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1 Einleitung

„Als ich den Warteraum des Studios Queen of Waxing betrete, höre ich, wie hinter der dünnen Kabinenwand die Studioleiterin Angelica mit gedämpfter Stimme darum bittet, das Bein
anzuwinkeln; anschließend ein leises Rascheln und Klappern. Kurz darauf streckt Angelica
ihren Kopf aus der Kabinentür hervor, und flüstert mir auf Portugiesisch zu: „Hallo meine
Liebe, warte bitte noch ein bisschen. Ich bin viel zu spät dran. Das Mädel hier kam ohne
TERMIN und ist so was von empfindlich!” Dann verschwindet sie wieder. Ich nehme auf
dem kleinen gemütlichen Sofa in der Eingangshalle neben einer Vielzahl bunter Zeitschriften
Platz und atme den mir mittlerweile gewohnten süßlichen Geruch von warmem Propoliswachs [auf Bienenharz aufbauende Wachspaste], der das gesamte Studio erfüllt. In regelmäßigen Abständen höre ich das surrende Geräusch vom Abziehen des erkalteten Wachses.
Dann wieder Klappern und Rascheln, Tuscheln, hin und wieder ein kurzes Lachen von Angelica und betontes Ein- oder Ausatmen ihrer Kundin. Im Hintergrund dieser durch und durch
körperlichen und vielfältig empfindsamen Interaktion der beiden Frauen, die durch eine beständige Überlagerung von schmerzhaften und beruhigenden Berührungen, von atemraubender Anspannung und spielerischer Zerstreuung, von gefühlvollen Zuflüstern und kraftgeladener Körperarbeit geprägt ist, ertönt leise Sambamusik.
Ein paar Minuten nach meiner Ankunft verlässt Angelica mit einem verklebten Aluminiumtopf mit dem restlichen Wachs die Kabine, begrüßt mich mit einem Kuss auf die Wange und
verschwindet in die kleine Küche hinter der Rezeptionstheke. Aus der Kabine tritt eine adrett
gekleidete, hochgewachsene, dunkelblonde Dame, die – im Gegensatz zu meinen Erwartungen einer jungen Frau – etwa 50 Jahre alt ist. Sie holt ihr Portemonnaie aus einer eleganten
Lederhandtasche hervor. Angelica, zurück am Tresen, setzt das Kabinengespräch über die
anstehenden Ferien der Kundin fort, währen sie die Rechnung schreibt. Beinahe beiläufig
fasst sie mit gedämpfter Stimme zusammen: „So, das ist einmal Brasil Bikini Klassik und Beine komplett. Das macht dann 35,- Euro.“ Ebenso beiläufig nimmt Angelica das Geld entgegen, stempelt die Bonuskarte des Hauses und blättert im Terminkalender. Eine weitere Zwischenbemerkung: „Sollen wir dann in vier Wochen ausmachen? Freitag, wie sonst? Und sollen wir dann gleich auch Bikini einplanen?“ Die Kundin bestätigt, steckt noch rasch eine
Münze in die Sparbüchse auf dem Tresen und verlässt mit Angelicas besten Urlaubswün-
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schen im Ohr das Studio. „O.k., fangen wir gleich an“, mahnt mich Angelica kurz darauf,
während sie sich zu mir setzt. Anstatt der geplanten 60 Minuten bleibt uns nun noch eine
Dreiviertelstunde für unser Interview bis zu Angelicas nächstem Kundentermin.“ (Tagebuchaufzeichnung vom 14.08.2012)

Diese Szene ereignete sich an einem Dienstagvormittag in Angelicas Waxing Studio in Berlin Prenzlauer Berg. Angelica ist eine von rund 30 Frauen brasilianischer
Herkunft, die seit 2006 ein solches Studio im Berliner Stadtkern eröffnet haben und
sich ganz dieser speziellen Methode der kosmetischen Körperhaarentfernung widmen.1 Die Szene repräsentiert beispielhaft meine empirische Forschung zu intimer
Arbeit und gewerblicher Selbständigkeit brasilianischer Frauen im Kontext von
(Brazilian) Waxing, sowohl bezüglich der Besonderheit des Forschungsfeldes – die
körperbezogene Kosmetikarbeit des Waxing und die Waxing Studios –, als auch
bezüglich der Akteurinnen dieser Forschung – den brasilianischen Studioleiterinnen: Ähnlich wie bei Interviewverabredungen mit anderen Studioleiterinnen drängte sich an diesem Tag ein unvorhergesehener und sich in die Länge ziehender Behandlungstermin dazwischen. Und ähnlich anderer Verabredungen wurde ich stille
Mithörerin der sich hinter der dünnen Kabinenwand abspielenden intimen Interaktion zwischen den beiden Frauen, zwischen Angelica und ihrer Kundin, ohne diese
jedoch direkt beobachten zu können. Denn die intime Interaktion fand in einem
breiten Spektrum sensitiver Wahrnehmungen statt: Sie umfasste Gerüche, Blicke
und Mimik, Gesten und Körperhaltungen sowie, in ihrem Zentrum, Berührungen,
die nicht an der Körperoberfläche endeten, sondern ‚unter die Haut‘ gingen. Dafür
konnte ich einmal mehr den wie so oft selbstverständlichen Austausch von Bezahlung, Termin- und Behandlungswunsch und Dankesbekundungen am Tresen verfolgen, über den beide Frauen – sich einander gegenüberstehend – das eingegangene Dienstleistungsverhältnis vorerst abschlossen.
Genau solche Begegnungen und Berührungen, die im Rahmen der körperlichen
und emotionalen Arbeit in den Waxing Studios täglich stattfinden, weisen eine Besonderheit auf: In den Kabinen treffen zwei Menschen aufeinander, die – jeweils
eingebunden in einander überlappenden sozialen, kulturellen, ethnischen, ge-

