8 Spanisches Originalzitat: „No te voy a decir que soy Argentina o Boliviana y tampoco te voy a decir soy 
española porque tengo documento, estás donde tus raíces.“ (Veronica, 22.02.20).
9 Spanisches Originalzitat: „Es que cuando somos este migrante, no sabemos ni de dónde somos. Estás aquí, 
estás contenta.“ (Veronica, 22.02.20)
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wir, den Karneval hinter uns zu lassen. Wir überkreuzten den Fluss Manzanares und liefen 
die endlos lange Straße Calle de Marcelo Usera hoch, hinauf in den lebhaften Stadtteil 
Usera. Wir kamen an La Perla Boliviana und an Kentucky Fried Chicken vorbei, überlegten 
kurz, ob wir in dem bolivianischen Café um die Ecke noch einen Apí trinken wollten und 
entschlossen uns dann doch, erst einmal im spanischen Café einen Espresso zu trinken 
und ein Brot mit Olivenöl in eine kühle Tomatenpulpe zu tunken. Während wir dort saßen, 
dachte ich an Veronica. Sie schien sich in einem kulturellen Zwischenraum zu befinden, 
nicht ganz dort, nicht ganz hier, und doch war sie glücklich. Ich sah mich um und erkannte, 
dass Usera für das Glück innerhalb dieses kulturellen Zwischenraumes ein passender 
Wohnort war. 

Abb. 3: Gemeinsame Pause neben den Protesten und Tänzen beim Karneval, Arganzuela, Madrid, 2020, 
© Friederike Hesselmann

Mein Feld, das ich erforschte, lässt sich folglich nicht nur auf Madrid oder gar Usera 
beschränken. Wie diese Momentaufnahme verdeutlicht, befinden sich viele meine 
Informantinnen in einem Zwischenraum; in einer Mischung aus dem hier und dort, dem 
damals und dem jetzt. Aufgrund dessen habe ich mich dazu entschlossen, die klassische 
Einführung in das Feld zu erweitern. Anstatt lediglich Usera als mein Feld vorzustellen, 
begebe ich mich in diesem Kapitel auf eine Suche nach der Liebe innerhalb des Berufs 
der lateinamerikanischen Haushaltshilfe. Diese Suche führt in die (kurz gehaltene) 
Geschichte des südamerikanischen Kontinents hinein und über die Weiten des Atlantiks 
bis in das südeuropäische Spanien hinaus. Sie verfolgt somit eine Reise, die ein populäres 
Migrations muster für Haushaltshilfen darstellt. In ihr historisiere ich zunächst den Beruf, 
um anschließend zu untersuchen, inwiefern sich die Liebe in den Arbeitsmotivationen 
sowie den Arbeitsanforderungen manifestiert. Mithilfe verschiedener Aussagen meiner 
Informantinnen werde ich insbesondere innerhalb des zweiten und dritten Subkapitels 
die subjektive Realität meiner Gesprächspartnerinnen mit einfließen lassen, sodass bereits 
hier eine emische Perspektive eingenommen werden kann.
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4.1  Die koloniale Geschichte der Haushaltshilfe

Lateinamerika ist mit seiner kolonialen Etymologie ein missverständlicher Begriff, da 
das mutmaßliche „Latein“ nicht nur vorwiegend portugiesisch- und spanisch-, sondern 
ebenfalls Quechua-, Aymara-, Guaraní- und französisch-sprechende Länder unter sich 
vereint.10 Auch der Beruf der Haushaltshilfe hat seinen Ursprung im Kolonialismus, der 
den häuslichen Bereich feminisierte und die Care-Arbeit indigenisierte (Burkett, 1978; 
Mcllwaine 2011). Ob der Haushalt bereits präkolonial als weiblich definiert wurde, oder 
ob dies durch eine Anpassung an europäische Genderrollen geschah, war lange umstritten.

So sprach Michelle Z. Rosaldo noch 1974 in dem Sammelwerk Woman, Culture & 
Society von einer universellen Trennung der öffentlichen (männlichen) und häuslichen 
(weiblichen) Sphäre. Sie argumentierte, dass diese omnipräsente Dichotomie zu einer 
globalen Ungleichheit der Geschlechter führe (Rosaldo 1974:17) Zurecht wurde der 
universelle Anspruch Rosaldos als verallgemeinert kritisiert, schließlich überschneiden 
sich beide Sphären kontinuierlich. Schon das bloße öffentliche Einkaufen der Frau für die 
häusliche Sphäre und das abendliche Heimkehren des arbeitenden Mannes nivelliere laut 
Rosaldos Co-Autorin Lamphere die Möglichkeit einer tatsächlichen Dichotomie (Lamphere 
in Brettell/Sargent 2012:81–88).

Doch auch wenn die Trennung der öffentlichen und häuslichen Sphäre keine 
omnipräsente, dichotome Realität darstellt, wurde sie dennoch aktiv innerhalb der 
Kolonialzeit als normatives Ideal konstruiert. Durch die Kolonialisierung verloren 
indigene Frauen und non-binäre Menschen der Amerikas ihren Status und die Mehrheit 
ihrer Rechte (Bakewell/Holler 2010:208). Die indigene Bevölkerung wurde auch nach 
Columbus Tod indios genannt, da die spanische Königsregierung es nicht für nötig hielt, 
die rechtliche Kategorisierung von so unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen in eine 
zumindest geografisch korrektere Betitelung zu ändern (Díaz 2017:2). Bis heute wird 
die indigene Bevölkerung durch den Begriff indio diskriminiert, sodass auch meine 
Gesprächspartnerinnen hiervon betroffen waren, wie im folgenden Kapitel erkennbar 
wird. 

Durch die Kolonialisierung wurde der patriarchalische Haushalt zur Grundlage der neu 
etablierten politischen und sozialen Systeme. So vertraute die spanische Monarchie dem 
cabeza de familia („Hausherr“) die Aufgabe an, den Mitgliedern ‚seines‘ Haushalts Schutz zu 
gewähren und über sie entscheiden zu können. Insbesondere unverheiratete und jüngere 
Frauen in den ruralen Gebieten fanden sich folglich in ungeschützter Arbeitslosigkeit 
wieder. Aufgrund dessen reisten viele dieser Frauen in die neuerbauten Städte, um dort 
gemeinsam mit afrikanischen Bediensteten spanischen und portugiesischen Haushalten 
zu dienen (Herrera in Mcllwaine 2011:57). Notarielle Aufzeichnungen aus dem späten 16. 
und frühen 17. Jahrhundert bestätigen, dass bereits hier Verträge mit indigenen Frauen 
geschlossen wurden, die viele Anreize offenbaren: Hausangestellte erhielten Unterkunft, 
Verpflegung, Medizin und zwei Sätze Kleidung pro Jahr sowie kleine Gehälter (Bee 
1998:15f.).

In Elinor Burketts Analyse kolonialer Hausarbeit in Peru beschreibt sie, wie spanische 
Frauen ihren Bediensteten europäische Ordnungsvorstellungen, Katholizismus, die 
Zubereitung von spanischen Gerichten und die spanische Sprache beibrachten. Doch 
auch der Einfluss der Bediensteten auf die spanischen Familien selbst sei beträchtlich 
gewesen, schließlich erzogen diese Frauen die erste kreolische oder peruanische 
Generation (Burkett, 1978:118). Jener Einfluss musste jedoch still verlaufen, schließlich 
waren Haushalte klar hierarchisch organisiert. Die rassistische Haltung des spanischen 
und portugiesischen Imperialismus, der die phänotypischen Merkmale indigener und 
afrikanischer Frauen mit minderwertigen Fähigkeiten assoziierte, führte zu einer sozialen 

10 Meine Gesprächspartnerinnen nutzten den Begriff dennoch regelmäßig, um ihre Herkunft zu beschrei-
ben, anstatt spezifische Länder zu nennen. Zusätzlich identifizierten sie sich wiederholt als „Latina“ (s. 
Kapitel 5.1). Dementsprechend habe ich mich dazu entschlossen, in dieser Masterarbeit ebendiese Begriffe 
auch zu verwenden.
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Legitimierung von Misshandlungen, Nichtzahlung von Löhnen, sexuellen Übergriffen und 
Überarbeitung (Escrivá/Diaz-Gorfinkiel in McIlwaine 2011:73). Die unterschiedlichen 
gesellschaftlichen Stufen, die Arbeiterin und Arbeitgeber:in einnahmen, führten dazu, dass 
die Haushaltshilfen spezifische Gefühlsregeln befolgen und den ungleichen emotionalen 
Austausch akzeptieren mussten. Denn wenn die Autorität der señora, also der spanischen 
oder portugiesischen Arbeitgeberin in Frage gestellt, oder Anweisungen nicht befolgt 
wurden, war mit einem unmittelbaren Konflikt zu rechnen. Wenn dieser nicht gelöst 
wurde, verlor die niñera oder ama, also das Kindermädchen oder die Haushaltshilfe, ihre 
Arbeitsstelle. Dies resultierte in teils schmerzhaften Trennungen zwischen ihnen und den 
Kindern, um die sie sich jahrelang täglich kümmerten: 

„It is not unusual for small children to request their mothers to bring their niñeras or amas back 
following a dismissal. Some señoras were puzzled by the fact that their children missed their 
niñeras or amas as if their mother had left.“ (Bee 1998:47).

Dass die Kinder die Haushaltshilfen vermissten, als hätten ihre Mütter sie verlassen, ist ein 
Indiz für eine emotionale Bindung, die von einem Gefühl der mütterlichen Liebe geprägt 
ist. Bereits hier ist also womöglich die Liebe auffindbar, wobei dies aufgrund der auffällig 
wenigen Literatur, die sich diesem Thema widmet, nur schwer direkt nachweisbar ist.

Innerhalb des 20. Jahrhunderts verlor so die Rolle der unbezahlten Hausfrau kon ti-
nu ierlich an gesellschaftlichem Wert (Ángeles/Díaz-Gorfinkiel in Mcllwaine 2011:72). 
Frauen sollten nun auch arbeiten, auch studieren, obwohl den meisten (insb. nicht-weißen 
Frauen) nach wie vor kaum Zugang zu Bildungsinstitutionen gewährt wurde und die 
häusliche Care-Arbeit fortwährend als privat und feminin galt (Escrivá/Diaz-Gorfinkiel in 
McIlwaine 2011:73). Aus diesem Paradox verfestigte sich der Beruf der Haushaltshilfe in 
einem klar feminisierten, indigenisierten und schlecht regulierten Arbeitsmarkt. 

So entstand also der Beruf der lateinamerikanischen Haushaltshilfe: eingebettet in 
die koloniale, rassistische Ausbeutung ganzer Bevölkerungsgruppen und forciert durch 
europäische Gender-Rollen. Von Liebe konnte bisher kaum die Rede sein. Dennoch ist die 
Geschichte essentiell, um die Suche in der Gegenwart zu beginnen.

4.2  Die internationale Aufteilung der reproduktiven Arbeit

In diesem Subkapitel werde ich zunächst die internationale Aufteilung der 
reproduktiven Arbeit beschreiben, um anschließend herauszuarbeiten, warum so viele 
lateinamerikanische Haushaltshilfen ihre Heimatländer verlassen und nach Spanien 
emigrieren. Durch die Suche nach der Liebe kann hier bereits erkannt werden, welche 
Rolle sie in der Migrationserfahrung spielt.

Über die Hälfte der Stellen des servicio domestícos in Spanien sind mit Migrant:innen 
besetzt. Neben Rumänien (21.38 %) kommen die meisten Migrant:innen aus latein ameri-
kanischen Ländern, vorwiegend Ecuador (11.08 %), Bolivien (10.98 %) und Kolumbien 
(8.85 %) (Instituto Nacional de Estadística 2020). Jene Zahlen sollten jedoch mit Vorsicht 
betrachtet werden, da sie sich bei Einbeziehung der beträchtlichen Dunkelziffer von 
Personen ohne Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis verdoppeln könnten (Léon 2010:414). 

Für die Arbeit in spanischen Haushalten lassen viele dieser Migrierenden ihre eigenen 
Kinder in der Obhut eines Familienmitglieds im Heimatland zurück. Teilweise engagieren 
sie auch lokale Haushaltshilfen, die wiederum ihre eigenen Kinder in ländlichen Gebieten 
von Familienmitgliedern betreuen lassen (Hochschild 2011:49). Auch Veronica, die bereits 
zu Beginn dieses Kapitels zitiert wurde, erzählte mir, wie ihre kranke Mutter durch ihre 
Arbeit als Haushaltshilfe in Spanien wiederum eine eigene Haushaltshilfe engagieren 
konnte:
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Veronica: „Ich habe immer monatlich Geld an meine Mutter geschickt. Dadurch konnte sie jetzt 
selbst ein Mädchen anstellen, die das Haus putzt und sich um sie kümmert. Meiner Mutter geht 
es gut, Gott sei Dank.“11

Durch die hier ersichtliche Weitergabe von Care-Arbeit entsteht eine Reihe persönlicher 
Verbindungen zwischen Menschen auf der ganzen Welt, die in unterschiedlichen 
Abhängigkeitsverhältnissen zueinander stehen. Die Weitergabe beginnt meist in ärmeren 
Ländern oder ländlichen Gebieten und endet in reicheren Ländern oder urbanen Gebieten. 
Der wirtschaftliche Wert nimmt kontinuierlich ab. Rhacel Parreñas nannte diesen 
Prozess in ihrer Dissertation Servants of Globalization (2001) „international division of 
reproductive labor“, von ihrer Dissertationsleserin Hochschild später umbenannt in 
„global care chain“ (Parreñas 2012:1).12 Dabei nutzte Parreñas bewusst den Begriff der 
reproduktiven Arbeit.13

Mit ihrer Ethnografie gliederte Parreñas ihre Arbeit in den feministischen Marxismus 
ein, deren Vertreter:innen seit den 70er Jahren auf die Ungleichheit der Geschlechter 
im Arbeitsmarkt aufmerksam machen: „The sexual division of reproductive labor in the 
home interacts with and reinforces sexual division in the labor market.“ (Glenn 1992:2) 
Dabei wurde vermehrt von einer „universal female experience“ (ebd.) ausgegangen, 
wie es auch schon Rosaldos Sphärentheorie und Hochschilds Emotionsarbeitstheorie 
annahm. Dies wirkt jedoch insbesondere in der Care-Arbeit deplatziert. Aufgrund der 
zuvor dargestellten Geschichte sind Haushaltshilfen in Lateinamerika, aber auch in 
Nordamerika oder Südeuropa größtenteils women of color, während ihre Arbeitgebenden 
überwiegend weiße Frauen europäischer Abstammung sind. Somit kann keineswegs von 
einer universellen Erfahrung gesprochen werden, weswegen Evelyn Nakano Glenn schon 
1992 über die „racial division of reproductive labor“ schrieb (ebd.). Parreñas griff Glenns 
Argumentation auf und untersuchte diese internationale Aufteilung reproduktiver (Care-) 
Arbeit von philippinischen Haushaltshilfen im Rahmen der Globalisierung. Zu ihrem Fokus 
auf philippinischen Migranten inspirierte Parreñas auch die Ethnologin Nicole Constable, 
deren Werk Maid to order in Hong Kong: Stories of Migrant Workers (1997) sie vielfältig 
zitiert. Constable begann ihrer Ethnografie mit einer Unterhaltung mit einer chinesischen 
Frau, die sie Su-lin nennt: 