1

Waxing besteht ganz allgemein aus dem streifenweisen Auftragen einer warmen, auf Honig bzw. Propolis aufbauenden Paste entweder mit einem Spachtel oder einem speziellen
Gerät, in die eine Wachspatrone eingeführt und erhitzt wird. Diese Streifen werden nach
kurzem Erkalten mittels kurzer, kraftvoller Bewegungen von der Haut abgezogen. Der
Vorgang wird solange wiederholt, bis die entsprechende Körperstelle enthaart ist. In der
Regel werden die behandelten Körperstellen anschließend noch einmal mit einer Pinzette
von den übriggebliebenen Härchen befreit. Eine eingehendere Auseinandersetzung mit
der Technik und seiner Umsetzung findet sich in Kapitel 6.
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schlechtlichen Zugehörigkeiten und Zuschreibungen – außerhalb der Studios in einer solchen Intensität eher selten oder gar nicht miteinander in Kontakt kommen.
Vor dem Hintergrund des derzeitigen Aufschwungs des Waxing-Geschäfts konzentriert sich dieses Buch auf Aneignungs-, Aushandlungs- und Gestaltungsmöglichkeiten brasilianischer Frauen als Unternehmerin und zugleich Dienstleistende in
Berliner Waxing Studios. Auf den folgenden Seiten wird die enge Verflechtung von
intimer, körperintensiver Dienstleistungsarbeit und migrantischer Unternehmerschaft herausgearbeitet. Dieses Untersuchungsfeld ist deshalb so interessant, weil es
sich an der Schnittstelle einer zunehmenden gewerblichen Selbständigkeit unter
Migrantinnen und eines sich ausweitenden Dienstleistungssektors verortet, der immer mehr auch eine körperbezogene Konsumkultur bedient. Zudem ist bemerkenswert, dass dieser Sektor – wie andere Formen körperintensiver Dienstleistungen wie
die Pflege- und Fürsorgearbeit – in Deutschland zunehmend von nichtdeutschen
Frauen übernommen wird und so durch eine Ethnisierung gekennzeichnet ist.
Diese Studie diskutiert daher aktuelle Debatten über eine Feminisierung des
personenbezogenen Dienstleistungssektors, der in den letzten Jahren nicht nur
durch eine postfordistische Arbeitsorganisation gekennzeichnet ist, sondern zugleich ein verändertes, subjektiviertes Verständnis von Arbeit provoziert hat. Hinzugezogen werden Debatten über eine in diesem Zusammenhang konstatierte Ethnisierung, die vor allem in der körperintensiven personenbezogenen Dienstleistungsarbeit sowie der gewerblichen Selbständigkeit zu beobachten ist. Viele der
Studien erklären diese Entwicklungen mit arbeitsmarktlichen Schließungs- und
Zuweisungsmechanismen sowie gesellschaftlichen Ab- und Anerkennungspraktiken. Anhand des spezifischen empirischen Beispiels der Waxing-Branche sollen allerdings auch Abweichungen und Brüche zu dichotom verlaufenden Argumentationslinien zwischen Handlungsermächtigung und regimebezogener Unterordnung
herausgearbeitet werden. Einer dieser Brüche ist bereits daran auszumachen, dass
viele der Frauen, die in ihren Migrations- und Arbeitsbiographien unterschiedliche
Erfahrungen im körperintensiven Niedriglohn-Dienstleistungssektor gemacht hatten, nun diejenigen sind, die ein Waxing Studio leiten. Insbesondere dieser Bruch
lenkte meine Aufmerksamkeit auf die Studioleiterinnen. Sie, so meine These, verkörpern die Komplexität und die Ambiguitäten, welche in vielfältiger Ausgestaltung in den Waxing Studios zusammenlaufen und nicht zuletzt auch Bestandteil der
Überschneidung von Unternehmerschaft und intimer Arbeit sind. Einen akteurszentrierten, ethnographischen Ansatz verfolgend, stehen diese Frauen sowie die sozialen und kulturellen Praktiken in ihren Arbeitskontexten und Interaktionen daher
im Mittelpunkt der vorliegenden Forschung.
*
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Mein Interesse für dieses Forschungsvorhaben wurde gerade durch diese Ambivalenzen sowie die zunächst erscheinenden Widersprüchlichkeiten geweckt: Bei
Frauen wie Angelica, deren persönliche Geschichte ich seit einigen Jahren verfolge,
veränderten sich Erzählungen mit der Entscheidung, sich gewerblich selbständig zu
machen und ein Waxing Studio zu eröffnen. Angelica hatte zuvor jahrelang als
Kellnerin und Kinderbetreuerin gearbeitet. Einige Frauen, die sich ebenfalls für die
gewerbliche Selbständigkeit mit einem Waxing Studio entschieden, waren zuvor
etwa als Haushaltsarbeiterin oder als Reinigungskraft tätig gewesen. Wieder andere
arbeiteten in anderen personenbezogenen Dienstleistungen, so in Promotion-Jobs
oder als Verkäuferin. Ich verfolgte bei einigen von ihnen die Sorgen und Existenzängste in den ersten Monaten nach der Studioeröffnung, die jedoch von Zuversicht
und Selbstvertrauen in die eigene Arbeit und das eigene Können begleitet waren.
Ich beobachtete, wie sie Vertrauen zu den ersten Kundinnen aufbauten und Schritt
für Schritt eine Stammkundschaft gewannen, wie Terminkalender sich füllten und
weitere Mitarbeiterinnen eingestellt wurden, sie sich zugleich mit Lob aber oft auch
Kund/innenkritik in Online-Foren und von Kolleginnen anderer Studios auseinandersetzen mussten. Und trotz des Erfolges vieler Studios erlebte ich bei Angelica
und anderen Studioleiterinnen, wie sie weiterhin zwischen finanziellen und beruflichen Erfolgen und Rückschlägen und damit zusammenhängenden sozialen und kulturellen Zuweisungen, An- und Aberkennungen balancieren mussten.
So hoffen sie als Unternehmerinnen, dass auch im nächsten Monat ihr Studio
ausreichend Kund/innen anziehen würde, um alle Rechnungen bezahlen zu können.
Gleichzeitig aber wünschten sie sich genügend freie Zeit für sich, ihre Familien und
Freunde. Die gewonnene Unabhängigkeit im Hinblick auf frühere Vorgesetzte und
willkürliche Arbeitsanweisungen wurden eingetauscht gegen neue Abhängigkeiten:
Nun trugen sie Verantwortung gegenüber den Mitarbeiterinnen und mussten das erfolgreiche Funktionieren ihres Studios gewährleisten. Als Mütter und Ehefrauen
wiederum mussten sie mit ihren Kräften haushalten, um auch nach Feierabend den
Erwartungen ihrer Kinder und Lebenspartner gerecht zu werden. Von ihren Partnern wiederum erhielten viele Frauen aber auch jede Form der Unterstützung für
das Gelingen ihres Geschäftes. Und oftmals waren es auch sie, die Studioleiterinnen, die nach Feierabend und an Sonntagen bis in die Nacht das Studio reinigen
mussten.
Zugleich war ich neugierig darauf, wie diese Frauen innerhalb kurzer Zeit über
ihre Arbeit dazu beitrugen, diesen Geschäftszweig in Berlin so erfolgreich zu etablieren und so das Bild der Branche mitprägten. Obwohl die Waxing-Methode erst
seit wenigen Jahren in Deutschland bekannt ist, wird sie als Körperpflegearbeit
mittlerweile als selbstverständlich von einer beständig wachsenden Klientel, vor allem in den urbanen Zentren, in Anspruch genommen. Als personenbezogene, interaktive Dienstleistung, bei der die kosmetische Arbeit gegen Bezahlung an eine andere Person delegiert wird, ist Waxing Teil der stetig expandierenden Körperpflege-
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und Schönheitsbranche geworden. Diese besteht eben nicht nur in sich diversifizierenden Kosmetikprodukten und miteinander konkurrierenden Kosmetikketten. Sie
dehnt sich insbesondere in ihren Dienstleistungen und Orten, an denen diese Körperarbeit von anderen Personen verrichtet wird (Kosmetikstudios, Friseursalons,
Spas, Massage-Studios etc.), beständig aus. Bemerkenswert ist diesbezüglich, dass
Waxing in dieser Form bisher nicht Bestandteil der in Deutschland gängigen Kosmetikerinnen-Ausbildung war und bis zum Ende dieser Forschung bis auf behördliche Vorgaben zu Sicherheit und Hygiene der Einrichtung keine festen Qualitätskriterien oder Einstiegsbarrieren vorhanden waren. Professionalität und Qualitätskriterien, so eine meiner Hypothesen zu Beginn der Forschung, mussten daher über die
direkte Arbeitsperformanz in den Studios und den Kabinen hergestellt werden, also
im Moment der Interaktion zwischen Dienstleistender und Dienstempfangender.
Dies war doppelt bemerkenswert, da diese Interaktion einerseits in der Regel zwischen einer Kundin der deutschen Mehrheitsgesellschaft und einer Arbeiterin stattfand, die als Migrantin und damit als ‚Ausländerin‘ markiert ist. Professionalität, so
meine Hypothese weiter, musste also auch entlang kultureller/ethnisierter Zugehörigkeitsregime und damit verbundener Klassenpositionen verhandelt werden.
Andererseits weist Waxing im Vergleich zu anderen Kosmetikpflegearbeiten
eine besondere physische Intimität zwischen Kundin und Dienstleistender auf: Sie
umfasst eine Diversität von Berührungen zwischen den beiden Beteiligten, die intimste Körperzonen umfassen können und innerhalb einer Bandbreite von Schmerz
und Entspannung verortet sind. Diese Intensität des physischen Kontakts weist
Ähnlichkeiten mit anderen Formen körperintensiver Arbeit, etwa im Pflege- und
Fürsorgesektor auf. Teil der Professionalität und des damit verbundenen Arbeitswissens muss daher auch ein Gefühl für die Sensibilität der Kundin sein, und die situative, subjektive Anpassung der Arbeitsperformanz an diese, wie ich es bei Angelica an jenem Dienstagvormittag beobachtete. Gefühl in Form des eigenen Körperwissens und in Form eines zu manipulierenden Empfindens beim Gegenüber ist jedoch nur schwer als objektivierbares Arbeitswissen und damit über konkrete Kriterien greifbar. So wollte ich auch erfahren, was dazu beitrug, dass Waxing sich als
Kosmetikdienstleistung innerhalb kurzer Zeit erfolgreich etablieren konnte. Welche
Strategien und Taktiken verfolgten die Frauen hierfür?