‘Filipinas’, Su-lin stated bluntly and categorically, ‘are very stupid’. She saw my shock but did not 
retract her statement. (..) She believed, moreover, that Filipinas’ morals were questionable. „Why 
else,“ she asked rhetorically, „would they willingly leave children and husbands behind in the 
Philipines?“ (Constable 1997:vii)

Diese Frage lässt sich auch an lateinamerikanische Migrantinnen in Spanien stellen. 
Schließlich gibt es auch hier einen großen Hausarbeitssektor: Zwischen 115 und 186 
Millionen Menschen sind in der lateinamerikanischen Hausarbeit beschäftigt, von denen 
wiederum 93% Frauen sind. Dabei ist ihr Einkommen jedoch durchschnittlich 50 % 
weniger, als jene der durchschnittlichen Beschäftigten, obwohl es in fast allen Ländern 
einen gesetzlich festgelegten Mindestlohn gibt (UN Women 2020:7). Als women of color 
sind die Mehrheit afrikanischer und indigener Abstammung, die aufgrund der oben 
dargelegten Geschichte meist ohnehin zu finanziell benachteiligteren Gruppen gehören 
(ebd:2). In Kolumbien beträgt so der durchschnittliche Gehalt einer legal angestellten 
trabajadora doméstica knapp 300 Euro monatlich (UNLESA Colombia) – für die gleiche 
Arbeit könnte sie in Spanien mehr als doppelt so viel verdienen. Der höhere Lohn wurde 

11 Spanisches Originalzitat: „Yo siempre envió dinero, a mi madre mensual y por eso ahora podía contratar 
a una chica para que limpiara la casa y la cuidara. Mi madre está bien, gracias a Dios.“ (Veronica, 22.02.20).
12 Die deutsche Übersetzung „Betreuungskette“ erscheint mir nicht umfassend genug, um alle Berufe des 
care Sektors beschreiben zu können. Deshalb belasse ich es auch hier bei dem englischen Wort Care.
13 Unter der (einfachen) Reproduktion der Arbeitskraft wird in der marxistischen Lehre die Neuschaffung, 
der Erhalt sowie die Wiederherstellung der Arbeitskraft und mithin den notwendigen Voraussetzungen 
für die Produktion verstanden (Paulus 2013:5).
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auch von meinen Informantinnen mehrfach als Grund für die Migration genannt. So schrieb 
Paula, eine 39-jährige Haushaltshilfe aus Honduras im Online Interview:

Ich: „Was hast du gemacht, bevor du nach Spanien gekommen bist?“

Paula: „Ich habe eine Weile in meinem Land gearbeitet, aber es war schwierig, meine Kinder mit 
dem Wenigen zu unterstützen, das sie mir bezahlt haben.“14

Neben der Hoffnung auf finanziell ertragreichere Arbeit motiviert auch die Vorstellung 
von besseren Arbeitsbedingungen viele Lateinamerikanerinnen zur Migration nach 
Spanien. Aufgrund der kolonialen Geschichte und anhaltender ethnisch-rassistischer 
und geschlechtsspezifischer Hierarchien in vielen lateinamerikanischen Ländern finden 
sich Haushaltshilfen in unregulierten Arbeitsplätzen wieder, denen wenig soziale 
Anerkennung entgegengebracht wird. Dementsprechend sei es gemäß der Soziologinnen 
Escrivá und Diaz-Gorfinkiel wenig verwunderlich, dass in Europa bessere Bedingungen 
erwartet werden (Escrivá/Diaz-Gorfinkiel in McIlwaine 2011:73). Daniela, eine 29-jährige 
Ecuadorianerin beschrieb es wie folgt im Online Interview:

Ich: „Warum bist du nach Spanien gekommen?“

Daniela: „Wie alle, für die Arbeit, für die Hoffnung auf ein besseres Leben. In Ecuador habe 
ich auch bei einer Familie gearbeitet als Babysitterin, weil ich noch Ingenieurwissenschaften 
studiert habe. Aber die Arbeit war ausbeuterisch und mit der Dollarisierung war alles schwer 
und deswegen bin ich nach Europa gekommen.“15

Doch auch in Europa erwarten nicht alle eine solche Verbesserung der Arbeitsbedingungen. 
Dies liegt auch an der räumlichen Realität der sogenannten live-in Haushaltshilfe, die 
sich ihr Zuhause mit ihren Arbeitgeber:innen teilt. Eine qualitative Befragung des 
Occupational Health Research Centers (OHRC) in Barcelona fand heraus, dass sich die live-
in Haushaltshilfen fremdbestimmt, eingesperrt und isoliert von der Außenwelt fühlten 
(Ahonen et al. 2010:411). 

Besonders problematisch sei hierbei auch die emotionale Komplexität der Beziehungen 
zwischen Arbeitgebenden und Arbeitnehmenden, da die familiäre Nähe zwischen Personen, 
die zusammen wohnen und sich um Kinder kümmern, klare Arbeitsgrenzen verwischt und 
zu ‚pseudo-Freundschaften‘ führen – und somit für emotionale Manipulation ausgenutzt 
werden kann. Diese Beziehungen würden auch Strukturen ermöglichen, in denen die 
Migrantinnen weitaus weniger Lohn ausgezahlt bekommen, als sie zunächst dachten, ohne 
spezifische, klar definierte Arbeitszeiten arbeiten oder frühzeitig gekündigt werden (ebd. 
2010:412). Zwei Gesprächspartnerinnen, Alma und Sonia, erzählten mir, dass ihnen mehr 
Lohn versprochen wurde, als sie nun tatsächlich ausgezahlt bekämen. Während ich auf 
Almas Beschreibung später eingehen möchte (s. Kapitel 6), möchte ich hier bereits Sonias 
Antwort auf die Frage, wie sie ihre Chefs behandeln würden, vorstellen:

Sonia: „Sie behandeln mich wie die typische Angestellte, die ihren Platz kennen muss. Wenn ich 
am Wochenende gehen will, wird es manchmal sehr spät und sie ziehen es vor, dass wir alle hier 
sind und hier schlafen, um mich um 8 Uhr morgens aus dem Bett zu holen (..). Die Frau, auf die 
ich aufpasse, ist eine Sonne, die Tochter jedoch nicht. Am Anfang habe ich meinen Job gekündigt, 
um hierher zu kommen. Sie hat mir meine 900 plus mein außerordentliches Gehalt angeboten. 
Nach 15 Tagen habe ich einen Vertrag mit halbem Gehalt unterschrieben und konnte nicht mehr 

14 Spanisches Originalzitat:Ich: „¿Qué hiciste antes de venir a España?“, Paula: „Estuve trabajando un tiem-
po en mi país pero era difícil sostener amis (sic) hijos cn (sic) lo poco q me pagaban.“ (Paula, 18.04.20).
15 Spanisches Originalzitat: Ich: „Por qué viniste a España?“, Daniela: „como todo, por el trabajo, por la 
esperanza de una buena vida. En Ecuador también he trabajdo con una familia como niñera porque toda-
vía estudiaba ingeniería. Pero el trabajo era explotador y con la dolarizacion todo era difícil y por eso fui a 
Europa“ (Daniela, 10.05.20).
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zu meinem alten stündlichen Job zurückkehren, also diejenigen, die hier immer verlieren sind 
wir. Nicht sie.“16

Sonia ist eine 46-jährige Bolivianerin, die seit fünf Jahren in Madrid ohne Aufenthalts-
erlaubnis arbeitet. Durch ihren Gehalt kann sie ihren 86-jährigen Vater in Bolivien finanziell 
unterstützen. Zudem kann sie ihren Kindern Flüge nach Spanien bezahlen, sodass sie bei 
ihr wohnen können. Dieser Plan ist jedoch einerseits illegal, da ihnen keine Visa ausgestellt 
wurden und andererseits seit dem Ausbruch der Covid-19 Pandemie noch schwerer zu 
realisieren. Aufgrund der Pandemie befinden sich ihre Kinder laut Sonia in „einem Zustand 
der Depression“ und rufen sie täglich weinend an mit Forderungen wie: „Mama, wann 
kommst du, ich will dich hier, Mama, hilf mir bei meinen Hausaufgaben, Mama, die Kinder 
der Dame können dich sehen, du hast uns aber auch.“17 Ihren Arbeitgeber:innen könne sie 
jedoch nicht von diesen schmerzhaften Anrufen erzählen. Stattdessen arbeite sie nur mehr 
und kümmere sich um alle, aber innerlich fühle sie sich leer. Da die gemeinsame Zukunft 
mit ihren Kindern und die Gesundheit ihres Vaters von ihrer Arbeit abhängig sind, kann 
sie die (niedrig bezahlte) Stelle nicht kündigen und fühlt sich gefangen in einem System, in 
dem sie „immer verlieren“ wird.

Abb. 4: Karneval, Arganzuela, Madrid, 2020, © Friederike Hesselmann

Jede einzelne meiner 19 Interviewpartnerinnen beantwortete die Frage, ob sie in Spanien 
schon einmal aufgrund ihrer Herkunft oder ihres Geschlechts diskriminiert wurde, mit „Ja“. 
Zwei Frauen erzählten mir, dass sie in der Arbeit als „indio“ beschimpft wurden. Aufgrund 
der kolonialen Etymologie, die ich im vorherigen Kapitel beschrieb, ist es verständlich, 
dass das Wort großen Unmut auslöst. Fünf der sieben Frauen, mit denen ich über ihre 
indigene Herkunft sprach, verstanden „indio“ als eine Beleidigung. Doch auch der scheinbar 
politisch korrektere Begriff indígena, der auch in der Ethnologie breite Anwendung findet, 

16 Spanisches Originalzitat: „Me tratan como la típica empleada ala que tiene que saber cual es su lugar. 
Aveces viene lo viernes por la noche ya muy tarde cuando salgo los fines y prefieren q estemos (sic) todo 
aquí y dormir aquí para sacarme alas 8 de la mañana (..). La señora que cuido es un sol pero la hija no, al 
inicio dejé mi trabajo por hora para venirme aquí me ofreció mi 900 más mis pagas extraordinaria y al cabo 
de 15 días me iso contrato con medias pagas y ya no me podía regresar a mi antiguo trabajo por horas así 
que aquí estoy siemore las que tenemos que perder somos nosotras. No ellos“ (Sonia, 24.03.20).
17 Spanisches Originalzitat: „mamá ayudame a los deberes mamá los hijos de esa señora no pueden verla tu 
también nos tienes a nosotros“ (Sonia, 24.03.20).
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wurde nicht immer positiv aufgenommen. So erzählte mir Maria beim Karneval Madrids, 
an dem sie wie auch Veronica mit traditionellen Kleidern und bolivianischen Tanzeinlagen 
teilnahm, dass sie sich durch das Wort gedemütigt finde:

Ich: „(..) und was fühlst du, wenn du den Begriff „indigen“ hörst?“

Maria: „Nun, ich habe das Gefühl, dass sie versuchen, uns zu demütigen ... wenn ich es höre, fühle 
ich mich schlecht, weil wir nicht einheimisch sind, wir sind normale Leute aus einem anderen 
Land.“18

Interessant ist jedoch, dass Maria mir kurz zuvor berichtete, dass sie sich als Aymara 
identifiziere, eine Bevölkerungsgruppe, die etwa 30–40 % der bolivianischen Bevölkerung 
ausmacht und in ethnologischer Literatur stets als „indigen“ bezeichnet wird (vgl. Tassi 
2016). Catalina aus Ecuador erklärte mir im Online Interview, dass es darauf ankäme, wie 
die Worte genutzt werden:

Ich: „Wie fühlst du dich, wenn du den Begriff „indigen“ hörst?“

Catalina: „Kommt darauf an (..) Indigen bezeichnet unsere Wurzeln und damit fühle ich mich 
glücklich. Wenn sie es in einem beleidigenden Ton sagen, meinen sie arme Leute.“19

Die 28-jährige Natalia, die vor zwei Jahren ihren Geburtsort Cochabamba verließ, um ihren 
Sohn mit ihrem Gehalt als Haushaltshilfe finanziell zu unterstützen, betonte hingegen, 
dass das Wort „Indio“ besondere Auswirkungen auf sie hat – und erkannte indigen als das 
positive Pendant an. In der wohl bewegendsten Online-Antwort, die ich erhalten habe, 
erzählte sie mir:

Natalia: „Der Vater der Familie, in der ich lebe, sagte mir einmal, dass ich es gewohnt sein sollte, 
wie eine Indianerin auf ihren Knien zu arbeiten… Er versuchte auch, mich zu berühren, aber jetzt 
nicht mehr… ich weiß es nicht.“20

Natalia arbeitete trotz dieser ungewollten Berührungen weiter. Nicht für sich, sondern 
für ihren Sohn. Dies untermauert das Argument der Ethnologin Helma Lutz, dass die 
häusliche Care-Arbeit kein gewöhnlicher Arbeitsmarkt sei. Vielmehr sei er geprägt durch 
die intensive räumliche Nähe und eine soziale und emotionale Komponente, die sich in der 
Arbeit selbst und der Arbeitsmotivation niederschlage und in transnationaler Elternschaft 
manifestiere (Lutz 2008:1). 

Diese Besonderheit würde auch die große Vielfalt an ethnologischer und soziologischer 
Literatur begründen, die sich den Familienbeziehungen und der (tragischen) mütterlichen 
Liebe emigrierender (stets weiblicher) Haushaltshilfen widmet, wie es schon Constables 
und Parreñas vormachten: So fokussierte sich bspw. Nicola Pipers und Mina Roces 
Monographie Wife or Worker? (2003) auf die Eheprobleme asiatischer Migrantinnen, 
Bernhard et al.’s Analyse lateinamerikanischer Migrantinnen in Kanada auf transnationale 
Mutter schaft (2005) und Hortons A Mother’s Heart Is Weighed Down With Stones (2009) 
auf die (Schuld-)gefühle jener Mütter. 

18 Spanisches Originalzitat: Ich: „(..) ¿y tú qué sientes cuando escuchas el término indígena?“ 
Maria: „Pues siento que nos están queriendo humillar… si lo escuchado y me siento un poco mal porque no 
somos indígenas, somos personas normales de otro país y ya“ (Maria, 22.02.20).
19 Spanisches Originalzitat: Ich: „¿Qué sientes cuando escuchas el término „indígena“?“
Catalina: „Según como lo escuché. Indígena es nuestras raíces y yo me siento feliz . Cuando lo dicen en tono 
insulto digo pobre gente“ (Catalina, 21.04.20).
20 Spanisches Originalzitat: „el padre de la familia con la que estoy viviendo me dijo una vez que debería 
estar acostumbrada a trabajar de rodillas como una mujer india ... también trató de tocarme pero ya no 
más.. no sé“ (Natalia, 03.04.20).
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Die schiere Masse an Literatur, die sich diesem spezifischen Aspekt der 
Migrationserfahrung von Frauen widmet, weist darauf hin, dass die faire Entlohnung nicht 
nur für sich selbst verlangt wird – vielmehr, so scheint ist, ist auch diese Motivation an 
Andere geknüpft. Haushaltshilfen existieren nicht in einem sozialen Vakuum, sondern 
bewegen sich in sozialen und familiären Netzwerken: Die kranke Mutter Veronicas, die 
Kinder von Paula, der Vater Sonias – sie alle benötigen finanzielle Unterstützung: „They 
leave home because they want their homes to be sustained and not because they wish 
to start and establish a new home somewhere else“, schreibt die Sozialwissenschaftlerin 
Morokyasic (Mirjana Morokvasic, 1994, in Lutz 2008). So sei der Lohn stets verknüpft mit 
der Familie. Dies transformiert nunmehr auch den selbstständigen Grund, den die ILO für 
die Verrichtung von Care-Arbeit nannte, in einen relationalen. Auch der Lohn wird nicht 
für sich selbst, sondern für die Anderen erwirtschaftet. Oder?

„The migration literature has increasingly recognized that women migrate as well, and that to 
explain female mobility we may need to draw on other explanatory models than the ones used 
for male migration (Kofman et al., 2012). However, in the literature that has emerged on female 
migration, mobility is often described as involuntary; migration is something they engage in 
because they have to, not because they want to.“ (Tyldum 2014:57)

Guri Tyldum spricht hier einen wichtigen Kritikpunkt an, den ich bereits in Kapitel 2.1 
anmerkte: Wieso handelt die Haushaltshilfe anscheinend so explizit für Andere? Wo ist 
ihr Handlungsvermögen? Die Idee, dass Frauen eigentlich nicht emigrieren wollen und 
diese klare Last nur als Opfergabe aus Liebe heraus auf sich nehmen, stehe nach Tyldum 
im starken Kontrast zur Literatur zur Arbeitsmigration von Männern, „where emphasis 
is mainly on access to opportunities for migration (through, for instance, networks, 
social capital and labour market access) rather than on their reasons for staying (such 
as family or care responsibilities)“ (Tyldum 2014:57). Diese Dissonanz führe dazu, dass 
Migra tionsentscheidungen von Männern eher als chancengetrieben, abenteuerlustig und 
rational dargestellt würden.

Meine Forschungsergebnisse unterstützen Tyldums Argumentation dahingehend, 
dass keine einzige meiner Gesprächspartnerinnen sagte, dass sie lieber in ihrem 
Heimatland geblieben wäre, oder, dass sie in Spanien nicht ihr neues Zuhause aufbauen 
wolle. Insbesondere diejenigen, die für ihre Familie nach Spanien emigrierten, sahen dies 
vermehrt als langfristige Lebensentscheidung an: 

Carmen: „Ich träume davon, dass ich meine Ziele erreichen kann, weil ich gekommen bin, um mir 
und meiner Familie zu helfen, um vorwärts zu kommen. Hier habe ich die Möglichkeit, meiner 
Familie zu helfen, ein Haus zu haben, diesen Traum erfüllen zu lassen (..) Wir haben viele Träume, 
wir Latinos, Einwanderer, die aus dem Ausland kommen, (..) wir kommen um zu bleiben, wir 
kommen, um uns den Traum von einem Haus zu erfüllen.“21

Als Grund für die Migration wurden nur viermal die Kinder oder die Familie genannt. 
Dreizehn mal wurde die Arbeit genannt, wobei dies siebenmal in Verbindung zur Hoffnung 
auf bessere Arbeitsbedingungen genannt wurde. Eine Informantin, Amalia, nannte die 
Inflation der ecuadorianischen Wirtschaft durch die Einführung des US-Dollars als 
Grund für die Migration und Alejandra floh vor politischer Unsicherheit in Honduras. 
Angesichts dieser Antworten ist es interessant, dass der Fokus der Pflegeliteratur so ein-
deutig darauf liegt, wie es den Kindern der Mütter in ihren Heimatländern geht („not very 
well“, Hochschild 2004:38) und wie die Migrantinnen ihre transnationale Elternschaft als 

21Spanisches Originalzitat: „Sí la verdad sí, nosotros por ejemplo yo en mi caso te cuento yo vine por un 
sueño osea por una meta a cumplir nosotros pues yo vine para ayudar a mi familia, a sacar adelante yo no 
he podido ya estoy aquí pues tengo la oportunidad de ayudar a mi familia, hacer una casita cumplir ese 
sueño de tener una casa (..) tenemos muchos sueños, prácticamente los latinos, los inmigrantes que veni-
mos fuera, nosotros venimos para quedarnos y cumplir un sueño de tener una casa“ (Carmen, 10.03.20).
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„intimately shared space of loss an grief“ (Horton 2008:21) erleben. Wäre die Situation 
für die Migrantinnen so eindeutig belastend, gebe es eine klare Lösung: Sie sollten wieder 
zurück in ihr Heimatland reisen, und sich um ihre eigenen Kinder in ihren eigenen 
Haushalten kümmern, sodass fortan wieder alle glücklich sein könnten. Alles andere wäre 
letztendlich doch nur „stupid“, wie es schon Nicole Constables Informantin Su-lin sagte. 
Doch was Su-lin negiert und was der Fokus auf transnationale Mutterschaft innerhalb 
der global care chain-Literatur vernachlässigt, sind die Arbeitsbedingungen und die 
eigene Entscheidungskraft der Migrantinnen. Dass Frauen migrieren ist schließlich nicht 
inhärent etwas Schlechtes – vielmehr ist es gemäß meinen Informantinnen eine mutige 
Entscheidung, die getrieben ist von Hoffnung auf bessere Arbeitsbedingungen und dem 
Traum, sein eigenes Leben aufzubauen. Auch die wissenschaftlich so breitgetretene 
Trennung von Mutter und Kind ist nicht „von Natur aus“ bedenklich. Das, was hingegen 
von ausnahmslos all meinen Informantinnen als das größte Problem für Haushaltshilfen 
benannt wurde, sind die Arbeitsbedingungen, die sie in Spanien erwarten und die ihren 
Erwartungen größtenteils direkt widersprachen.

Auch Parreñas betonte, dass die global care chain-Literatur repolitisiert werden 
müsse, um auf die problematischen Arbeitsbedingungen innerhalb der internationalen 
Auf teilung der reproduktiven Arbeit besser eingehen zu können (Parreñas 2015:30). 
Auf bauend auf dieser Argumentation möchte ich in dieser Masterarbeit auch Parreñas 
Begriff „internationale Aufteilung der reproduktiven Arbeit“ nutzen, um den Prozess der 
inter nationalen Hausarbeitsverlagerung und mithin ihre Ungerechtigkeiten innerhalb der 
Arbeits verhältnisse zu beschreiben, anstelle des womöglich etwas eingängigeren Begriffs 
global care chain. Zudem werde ich die hier angeschnittene Diskussion in dem fünften und 
sechs ten Kapitel fortführen. Doch zunächst möchte ich mich der anderen Seite zu wenden.

4.3  Die moderne Häuslichkeit in Madrid 

Bisher beschrieb ich, warum lateinamerikanische Haushaltshilfen nach Spanien emi-
grieren. Um nicht in einer einseitigen Perspektive zu verharren, wende ich mich in diesem 
Kapitel der Situation spanischer Familien zu. Wieso werden ausländische Haushaltshilfen 
gesucht und angestellt und welche Rolle spielt die Liebe in alldem? Zunächst ist auch hier 
ein kurzer historischer Überblick notwendig.

Im España franquista, das von 1933 bis 1975 Spanien unter Francos faschistischer 
Diktatur hielt, erklärte eine sogenannte Frauenabteilung in der Regierung spanischen 
Frauen, was ihre gottgegebene Natur sei (Schmoll 2014:477). Die Nationalen Schulen der 
Frauen abteilung erteilten grundlegende Anweisungen zu den Prinzipien der politischen 
Ideologie Francos und bereiteten Frauen auf ihre häuslichen Pflichten vor. „Woman’s entire 
being was conditioned by motherhood, and her destiny was to live for home, husband and 
family”, schreibt die spanische Historikerin Alicia Alted Vigil (Vigil 1995:198). Es ist wenig 
verwunderlich, dass nach Spaniens Transformation in einen liberal-demokratischen Staat 
diese Gendernormen Spuren hinterließen. Zwar wurden Scheidung, Verhütungsmittel 
und Abtreibung 1981 legalisiert, jedoch gibt es fortwährende strukturelle Probleme für 
die Arbeitsmarktbeteiligung von Frauen, die erneut auf die Privatisierung der häuslichen, 
kollektivistischen Sphäre zurückzuführen ist.

Spanien, wie auch das von Parreñas untersuchte Italien, wird in der Literatur häufig als 
„familiäres Wohlfahrtssystem“ bezeichnet (Guillén/Léon 2011). Dies bezieht sich auf die 
Schlüsselrolle, welche die Familie in der übergreifenden Architektur des Wohlfahrtssystems 
einnimmt, da sie als Hauptversorgerin von Pflege für Kinder, ältere Menschen und Personen 
mit Behinderungen fungiert (Léon/Migliavacca 2013:26). Aufgrund des familismos 
resultierte dies unter anderem in einer wesentlich niedrigeren Frauenbeteiligung 
am Arbeitsmarkt in Italien und Spanien im Vergleich zu nordeuropäischen Ländern 
(ebd. 29). Dennoch ist, wie Léon und Migliavacca betonen, die Idee des familiären 
Wohlfahrtsstaatssystems zu statisch, um die soziopolitischen Veränderungen in beiden 
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Ländern festzuhalten (ebd. 28). Die sozialistisch-demokratische Regierung der PSOE, die 
auch heute das Land regiert, erklärte beispielsweise die ‚Gleichstellung der Geschlechter‘ 
zur Priorität (Peterson 2009:269). Die Beschäftigungsquote von Frauen im Alter von 
25–49 wuchs innerhalb der letzten Jahre dramatisch: Von 40 % im Jahre 1992 auf knapp 
65 % 2010, wodurch sie Italien überholte und nur noch etwa 10 % unter der deutschen 
Quote liegt (Léon/Migliavacca 2013:32). Dennoch bleibt ein Bereich unberührt von den 
Veränderungen: Die Care-Arbeit.

Der Anteil spanischer Kinder im Alter von zwei oder weniger Jahren, die in öffentlichen 
oder privaten Einrichtungen betreut werden, ist einer der niedrigsten in der europäischen 
Union: 1,3 Prozent für Kinder unter einem Jahr, 5,7 Prozent für Kinder im Alter von 
einem Jahr und 13,7 Prozent für Kinder im Alter von zwei Jahren. Zudem leben 17 % 
der Spanier:innen über 65 Jahren bei ihren Kindern. Zum Vergleich: In Deutschland 
beträgt diese Zahl 1 % (Léon/Migliavacca 2013:37). Dieser Unterschied wird oft durch 
die kollektivistische Kultur Spaniens erklärt (Pizarro 2021:6). Doch auch hier ist jener 
Kollektivismus kein homogenes kulturelles System, sondern betrifft vielmehr die Selbst-
wahrnehmung von Familien und der Positionierung der Frau innerhalb der häuslichen 
Sphäre durch Bedeutungszuschreibungen, welche ihre soziale Realität wirksam gestaltet. 
Das, was weniger Einsamkeit im Altern und einen intensiveren Kontakt zwischen Familien 
bedeuten könnte, birgt folglich zugleich unbezahlte Care-Arbeit, die erneut kulturell-
normativ von Frauen übernommen werden soll. Angesichts der erwarteten Arbeitszeiten 
ist dieser kulturelle Anspruch für spanische Frauen jedoch nur schwer realisierbar.

74 Prozent der spanischen Bevölkerung arbeitet im Dienstleistungssektor (Gordo/
Jareño/Urtasun 2006:12). Der durchschnittliche spanische Arbeitstag innerhalb dieses 
Sektors beginnt um acht oder neun Uhr morgens und wird um 14 Uhr pausiert für eine 
zweistündige „Siesta“, meist genutzt um Mittag zu essen. Ab 16 Uhr wird die Arbeit 
wiederaufgenommen und bis 21 Uhr fortgesetzt. Für spanische Eltern ist es nahezu 
unmöglich, für so viele Stunden Kindertagesstätten zu finden (Philips 2010:9). Selbst 
wenn die Kinderbetreuung bis spät in den Abend verfügbar wäre, wäre der Preis für 
einen Service, der zu so langen Zeiten angeboten würde, unbezahlbar. Dies resultiert in 
den genannten Prozentzahlen an Kindern unter drei Jahren, die Zuhause umsorgt werden. 
Spanien weist zudem eine geringe Verfügbarkeit von Teilzeitarbeitsplätzen auf (ebd.:10). 
Die zunehmende Präsenz von Frauen in der bezahlten Erwerbstätigkeit führte jedoch zu 
einer entsprechenden Verringerung der Zeit, die Frauen für diese Care-Arbeit aufwenden 
(können), aber nicht zu einer gleichwertigen Zunahme des Engagements ihrer männlichen 
Partner bei der Care-Arbeit. Spanische Männer wurden dementsprechend auch konsequent 
aus den politischen Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie ausgeschlossen 
(Peterson 2009:269). 

Viele spanische Frauen finden sich so in einer paradoxen Situation wieder: Sie 
sollen einerseits bezahlter Arbeit nachgehen und andererseits für den feminisierten 
und privatisierten Haushalt zuständig sein. Dieses Paradox bildet das Fundament für 
die Einstellung weiblicher, lateinamerikanischer Haushaltshilfen (Lutz 2008:22). Die 
strukturellen Ungerechtigkeiten innerhalb der Aufteilung von reproduktiver Arbeit in 
Spanien führten somit direkt zu ihrer Auslagerung und Internationalisierung. Doch trotz 
dieser weiterverbreiteten Auslagerung hat Spanien die Domestic Work Convention der 
ILO, die Hausangestellten signifikante Arbeitsrechte zuspricht, nicht ratifiziert, wie die 
57-jährige Ecuadorianerin Amalia mir im Online Interview erklärte:

Amalia: „Obwohl wir wesentliche Arbeit leisten, um das Leben zu erhalten, weigert sich der 
spanische Staat die IAO Combenio 189 zu ratifizieren. Aus diesem Grund haben wir bei unserer 
Entlassung keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld und wir laufen immer Gefahr, dass wir von 
einem Moment zum nächsten gekündigt werden.“22

22 Spanisches Originalzitat: „(..) aunque estamos realizado un trabajo esencial para el sostenimiento de la 
vida el Estado Español se niega a ratificar el Combenio 189 de la OIT. Por ese motivo cuando somos despe-
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Seit dem 1. Januar 2012 unterliegt der sogenannte „Familienheimdienst“ dem königlichen 
Dekret 1620/2011, welches das ‚besondere‘ Arbeitsverhältnis regelt. Dieses Dekret 
verfestigt die häusliche Care-Arbeit somit als ein Sonderregime. Der maximale Arbeitstag 
ist nicht begrenzt und es besteht kein Recht auf Arbeitslosengeld. Zudem sind keine 
Verpflichtungen der Arbeitsaufsichtsbehörde enthalten, sodass die Einhaltung der be-
stehenden Rechtsvorschriften nicht überwacht wird (Ministerio de Trabajo e Inmigración 
2011). 