1.1 W AXING IN B ERLIN :
Z UM AUFSCHWUNG EINES G ESCHÄFTSZWEIGES
Waxing erlebt seine Popularität bei den Kund/innen gerade nicht als ein lediglich
weiteres Angebot unter anderen kosmetischen Arbeiten in herkömmlichen Kosmetiksalons, auch wenn es dort zunehmend Eingang in das Repertoire gefunden hat.
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Vielmehr ist es eng mit der Geschäftsform der Waxing Studios verbunden, die das
Bild der Branche prägen und sie in den zentralen Stadtbezirken Berlins sichtbar
machen. Diese Studios konzentrieren ihr Angebot oftmals fast ausschließlich auf
diese spezielle Form der Körperhaarentfernung. Noch zu Beginn des 21. Jahrhunderts waren weder diese Unternehmensbranche noch die Methode des Waxing den
deutschen Kund/innen bekannt, obwohl diese Haarentfernungsmethode bereits seit
den 1980er Jahren eine transnationale und transkulturelle Biographie2 vorweisen
kann.
Diese Biographie erstreckt sich von Südeuropa, insbesondere Spanien, nach
Brasilien bis in die USA: In Brasilien löste die heute als Waxing bekannte Methode
in den 1980er Jahren andere Formen der Haarentfernung ab und verbreitete sich ab
den 1990er Jahren mit viel Erfolg in den USA. Dem Gründungsmythos folgend,
sorgten dort sieben Schwestern (die sogenannten „J-Sisters“), die aus dem brasilianischen Bundesstaat Espírito Santo in die USA migrierten, für Aufmerksamkeit, als
sie nicht nur die bis dahin in den USA unbekannte Waxing-Technik einführten und
mit Verweisen auf brasilianische Strandkultur popularisierten (vgl. hierfür etwa Padilha 2010). Insbesondere die von ihnen akzentuierte Intimenthaarung sorgte für
Aufregung: Von den einen als neues Körpergefühl gefeiert, deklarierten andere
Frauen diese als eine „letzte Kolonisierung“ und Unterwerfung des weiblichen
Körpers unter ein fragwürdiges Körperideal (Basow 1991; Peixoto Labre 2002;
Toerien/Wilkinson 2003). Doch unabhängig davon setzte sich Brazilian Waxing in
den USA sowohl als Methode der Haarentfernung als auch als Insigne der Intimenthaarung durch. Es wird seither in herkömmlichen Kosmetikstudios als eine unter
weiteren kosmetischen Dienstleistungen angeboten. Aber auch ausschließlich auf
Körperhaarentfernung ausgerichtete Studios, die Waxing Studios, verkaufen diese
Dienstleistung. Insbesondere diese Variante hat sich seit einigen Jahren auch in
Deutschland durchgesetzt.
Eingeführt wurde Waxing von einer Deutschen und einer Österreicherin, die das
erste Studio Wax-in-the City in Berlin-Mitte im Jahr 2005 eröffneten. Sie lernten
die Waxing-Technik allerdings nicht in den USA, sondern während eines Urlaubs
in Brasilien kennen. Dort ist die Methode seit den 1980er Jahren integraler Bestandteil des Kosmetikangebotes jedes Schönheitssalons und wird auch als häusliche
Körperpflegetechnik regelmäßig unter Frauen praktiziert. Die beiden Unternehmerinnen luden Brasilianerinnen nach Berlin ein, die auf dem Gebiet des Waxing jahrelange Arbeitserfahrungen vorweisen konnten. Sie sollten im eigens für Waxing
neu eingerichteten Studio weitere Frauen ausbilden. Hierbei suchten sie gezielt

2

Arjun Appadurai (1986a) spricht vom „sozialen Leben von Dingen“ (und Praktiken), da
diese aufgrund ihrer Einbettung in unterschiedliche, zeitlich und räumlich versetzte, kontextabhängige Aneignungs- und Bedeutungspraktiken eigene Biographien ausprägen.
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nach Brasilianerinnen, die bereits in Berlin lebten und an einer Schulung in der Methode interessiert waren.
Der Erfolg der ersten Monate führte dazu, dass sich weitere Studios mit einem
ähnlichen Geschäftsmodell gründeten, die sich ausschließlich auf das Angebot der
Körperhaarentfernung ‚brasilianischer Art‘ spezialisierten. Es waren zunächst vor
allem Brasilianerinnen, die entweder selbst im Wax-in-the-City-Studio geschult
worden waren und sich nach einigen Monaten der praktischen Arbeit zur Selbständigkeit entschlossen. Andererseits waren es auch Brasilianerinnen, die den Erfolg
dieses Studios beobachteten und sich anschließend gezielt in Deutschland oder sogar in Brasilien ausbilden ließen und kurz darauf ihr eigenes Studio eröffneten.
Doch auch deutsche Frauen (und Männer) beobachteten das Erfolgsmodell und
eröffneten eigene Waxing Studios (Beispiele hierfür sind Senzera, Waxing Cat oder
Waxxys) oder integrierten die Körperhaarentfernung per Warmwachstechnik zunehmend in das Kosmetikangebot ihrer Schönheitsstudios. Innerhalb weniger Jahre
gewann Waxing in Deutschland eine begeisterte Anhängerschaft von Frauen und
immer mehr Männern. Das wird nicht nur in der beständig anwachsenden Anzahl
von Studios sondern auch in der vermehrten Aufmerksamkeit von TV- und Printmedien oder gar eigens für ‚Waxing-Fans‘ geschaffene Internetauftritte deutlich.3
Vor diesem Hintergrund hat sich Waxing in Berlin mit einer kulturellen Markierung als ‚brasilianisch‘ etabliert. Auffällig ist dabei, dass die hiesigen Studios im
Gegensatz zu den USA Brazilian Waxing nicht als Bezeichnung für die Intimenthaarung auf Warmwachsbasis verwenden (also als eine Verschränkung von
Körperzone und Enthaarungstechnik), sondern darunter in erster Linie die verwendete Enthaarungstechnik kulturell markiert wird, während sich die Bezeichnung auf
die Körperhaarentfernung als ganzes konzentriert. Ganz im Gegenteil bleibt die Intimenthaarung selbst im Hintergrund. In der Regel werden ein ganzheitlich enthaarter Körper oder auch nur einzelne Körperteile, wie Beine, beworben. Die kulturelle
Markierung umfasst jedoch nicht nur die Technik der Haarentfernung, sondern auch
die Dienstleistung, die als Arbeitsfeld in erster Linie (noch immer) brasilianischen
Frauen zugeschrieben wird. Dies reflektiert sich nicht zuletzt in der auch in
Deutschland verwendeten portugiesischen Bezeichnung Depiladora für die Frauen,
die die Haarentfernung vornehmen.4

3

Beispiele sind Beiträge in Frauen- und Modezeitschriften wie Shape (2011), Instyle
(2009) oder Women’s Health (o.A.), Fernsehreportagen beispielsweise des Pro7Lifestyle-Magazins RED (2012) oder dem Sat. 1 Frühstücksfernsehen (2010), OnlinePodcasts etwa bei yahoo (2011) oder die Waxing-Webseite waxsisters.de.

4

Depiladora hat sich außerhalb Brasiliens und Südeuropa auch in anderen Regionen, wie
den USA, als Eigenname durchgesetzt und wird auch in dieser Arbeit im Folgenden ohne
gesonderte Markierung verwendet.
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Auch werden Waxing Studios (noch) zu einem Großteil von brasilianischen
Frauen geleitet, auch wenn die Branche von Anfang an ein Unternehmensfeld für
deutsche Frauen (und einige deutsche männliche Geschäftsführer)5 darstellte. Viele
der brasilianischen Studioleiterinnen bemühen sich darüber hinaus aktiv um ein
Branding ihrer Geschäftsform als ‚brasilianisch‘. Dies umfasst die Studionamen
(z.B. Brazil Waxing Studio, Brazilian Waxing Center, Bella Brasil),6 die Gestaltung
der Studios und das Werbematerial (z.B. Fotos von Stränden, des Karnevals in Rio
de Janeiro, landschaftliche Markenzeichen wie der Zuckerhut oder die Farben der
brasilianischen Flagge grün und gelb). Hinzu kommt die in den Studios geschaffene
Atmosphäre (wie die leichte Sambamusik bei meiner Verabredung in Angelicas
Studio) oder die Bezeichnung der Angebote, wie beispielsweise das oben erwähnte
Brasil Bikini Klassik. Allerdings richtet sich diese kulturelle Markierung nicht an
ein vornehmlich brasilianisches Klientel, sondern in erster Linie an Kund/innen der
Mehrheitsgesellschaft, die zudem in den ersten Jahren einer privilegierten Klassenposition zuzuordnen waren.
Diese Spezifik – die Ausrichtung auf ein vorrangig deutsches Klientel bei einem
zugleich vor allem aus Migrantinnen bestehenden Mitarbeiterinnenstab sowie einem kulturellen/ethnischen Branding der Dienstleistung – teilen ‚Brazilian‘ Waxing
Studios mit anderen, sich in den letzten Jahren herausbildenden Kosmetikdienstleistungsunternehmen, wie ‚Thai-Massage‘-Studios und ‚New York-Nail‘-Salons (von
koreanischen Mitarbeiterinnen dominierte Maniküre-Salons nach New Yorker Vorbild, vgl. Kang 2010). Sie bilden damit nicht zuletzt Teil einer urbanen Konsumlandschaft, die auch in Deutschland immer mehr von Migrant/innen und Menschen
mit Migrationshintergrund konstituiert und gestaltet wird (hierzu gehören Tanz-,
Freizeit und Entertainment-Einrichtungen und Gastronomie) und hierbei häufig
dem Image einer multikulturellen, kosmopolitischen Stadt in die Hände spielt (Zukin 1995). Über die Ausrichtung auf ein deutsches Klientel werden diese Geschäftsformen dabei von anderen Formen migrantischer bzw. ‚ethnischer‘ Unternehmer-

5

Zum Moment der Datenerhebung handelte es sich nach meinen Kenntnissen um fünf
männliche Geschäftsführer. Aufgrund des (noch bestehenden) Ausnahmecharakters und
der Ausrichtung der vorliegenden Arbeit werden in der weiteren Diskussion Studios mit
männlichen Geschäftsführern vernachlässigt.