Auch die Migrationsgesetze Spaniens lassen Lücken offen, durch die illegale Ein-
wanderung und prekäre Arbeit bestärkt wird, anstatt sie effektiv und nachhaltig zu 
regulieren. Gemäß Maka Suaerez’ Disseration über die prekäre Arbeit ecuadorianischer 
Migrant:innen in Barcelona reproduziert die spanische Einwanderungspolitik nicht nur 
kontinuierlich eine umfangreiche illegale Bevölkerung, sondern stellt auch die Prekarität 
ihrer (vorübergehend) legalen Einwanderer:innen sicher (Suarez 2017:72) Aufgrund 
dessen ist es nicht verwunderlich, dass auch viele meiner Informantinnen zumindest 
zeitweise illegal arbeiteten: Yanet, eine 57-jährige Kubanerin, lebt beispielsweise seit fünf 
Jahren in Spanien, um eine ihrer Töchter bei der Erziehung und Pflege ihrer Kinder zu 
unterstützen. Zusätzlich arbeitet sie seit drei Jahren als Haushaltshilfe. Seit einem halben 
Jahr kümmert sie sich um ein älteres Ehepaar, die ihre ersten Arbeitgeber:innen sind, die 
sie bei der Sozialversicherung registrieren ließen und sie legal anstellten: 

Yanet: „Ich bin eine Haushaltshilfe, ich arbeite seit drei Jahren, zweieinhalb Jahre davon ohne 
Vertrag, weil ich hier in Spanien nicht legalisiert wurde. Sie haben mir einen Arbeitsvertrag 
erstellt, damit ich mich legalisieren kann, ich bin seit sechs Monaten legalisiert und bei der 
Sozialversicherung registriert.“23

Das zuvor erwähnte Problem der unklaren Arbeitszeiten der (oftmals illegal angestellten) 
Haushaltshilfe ist hier klar vorteilhaft für die spanische Familie: Aufgrund des 
durchschnittlich sehr langen Arbeitstages benötigen sie flexiblen Arbeitszeiten von einer 
Frau, die entweder im gleichen Haushalt wohnt, oder zumindest stets verfügbar sein kann.

Doch nicht nur maximale zeitliche Flexibilität wird in der Anstellung ausgehandelt, 
sondern vielmehr auch eine erwartete ‚liebevolle Weiblichkeit‘. Dies wird auch in den 
Inseraten der beliebten Website www.milanuncios.com unter der Kategorie „servicio-
domestico“ erkennbar. Dort suchen die Arbeitgebenden explizit nach Menschen, die 
„liebevoll, aufmerksam, geduldig und empathisch“ („cariñosa, atenta, paciente, empática“) 
sind. Oder, anders gesagt: Sie suchen nach (familiärer) Liebe. Es wird schließlich keine 
professionelle Pflegekraft mit medizinischen Kenntnissen gesucht, sondern eine Person, 
die in der Lage ist, sich so emotional um Großeltern, Kinder und Kranke zu kümmern, „als 
seien es ihre eigenen“ (Buján 2010:250). 

Durch die Einstellung einer ‚liebevollen‘ oder ‚empathischen‘ Haushaltshilfe werden 
beide Frauen Teil einer westlichen Bemühung, Häuslichkeit auf eine Weise zurück-
zugewinnen, die mit der modernen Konstruktion von Weiblichkeit übereinstimmt. Der 
Begriff der modern domesticity lässt sich an dieser Stelle gut anwenden: Gemäß der 
Soziologin Pilar Gonalons-Pons nehme moderne Häuslichkeit selektiv das auf, was als 
positive Normen der Vergangenheit angesehen wird (wie die kollektivistische Betreuung 
von Kindern zu Hause in Einklang mit kulturellen Konzepten wie familismo und respeto) 
und präsentiert die spanische arbeitende Mutter als Beschützerin dieser traditionellen 
Werte anstatt sie mit ihrer Emanzipierung zu stören (Gonalons-Pons 2015:48): Sie liebt 
ihre Kinder, ihren Haushalt so sehr, dass beides konsequent von liebevoller Weiblichkeit 
betreut und gepflegt werden sollen, auch wenn sie diese Aufgabe nicht selbst erfüllen 

didas no tenemos derecho a una prestación por desempleo, además existe el despido inprocedente, y siem-
pre corremos el riesgo de que prescindan de nuestros servicios de un momento a otro“ (Amalia, 09.04.20).
23 Spanisches Originalzitat: „Soy trabajadora del Hogar, llevo tres años trabajando, dos años y medio sin 
contrato, porque no estaba legalizada aquí en España, ellos me hicieron un pregón trato de trabajo para 
que pudiera legalizarme, llevo 6 meses legalizada y dada de alta en la seguridad social“ (Yanet, 01.04.20).

http://www.milanuncios.com
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kann. Durch die Liebe der Haushaltshilfe kann die moderne Häuslichkeit weitergeführt 
werden: Der Mann bleibt weiterhin eine außenstehende und unberührte Instanz. Die 
Kinder werden weiterhin von liebenden Müttern erzogen – wenn auch nicht von ihren 
biologischen.

So verwischen sich die Grenzen der Motivationen Lohn oder Liebe. Die Mauer des 
femininen Altruismus wird aufgelöst. Die labour wird zur labour of love. 

Hier ist sie also wieder: Die Liebe. Sie blieb bisher im Hintergrund – motivierte 
zur Migration und zur Anstellung. Die subjektiven Intentionen der Haushaltshilfe 
einen besseren Lohn und bessere Arbeitsbedingungen zu verlangen, scheinen gemäß 
sozialwissenschaftlicher Literatur stets in der allgegenwärtigen Liebe für ihre Familie im 
Heimatland getränkt zu sein. Auch für die spanische, arbeitgebende Familie ist die Liebe 
ein ausschlaggebender Faktor für die Einstellung von ausländischen, stets weiblichen 
Haushaltshilfen. Durch die Normierung des Haushalts als das kollektivistische Pendant 
zur öffentlichen, individualisierten Sphäre und der gleichzeitigen Emanzipierung der 
Frau wird die Aufteilung der reproduktiven Care-Arbeit vorangetrieben und gleichzeitig 
internationalisiert. Die oberflächliche Parität der Geschlechter wird durch die Vorstellung 
des weiblichen Haushalts, der mit Liebe geführt oder zumindest liebevoll verwaltet wird, 
gebrochen. Im folgenden Kapitel werde ich beschreiben, wie sich diese Liebe in dem 
Arbeitsalltag meiner Gesprächspartnerinnen manifestierte und wie sie selbst die Liebe 
wahrnehmen.
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5.  WIE NEHMEN LATEINAMERIkANISCHE 
HAUSHALTSHILFEN DIE LIEBE WAHR?

Als Produkt des Diskurses ist das, was die Haushaltshilfe als Liebe wahrnimmt, etwas (re-)
produziertes, geformt durch soziokulturelle Konstrukte und anerkannt als „Wahrheit“ 
(Foucault 1994:10). Diese Wahrheiten werden als solche anerkannt, da sie den Kampf 
um die Deutungsmacht gewinnen, wodurch sie eine diverse Gruppe an Menschen wie die 
lateinamerikanischen Haushaltshilfen in Madrid kollektiv in Einklang mit diesem diskursiv 
konstruierten Ideal bringen können (ebd:11). Nach Hochschild wird die Vorstellungskraft 
der Arbeitnehmer:innen von Arbeitgeber:innen geschult. Durch die zusätzliche 
Ermahnung des Selbst der Arbeitnehmer:innen wird die Emotion als Produkt der Arbeit 
entfremdet und somit kommodifiziert. Doch trifft dies auch auf die lateinamerikanischen 
Haushaltshilfen in Madrid zu? Ist ihre Liebe entfremdet und kommodifiziert? 

Um diese Frage zu beantworten ist es notwendig, die Frauen selbst sprechen zu lassen. 
Schließlich wurde Hochschilds’ theoretischer Ansatz dafür kritisiert, die Handlungsmacht 
der Arbeiter:innen zu verkennen (s. Kapitel 2.3, Bolton 2009). Doch ob die Liebe ein 
entfremdetes Produkt ist oder nicht können letztendlich nur ihre Produzentinnen wissen. 
Nur sie haben die Deutungsmacht über ihre emotionale Realität – nur sie wissen, wie sie 
die Liebe wahrnehmen. Um Hochschilds soziologische Ansicht auf die Bedeutung von Liebe 
in der (Haus)arbeit ethnologisch zu erweitern, werde ich nun die emische Perspektive 
der Wahrnehmung(en) der Liebe vorstellen. Durch eine dichte Auswertung der Aussagen 
meiner Informantinnen werde ich so den ersten Teil meiner Leitfrage beantworten: Wie 
nehmen lateinamerikanische Haushaltshilfen in Madrid die Liebe wahr?

Einen ersten Ansatzpunkt bieten die Antworten auf die Frage: „¿Qué significa el amor 
para tí?“, also „was bedeutet die Liebe für dich?“. Da ich eine diverse Gruppe an Frauen be-
fragte, erwartete ich nur wenig Übereinstimmung. Leider stellte ich die Frage auch erst ab 
dem achten Interview, da ich an diesem Punkt meinen Forschungsfokus auf die Emotion 
ver lagerte (s. Kapitel 3). Ich erhielt somit Antworten von zwölf Frauen über die Online-
frage bögen, die teilweise etwas unklar ausfielen: Renata schrieb beispielsweise: „Das ist 
einfach“ („Es basico“) – ohne diese Einfachheit weiter auszuführen. Dennoch wieder holten 
sich nach und nach bestimmte Ansichten.

Drei meiner Informantinnen schrieben, dass Liebe bedeute, aufeinander aufzupassen. 
Eine meinte, Liebe sei bedingungslose Loyalität, vier schrieben, Liebe sei respektvoll 
miteinander umzugehen. Fünf und somit die meisten Frauen meinten, dass Liebe bedeute, 
viel intensive Zeit zusammen zu verbringen, wobei zwei dies mit dem Gefühl, eine „Einheit“ 
zu sein, bzw. als ein „Team“ zu agieren verbunden. Des Weiteren betonten drei Frauen die 
Wertschätzung der anderen Person als wichtigen Faktor. Viele nannten mehr als nur einen 
dieser Aspekte und verknüpften sie miteinander. Diese Antworten sind überwiegend in 
Übereinstimmung mit den kulturellen Konzepten des familismos und des respetos, die 
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ich in der Einführung des Feldes vorstellte. Nach diesen Konzepten besitzt eine liebende 
Familie ein Gefühl der Einheit und des Respekts, der die familiären Interaktionen leitet. 
Zudem sollte viel Zeit zusammen verbracht werden und die Kinder ihren Eltern gehorchen 
(Lugo-Candelas/Harvey/Breaux 2015).

Interessant war jedoch nicht nur diese oberflächliche Übereinstimmung – sondern 
vielmehr auch die Antworten auf andere Fragen, die nicht explizit nach dem eigenen 
Verständnis von Liebe fragten. In vielen Interviews fiel mir eine Wahrnehmung auf, die 
öfter implizit oder explizit wiederholt wurde und die ich hier vertieft vorstellen möchte: 
Die Liebe als lateinamerikanische Expertise.

5.1.  Die Liebe als lateinamerikanische Expertise 

Die 23-jährige Ana, mit der ich während des Protests in Usera sprach, wusste genau, was 
Kinder brauchen:

Ana: „Unsere Eltern sind strenger. Deswegen verhalten wir uns normalerweise auch besser als 
sie. Aber am Ende wollen alle Kinder dasselbe: Essen, Aufmerksamkeit und Liebe. Und ich gebe 
meinen Kindern viel Aufmerksamkeit und Liebe. Und Essen natürlich (lacht).“24

Dass bolivianische und generell lateinamerikanische Kinder sich besser verhalten als 
spanische Kinder trifft auf breite Zustimmung bei meinen Informantinnen. Insgesamt 
betonten fünf Frauen, dass die spanischen Kinder sich von lateinamerikanischen Kindern 
unterscheiden. Alle beschrieben die lateinamerikanischen Kinder in positiveren Worten. 
Alejandra, eine 53-jährige Frau aus Honduras mit Lenca Wurzeln sagte beispielsweise, 
dass sie inzwischen akzeptiert habe, dass spanische Kinder arroganter seien als 
lateinamerikanische. Paula, die ebenfalls aus Honduras stammt, schrieb in der wohl 
negativsten Beschreibung von Kinderbetreuung, dass spanische Kinder zwar eine bessere 
Bildung genießen, aber gleichzeitig gewaltvoll seien: „Es ist schrecklich, auf Kinder aufzu-
passen in Spanien, ich bin geprägt von Bissen und Tritten, die sie mir gegeben haben.“25

Neben Ana und Paula erwähnten auch noch Yanet und Amalia, dass sich die Bildung 
von spanischen und lateinamerikanischen Kindern grundlegend unterscheide. Yanet 
meinte, Kinder in Spanien hätten eine „große Zukunft“ vor sich, wüssten jedoch nicht, 
„was sie im Vergleich zu lateinamerikanischen Kindern hätten.“26 Auch Amalia meinte, 
es werde den Kindern nicht beigebracht, das zu schätzen, was sie haben. Zugleich 
seien sie respektlos. Auch hier wird das Konzept respeto erkenntlich, nach denen durch 
Respekt und Kontrolle familiäre Harmonie hergestellt werden soll. Da diese Kontrolle in 
Spanien fehle, seien Kinder respektloser, arroganter und gleichzeitig wüssten sie nicht zu 
schätzen, was sie haben. Dadurch, dass meine Informantinnen die spanischen Kinder mit 
lateinamerikanischen Erziehungsmethoden großziehen, sahen die Haushaltshilfen jene 
Methoden oftmals als Lösung für diese problematische Erziehung an. 

Juana, eine ältere Bolivianerin, mit der ich mich lange in einem Café namens „El 
Horno de la Mama“27 unterhielt, betonte, dass spanische Kinder ohne traditionelle 
Wertvorstellungen erzogen werden, da ihre Mütter sich nicht um sie kümmerten. Wo ihre 
Werte denn herkommen sollten, fragte sie mich, bevor sie auflachte und auf sich selbst 
zeigte. Doch nicht nur Kinder würden eine bessere Erziehung durch lateinamerikanische 

24 Spanisches Originalzitat: „Nuestros padres son más estrictos. Entonces nos comportamos mejor que el-
los, normalmente. Pero al final todos los niños quieren lo mismo: comida, atención y amor. Y les doy a mis 
hijos mucha atención y amor. Y comida por supuesto (lacht)“ (Ana, 07.03.20).
25 Spanisches Originalzitat: „es terrible cuidar niños en España estoy marcada de mordidas y patadas q 
(sic) me daban“ (Paula, 18.04.20).
26 Spanisches Originalzitat: „son niños que tienen un gran futuro, y una educación excelente, lo que muchos 
no saben lo que tienen comparado a los niños de los países de Amerrca (sic) latina ..“ (Yanet, 01.04.20).
27 Um Anonymität zu wahren, sind die Namen der bolivianischen Restaurants in dieser Arbeit geändert.
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Mütter genießen – auch für ältere oder kranke Menschen sei es besser, wenn sich eine 
Latina um sie kümmerte als eine Spanierin.

Sonia: „Ich kümmere mich seit acht Monaten um eine Frau, ich liebe meine Arbeit. Ich helfe gerne 
älteren Menschen. Ich möchte ein Kraken mit vielen Händen sein, um möglichst vielen Menschen 
helfen zu können, von denen die meisten alt sind. Sie sind abhängig von einem und ich kenne die 
Leute gut, als Latina weiß ich wie man am besten hilft.“28

Den Grund dafür, dass Latinas sich besser um Andere kümmerten, sahen manche in der 
lateinamerikanischen Kultur, andere hingegen in einer natürlichen, angeborenen Fähigkeit. 
So betonte die 42-jährige Alma während unseres Skype Interviews:

Alma: „Ich denke nur, dass Latinas im Allgemeinen liebevoller sind. Wir fühlen für andere 
Menschen. Es ist in unserer Natur, weißt du, wir sind einfühlsam.“29

Während mir Ana während des Protests in Usera erklärte:

Ana: „(..) wir mögen es, wir mögen die Emotion, unsere emotionale Kultur.“30

Durch die Migration nach Spanien und die Arbeit als Haushaltshilfe brachten meine 
Gesprächspartnerinnen diese „emotionale“ Natur und Kultur mit sich. In diesem 
Prozess sahen sich einige in der Verantwortung, ihr Wissen über die Liebe zu teilen und 
insbesondere den spanischen Kindern beizubringen. 