6

Andere Studionamen verweisen auf brasilianische Orte (z.B. Copacabana Brazilian Waxing, Rio Waxing, Amazon Waxing) oder greifen auf andere portugiesische Wörter zurück
(z.B. Morena Bonita, Depilbella, Bellissima). Die meisten Studios bezeichnen ihre Technik sogar als Brazilian Waxing bzw. sprechen von der brasilianischen Methode. In kulturell unmarkierten Körperhaarentfernungsstudios wird hingegen die Anwerbung der Technik auf die Bezeichnung Waxing beschränkt.
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schaft abgegrenzt, die – vermeintlich auf ein ‚co-ethnisches‘ Klientel ausgerichtet –
in Ghettoisierungsdiskursen fokussiert wurden.
Zugleich sind die Studios Teil des vor allem in „globalen Städten“ segmentierten Dienstleistungssektors, in dem gerade Migrantinnen eher in körperintensiven
statt kapitalintensiven Segmenten Arbeit finden (vgl. Sassen 2002; McDowell 2009;
Sassen/Çaĝlar 2011). Die zunehmende Ethnisierung dieses Sektors wird von vielen
Autor/innen in ihrer Verquickung mit einer konstatierten Feminisierung7 der Migrationen seit dem Ende des 20. Jahrhundert (Castles/Miller 1993) diskutiert. Diese
Feminisierung ist paradoxerweise an eine (vermeintlich) unterprivilegierte Klassenposition der Migrantinnen geknüpft, die spätestens über die Eingliederung vieler
von ihnen am ‚unteren Ende‘ der Dienstleistungswirtschaft im Migrationsziel ihre
Materialität erlangt. Einige Autor/innen wie Saskia Sassen sprechen daher ganz allgemein über diese Formen der Feminisierung internationaler Migrationen von vergeschlechtlichten Überlebenskreisläufen („circuits of survival“), die die „countergeographies of globalization“ (Sassen 2007) markierten.
Allerdings soll in dieser Arbeit diesbezüglich kritisch reflektiert werden, inwiefern die brasilianischen Studioleiterinnen/Depiladoras Teil dieser Überlebenskreisläufe sind. Zwar scheinen sie als brasilianische Migrantinnen in Deutschland par
excellence eine Feminisierung der Migration zu verkörpern, die sich an dieser Stelle
auch in konkreten Zahlen niederschlägt: So sind über zwei Drittel aller offiziell registrierten brasilianischen Staatsangehörigen in Deutschland weiblich (Statistisches
Bundesamt 2012). Jedoch soll anhand ihrer konkreten Trajektorien eine differenziertere Darstellung ihrer Migrationsgründe und -umstande sowie ihre Eingliederung in die deutsche Dienstleistungswirtschaft verfolgt werden, die so auch die Besonderheit der brasilianischen Migrationen der 1990er und frühen 2000er Jahre
nach Deutschland und damit verbundene Repräsentationsregime berücksichtigt.
Darüber hinaus wird die Besonderheit von Kosmetikdienstleistungsarbeit, der Waxing zuzuordnen ist, für diese Diskussion herausgestellt. Denn im Vergleich zu anderen Migrantinnen zugewiesenen und in bisherigen Studien fokussierten Arbeitssektoren (vor allem die Haushalts- und Fürsorge-/Pflegearbeit) stellt diese ein bisher kaum erforschtes Tätigkeitsfeld dar. Im Folgenden sollen daher einige theoretische Vorbemerkungen zur Spezifik von Kosmetikarbeit angestellt werden.