Beispielhaft für dieses Verantwortungsbewusstsein ist mein Online Interview mit 
Daniela, die seit drei Jahren in Madrid als Haushaltshilfe arbeitete. In Ecuador studierte sie 
Ingenieurwesen, doch in Spanien kümmerte sie sich um zwei Jungs, im jungen Alter von 
acht und sechs. Sie sah die Arbeit als Chance an, zu zeigen, wie Liebe „funktioniere“: 

Daniela: „Ich kann den Kindern zeigen, wie die Liebe funktioniert. Dass die Liebe bedingungslos 
ist. Das lernen sie nicht in Spanien.. und jetzt liegt das in unserer Verantwortung.“31 

Auch Carmen, die 33-jährige Bolivianerin, mit der ich im Prado Longo sprechen konnte, 
sah sich selbst in dieser Verantwortung. Carmen immigrierte mit 19 Jahren nach Spanien 
und nach einem Jahr der Arbeitslosigkeit fand sie eine feste Stelle als live-in Haushaltshilfe 
einer spanischen Familie, bei der sie sechs Jahre angestellt blieb. Über spanische Mütter 
hatte sie dennoch nicht viel Gutes zu sagen:

Carmen: „Ich glaube aufrichtig, dass es so ist, als ob sie ein Kind auf die Welt bringen und sie 
sich nicht um sie kümmern (..) Ich hatte das Gefühl, dass es Kinder sind, bei denen praktisch 
die Mutter die Pflegekraft sein würde. (..) Eine Mutter hier übernimmt nicht die Verantwortung 
wie die Latina Mütter, die wir draußen sind und ich fühlte mich damit ein bisschen unwohl. Ich 
merke hier, dass es nicht diese Liebe, diese Zuneigung, dieses Streben nach einem Kind gibt. Weil 
in meinem Land ist es ganz anders, wenn ein Kind zur Welt gebracht wird.“32 

28 Spanisches Originalzitat: „Estoy recién 8 mese al cuido de una señora me encanta mi trabajo me gusta 
ayudar a los mayores quisiera ser un pulpu con muchas manos para ayudar la mayoría de la gente que 
frecuento son mayores, e trabajado con la ley de la dependencia y así como soy latina se como ayudar.“ 
(Sonia, 24.03.20).
29 Spanisches Originalzitat: „Solo creo que las latinas en general son más amorosas. Sentimos por otras 
personas. Está en nuestra naturaleza, sabes. Somos empáticos.“ (Alma, 12.05.20).
30 Spanisches Originalzitat: „(…) nos gusta, nos gusta la emoción, nuestra cultura emociónal.“ (Ana, 
07.03.20).
31 Spanisches Originalzitat: „Puedo mostrarles a los niños cómo funciona el amor. que el amor es incon-
dicional.. no aprenden eso en España.. y pues ahora esa es nuestra responsabilidad.“ (Daniela, 10.05.20).
32 Spanisches Originalzitat: „Sinceramente opino que es como si fuese que ellos traen al mundo a un niño y 
no se hacen cargo de ellos (..) yo lo sentía que son unos niños que prácticamente la mamá sería la cuidado-
ra. (..) prácticamente una madre aquí no se hace cargo como las madres latinas que estamos fuera yo me 
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Nach Carmen übernehmen also spanische Mütter die Rolle der Pflegekraft – doch wenn die 
Mütter die Pflegekräfte sind, wer übernimmt dann die Rolle der Mutter? 

Obwohl zur Zeit des Interviews bereits sieben Jahre vergangen waren, seitdem Carmen 
ihre Arbeitsstelle verlor, da die Kinder zu alt waren und sie sich inzwischen auch um ihre 
eigenen zwei jungen Töchter kümmerte, war sie nach wie vor in das Leben der spanischen 
Kinder involviert. Sie erzählte mir stolz, wie der älteste spanische Sohn als Arzt arbeitete, 
der Mittlere studierte und der Jüngste in einer bekannten Marketingfirma arbeitete. Dabei 
hätte sie jedoch die engste Bindung zu dem Jüngsten:

Carmen: „Der Kleine ist der, den ich am meisten kenne, weil die Älteren schon etwas größer 
waren, als ich dazu gekommen bin und ich konnte nicht, wie sagt man ... sie begradigen! – Aber 
für den Kleinen, ja, der Kleine weiß sehr gut, wie das Leben ist. Ich habe ihm immer gesagt, schau 
dir mein Land an (Name des Jungen), dort teilst du einen Brotkrumen mit jedem, der es braucht, 
nicht so wie hier. Nein, und dann werden Mama und Papa respektiert.“33

Das Wort „entrectar“ ist im Deutschen schwer zu übersetzen, da keine korrekte Übersetzung 
existiert. Ich habe hier das Wort „begradigen“ genutzt, da es der englischen Übersetzung 
„to straighten out“ semantisch am nächsten kommt.34 Durch diese „Begradigung“ kann sie 
ihn in eine bestimmte Weise beeinflussen und so erziehen, dass er sich bewusst war, dass 
man ein hypothetisches Brot mit allen Hungernden teilen muss – „nicht so wie hier“, in 
Spanien. Durch ihre kollektivistische Erziehung würde auch Respekt zwischen Eltern und 
Kind gemäß des familismos und respetos geschaffen. Durch die bewusste Abgrenzung von 
der spanischen Mutterschaft und der spanischen Kultur, in der kein Brot geteilt wird, sieht 
sich Carmen in der Verantwortung, den Kindern nicht als Pflegekraft, sondern vielmehr als 
eine mütterliche Figur gegenüberzutreten, die ohne zeitliche Begrenzung an ihrem Leben 
interessiert teilnimmt und ihnen durch ihre lateinamerikanische Expertise beibringt, 
respektvoll und liebevoll mit ihren Mitmenschen umzugehen.

Auch Amalia betonte, dass sie den Kindern beibringe, die Familie zu lieben. Sie schrieb, 
dass spanische Frauen wissen, dass lateinamerikanische Frauen besondere Expertise über 
die Liebe hätten:

Amalia: (Spanische Frauen) „wollen zur Arbeit gehen, um zur Wirtschaft ihres Landes und ihrer 
Heimat beizutragen, und viele sagen, dass sie eine Migrantin bevorzugen, weil wir wissen, was 
Verantwortung und was Liebe ist.“35

Doch wie bereits im ersten Kapitel dieser Masterarbeit betont, ist Expertise nicht etwas, 
das Menschen schlicht besitzen. Vielmehr wird Expertise aktiv im Diskurs produziert, 
der wiederum vorab festgelegte Wertesysteme bekräftigt und einige Arten des Wissens 
als Wahrheit legitimiert. Diese Wahrheit existiert jedoch nicht einfach – sondern sie wird 
(re-)produziert und eingesetzt, um bestimmte Ziele zu erreichen. So stellt sich an dieser 
Stelle die Frage, wie meine Informantinnen die Liebe als lateinamerikanische Expertise 

sentí un poco incómoda. Yo lo noto aquí que no hay ese amor, ese cariño, ese desvivirse por un hijo porque 
en mi país cuando traes a un hijo al mundo es muy distinto.“ (Carmen, 10.03.20).
33 Spanisches Originalzitat: „El pequeño es el que más he intentado porque a los mayores ya los cogí un 
poquito más grandes ya no podía como dicen… enrectarlos! — pero al pequeñito sí, el pequeñito sabe muy 
bien cómo es la vida yo siempre le decía mira en mi país (Name des Jungen) aquí se comparte de una de 
una miguita de pan puedes compartir con todos los que necesitan no como aquí tú ves la miga para mí y 
punto. no, y luego al papá y a la mamá se le respeta.“ (Carmen, 10.03.20).
34 Die Übersetzung wird zusätzlich erschwert dadurch, dass „enrectar“ selbst im Spanischen nicht geläu-
fig ist und generell eher das Wort „enderezar“ genutzt wird, um „begradigen“, oder auch zurechtrücken/ 
geradebiegen/ aufrichten zu beschreiben. Abgesehen hiervon bin ich mir natürlich bewusst, dass im Deut-
schen kein Kind „begradigt“ werden kann. Das Wort kommt jedoch dem Sinn und Zweck des spanischen 
Wortes am nächsten.
35 Spanisches Originalzitat: (ellas) „quieren salir a trabajar para aportar a la economía de su País y de su 
hogar, y muchas lo dicen que prefieren una mujer migrantes porque somos mujeres muy responsables y 
porque sabemos como funciona el amor.“ (Amalia, 09.04.20).
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diskursiv einsetzen. Auch hier ist die subjektive Wahrnehmung auf die Emotion der Liebe 
wichtig – jedoch nicht auf ihre eigene Liebe bezogen, sondern vielmehr auf die Liebe der 
Spanierinnen.

5.2  Die Liebe der Spanierinnen

In den Interviews wurde die Liebe oft in Zusammenhang mit zwischenmenschlichen 
Beziehungen genannt. Wie bereits in Kapitel 2.1 verdeutlicht, benötigt die Liebe auch ein 
Anderes, jemanden oder etwas zum lieben. So wurde die Liebe anhand von Kindern oder 
Älteren erklärt, als etwas, das sie gegenüber diesen Personen, um die sie sich kümmern, 
fühlen. Aber diese Beziehung wurde durch eine weitere, dritte Instanz erweitert: ihren 
Arbeitgeberinnen, den spanischen Frauen. Neben Carmen, die spanische Mütter in der 
Rolle der „Pflegekräfte“ erkannte, empfand beispielsweise Daniela die Liebe von spanischen 
Müttern gegenüber ihren Kindern als „kalt“:

Daniela: „Ja, ich habe ein Jahr lang gebabysittet. Sie lieben ihre Kinder nicht wirklich … 
Spanierinnen sind kalt.“36

Auch Renata, meine letzte Interviewpartnerin, die aus Honduras kommt und die Liebe 
zuvor als „einfach“ beschrieb, schrieb online, dass die spanischen Töchter der Frau, um die 
sie sich kümmerte, ihre Mutter nicht wirklich lieben würden. Deshalb kümmerten sie sich 
auch nicht um sie und deshalb übernehme nun Renata diese Aufgabe der Liebe. Natalia 
brachte es wie folgt auf den Punkt: 

Natalia: „Die Wahrheit ist, dass ich wirklich nicht verstehe, wie distanziert spanische Mütter mit 
ihren Kindern umgehen. (..) Spanierinnen fühlen nicht so viel wie Latinas.“37

So wurden spanische Frauen wahlweise als kalt, distanziert, unwissend und lieblos 
beschrieben. Diese Beschreibungen wurden dabei stets im Vergleich zu sich selbst getroffen, 
als negatives Gegenbeispiel zu der stets positiven lateinamerikanischen Expertise. Die 
Hervorhebung der „Kälte“ spanischer Frauen erinnert an ein Zitat von Hochschild: nach 
Hochschild sehen viele Arbeitgeber:innen die Liebe der Haushaltshilfe, die sich um Kinder 
kümmert, als natürliches Produkt „of her more loving Third World culture, with its warm 
family ties, strong community life, and long tradition of patient maternal love of children“ 
(Hochschild 2003:39). 

Doch, wie hier ersichtlich wird, teilen nicht nur die Arbeitgeber:innen diese Ansicht – 
vielmehr sind es die Arbeitnehmerinnen selbst, die sie vertreten. Die Wahrnehmung der 
Liebe als lateinamerikanische Expertise und die Vorstellung der kalten und distanzierten 
Liebe der Spanierinnen, könnten folglich als Reproduktion dieser Vorstellung dieses vorab 
festgelegten Wertesystems gedeutet werden. Schließlich ist die liebende, emotionale 
und warme Latina eine etwas abgeschwächte Version der medialen Darstellung von 
lateinamerikanischen Frauen, die in Kapitel 2.2 vorgestellt wurde. Doch inmitten dieser 
Reproduktion unterliegen meine Gesprächspartnerinnen nicht nur passiv den kulturell 
lateinamerikanisch normierten Gefühlsregeln – vielmehr sind sie aktive Akteure, die 
diskursiv Wahrheiten über die Liebe produzieren. So seien Menschen schließlich nach 
Domagalski dazu geneigt, die Bedingungen ihrer Unterordnung zu reproduzieren, indem 
sie sich Selbstdisziplin und Selbstüberwachung auferlegen. Doch diese oberflächliche 
Legitimation bestehender Machtstrukturen offenbare bei einer tiefergehenden Unter-

36 Spanisches Originalzitat: „sí, he estado cuidando a los niños durante un año. en realidad no aman a sus 
hijos... las mujeres españolas son frías.“ (Daniela, 10.05.20).
37 Spanisches Originalzitat: „la verdad realmente no entiendo lo distantes que son las madres españolas 
con sus hijos (..) las latinas se sienten más que las españolas.“ (Natalia, 03.04.20).
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suchung ein weitaus differenzierteres Verständnis der Selbstidentität (Domagalski 
2014:21–22). 

Lateinamerikanische Haushaltshilfen in Madrid identifizierten sich zwar als Latina, 
doch erkannten zugleich ihre jeweiligen Herkunftsländer nicht unbedingt als ihre Wurzeln 
an, wie Veronica mir zu Beginn der Einführung in das Feld erklärte. Veronica war stolz 
auf ihre Herkunft und fühlte sich ihr dennoch nicht mehr richtig zugehörig. Hier lässt sich 
eine Fragmentierung erkennen, die Stuart Hall im Leben in der Diaspora erkannte. Sie sind 
nicht ganz dort und nicht ganz hier. Inmitten dieser kulturellen Ungewissheit bauen sie 
ihre eigenen Wurzeln in Usera – oder wie Hall es nannte, sie wirkten durch die Bildung 
kultureller Identifikation der Fragmentierung entgegen (Hall 2002 [1994]:224). 

Abb. 5: Ein bolivianisches Café in Madrid, Usera, Madrid 2020, © Friederike Hesselmann

In Usera wohnen viele lateinamerikanische Haushaltshilfen zwischen bolivianischen 
Kiosken, peruanischen Restaurants und ecuadorianischen Bäckereien und konnten so 
die Esskultur ihrer Heimatländer wiederfinden und neu entdecken. Auch ich genoss in 
Usera täglich bolivianische Spezialitäten wie apís und humitas sowie ecuadorianische 
Schoko laden brötchen, die warm und mit zerschmolzener Schokolade für immer in 
meiner Erinnerung bleiben werden. Auch diejenigen, die als live-in Haushaltshilfen ihren 
eigenen Wohn ort nicht aussuchen können, kamen am Wochenende für das gemeinsame 
Trinken- und Essengehen nach Usera. Zusätzlich bot der Stadtteil durch seinen Park 
Prado longo eine große Rasenfläche für Tanzproben, an denen viele meiner Informant-
innen enthusiastisch teilnahmen. Durch den gemeinsamen Tanz und das gemeinsame 
Essen, also die geteilte, körperliche und sinnliche Erfahrung, kann ein Identifizierungs-
prozess mit einer gemeinsamen Kultur gefördert werden. Zugleich ist die gemeinsame 
kulturelle Identifizierung innerhalb emotionaler Sphären zu finden. So konstruieren die 
lateinamerikanischen Frauen, mit denen ich sprechen konnte, ihre kulturelle Identifikation 
als Latina anhand der Emotion der Liebe.38 Da die Art, wie sie diese Emotion wahrnehmen 

38 Diese relativ eindeutige kulturelle Identifikation ist natürlich auch durch meine Forschungsfrage bedingt. 
Jedoch ist hierbei wichtig zu betonen, dass sich die Forschungsfrage aufgrund der Aussagen meiner Infor-
mantinnen in Usera überhaupt erst zu der Liebe hin entwickelt hat. Ohne die auffällig häufige Erwähnung 
der Liebe in Usera hätte ich sie nicht in den Online-Interviews in den Fragenkatalog mit aufgenommen.
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und ausdrücken, von ihrem kulturell konstituierten Selbst als ‚Bodenreferenz‘ abhängig 
ist (s. Kapitel 2.3), unterstützen sie somit ein kollektivistisches Verständnis der Liebe und 
dem familiären Beisammensein. Mithilfe kollektivistischer Konzepte wie dem familismo 
und gleichzeitiger Abgrenzung von dem kulturellen Anderen, das sie in Spanien auf-
finden, kann das Selbst geformt werden und gleichzeitig formen: Sie sind so sehr für die 
bedingungslose, loyale, respektvolle Liebe, dass sie verbreitet werden muss! Und weil sie 
für die Liebe sind, muss es auch eine Instanz geben, die gegen diese Wahrnehmung der 
Liebe ist. Fraglich bleibt, warum diese narrative Kritik gerade spanische Frauen trifft – und 
nicht etwa spanische Männer.