7

Zur Problematik der Bezeichnung ‚Feminisierung‘ sowohl in Bezug auf Migrationen als
auch in Bezug auf Arbeit gehe ich im Laufe dieses Buches genauer ein. Vorerst wird darunter die quantitativ überdurchschnittliche hohe Präsenz von Frauen in diesen Bereichen
verstanden.
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1.2 K OSMETIKPFLEGE : K ONZEPTIONELLE ANNÄHERUNG
AN EINE INTIME ARBEIT
Die Kosmetikbranche ist einer der Wirtschaftssektoren, die seit Jahrzehnten weltweit und auch in Deutschland beständig wächst. Sie ist durch einen sehr hohen
Frauenanteil vor allem im dienstleistenden Bereich gekennzeichnet. Wie kaum ein
anderer vereint dieser Bereich intime Arbeit und gewerbliche Selbständigkeit von
Frauen. Das anhaltende Wachstum der Branche wird nicht zuletzt einem neuen gesellschaftlichen Stellenwert körperlicher Erscheinung und Verfasstheit und einer
darauf ausgerichteten Konsumkultur zugeschrieben (nach Featherstone 1991). Eine
Reihe von vor allem soziologischen Forschungen hat sich diesbezüglich seit den
1990er Jahren dem veränderten Stellenwert von Schönheitsidealen und damit verbundenen Körperpraktiken gewidmet (vgl. Wolf 1990; Bordo 1993; Featherstone
1991). Allerdings wurden diese oftmals in dichotomen Gegensätzen von weiblicher
Unterwerfung unter oder Emanzipation von patriarchischen Gesellschaftsstrukturen
interpretiert. Erst jüngere Studien rücken davon ab, sich einseitig idealisierten Körperbildern und darin eingebundenen sozialen Disziplinierungen und vergeschlechtlichten Kontrollmechanismen zu widmen. Verstärkt wird das soziale Umfeld, in
dem diese für Frauen wirkmächtig werden, fokussiert. Darüber hinaus rücken konkrete Orte und Akteurinnen sowie deren Aneignungs- und Aushandlungspraktiken
in den Vordergrund, währenddessen Körperideale nunmehr weder als monolithisch
noch allmächtig in ihrer Wirkung verstanden werden (Gimlin 2001: 48).
Über eine solche Fokussierung wird es nun möglich, konkrete Personen und ihr
Tun nicht einfach als „Effekt“ oder deckungsgleiche „Materialisierung von Diskursen, Codes oder Semantiken“ (nach Villa 2010: 252), ihr Tun somit nicht als bloße
Unterwerfung unter idealisierte Körperbilder und daran geknüpfte Gender-Normativierungen zu untersuchen. In diesem Sinne hinterfragen die neueren Ansätze dichotome Interpretationsrahmen und diskutieren Körperbilder und damit verbundene
Körperpraktiken als weit komplexeres Feld anstatt sie lediglich als vergeschlechtlichte Einverleibung sozialer Kontrollen zu verstehen (vgl. Gimlin 2001; Kang
2010; Klenke 2011). Soziale wie kulturelle Kontexte, lokale Institutionen und Orte
und damit verbundene alltägliche soziale Interaktionen werden auf ihren Einfluss
auf Körperbilder und Körpermodifikationen nun verstärkt in den Fokus gerückt
(ebd.).
Im Einklang mit dieser Schwerpunktverschiebung vom Bild/Diskurs zur Praktik
wird in dieser Studie Waxing als Körperarbeit verstanden, wie es Miliann Kang für
die Maniküre in ihrer Studie zu New Yorker Nagelstudios vorgeschlagen hat (Kang
2010). Körperarbeit umfasst allgemein Anstrengungen, die für die Pflege und Verbesserung der Körpergesundheit und/oder Körpererscheinung unternommen werden
(im Sinne von body work, ebd.: 20). Sie meint aber auch den kommerzialisierten
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verkörperten/einverleibten/körperlichen [embodied] Austausch, der physische Arbeit am bedienten Körper über den dienstleistenden Körper beinhaltet. Körper sind
somit zugleich Subjekt, Mittel und Objekt der Arbeit (im Sinne von body labor,
ebd.). Die Besonderheit der zur Dienstleistung kommerzialisierten Körperarbeit besteht darin, dass sie von einer Gleichzeitigkeit der Dienstarbeit der einen und der
Konsumption der anderen geprägt ist. Daher gewinnt die Performanz in der Verrichtung der Arbeit eine besondere Rolle.
Performanz, speziell die Arbeitsperformanz, soll in dieser Studie in erster Linie
praxistheoretisch gefasst werden. Während das konkrete Tun einer Grammatik, einem Muster unterworfen ist, wird es zugleich situationell in der Interaktion mit dem
Gegenüber angepasst, die auch ihre emotionale wie affektive Dimension umfasst
sowie ein intuitives Moment beinhaltet. Die Grammatik hingegen soll weniger als
eine ausschließlich objektivierte Arbeitsschrittfolge (eingebettet in diskursivnormative Determinierung) verstanden sein, sondern als auch durch Erfahrungen
und Wiederholungen geschultes praktisches Wissen. Kosmetiksalons als feminisierte Orte, an denen Körperarbeit als Dienstleistungsarbeit zumeist von Frauen an
Frauen verrichtet wird, stellen für eine solche Perspektivierung ein ausgewähltes,
aber noch immer unzureichend beforschtes Untersuchungsfeld dar. Die Arbeiterin
als vermeintliche Expertin für Körperpflegepraktiken ist hier zugleich Beraterin und
Übersetzerin zwischen idealisierten Körperbildern und der konkreten körperlichen
Verfasstheit ihrer Kundin und damit verantwortlich für eine erfolgreiche Anähnlichung beider über ihre Arbeitsperformanz.
US-Autorinnen wie Debra L. Gimlin (2001) betonen jedoch das soziale Gefälle
zwischen Kundin und Arbeiterin in der Kosmetikarbeit. So werden diesem Sektor,
in Deutschland ähnlich wie im US-Kontext, schlechte Entlohnung, flexible Arbeitsvolumen und prekäre Arbeitsbedingungen zugeordnet. Deshalb, so Gimlin, gelte er
neben Haushalts- und Pflege-/Fürsorgearbeit geradezu als Exempel für den feminisierten Dienstleistungssektor. Im Gegensatz dazu seien es vor allem die Kundinnen,
die im Vergleich zur Kosmetikerin in der Regel einer privilegierten Klassenposition
zugeordnet werden. Vor diesem Hintergrund divergierender Klassenzugehörigkeiten stellen die in den Arbeitsperformanzen eingebetteten Aushandlungen, bei denen
Arbeitswissen an- oder aberkannt wird, etwas Besonderes dar. Auch deutet sich an,
dass Arbeit und Arbeitsperformanz nicht auf der Ebene der physischgegenständlichen Interaktion verbleibt, sondern auch emotionale Arbeit (Kang
2010: 20f; nach Hochschild 1983) und deren affektive Dimensionen einschließt.
Dies umfasst sowohl das körperlich-empfindsame Spektrum der mit Waxing verbundenen Berührungen bei Kundin wie Depiladora. Sie geht aber auch darüber hinaus und beinhaltet Formen der emotionalen Betreuung der Kundinnen oder der affektiven Kontrolle, z.B. in Bezug auf Ekel, auf Seiten der Depiladora. Hier lässt
sich eine weitere Parallele zwischen Kosmetikarbeit und monetarisierter Pflegeund Fürsorgearbeit erahnen.
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Dieser Fokus, der sich auf über Klassenzugehörigkeiten konstituierte Ungleichheiten zwischen Kosmetikerin und Kundin richtet, wird im Falle von Brazilian Waxing Studios und anderen kulturell oder ethnisch markierten Salons zusätzlich durch
die Ethnisierung der Arbeiterinnen durchkreuzt. Offen ist an dieser Stelle, wie sich
diese Überlagerung von Klassenzugehörigkeit und ethnischer wie kultureller Zuordnung auf die Aushandlungsräume und Arbeitsperformanz der Depiladoras als
Expertinnen und ihre An-/Aberkennung als solche auswirkt. Ähnlich des Pflege-/
Fürsorgesektors muss daher untersucht werden, ob die kulturelle Markierung von
Waxing als ‚brasilianisch‘ auch mit Zuschreibungspraktiken verbunden ist, die brasilianischen Frauen ein essentialisierendes Arbeitsvermögen für diese Tätigkeit
zusprechen. Zudem gilt zu betrachten, wie die Akteurinnen sich hierzu selbst positionieren. Wie wirkt sich also die Einbettung der brasilianischen Depiladoras in
intersektionalisierende rassifizierte, klassifizierte und nicht zuletzt vergeschlechtlichte Zugehörigkeits- und Repräsentationsregime auf die Interaktionen und die
Anerkennung sowie Zuweisung von Arbeitswissen in den Kabinen aus? Inwieweit
bringt der Einfluss dieser Regime, ähnlich wie im ethnisierten Pflege- und Fürsorgesektor, prekäre Arbeitsbedingungen mit sich?
Bereits im Vorfeld hebt sich das Waxing-Geschäft bezüglich dieser Fragen von
anderen Branchen ab: Zum einen ist er besonders wegen der aktiven Bemühungen
um ein kulturelles Branding der Branche bei gleichzeitiger und beständig zunehmender deutscher Konkurrenz. Zum anderen sind viele der Frauen, die selbst unterschiedliche Erfahrungen im prekären Pflege- und Fürsorgesektor gemacht hatten,
nun diejenigen, die ein Waxing Studio leiten. Ganz allgemein stellt gerade der
Kosmetiksektor sowohl für Frauen der deutschen Mehrheitsgesellschaft als auch für
Migrantinnen den wichtigsten Geschäftszweig für eine gewerbliche Selbständigkeit
dar (vgl. Hillmann 1998). Doch bisher hat sich die noch sehr überschaubare sozialwissenschaftliche Forschungslandschaft zu Unternehmerinnen allgemein in erster
Linie mit Frauen der deutschen Mehrheitsgesellschaft beschäftigt, bei denen vor allem geschlechtsbedingte Konfliktlinien als Motivation für die gewerbliche Selbständigkeit untersucht wurden. Die spezifischen Bedingungen und Motivationen von
Migrantinnen für diesen Schritt blieben hingegen außen vor. Ebenso wenig haben
sich Studien bisher mit den alltäglichen Aushandlungen, Arbeitsumständen und
Problemen dieser Frauen in der Geschäftspraxis auseinandergesetzt. Diese lassen
sich nicht allein auf geschlechtsspezifische Gründe reduzieren, sondern müssen
oftmals in ihrer Verzahnung mit sozialen und kulturellen/‚ethnischen‘ Positionierungen und somit auch entlang von Konfliktlinien ethnisierter, rassifizierter bzw.
kulturalisierter Zugehörigkeitsregime diskutiert werden, die die Arbeits- und Migrationserfahrungen der Frauen präg(t)en.
Doch nicht nur ‚unter Frauen‘ bilden Migrantinnen eine Ausnahme in Bezug
auf die gewerbliche Selbständigkeit. Auch als Frauen in einem noch immer als
männliche Domäne charakterisierten Bereich sogenannter ‚ethnischer Unterneh-
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men‘ sind sie eine Ausnahme. Grundsätzlich aber wachsen ‚ethnische‘ Unternehmen seit den 1990er Jahren in Deutschland rasant an und werden als wirtschaftliches Potential zunehmend auch von Seiten der Politik als wichtige Akteure wahrgenommen. Die gewerbliche Selbständigkeit von Migrantinnen erhielt auch hier in
der deutschen Forschungslandschaft bisher kaum Aufmerksamkeit – weder in Studien zur Unternehmerschaft von Frauen noch in Forschungen zu ‚ethnischen‘ oder
migrantischen Ökonomien (Apitzsch/Kontos 2008a).
*
In Bezug auf diese Vorbemerkungen zur Spezifik des Kosmetiksektors als feminisiertes Arbeitsfeld und weibliche Unternehmerschaft lassen sich erste Hypothesen
ableiten, die zu meinem Erkenntnisinteresse führen: Die Studios sind, so die erste
These, vergeschlechtlichte Orte, an denen miteinander verwobene soziale, kulturelle, ethnisierte/rassifizierte und vergeschlechtlichte Positionierungen und Zuschreibungen von Kundinnen und Depiladoras/Studioleiterinnen aufeinandertreffen. Diese sind durch die von den Akteurinnen erfahrenen und in und über den Körper geschriebenen Migrations-, Arbeits- und Geschlechterregime geprägt. Es handelt sich
um Orte, an denen insbesondere Feminitäten angerufen und performt werden, die
über den Referenzrahmen von Körper(pflege)arbeit und daran gekoppelter Körperideale hinausgehen. Sie beziehen auch intersektionalisierende kulturelle, rassifizierte, soziale und geschlechtliche Zugehörigkeits- und Repräsentationsregime ein und
inkludieren auch die dadurch bedingten spezifischen Migrations-/Arbeitserfahrungen der Depiladoras/Studioleiterinnen.
Zugleich werden darüber Möglichkeiten der Aushandlung bereitgehalten. Denn
im Gegensatz zu anderen feminisierten und ethnisierten Arbeitsorten, an denen
verAnderte8 Frauen und Frauen der deutschen Mehrheitsgesellschaft aufeinandertreffen, stellen die Studios, so die zweite These, auch einen Ort der Aushandlung
dar. So bietet die Spezifik der Interaktion und der in den Studios performten Arbeit
auch die Möglichkeit für differenzierte Positionen der Brasilianerinnen und für Gegenbilder zu dominanten Repräsentationsregimen.
Diese, so die dritte These, reichen über die Arbeit in den Studios hinaus: Die
Arbeit in den Studios ermöglicht den Depiladoras/Studioleiterinnen insbesondere in
Bezug auf ihre gewerbliche Selbständigkeit eine differenzierte Positionierung gegenüber ihrem unmittelbaren sozialen Umfeld, wie Familie, Freunden und Bekannten. Dies gilt, obwohl die Branche des Waxing in einen klassischen feminisierten
Arbeitssektor fällt, der zudem Parallelen zu anderen ethnisierten feminisierten