Abb. 6: Der Parque de Pradolongo, Usera, Madrid, 2020, © Friederike Hesselmann

5.3  Die Liebe als Abgrenzung

Um das Selbst und die Emotion meiner Gesprächspartnerinnen tiefergehend zu analysieren, 
ist es wichtig die Entstehungsgründe der negativen Kommentaren über spanische Frauen 
zu betrachten. Woher entsteht das Bedürfnis, sich abzugrenzen und warum ist die 
lateinamerikanische Expertise in der Liebe so bedeutungsvoll?

In Kapitel 4.2 beschrieb ich, wie die familiäre Nähe zwischen der Haushaltshilfe und 
der arbeitgebenden Familie klare Arbeitsgrenzen verwischt und somit für emotionale 
Mani pulation ausgenutzt werden kann. Der Ausbruch der Covid-19 Pandemie scheint 
diese Strukturen noch zu verstärken. So schrieb die 51-jährige Kolumbianerin Luz im 
Online Interview, dass sie sich um einen älteren Mann kümmere, der sie gut behandle. 
Normalerweise sei sie an den Wochenenden zuhause und wohne unter der Woche in 
seiner Wohnung. Doch aufgrund der Pandemie sei sie komplett bei ihm eingezogen. Auch 
das schien sie zunächst nicht zu stören – bis ihr auffiel, dass sie an den Wochenenden, 
an denen sie nun auch arbeitete, nicht bezahlt wurde. Durch die bereits in Kapitel 4.3 
beschriebene schwache Regulierung und einhergehende Prekarität des Arbeitsbereichs, 
schwebt stets die drohende Auflösung des Arbeitsvertrags im Hintergrund. Aufgrund 
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dessen finden sich nur die wenigsten Haushaltshilfen in einer Position wieder, in der sie 
aktiv eine Verbesserung des Arbeitsverhältnisses einfordern können, ohne ihre Stelle 
dadurch zu verlieren und mit einer Person ersetzt zu werden, die bereit ist, die niedrigen 
Löhne zu akzeptieren.

Ich: „Wie hat sich das Coronavirus auf Ihre Arbeit ausgewirkt?“

Yanet: „Es hat mich nicht betroffen ... Ich arbeite weiter, aber ich weiß, wenn alles vorbei ist, 
werden sie mich feuern ... Denn mit dem Tod der Dame lassen es mich die Kinder bereits wissen.“39

Elf meiner 19 Informantinnen berichteten mir von schlechten Arbeitsbedingungen. Carmen 
sagte, dass insbesondere Haushaltshilfen aus Lateinamerika nicht geschätzt werden. Da 
ihre emotionale Expertise nicht wertgeschätzt werde, werden sie auch stets unterbezahlt 
oder sehen sich gezwungen, illegal zu arbeiten. Als verantwortlich dafür wurden häufig 
spanische Frauen gesehen:

Daniela: „Sie suchen gezielt junge Frauen, die ihre Rechte nicht kennen, und nutzen sie aus.“40

Neben Daniela betonte auch Renata, dass spanische Frauen die Situation und den Zustand 
der lateinamerikanischen Haushaltshilfe ausnutzen. Es sei eine ausbeutende Aufgabe. 
Yanet meinte, dass insbesondere Immigrantinnen ohne eine legale Aufenthaltserlaubnis 
ausgebeutet werden und somit besonders niedrige Löhne ausgezahlt bekämen. Diese 
Meinung kann durch die Erfahrungen von zwei anderen Gesprächspartnerinnen 
unterstrichen werden. Die erste Erfahrung, welche mir von Sonia geschildert wurde, 
beschrieb ich bereits in Kapitel 4.2. Doch auch Alma berichtete mir über Skype davon, 
wie sie seit fast vier Jahren bei einer spanischen Familie illegal beschäftigt ist. Sie wollte 
zwar ihre „Papiere regeln“, wie meine Gesprächspartnerinnen die Überwindung der 
bürokratischen Hürde in die Legalität stets nannten, befürchte jedoch, dass sie dadurch 
ihre Stelle verlieren würde. Dabei belogen ihre aktuellen Arbeitgeber:innen sie:

Ich: „Ok. Kannst du mir sagen, wie viel Geld sie-“

Alma: „Als ich in Honduras war, haben sie mir eine Lüge erzählt!“

Ich: „Ach ja?“

Alma: „Ja. Sie sagten mir, es wären 900 Euro pro Monat, aber jetzt verdiene ich nur 500. Sie sagen, 
ich brauche nicht mehr, aber ich schicke das meiste davon nach Hause, (—-) also habe ich nichts.“

Ich: „Oh, das tut mir leid!“

Alma: „Es ist schwer. Ich mache viel Arbeit und es gibt nicht ... - Ich habe nicht genug Geld.“41

Eine Neuaushandlung dieser Situation schien für sie aufgrund ihres rechtlichen 
Status’ unmöglich zu sein. Doch auch wenn sie legal angestellt waren, fühlten sich die 

39 Spanisches Originalzitat: Ich: „¿Cómo ha afectado el coronavirus a tu trabajo?“ Yanet: „A mi no me a afec-
tado...Sigo trabajando, pero sé que cuando todo termine, me van a despedir...Porque con el fallecimiento de 
la señora, los hijos ya me lo hicieron saber..“ (Yanet, 01.04.20).
40 Spanisches Originalzitat: „buscan específicamente a mujeres jóvenes que no conocen sus derechos y se 
aprovechan de ellos.“ (Daniela, 10.05.20).
41 Spanisches Originalzitat: Ich: „Ok. ¿Me puede decir cuánto dinero ellos-“ Alma: „Cuando estaba en hon-
duras me dijeron una mentira!“ Ich: „A sí?“ Alma: „Sí. Me dijeron que serían 900 euros al mes, pero ahora 
solo gano de 500. Dicen que no necesito más, pero envío la mayor parte a casa, (—-) así que no tengo nada.“ 
Ich: „Oh lo siento mucho!“ Alma: „Es duro. Hago mucho trabajo y no hay… - no tengo suficiente dinero.“ 
(Alma, 12.05.20).
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Haushaltshilfen oft in ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen wieder, die sie psychisch 
und physisch überforderten. Wie in Kapitel 4.2 bereits erläutert, wurden sie teilweise als 
„indio“ beleidigt, diskriminiert und, wie an Natalias Antwort erkennbar wurde, auch sexuell 
misshandelt: „Er versuchte auch, mich zu berühren (..)“42 Trotz dieser Erfahrung betonte 
Natalia, dass spanische Frauen nicht so viel fühlen wie Latinas – spanische Männer blieben 
dabei unerwähnt. Da mir bereits in dem Interview mit Carmen auffiel, dass nur spanische 
Mütter kritisiert wurden und ihre Partner weder genannt noch kritisiert wurden, fragte 
ich sie, was denn mit den Vätern sei.

Ich: „Und die Väter?“

Carmen: „Ebenso, sie arbeiten immer. Der Vater kam am Wochenende mal dazu, wenn ich den 
Kleinen in den Park brachte, während die Mutter schlief. Aber hey, das Leben hier kann man nicht 
mit einem Leben in Lateinamerika vergleichen. Die Erziehung ist anders und ich sehe, dass die 
Latinos liebevoller, gebildeter und verantwortungsbewusster sind.“43

Wie hier deutlich wird, wurde der Vater nur kurz erwähnt, als arbeitende Instanz und als 
Person, die am Ende der Woche „mal dazukommt“. Anstatt diese Abwesenheit zu kritisieren, 
leitet sie die Kritik an die Mutter weiter, die eben nicht dazukommt. Diese Kritik geht 
wiederum direkt über in den generellen Vergleich zwischen Spanien und Lateinamerika 
und mündet erneut in der Feststellung, dass Lateinamerikaner:innen aufgrund ihrer 
Erziehung liebevoller, gebildeter und verantwortungsbewusster seien. Diese drei Sätze 
offenbaren, wie sie den Vater aufgrund seiner arbeitsbedingten Abwesenheit als keine 
besonders wichtige Instanz innerhalb der Erziehung zählte. Vielmehr ist es die Mutter, 
die da sein soll; die Mutter, die in der Pflicht gesehen wird, mit ihren Kindern viel Zeit zu 
verbringen, Respekt und Loyalität zu vermitteln und somit die Liebe beizubringen.

Der Grund für diese Gender Disparität kann darin liegen, dass Carmen, wie die meisten 
Haushaltshilfen in Spanien, von einer spanischen Frau und nicht von einem spanischen 
Mann angestellt wurde. Im Sinne der modernen Häuslichkeit, die in Kapitel 3.3 vorgestellt 
wurde, sind Frauen kulturell nicht nur dafür verantwortlich, die Haushaltshilfen anzustellen, 
sondern vielmehr auch für die Aushandlung der Regeln, denen die Migrantinnen folgen 
müssen. Somit sehen viele lateinamerikanische Frauen die Spanierinnen auch als ver-
antwortlich für die diskriminierenden, ausbeuterischen, belastenden und letztendlich 
lieb losen Arbeitsbedingungen, die ihnen in Spanien begegnen. An dieser Stelle ist es 
wichtig zu betonen, dass nicht alle meine Informantinnen diese Sichtweise unterstützen 
würden. Catalina, die sich als Zeugin Jehovas identifizierte, meinte beispielsweise, dass 
„der Himmel“ spanische Familien segnen soll, da sie ihr „ihre Schätze und den Schlüssel zu 
ihrem Zuhause“ anvertrauten.44 Zudem wurde immer wieder erwähnt, dass nur manche 
spanische Frauen Haushaltshilfen in prekären und „lieblosen“ Verhältnissen arbeiten 
ließen. So seien auch nur manche zu den Haushaltshilfen oder ihrer eigenen Familie 
distanziert und kalt. Auch Carmen wollte nicht verallgemeinern und erklärte mir, dass 
sich viele spanische Mütter auch Mühe geben, ihre Kinder liebevoll zu erziehen – nur 
diejenigen, mit denen sie bisher zusammengearbeitet habe, eben nicht.45

42 Spanisches Originalzitat: „(..) también trató de tocarme pero ya no más.. no sé“ (Natalia, 03.04.20).
43 Spanisches Originalzitat: Ich: „¿y los padres?“ Carmen: „Igual, los padres están siempre trabajando ya 
un poquito el padre los fines de semana si lo sacaba al parque y la madre se quedaba a dormir y eso pero 
bueno. La vida lo que es aquí no puedes comparar una vida de América Latina con la vida de Europa en 
muchas cosas... la educación otros somos yo lo veo que los latinos somos más cariñosos, más educados, 
más responsables.“ (Carmen, 10.03.20).
44 Spanisches Originalzitat: „Es una cadena, ellas trabajan y nosotras también, con la diferencia diferentes 
puesto y la confianza de dejar a sus tesoros y la llave de su hogar. Tan sólo decir que el cielo los bendiga que 
cumpliremos la moción.“ (Catalina, 21.04.20).
45 Spanisches Originalzitat: „(..) Si, no puedo generalizar a todos porque hay otras personas que sí se desvi-
ven les educan pero yo con las personas que he trabajado no prácticamente ellos los traen al mundo y hasta 
que te cuide la niñera o la “dudu” como le llaman y ya está.“ (Carmen, 10.03.20).
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Angesichts der hier dargestellten prekären Verhältnisse und der gebrochenen 
Versprechen, ist es wenig verwunderlich, dass Liebe kaum mit Arbeitgeberinnen in 
Verbindung gesetzt wird. Die Hervorhebung der eigenen Liebe als lateinamerikanische 
Expertise dient folglich zu Abgrenzung von ihren Arbeitgeberinnen und den lieblosen 
Arbeitsbedingungen, in denen diese Expertise nicht wertgeschätzt wird:

Luz: „Einfach weil wir unsere Arbeit sehr gut machen, werden wir am schlechtesten 
behandelt.“46 

46 Spanisches Originalzitat: „simplemente por que hacemos muy bien nuestro trabajo somos las peores.“ 
(Luz, 29.03.20).
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6.  WIE WIRkT SICH DIESE WAHRNEHMUNG AUF 
IHRE CARE-ARBEIT AUS? 

Um den zweiten Teil meiner Forschungsfrage zu beantworten, werde ich mich hier erneut 
Hochschilds Theorie der Emotionsarbeit zuwenden. Trifft sie auch auf die Care-Arbeit 
latein amerikanischer Haushaltshilfen in Madrid zu? Wird hier der „Boden“ ausgebeutet? 
Ent per sönlichen sich die Haushaltshilfen, um den Arbeitsanforderungen gerecht zu 
werden? Um dies zu beantworten ist es essentiell, erneut den marxistischen Ursprung 
von Hochschilds Theorie zu betonen. So benötige Emotionsarbeit auch eine Entfremdung 
vom Produkt der Arbeit, also der Emotion selbst. Dabei stehe der Haushaltshilfe ihr 
Arbeitsprodukt der Liebe als fremdes Wesen und unabhängige Macht gegenüber, die somit 
nicht mehr ihr gehört. 

In meinen Interviews fielen mir drei Aussagen auf, die sich mithilfe Hochschilds Theorie 
der Emotionsarbeit beleuchten lassen. Die erste Aussage stellte ich bereits in Kapitel 4.2 
dar. Dort erzählte ich von Sonia, die mit ihrem Gehalt nicht nur ihren Vater in Bolivien, 
sondern auch die Flüge ihrer Kinder nach Spanien finanzierte. Doch seit dem Ausbruch 
der Covid-19 Pandemie lag der Plan, die Kinder nach Spanien zu bringen brach. Die Kinder 
riefen sie immer wieder mit herzzerbrechenden Nachrichten an: „Mama, wann kommst 
du, ich will dich hier, Mama.“47 Sie erzählte: „Also arbeite ich härter und lächle für alle, aber 
innerlich fühle ich mich leer.“48 Hier wird das surface acting erkenntlich, indem durch die 
Verwaltung der Gefühle die äußerliche Erscheinung an externe Erwartungen angepasst 
wird. (Hochschild 2012:13). 