8

In dieser Arbeit verwende ich den Begriff VerAnderung, in Anlehnung an Julia Reuter
(2011), im Sinne des englischen Othering.
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Dienstleistungsbereichen aufweist, insbesondere zur Pflege-/Fürsorgearbeit. Die unternehmerische Selbständigkeit der Migrantinnen muss daher vor dem Hintergrund
ihrer Arbeits- und Migrationsbiographien auch in Bezug auf Möglichkeiten von
Anerkennung untersucht werden, die sich insbesondere auf geschlechtliche und
‚ethnische‘/kulturelle Differenz und soziale Positionierung in der Mehrheitsgesellschaft beziehen.
Zusammenführend muss die Spezifik der Überlagerung von intimer körperintensiver Arbeit und gewerblicher Selbständigkeit noch einmal herausgestellt werden. So ist, viertens, im Vorfeld anzunehmen, dass dieser Umstand nicht nur die
ausgeführte Arbeit sowie das Verhältnis zwischen Dienstleistender und Dienstempfangender prägt: Gerade da es sich bei den Waxing-Studioleiterinnen um kulturell
‚andere‘/verAnderte Frauen handelt, dürfte dies auch Auswirkungen auf die Verflechtung sozialer wie kultureller Zuweisungsregime entlang von Gender, ‚Rasse‘
und Klasse über das Arbeitsverhältnis hinaus einnehmen. Es ist anzunehmen, dass
die Verflechtung von körperlich intimer Kosmetikarbeit und unternehmerischer
Selbständigkeit auch taktische Positionierungspraktiken der Akteurinnen beeinflusst. So stellt sich daher die Frage, ob und wie diese doppelte Verortung als migrantische Unternehmerin und migrantische Dienstleistende durch ähnliche oder miteinander zusammenhänge Schließungsdynamiken und Zuweisungen von partikulären Zuständigkeitsbereichen (Gutiérrez Rodríguez 2003: 82) auf dem Arbeitsmarkt
sowie durch eine Feminisierung und Ethnisierung arbeitsintensiver Dienstleistungen bedingt ist.

1.3 Z IELSETZUNG

UND THEORETISCHE

V ERORTUNG

Die vorliegende Studie untersucht Waxing als interaktive, subjektivierte Dienstleistungsarbeit. Ausgehend vom Erfolg der Branche und einem aktiven Branding vieler
Studios als ‚brasilianisch‘ fokussiert meine Untersuchung in erster Linie brasilianische Studioleiterinnen. Die Besonderheit besteht darin, die enge Verflechtung von
intimer, körperintensiver Dienstleistungsarbeit einerseits und migrantischer Unternehmerschaft andererseits herauszuarbeiten, die in bisherigen Studien getrennt voneinander behandelt wurden. Ich gehe davon aus, dass sich in diesen Überschneidungen verortete Arbeitsperformanzen und damit verbundenes Arbeitswissen nicht
isoliert von vorherigen Arbeitserfahrungen verstehen lassen. Ich gehe zudem davon
aus, dass in diesen Arbeitskontexten Handlungsermächtigungen auch von alltäglichen Zuweisungen zu vergeschlechtlichten, ethnisierten und klassifizierten Zugehörigkeits- und Repräsentationsregime geprägt werden. Die Studie arbeitet darum zu
den folgenden übergeordneten Fragestellungen:
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Welche Zuweisungs- und Positionierungspraktiken entlang ineinander
verschränkter vergeschlechtlichter, rassifizierter/ethnisierter, klassifizierter und kultureller Zugehörigkeits- und Repräsentationsregime markieren
die interaktive Arbeit und dienstwirtschaftlichen Beziehungen im Rahmen
des Geschäftszweigs des (Brazilian) Waxing in Berlin?
Welche Aneignungs-, Aushandlungs- und Gestaltungsmöglichkeiten erarbeiten sich diese Frauen über die Schnittstelle ihrer Positionen als Studioleiterinnen und zugleich Depiladoras in Berliner Waxing Studios, also in
der Überlappung von intimer Arbeit und migrantischer Unternehmerschaft?

Um diesen Fragen nachzugehen soll in dieser Studie ein integratives Verständnis
von Arbeit erarbeitet und angewandt werden. So werden in den Migrations- und
Arbeitstrajektorien verortete Erfahrungen als Teil verkörperten/einverleibten Wissens verstanden. Diese, so mein Standpunkt, wirken auch auf Arbeitsperformanzen
und Positionierungen der Akteurinnen in situativen Interaktionen der personenbezogenen Dienstleitung. Die Studie geht aus diesem Grund eingehender auf die Besonderheit brasilianischer Migrantinnen in Deutschland und Formen ihrer Arbeitsmarkteingliederung ein. In diesem Sinne verfolgt sie drei engere, miteinander verwobene Fragestellungen:
i.

ii.
iii.

Wie und warum entschieden sich die Frauen für die gewerbliche Selbständigkeit und welchen Einfluss hatten ihre (ineinander verflochtenen) Arbeits- und Migrationstrajektorien darauf?
Wie eigneten sich die Frauen den dienstleistenden Geschäftszweig des
Waxing an, wie gestalteten sie ihn und positionierten ihn in Berlin?
Wie werden Professionalität und Anerkennung im Kontext intimer Arbeit
und migrantischer Unternehmerschaft und vor dem Hintergrund darin eingeschlossener Ungleichheiten und übergeordneter Repräsentationsregime
ausgehandelt?

Die Forschung hat auf empirischer Ebene zum Ziel, diese sich aus der doppelten
Position der Frauen – als Depiladoras und als Studioleiterinnen – ergebende Komplexität (die in, aber auch außerhalb der Studios wirkt) herauszuarbeiten. Sie verortet sich an der Schnittstelle der Forschungsfelder zu feminisierter/ethnisierter körperintensiver Dienstleistungsarbeit, migrantischer Unternehmerschaft sowie (geschlechtsnormativer) Schönheits-/Körperarbeit. Letzteres Forschungsfeld ergibt
sich aus der Spezifik des empirischen Beispiels.
In dieser Überlappung liegt die Besonderheit der Untersuchung. Denn sie erlaubt über die Vielschichtigkeit und die Fokussierung konkreter Personen und deren
soziale und kulturelle Praktiken eine differenzierte Betrachtung. Dabei möchte sie
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einseitig angelegte Erklärungs- und Interpretationslinien innerhalb der einzelnen
Forschungsfelder aufbrechen. Diese umfassen etwa Agency/Ressourcen- versus
Opportunitätsstruktur-Diskussionen in Ansätzen zum ethnic business (vgl. Light
1972; Light/Rosenstein 1995; Portes/Sensenbrenner 1993; Waldinger 1990), Diskussionen um subjektiv-rationalisiertes interaktives Handeln versus Ausbeutungsstrukturen in Dienstleistungsarbeits-Ansätzen (vgl. Böhle 2010; Weihrich/Dunkel
2007; Sassen 2000; Ehrenreich/Hochschild 2003) oder Diskussionen über Emanzipation versus Unterwerfung in Bezug auf vergeschlechtlichte Schönheitsregime und
Körperideale (z.B. Wolf 1990; Bordo 1993; Gimlin 2001). Hierfür greife ich auch
auf neuere feministische praxistheoretische und phänomenologische Ansätze der
Sozial- und Kulturwissenschaften (Villa 2010, 2013; Ahmed 2000, 2004a, 2004b;
Kang 2010; McDowell 2009) und post/dekoloniale Denkansätze (Gutiérrez
Rodríguez 2010b; Collins 2000) zurück. Methodologisch verortet sich diese Arbeit
dabei innerhalb aktueller embodiment- und Intersektionalitäts-Ansätze und feministischer Ethnographien (vgl. Kapitel 2 und 3).
Die Arbeit hat somit auch zum Ziel, in Bezug auf ihre empirische Fokussierung,
methodologische Einbettung und theoretische Diskussionen in mehrfacher Hinsicht
zu aktuellen Debatten der Migrations-, Arbeits- und Geschlechterforschung beizutragen: So implementiert sie auf diesen Ebenen einen geschlechterdifferenzierten
Blick. Dieser wurde für die Migrationsforschung mit der Konstatierung einer Feminisierung der Migration seit den 1990er Jahren zwar gefordert, ist aber bislang etwa
im Bereich der Forschung zu migrantischer Unternehmerschaft unzureichend herausgearbeitet (vgl. Hillmann 1998; Apitzsch/Kontos 2008a). Ebenso wurden Ethnisierungspraktiken sowohl im migrantischen Unternehmertum wie auch im feminisierten körperintensiven Dienstleistungssektor abseits von kulturalisierenden oder
dichotomen Interpretationsansätzen noch immer ungenügend behandelt. Der akteurszentrierte, ethnographische Zugang erlaubt hierfür einen differenzierten Interpretationsrahmen: Er sensibilisiert für das Ineinanderfallen von Ethnisierungs-,
Vergeschlechtlichungs- und Klassifizierungspraktiken und darauf zielende Abgrenzungsarbeit. Zudem stellt die Hinwendung zu Emotions-/Affekt- und körperanthropologischen Untersuchungsansätzen, die bisher nur für einzelne ausgewählte Forschungen zu körperintensiven Dienstleistungen von Migrantinnen implementiert
wurden (vgl. hierfür Ehrenreich/Hochschild 2003; Parreñas 2001; Agustín 2007;
Kang 2010; Gutiérrez Rodríguez 2010b), in Migrations- und Arbeitsstudien insgesamt eine ganz aktuelle Entwicklung dar (vgl. Svasek 2012). Insbesondere über diese Perspektivierungen soll die vorliegende Arbeit einen Beitrag zur aktuellen Arbeits- und Migrationsforschung liefern, die über ihre disziplinäre Zuordnung zur
Sozial- und Kulturanthropologie hinaus auch einen interdisziplinären Dialog sucht.
Auch trägt sie zu einer Diversifizierung dieser Forschungsfelder bei, indem sie sich
auf Akteurinnen konzentriert, die nicht primär im Fokus politischer und medial inszenierter Integrationsdebatten Deutschlands stehen.
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UND