Auch Juana, mit der ich im „El Horno de la Mama“ in Usera sprach, erzählte mir von 
einer solchen Anpassung. Unser Interview ergab sich aus einem informellen Gespräch, 
das ich zuvor mit dem aufgeschlossenen Ladenbesitzer Teo begonnen hatte. Teo war der 
Sohn von Juana, der fast sein ganzes Leben lang in Madrid verbrachte. Er wollte nie etwas 
Anderes machen, außer in dem Café zu arbeiten. Schließlich war „El Horno de la Mama“ 
ein Familiengeschäft. 

Als Juana vor 14 Jahren nach Madrid reiste, wohnte sie als live-in Haushaltshilfe bei 
einer spanischen Familie und fühlte sich dort isoliert und einsam. Teo wuchs bei ihren 
Großeltern auf, die zwar nicht in Bolivien, sondern am anderen Ende Madrids lebten, 
aber dennoch zu weit weg wohnten, um ihn regelmäßig sehen zu können. Manchmal habe 
sie deswegen geweint, aber vor den spanischen Kindern hätte sie immer eine „fröhliche 
Miene“ aufgesetzt. Mithilfe dieser Miene konnte sie die spanischen Kinder so erziehen, wie 

47 Spanisches Originalzitat: „mamá ayudame a los deberes mamá los hijos de esa señora no pueden verla tu 
también nos tienes a nosotros“ (Sonia, 24.03.20).
48 Spanisches Originalzitat: „Así que trabajo más y sonrío para todos, pero por dentro me siento vacío.“ 
(Sonia, 24.03.20).
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sie es für richtig hielt, nämlich „bolivianisch“: „mit viel Liebe und viel Freude.“49 Trotzdem 
wurde sie gekündigt nachdem die Kinder das Grundschulalter erreichten. Nach einigen 
Monaten der Arbeitslosigkeit investierten ihre Großeltern in ihren Traum, ein Café zu 
öffnen – das Café, in dem wir uns an diesem Tag unterhielten. Inzwischen arbeitete Juana 
aufgrund von gesundheitlichen Beschwerden nicht mehr. Trotzdem verbrachte sie jeden 
Tag dort, trank starken Kaffee und freute sich über all das, was sie aufgebaut hatte und nun 
von ihrem Sohn weitergeführt wurde.

Die fröhliche Miene, die sie damals aufsetzte, widersprach ihrer eigenen Trauer 
und ihrer empfundenen Einsamkeit. Somit verwaltete auch sie ihre Gefühle, damit ihre 
äußerliche Erscheinung angepasst wurde an die externen Erwartungen an sie. Auch hier 
ist also ein surface acting erkennbar. Dabei bezieht sich dieses äußerliche Schauspielern 
auf die Fröhlichkeit trotz empfundener Trauer. Für Sonia ging es um ein Lächeln trotz 
„innerer“ Leere. In beiden Fällen bezieht sich die Verwaltung der Gefühle folglich nicht auf 
die Liebe selbst. Vielmehr erzog Juana die spanischen Kinder mit viel Liebe, so wie sie es 
gemäß ihrer eigenen kulturellen Werte für richtig hielt. Obwohl an diesen beiden Stellen 
also das körperliche Auftreten verändert wurde, blieb die Liebe, also die empfundene 
Emotion selbst hiervon unberührt.

Nach Hochschild ist das surface acting ohnehin nicht das, was die Emotionsarbeit 
kennzeichne und so besorgniserregend mache. Vielmehr sei es das deep acting, in der die 
Emotion von dem Selbst entfremdet werde. Hierbei kreiere die Arbeiterin eine Emotion, 
die sie selbst, scheinbar „natürlich“ hervorgerufen hat. Durch die Ermahnung des Selbst 
und der Schulung der Vorstellungskraft kann sie so von ihrem Selbst entfremdet werden. 
In einem Kommentar von Daniela wurde ein Anzeichen des deep actings erkenntlich:

Daniela: „Nun, es gibt zwei Kinder, eines ist sechs Jahre alt und das älteste ist bereits acht. Es ist 
nicht einfach für mich. Sie sind anstrengend, aber ich bin ihnen sehr wichtig. Ich versuche, mich 
nicht zu sehr an sie zu binden, weil sie alt werden und es nicht lange dauert. Ich lieb den jüngsten 
wirklich. Er ist ein guter Junge.“50

Hier ist eine Ermahnung des Selbst ersichtlich, sich nicht zu sehr binden zu wollen, nicht 
zu sehr lieben zu wollen – nicht, weil keine Bindung gewollt ist, sondern weil sie zeitlich 
begrenzt ist. Doch Daniela betont, dass sie insbesondere das sechs Jahre alte Kind, um 
das sie sich kümmert, trotz allem „wirklich“ liebt. Diese Liebe wird dabei nur nicht als 
etwas Schönes oder Positives wahrgenommen, sondern auch als etwas schmerzhaftes. 
Auch hier schwebt die potentielle Trennung durch das fortschreitende Alter der Kinder 
und eine Auflösung des ohnehin prekären Arbeitsverhältnisses stets im Hintergrund. Aber 
ist das bereits Emotionsarbeit? Steht hier der Arbeiterin ihr Produkt als fremdes Wesen 
und unabhängige Macht gegenüber, die nicht mehr ihr gehört? 

Danielas Versuch der emotionalen Unterdrückung der Bindung resultiert nicht darin, 
dass sie den Jungen nicht liebt. Vielmehr betont sie, dass sie ihn trotz allem liebt. Dafür wird 
Daniela auch bezahlt. Schließlich hat die Liebe der Haushaltshilfe keinen Gebrauchswert, 
sondern einen Tauschwert. Doch aus der Perspektive meiner Informantinnen werden 
unter diesem Tauschwert nicht, wie von Marx und Engels angenommen, die „sinnlichen 
Beschaffenheiten“ oder der „nützliche Charakter der Arbeitsprodukte“ ausgelöscht (Marx/
Engels 1968:52). Schließlich verliert die Liebe nicht ihren Produktionsprozess. 

Wie Juana betont und wie im vorherigen Kapitel erkennbar wurde, nutzen die Haus-
haltshilfen ihre Care-Arbeit, um die Liebe im Sinne ihrer kulturell-normativen Vor-
stellungen zu verbreiten. Zudem verstanden viele meiner Gesprächspartnerinnen die 
Liebe als respektvolles Miteinander, als ein intensives Zeit-zusammen-zu-verbringen und 

49 Spanisches Originalzitat: „Con mucho amor y alegría.“ (09.03.20).
50 Spanisches Originalzitat: „Bueno, hay dos niños, uno tiene 6 años y el mayor ya tiene 8. no es fácil para mí. 
son agotadores, pero soy muy importante para ellos.. Trato de no atarme demasiado a ellos porque están 
envejeciendo y no me lleva mucho tiempo. me gusta mucho el más joven. el es un buen chico.“ (Daniela, 
10.05.20).
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als Wertschätzung der anderen Person. Diese Verständnisse sind in Übereinstimmung mit 
den kulturellen Konzepten des familismos und des respetos, das Teil ihres kollektivistischen 
Selbst verständnisses ist. Zudem beziehen sie ihre Wahrnehmung der Liebe stets auf ihre 
kul tu relle Identifikation als Latina. Dementsprechend ist auch der Produktionsprozess stets 
vernetzt mit dem Produkt selbst: Sie lieben ‚als Latina‘, sie lieben ‚wie eine Bolivianerin‘, 
sie wissen, wie die Liebe funktioniert, aufgrund ihrer Herkunft, ihrer Natur und Kultur, 
ihres Selbstverständnisses. Auch potenziell weniger Liebe spüren zu wollen, aufgrund der 
Prekarität des Arbeitsplatzes, bedeutet nicht, dass Daniela die Liebe nicht mehr als ihr 
Eigenes wahrnimmt. Die Liebe wird schließlich nicht von ihr entzweit oder abgetrennt, sie 
fungiert nicht als eine ihr „nicht gehörige(n) Tätigkeit“ (Marx 1844:515). Stattdessen ist 
sie so stark, dass sie das Kind, um das sie sich kümmert trotz dieser Prekarität liebt.

Als Expertinnen sahen meine Informantinnen sich oft in der Verantwortung, ihr 
spezifisches Wissen über familiäre Liebe mit spanischen Familien zu teilen. Somit 
haben sie aus einer subjektiven Perspektive die diskursive Deutungshoheit darüber, was 
Liebe ist und wie am besten geliebt wird. Auch hier ist die Liebe keine Macht, die ihnen 
unabhängig gegenübersteht. Vielmehr ist sie ein wichtiger Teil von ihnen, die sie dazu 
ermächtigt, sie aktiv und gezielt zu verbreiten. Aus einer emischen Perspektive ist folglich 
keine Entfremdung der Liebe erkenntlich und somit üben die lateinamerikanischen 
Haushaltshilfen, mit denen ich in Usera und in der virtuellen Welt sprechen und schreiben 
konnte, auch keine Emotionsarbeit im Sinne von Hochschilds theoretischem Ansatz aus.  
Dies bedeutet natürlich nicht, dass Emotionen kein essentieller Teil der Arbeit sind. Doch 
statt sie als Last passiv von sich entfremden zu lassen, nutzen sie meine Informantinnen 
vielmehr aktiv, um diskursiv auf die subjektiven Unterschiede zwischen sich und den 
Arbeitgeberinnen hinzuweisen. Durch diese Hinweise auf die Unterschiede zwischen 
sich selbst und den eigenen liebenden Fähigkeiten und dem lieblosen Umfeld sowie den 
lieblosen Arbeitsbedingungen, in denen sie sich befinden, untergraben sie zugleich die 
emotionale Macht ihrer Arbeitgeberinnen. So seien sie schlechtere Mütter, schlechtere 
Töchter, die zu wenig lieben, um ihre Rollen mit Liebe erfüllen zu können. Vielmehr seien 
sie wie Pflegekräfte, während die Lateinamerikanerinnen als Expertinnen selbst die Rolle 
der Mutter, der Tochter, der liebenden Frau übernehmen. Wie auch schon im kolonialen 
Peru verschmelzen die Rollenzuteilungen, sodass die Haushaltshilfen ihre Arbeit nicht 
mehr als schlichte Arbeit, sondern vielmehr als labour of love verrichtet. So betonte doch 
Sonia: „ihre Kinder sind wie unsere eigenen.“51

Interessant ist hierbei, dass Sonia meint, dass die Kinder wie „unsere eigenen“ seien 
– und nicht wie ihre eigenen. Auch an anderer Stelle wird dies deutlich: Diejenigen, die 
„immer verlieren“, seien schließlich „wir“ und „nicht sie“ (s. Kapitel 4.2).52 Hinter dem 
Personal pronomen „wir“ versteckt sich ein Zusammenleben, ein Gemeinschaftsgefühl, das 
viele meiner Informantinnen hervorhoben. Durch das gemeinsame Leben in der Diaspora 
Useras und der dortigen Ess-, Trink- und Tanzkultur konnte eine kollektive Identifizierung 
mit ihrer latinidad geschaffen werden, die auch die emotionale Sphäre der Liebe ummantelt. 
Gemeinsam „verlieren“ sie, um Sonias Worte zu benutzen, innerhalb der internationalen 
Aufteilung der reproduktiven Arbeit. Und diejenigen, die nicht verlieren, sind nunmehr die 
„Anderen“. Aufgrund der modernen Häuslichkeit sind diese „Anderen“ spanische Frauen, 
die sie unter unterbezahlten und prekären Arbeitsverhältnissen anstellen und gleichzeitig 
flexible und emotional intensive Liebesarbeit verlangen. 

Die Hinweise auf die Unterschiede sind folglich diskursive, kollektive Handlungen, 
welche die Absicht verfolgen, die Ansprüche der Spanierinnen an die Haushaltshilfen 
abzulehnen. Somit erfüllen sie beide grundlegenden Ansprüche an den alltäglichen 
Widerstand (s. Kapitel 2.2, Scott 2012:69).

Der Widerstand ist nach Foucault in die vorherrschenden diskursiven Wertesysteme 
eingebettet und somit als Teil von Macht, bzw. als Reflexion der Macht zu verstehen: „Der 
Widerstand stützt sich stets, in Wirklichkeit, auf die Situation, die er bekämpft“ (Foucault 

51 Spanisches Originalzitat: „sus hijos van propio nosotras“ (Sonia, 24.03.20).
52 Spanisches Originalzitat: „(..) las que tenemos que perder somos nosotras. No ellos“ (Sonia, 24.03.20).
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2005:917). Da die Frauen, mit denen ich sprechen konnte, sich selbst als besonders 
liebend und familiär verstanden und gemäß ihrer Aussagen den Kindern bedingungslose, 
respektvolle loyale Liebe beibrachten, ist diese Vorstellung in Übereinstimmung mit dem 
kulturellen Konzept des familismos und mit der kulturell-normativen kollektivistischen 
Rolle der Frau im Haushalt. Die Liebe soll gemäß der Gefühlsregeln zwar auch das 
Wichtigste sein – doch gleichzeitig kann eine Betonung ihrer Wichtigkeit durch eine damit 
einhergehende Abgrenzung, also durch ihren diskursiven Einsatz, auch als alltäglicher 
Widerstand verstanden werden (Scott 1989). Diese „teils widersprüchlichen Details des 
Widerstands“ (Abu-Lughod 1990:42, Übers. FH) lassen sich auch dadurch begründen, dass 
viele meiner Informantinnen illegal in Spanien arbeiteten und somit keinen rechtlichen 
Zugang zu öffentlichen Demonstrationen hatten. Ihre Ausübung von öffentlichem 
Widerstand ist durch den legalen Status limitiert, sodass der Widerstand vielmehr in 
den privatisierten Sphären des Haushalts durch kulturell akzeptierte Formen alltäglich 
praktiziert wird. 

Trotz der legalen Einschränkungen waren viele meiner Informantinnen in die Arbeit 
von verschiedenen Gewerkschaften eingebunden. So schrieb Amalia, dass sie Teil einer 
Gewerkschaft sei, die sich als „ein Kollektiv von Frauen, die im Care-Arbeitssektor 
arbeiten“, verstünden, wodurch sie „die Unsichtbarkeit und Prekarität des Sektors sichtbar 
machen kann.“53 Sie identifizierte sich explizit als feministische Frau, die aktiv für die 
Gleichstellung von Männern und Frauen kämpfe. Gleichzeitig betonte sie, dass nicht alle 
Migrantinnen die gleichen Chancen hätten wie sie. Dennoch sah sie sich als Teil einer 
Gemeinschaft: „Wir teilen den gleichen Kampf.“54 Dieser gemeinsame Kampf wird durch 
die gemeinsame kulturelle Identifikation, das kollektivistische Verständnis des Selbst 
innerhalb der familiären Sphäre, der geteilten Care-Arbeit in prekären Verhältnissen und, 
letztlich, durch die Wahrnehmung der Liebe getragen.

Die Wahrnehmung der Liebe als lateinamerikanische Expertise trennt die 
Haushaltshilfen also einerseits von ihren Arbeitgeberinnen und führt sie andererseits 
mit ihren Mitarbeiterinnen innerhalb des (alltäglichen) Widerstands zusammen. Dies hat 
fundamentale Auswirkungen auf ihre Care-Arbeit: Die Liebe wird nicht, wie von Hochschild 
erwartet, durch ihre Kommodifizierung entfremdet. Stattdessen transformiert sie 
alltägliche Handlungen innerhalb des Arbeitsalltags lateinamerikanischer Haushaltshilfen 
zu einem alltäglichen Widerstand gegen ihre Vorgesetzten.