Die Arbeit gliedert sich in drei vorrangig empirisch angelegte Kapitel, denen ein
Kapitel zur methodischen Vorgehensweise der Forschung und ein Kapitel zum Forschungsstand und zur theoretischen Einbettung vorangestellt sind: Im zweiten Kapitel skizziere ich ausgewählte theoretische Debatten, die sich entlang der Schnittstelle von Arbeit, Geschlecht und Migration verorten, und gebe einen Einblick, wie
diese im deutschen Kontext diskutiert werden. Ich gehe zunächst auf die körperliche und sozio-kulturelle Dimension von Arbeit ein und bespreche diese in Bezug
auf einen subjektivierten Arbeitsbegriff aktueller Forschungen zur aufstrebenden
interaktiven Dienstleistungswirtschaft (Böhle/Glaser 2006; Dunkel/Weihrich 2007,
2010; Jochum 2010). Diese Betrachtungen werden kritisch um die miteinander verzahnten herrschaftlichen Differenzachsen Geschlecht, ‚Rasse‘ und Klasse erweitert
(u.a. McDowell 2009; Glenn 1992; Klinger 2003; Gutiérrez Rodríguez 2010b). Die
arbeitskontextuelle Verortung von Migrantinnen erhält dabei eine besondere Gewichtung. Daran anknüpfend stelle ich das dieser Studie zugrunde liegende integrative Verständnis von Arbeit heraus, das ich in den methodologischen Paradigmen
von Intersektionalität und embodiment einordne (Villa 2010, 2013; Ahmed 2000,
2004a). In einem zweiten Schritt werden Forschungen vorgestellt, die sich mit der
Verortung und damit zusammenhängenden Zerrbildern über Migrantinnen (Granato
2004: 2) in deutschen Gender-, Arbeits- und Migrationsregimen auseinandersetzen.
Hier fokussiere ich zuerst die Debatten um die ethnisierte Feminisierung der abhängigen personenbezogenen Dienstleistungsarbeit und anschließend die Debatten um
migrantische Unternehmerschaft. Für letztere beleuchte ich Studien zu der bisher
kaum untersuchten gewerblichen Selbständigkeit von Migrantinnen.
Wie sich diese Zerrbilder und daran anknüpfende Debatten auf das hier untersuchte Beispiel brasilianischer Waxing-Studioleiterinnen auswirken, wird ab Kapitel 4 anhand ihrer ineinander verzahnten Migrations- und Arbeitserfahrungen nachgezeichnet. Zuvor gehe ich jedoch in Kapitel 3 auf die methodische Umsetzung der
Forschung zu intimer Arbeit und migrantischer Unternehmerschaft ein. Diese beinhaltete zunächst die Herausforderung, eine ethnographische Arbeit durchzuführen, ohne die fokussierten Interaktionen teilnehmend beobachten zu können. Auch
werden die Schwierigkeiten der Arbeit in einem Forschungskontext thematisiert, in
dem Zeit für die Interviewpartnerinnen ein knappes Gut war. Damit zusammenhängend reflektiere ich den Umstand des Forschungsfeldes ‚vor der eigenen Haustür‘.
So kommt in diesem Zusammenhang Interviews und Gesprächen eine besondere
Bedeutung zu, weshalb ich diese eingehender thematisieren werde. Einen hohen
Stellenwert werden biographische Erzählungen haben, insbesondere über die Arbeits- und Migrationstrajektorien. Daneben gehe ich auf themenzentrierte Inter-
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views, die Möglichkeiten und Grenzen hermeneutischer Bündnisse (Lutz 2008a) in
den Erzählinteraktionen und des Sprechens selbst ein. Das Augenmerk auf der körperlichen wie auch affektiven Dimension der empirischen Forschung durchzieht das
gesamte Kapitel und wird abschließend in Bezug auf die Frage nach Möglichkeiten
einer feministischen Ethnographie noch einmal gesondert herausgestellt.
Die sich daran anschließenden Kapitel 4 bis 6 fassen die empirischen Erhebungen thematisch zusammen und reflektieren sie in Bezug auf arbeitsbezogene Zuweisungspraktiken, Positionierungen und Aushandlungsräume. Kapitel 4 beschäftigt sich mit den Migrations- und Arbeitstrajektorien der Interviewpartnerinnen und
ordnet diese einerseits in Debatten zur Feminisierung und ‚Proletarisierung‘ der
brasilianischen Migration (Padilla 2006; Feldman-Bianco 2001) und andererseits in
in Deutschland wirkmächtige Repräsentationsregime über brasilianische Frauen ein.
Besondere Aufmerksamkeit erfahren die Kategorie der ‚Heiratsmigrantin‘ und die
damit verbundenen Zuschreibungen und Zuweisungen, zu denen sich die Frauen in
ihrem sozialen Umfeld positionierend abgrenzen mussten, und die ihre Arbeitseingliederung in Berlin beeinflusst hat. Weiterhin wird die Relevanz von Arbeit eben
für genau diese Abgrenzungspraktiken herausgestellt, was sowohl über biographische transnationale Vergleiche vor und nach der Migration als auch transkulturelle
Vergleiche zwischen Wahrnehmungen der ‚Deutschen‘ und anderen ‚Ausländern‘
in Berlin geschieht. Zur Sprache kommen hierbei auch Erfahrungen von Diskriminierung, Abqualifizierung und Ausschlusspraktiken und der Einfluss dieser Erlebnisse auf nachfolgende Arbeitserfahrungen. Aber auch die Darstellung dieser Erfahrungen gegenüber Familienangehörigen und Ehepartnern wird thematisiert. Zusammenfassend bespreche ich diesbezüglich an Tätigkeitszuweisungen geknüpfte
subjektivierte Formen von Arbeitswissen. Ich frage, wie diese in interaktiven
Dienstleistungsarbeiten den Frauen zu- oder abgesprochen wurden, aber auch welche Handlungsräume sie sich in arbeitskontextlichen Interaktionen erarbeiteten.
Vor dem Hintergrund dieser Arbeits- und Migrationserfahrungen werden im
darauf folgenden Kapitel Motivationen, Gründe und Umstände für den Schritt der
Frauen in die gewerbliche Selbständigkeit im Detail herausgearbeitet. So stellen
Waxing Studios seit Anbeginn eine ethnisierte Arbeitsnische für Brasilianerinnen
dar, vor allem auf Ebene der Mitarbeiterinnen. In Kapitel 5 zeichne ich daher zuerst
den Einstieg in die Branche als Depiladora und damit verbundene Abwägungen und
Erwartungen nach, die vor dem Hintergrund der vorherigen Arbeitserfahrungen reflektiert werden. Als zweites wird der Schritt in die gewerbliche Selbständigkeit in
Bezug auf soziale Einbettungen, damit verbundene emotionale Rückhalte und zugängliche Ressourcen diskutiert. Dabei unterscheide ich die Situationen von verheirateten und alleinstehenden Frauen, sowie Studioleiterinnen der sogenannten ersten
(ab 2006) und der zweiten (ab ca. 2009) Generation. Dieser Betrachtung füge ich
die besondere Bedeutung von Selbständigkeit ‚an sich‘, wie sie in den Interviews in
Bezug auf eigene Positionierungspraktiken und Gestaltungsmöglichkeiten hervor-
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gehoben wurde, hinzu. Hierbei werde ich aufzeigen, dass etwa die damit verbundene Risikobereitschaft nicht nur über strukturelle Ausschlusspraktiken und soziale
Einbettungen zu erklären ist, sondern auch in Bezug auf Arbeitsbiographien und
über Arbeitskontexte hinausreichende Positionalitäten der Frauen zu verstehen sind.
Drittens werden die Besonderheit des Berliner Kontextes und des Geschäftsmodells
sowie damit zusammenhängende Verortungs- und Sichtbarkeitsstrategien vorgestellt, angefangen bei der Gestaltung der Studios, über die Anwerbung bis hin zur
Auswahl der Mitarbeiterinnen. Viertens werde ich den Arbeitsalltag als Studioleiterin in seinen Ambivalenzen von neuen Anerkennungen und Abhängigkeiten besprechen, die die Frauen über den Arbeitskontext hinweg in familiären und freundschaftlichen Umfeldern erfahren.
Kapitel 6 beschäftigt sich letztendlich mit der Spezifik von Waxing als körperintensive personenbezogene intime Dienstleistungsarbeit (nach Boris/Parreñas