53 Spanisches Originalzitat: „(..) que es un colectivo de mujeres trabajadoras de hogar y cuidados que esta-
mos visibilizando la precariedad de nuestro sector, y en lucha siempre por nuestros derechos como los de 
cualquier otro trabajador andemos me reconozco como mujer feminista, con quienes siempre estamos 
aliadas y apoyándonos en esta lucha por la igualdad entre hombres y mujeres.“ (Amalia, 09.04.20).
54 Spanisches Originalzitat: „Compartimos la misma lucha.“ (Amalia, 09.04.20).
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7. FAzIT

Die Liebe trägt verschiedene Bedeutungen. Für lateinamerikanische Haushaltshilfen in 
Madrid beinhaltet die Emotion sowohl Gemeinsamkeit, als auch Abgrenzung. In ihr liegt 
Freude und Wut, damals und jetzt, für und dagegen. In dieser Masterarbeit versuchte ich 
diese Mannigfaltigkeit zu erfassen und somit zu beantworten, wie sich diese subjektiv 
wahrgenommenen Bedeutungen der Liebe auf die Ausübung der Care-Arbeit auswirken. 
Was repräsentiert und signalisiert die Liebe, wie wird sie genutzt und eingesetzt? Oder, um 
Sarah Ahmeds Worte zu nutzen: „What does the language of love do? How does it work?“ 
(Ahmed 2005:123)

Um Antworten zu finden begann ich zunächst mit einer definitorischen Einführung. 
Während die Liebe aufgrund ihrer Bedeutungsvielfalt nur schwer definitorisch 
einzugrenzen ist, konnten in Kapitel 2.1 bereits der Begriff Care-Arbeit und die 
entsprechende Care-Arbeit der Haushaltshilfe skizziert werden. Care-Arbeit wurde als 
eine Mischung aus direkter und indirekter Pflege definiert, die entlohnt wird und sich 
somit von der unbezahlten Care, der sogenannten labour of love unterscheidet. Ich betonte 
bereits hier, dass die Haushaltshilfe die klaren Trennungen der bezahlten- und unbezahlten 
Care-Arbeit durchbricht. Als Person, die gegen Entlohnung häusliche Dienstleistungen 
anbietet, ist sie zwar in die bezahlte Care-Arbeit einzuordnen – dennoch nivelliert die 
emotionale Realität der täglichen Arbeit möglicherweise die klaren Grenzen, die zwischen 
Lohn und Liebe gezogen wurden. Zusätzlich fragte ich, warum die Gründe, die gemäß der 
ILO zur Care-Arbeit motivieren, sich stets auf Andere beziehen. Somit stellte ich bereits 
in diesem Kapitel zwei grundlegende Problematiken vor, die ich später wieder aufgriff: 
erstens die Vorstellung, dass Liebe nicht kommodifizierbar sei. Und zweitens die Idee, 
dass die überwiegend weiblichen Menschen, die global Fürsorge und Pflege leisten, nur 
eigenständig hierfür motiviert sind, wenn sie dafür bezahlt werden.

Auf diese anfänglichen Überlegungen folgte die Vorstellung des theoretischen 
Fundaments der Arbeit: Die Definition der Emotion. Hierfür begann ich mit der 
psychologischen Erforschung menschlicher Emotionalität und kritisierte den 
vorherrschenden Fokus auf die physische Materialität des Körpers als unzureichend, 
um die subjektive Realität zu erfassen. Zugleich betonte ich mithilfe verschiedener 
ethnologischer Literatur, dass Emotionen nicht universell gleich sind, sondern vielmehr 
im Diskurs als Wahrheiten produziert werden. Beispielhaft hierfür ist die stereotypische 
mediale Darstellung von lateinamerikanischen Frauen als besonders emotional, gefangen 
zwischen Hysterie und liebevoller Unterwürfigkeit. Mit Bezug auf Foucault, Abu-
Lughod und Catherine Lutz argumentierte ich, dass solche Vorurteile ein Zeichen für die 
diskursive Macht über Emotionen sind. So sei der Diskurs „dasjenige, worum und womit 
man kämpft; er ist die Macht, deren man sich zu bemächtigen sucht“ (Foucault 1994:11). 
Dementsprechend stelle ich den (alltäglichen) Widerstand als Pendant zur Macht und als 
gleichzeitige Reflexion ebendieser vor. Ich erkannte Diskurse über Emotionen als Orte 
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des Widerstands für relativ Machtlose an, die nicht an öffentlichen Protesten teilnehmen 
können. So stellte ich fest, dass die Emotion und der Diskurs inhärent miteinander vernetzt 
sind – doch ein Faktor fehlte noch: Das Selbst. Auch dieses Selbst wird in der Ethnologie 
als heterogen beschrieben, als potenziell multipel und divers. Es wird ebenfalls diskursiv 
produziert und zudem durch die Identifizierung mit bestimmten Ontologien kulturell 
konstituiert. Ich beschrieb, dass das Selbst von lateinamerikanischen Frauen innerhalb 
der familiären Sphäre von kollektivistischen kulturellen Konzepten wie dem familismo 
und dem respeto geprägt ist. Durch dieses theoretische Fundament erarbeitete ich meine 
Definition von Emotionen, wodurch auch die Liebe erfasst werden kann: Als Emotion 
ist sie ein verkörpertes, soziokulturelles Konstrukt, das innerhalb unseres kulturell 
konstituierten Selbst erlebt und diskursiv produziert wird.

Im folgenden Subkapitel, dem letzten Abschnitt der Theorie, stellte ich die Emotionsarbeit 
und ihre vergessenen, marxistischen Ursprünge vor. Nach Hochschild haben Emotionen 
einen Tauschwert und nach Marx beinhaltet die Transformation von Gebrauchs- zu 
Tauschwert auch den Verlust des Ersteren. Der Produktionsprozess falle weg, wodurch die 
Arbeit selbst abstrakt wird. So werde letztlich das Produkt der Arbeit von der Produzentin 
entfremdet. Gemäß Hochschild würde die Entfremdung von Emotionen durch das deep 
acting erreicht, das noch tiefer gehe, als das bloße oberflächliche surface acting und durch 
eine geschulte Vorstellungskraft und Ermahnung des Selbst gekennzeichnet ist. Dadurch, 
dass Arbeiter:innen sich in ihrer Arbeitssituation „entpersönlichen“, entfremdeten sie sich 
nach Hochschild auch von ihrem Selbst und mithin auch von ihrer Emotion. Um nicht nur 
eine Perspektive zu beachten, kontrastierte ich Hochschilds Theorie mit zwei Kritiken. So 
blende sie in ihrer Forschung die aktive und kontrollierende Kraft der Mitarbeiter:innen, 
sowie die Rolle von Klasse aus.

Im Anschluss an diese theoretischen Perspektiven stellte ich den methodischen 
Hintergrund für meine eigene Forschungspraxis vor. Diese Praxis war zunächst von der 
klassisch-ethnografischen Methodenmischung von teilnehmender Beobachtung und 
semi strukturierten Interviews geprägt. So sprach ich in Usera mit sieben Bolivianer-
innen, wodurch sich mein Forschungsfokus auf die Rolle der Liebe innerhalb des Berufs 
der Haus haltshilfe verfestigte. Nach dem Abbruch der Forschung wechselte ich zu einer 
weiterführenden Online-Befragung, durch die ich weitere zwölf latein ameri kanische 
Haus haltshilfen in Madrid erreichen konnte.

Im vierten Kapitel führte ich in dieses Feld ein. Die Suche nach der Liebe führte durch 
die Geschichte des süd- und zentralamerikanischen Kontinents hinein und über den 
Atlantik bis in das heutige Spanien hinaus. Im ersten Subkapitel stellte ich die koloniale 
Hausarbeit Lateinamerikas kurz zusammengefasst vor. Im zweiten Subkapitel skizzierte 
ich die internationale Aufteilung reproduktiver Arbeit und im dritten beschrieb ich, 
wie moderne Häuslichkeit in Spanien zur Anstellung einer immigrierten Haushaltshilfe 
motiviert. Um bereits hier eine emische Perspektive einnehmen zu können und die 
sozialwissenschaftliche Literatur kritisch zu betrachten, ließ ich die Suche nach der Liebe 
im zweiten und dritten Subkapitel von den Worten meiner Informantinnen leiten.

Das erste Mal fand ich die Liebe in der kolonialen Hausarbeit Perus, in der spanische 
Kinder die zumeist indigenen Haushaltshilfen vermissten, als hätten ihre Mütter sie 
verlassen. Das zweite Mal wurde sie von der Literatur als Grund für die Migration genannt. 
Die Haushaltshilfen suchten für ihre Kinder nach einem besseren Leben, nach höherem 
Lohn. Hier wiederholte ich die Überlegungen des Kapitels 2.1 und fragte, wieso sie stets 
für Andere handelten, da nun scheinbar selbst die Entlohnung an Andere geknüpft sei. Ich 
betonte, dass die erhoffte Verbesserung der Arbeitsbedingungen ein wesentlicher Faktor in 
der Migrationsentscheidung darstellt und dass inmitten des sozialwissenschaftlichen Fokus 
auf transnationaler Mutterschaft diese eigenständige Motivation negiert wird. Deshalb 
ist es umso problematischer, dass diese Hoffnung auf angemessene und respektvolle 
Arbeitsbedingungen in Spanien oftmals nicht erfüllt werden. Doch trotz der fehlenden 
gesetzlichen Regulierung und der einhergehenden Prekarität wird von Haushaltshilfen 
erwartet, dass sie ihre Arbeit mit Liebe erfüllen und sich so um die spanische Familie 
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kümmern, als sei es ihre eigene. Hier wurde die Liebe also zum dritten Mal gefunden: 
Inmitten unregulierter Arbeitsbedingungen, als Erwartung an die Arbeitnehmerinnen. 

Im fünften Kapitel stellte ich weitere Ergebnisse der Auswertung vor. Aufbauend 
auf einer zunächst eher deskriptiven Analyse der Interviews argumentierte ich, dass 
lateinamerikanische Haushaltshilfen in Madrid die Liebe vermehrt als lateinamerikanische 
Expertise wahrnehmen. Durch diese Expertise grenzten sie sich diskursiv von spanischen 
Frauen ab, die aufgrund der modernen Häuslichkeit als verantwortlich für die 
Arbeitsbedingungen gesehen werden, in denen ihre Kenntnisse und Fähigkeiten nicht 
geschätzt werden.

Aufbauend auf diesen Erkenntnissen analysierte ich, wie sich die Wahrnehmung 
auf die Ausübung der Care-Arbeit auswirkt. Hierfür hinterfragte ich zunächst die 
Anwendbarkeit von Hochschilds theoretischem Konzept der Emotionsarbeit. Aufbauend 
auf den Ergebnissen der Suche nach der Liebe könnte zunächst angenommen werden, 
dass die Liebe der Haushaltshilfe als Arbeitsanforderung auch Emotionsarbeit benötigt. 
Dies unterstützten zwei Aussagen meiner Informantinnen Sonia und Juana, die beide 
oberflächlich schauspielerten, um ihre äußere Erscheinung an die Arbeitsanforderungen 
anzupassen. Doch bei genauerer Betrachtung fiel auf, dass die Liebe selbst hiervon 
unberührt blieb. Die Emotionsarbeit erfasst nicht die emische Wahrnehmung der Liebe: 
Denn wenn diese als lateinamerikanische Expertise und als Ausdruck von Loyalität, 
Bedingungslosigkeit und respektvollem Miteinander erkannt wird, ist sie zugleich Teil der 
kulturellen Identifikation und des kollektivistischen Selbstbildes innerhalb der familiären 
Sphäre meiner Gesprächspartnerinnen. Die Liebe transformiert sich also keineswegs 
zu einer unabhängigen Macht. Sie gehört zu dem subjektiven Selbst und der kollektiven 
Identifizierung mit der latinidad der Haushaltshilfe – und wird somit auch nicht 
entfremdet. Dementsprechend argumentierte ich gegen die Anwendbarkeit der Theorie 
der Emotionsarbeit und analysierte, ob stattdessen die Liebe als Widerstand genutzt wird.

Da der Widerstand nicht als Gegensatz zur Macht, sondern vielmehr als Teil der 
Macht, als Reflexion bestehender Machtstrukturen zu sehen ist, ergeben sich viele 
widersprüchlichen Details: So ist die Liebe zwar eine Arbeitsanforderung – und zugleich 
ist sie durch die subjektive Wahrnehmung als lateinamerikanische Expertise und durch 
ihren Ausdruck als Abgrenzung zum spanischen Anderen ein alltäglicher Widerstand. 
Die emotionale Sphäre bietet hier einen Ort des Widerstands für diejenigen, die nicht an 
öffentlichen Protesten teilnehmen können. 

Die Wahrnehmung der Liebe als lateinamerikanische Expertise wirkt sich folglich 
zweispurig auf die Ausübung der Care-Arbeit aus: Einerseits führt sie dazu, dass die Liebe 
nicht von der Arbeiterin entfremdet und somit nicht als Emotionsarbeit einzuordnen ist. 
Andererseits repräsentiert sie durch ihre Wahrnehmung nunmehr eine Abgrenzung von 
spanischen Frauen und mithin eine Kritik an den Arbeitsbedingungen. Die Emotion wird 
genutzt, um zu betonen, dass lateinamerikanische Frauen eine gemeinsame, wertvolle 
und gleichzeitig unerkannte Expertise in sich vereinen, die sie dazu motiviert, Care-
Arbeit zu leisten. So ist die Care-Arbeit nicht nur an Andere geknüpft – sondern vielmehr 
liegt in ihr auch eine eigenständige Vorstellung davon, wie die Welt funktionieren sollte: 
Bedingungslos liebevoll, respektvoll, loyal und gemeinschaftlich. Lateinamerikanische 
Haushaltshilfen in Madrid unterliegen weder passiv den Anforderungen an sie, noch 
existieren sie nur für ihre Kinder, ihre Eltern, ihre Familie. Vielmehr haben sie eigene 
Träume, ihren eigenen Idealismus, den sie durch die Kraft der diasporischen Gemeinschaft 
alltäglich in ihrer Arbeit realisieren – und für den sie Anerkennung verdienen.

Die Liebe ist somit essentiell, um die emotionale Realität und das Verständnis des 
Selbst der Haushaltshilfen erfassen zu können. Und sie trägt eine Bedeutung, die ich ohne 
diese ethnografische Forschung nicht verstanden hätte. Denn auch am siebten März in 
Usera, als ich auf dem Plaza de la Asociación in Usera die Tänzerinnen vor mir beobachtete, 
konnte ich ihre Worte noch nicht nachvollziehen oder gar nachempfinden. Stattdessen 
legte ich mein Notizbuch mit dem unterstrichenen Wort amor in meine Tasche, neben den 
pinken Flyer für die nächste feministische Veranstaltung der spanischen Haushaltshilfen. 
Inzwischen war es spät geworden. Die Sonne ging bald unter und ich war müde von dem 
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langen, lauten Tag. Ich bedankte mich bei Ana für das Gespräch und verabschiedete mich 
von den bolivianischen Frauen, die mir einen Einblick in ihre Welt erlaubten. Auf dem 
Rückweg durch den begrünten Parque de Pradolongo dachte ich noch viel über Anas Worte 
nach. Ich überlegte, wie die Liebe sie dazu motivieren konnte, sich wartend auf eine Bank 
zu setzen, anstatt sich einem lauten Protest spanischer Haushaltshilfen anzuschließen. 
Dabei erahnte ich nicht, dass Ana, wie so viele der lateinamerikanischen Haushaltshilfen 
in Madrid, bereits Teil eines Widerstandes war. Ich konnte ihn nur noch nicht sehen.
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