2010; Kang 2010) und den in der Arbeitsperformanz eingeprägten Positionierungspraktiken der Studioleiterinnen/Depiladoras. Hierfür stelle ich erst die Kontroverse
um Haarentfernung allgemein vor, wie sie derzeit auch in Deutschland zu finden ist.
Über (westlich) feministische Debatten hinausgehend führe ich die Diskussion um
Schönheitspraktiken und Körperarbeit im postkolonialen Kontext Brasiliens ein
(Edmonds 2010; Borges-Machado 2009), in der sich über die Intersektionalität von
Gender, ‚Rasse‘ und Klasse sich verschiebende Sichtweisen auf über den Körper
getragene Positionierungspraktiken ergeben. Körperpflege, wie Körperhaarentfernung, gewinnt im Migrationskontext der Studioleiterinnen nicht zuletzt über eigene
Alteritätswahrnehmungen von den ‚Deutschen‘ und deren stereotype Vorstellungen
über Brasilianerinnen an Bedeutungen hinzu. Körperpflege avanciert so zu einer
weiteren Ressource für ihre Abgrenzungsarbeit, aber eben auch für die kommerzielle Ausschöpfung von Waxing. Als angerufene Expertinnen auf dem Gebiet erarbeiteten die Frauen Arbeitsstandards, die einer vermeintlich kulturell markierten (‚brasilianischen‘) Besonderheit, aber auch vermeintlich ‚deutschen‘ Standards gerecht
werden. Verkörperte/einverleibte Professionalität und darüber vermitteltes Vertrauen in Bezug auf die intime Arbeit werden hierzu gesondert herausgestellt. Daran
anknüpfend diskutiere ich alte wie neue Dynamiken ethnisierter vergeschlechtlichter Arbeitsperformanz im Kontext von Waxing ebenso wie darauf abzielende Abgrenzungspraktiken und Aushandlungsräume. Abschließend werden neue Herausforderungen und Aushandlungsorte, wie Online-Foren, vorgestellt, denen sich die
Studioleiterinnen mit dem Übergang von Waxing zum urbanen Mainstream inzwischen gegenübersehen. In der Zusammenfassung hebe ich letztlich die weitläufigen
Bedeutungen von Selbständigkeit und Anerkennung für diese Frauen hervor.
*
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Die einzelnen Kapitel enthalten längere Ausschnitte aus meinen Feldtagebuchaufzeichnungen sowie aus den Interviews. Dieses Vorgehen soll einen detaillierten
Einblick in die Forschungsarbeit, vor allem jedoch in Erklärungs-, Interpretationsund Argumentationslinien der Interviewpartnerinnen geben. Portugiesische Textwie Interview-Zitate wurden von mir übersetzt (als „Ü.: ML“ gekennzeichnet) und
ebenso wie deutsche Interviewzitate sprachlich leicht geglättet. Die Sprache wurde
in der Regel von den Interviewpartnerinnen gewählt. Begriffe, die bei auf Portugiesisch geführten Interviews auf Deutsch eingeflochten wurden, sind in der deutschen
Übersetzung in GROSSBUCHSTABEN wiedergegeben. Hervorhebungen sind allgemein über eine einfache Unterstreichung markiert. Bei Zitaten wird so eine besondere Betonung über die Stimmlage ersichtlich gemacht. Weitere Ergänzungen
zu beispielsweise Mimik und Gestik sowie ergänzende Erklärungen meinerseits
setze ich in []. Pausen in den Erzählungen sind mit . (etwa zwei Sekunden), .. (bis
etwa fünf Sekunden) und … (über fünf Sekunden) kenntlich gemacht. Kursiv sind
hingegen generell Eigennamen und besondere Begrifflichkeiten aufgeführt. Einfache Anführungsstriche verweisen auf Begriffe und Zuordnungen, die entweder in
einem übertragenen Sinne verwendet werden oder markieren meine eigene Distanzierung zu einer wortwörtlichen Nutzung des Begriffs.
Eine Ausnahme hierzu bildet die Verwendung des Begriffs ‚Rasse‘: Er wird in
dieser Arbeit nicht in einer biologisierten oder kulturalisierten Dimension verwendet, sondern als sozial konstruierte wie konstruierende Differenzachse, die sowohl
in ihrer strukturellen Dimension wie auf der Ebene von Praktiken entlang von Zugehörigkeits- und Repräsentationsregimen operiert, und insbesondere in konkreten
sozialen wie kulturellen VerAnderungspraktiken wirkmächtig wird. Der Begriff
wird in einem verallgemeinerten Sinn daher ähnlich des englischen race oder des
portugiesischen raça gebraucht. Ich habe mich für die Verwendung des deutschen
Begriffes entschieden, eben um nicht die problematische Begriffsgeschichte im hiesigen Kontext ausblenden zu wollen, was über die einfachen Anführungsstriche
markiert werden soll. In dieser Entscheidung beziehe ich mich auf Ansätze der
deutschen kritischen Weißsein-Forschung (Eggers et al. 2005). Diese verweisen
darauf, dass andere Begriffe wie ‚Ethnie‘, ‚ethnische Zugehörigkeit‘, oder ‚Kultur‘
häufig nur als Substitut hierfür verwendet werden, dabei oftmals sogar die im ‚Rasse‘-Begriff enthaltenden Machthierarchien verschleiern und darüber hinaus mit essentialisierendem Beigeschmack als selbstverständlich genutzt werden.
Über den Gebrauch der Verbform ‚rassifizieren‘ bzw. deren Substantivierung
‚Rassifizierung‘ soll zudem die aktive, in konkreten Praktiken verortete Dimension
der VerAnderung herausgestellt werden. Ähnlich gehe ich diesbezüglich auch für
die Differenzachsen Klasse und Geschlecht vor. Insgesamt verstehe ich die Trennung der in dieser Arbeit hauptsächlich verwendeten Differenzachsen Klasse, ‚Rasse‘ und Geschlecht jedoch als eine analytische. In ihrer hierarchisierenden Dimension konstituieren, bedingen und prägen sie sich gegenseitig (z.B. Glenn 1999).
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Zudem entschied ich mich, nationale Zuordnungen konkret zu benennen, vor allem, wenn sie mir als solche in den Interviews genannt wurden, auch wenn dies
oftmals weder den transnationalen Lebenswirklichkeiten der Akteur/innen noch ihren staatsbürgerlichen Zugehörigkeiten entspricht. In der Regel wurden mir diese
Zuordnungen nicht auf ein konkretes Nachfragen angegeben, sondern waren in den
eigenen Narrativen eingewoben. Meist wurden sie erklärend verwendet, um mir
Sachverhalte, Erlebnisse und Erfahrungen als abweichend zu einer mir zugeordneten Erwartungshaltung zu markieren, so in Bezug auf Diskriminierung oder Rassismus oder aber in Bezug auf eine intendierte (kulturelle) Legitimität des (nach-)
erzählten Handelns. Die Zuweisung deutsch wurde, wenn sie nicht von dritter Seite
her geschah (etwa in der Erzählung einer Brasilianerin „über den deutschen Partner“) in allen Fällen von mir vorgenommen, da die entsprechenden Akteure mir gegenüber eine eigene Positionierung bezüglich ihrer nationalen Zugehörigkeit nicht
vornahmen. Sind nationale Zuordnungen mit einfachen Anführungszeichen (‚‘) versehen, so handelt es sich um Bildentwürfe von Akteur/innen oder Repräsentationsregime und wurden oftmals im Text oder in Fußnoten entsprechend erklärt. Fußnoten verwende ich als Ergänzungen zum Fließtext; sie verweisen auf weiterführende
Diskussionen und Gedankengänge oder enthalten weitere Beispiele. Stilistisch soll
dieses Vorgehen das Lesen des Fließtextes erleichtern, ohne von meinem Erkenntnisinteresse abzulenken.
Aufgrund der teils sehr persönlichen Geschichten entschieden sich einzelne
Interviewpartnerinnen im Laufe der Entstehung dieses Buches für eine Anonymisierung, die durch * im Namen sichtbar gemacht wurde. Insgesamt verfolgt die
Textgestaltung eine positionierte Erzählstrategie, bei der auch meine eigene Positionierung in der Forschung und für die Interpretation entsprechend kenntlich gemacht wird.

