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Abstract
Die Favelas in Rio de Janeiro erstrecken sich oftmals über das hügelige Relief der Stadt
und befinden sich unmittelbar in der Nähe von höherrangigen Vierteln der Mittel- und
Oberschicht. Nicht selten sind die informellen Siedlungen durch die Abwesenheit von
Staatlichkeit und der Dominanz von Drogenbanden charakterisiert. Seit 2010 werden in der
Megastadt 37 Favelas von dem Pazifizierungsprogramm erfasst, welches die Beseitigung
von kriminellen Strukturen sowie die dauerhafte Präsenz der militärischen Polizeieinheit
Unidade de Polícia Pacificadora (kurz: UPP) vorsieht, um öffentliche Sicherheit innerhalb
von Favelas herzustellen und sie in einen gesamtstädtischen Kontext zu integrieren. Die
beiden Favelas Vidigal und Rocinha veranschaulichen in dieser Untersuchung die
unterschiedlichen Sicherheitseinschätzungen der Bewohner und Bewohnerinnen nach der
Pazifizierung und verdeutlichen einen strukturellen Wandel in den Siedlungen, wobei nach
wie vor Defizite in der Infrastruktur bestehen.

English Abstract
The Favelas of Rio de Janeiro are often stretched across the hilly terrain of the city and
located next to high-ranking neighborhoods of the middle and upper class. The informal
settlements are frequently characterized by the absence of the state and the dominance of
drug trafficers. Since 2010, 37 Favelas have been reached by the pacification program,
which focuses on the elimination of criminal structures as well as the permanent presence
of the military police unit Unidade de Polícia Pacificadora (short: UPP) to establish
public safety within the Favelas and to integrate them into a citywide context. The Favelas
Vidigal and Rocinha demonstrate the different safety assessments of the residents after the
pacification and furthermore they illustrate a structural change in the settlements, even
though deficits in the infrastructure are still present.
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Einleitung

Das weltweite Bevölkerungswachstum sowie die global stattfindende Urbanisierung haben
zur Folge, dass immer mehr Menschen in Städten leben. Schon Mike Davis prophezeite
bereits 2007, dass in naher Zukunft zum ersten Mal in der Geschichte auf der Welt mehr
Menschen in Städten als auf dem Land leben werden. Die explodierenden Städte der
Entwicklungsländer fördern somit die Entstehung von neuen urbanen Netzwerken,
Korridoren sowie Hierarchien und haben die Zunahme von sozialen Ungleichheiten und
informellen Siedlungen in Städten zur Folge (vgl. Davis 2007: 7, 10ff.). Nach Angaben des
UN-Habitats werden 2030 circa 3 Milliarden Menschen und circa 40 Prozent der
Weltbevölkerung von fehlenden oder mangelnden Zugängen zur Basisinfrastruktur, wie
Trinkwasser und sanitären Anlagen betroffen und auf eine Verbesserung ihrer
Wohnsituation angewiesen sein. Ein Großteil der betroffenen Bevölkerung wird dabei in
informellen Siedlungen leben (UN-Habitat 2015). Unter anderem zählen die brasilianische
Megastadt Rio de Janeiro sowie die Global City São Paulo zu den explodierenden Städten
der Entwicklungsländer (vgl. Davis 2007: 10).
Die Zunahme der Bevölkerung der Stadt Rio de Janeiro ist dabei auf den
Verstädterungsprozess in Brasilien zurückzuführen, welcher seit 1808 stattfindet und nach
wie vor andauert. Die städtische Infrastruktur, das Wachsen der Industrien und die
kulturelle Anziehungskraft der Stadt Rio de Janeiro stellen die historischen Gründe für die
Urbanisierung dar, während zudem auch die oftmals schlechten Lebensverhältnisse auf
dem Land als Grund für den Zustrom der ländlichen Migranten gelten (vgl. Achilles 1987:
147f.). Durch den Verstädterungsprozess setzte gleichzeitig ein sozialräumlicher
Segregationsprozess in Rio de Janeiro ein, welcher die Entstehung von informellen
Siedlungen, sogenannte Favelas, begünstigte (vgl. Achilles 1987: 143).
Um den wachsenden Herausforderungen gerecht zu werden, rücken diese Siedlungen
zunehmend in den Fokus der Stadtpolitik. So investierte die Stadt Rio de Janeiro bereits in
der Vergangenheit in Sanierungsprogramme und unternimmt seit 2008 mit der
Polizeieinheit Unidade de Polícia Pacificadora (kurz: UPP) in ausgewählten Favelas
Anstrengungen, um diese in herkömmliche Siedlungen umzuwandeln. Das sogenannte
Pazifizierungsprogramm soll durch die dauerhafte Präsenz der UPP in ausgewählten
Favelas

langfristig

öffentliche

Sicherheit

garantieren

und

dominierende

Parallelorganisationen in Favelas auflösen (vgl. Freire-Medeiros 2013: 308f.).
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Vor dem Hintergrund des seit 2008 durchgeführten Pazifizierungprogramms in Rio de
Janeiro geht die vorliegende Arbeit deshalb der Frage nach, welche strukturellen
Veränderungen sich insbesondere im Rahmen des Pazifizierungsprogramms in den Favelas
vollzogen haben und in welcher Weise die im Rahmen dieses Programms vorgesehene
dauerhafte Präsenz der Polizei die (Un-)Sicherheitsattribuierungen der Bewohner und
Bewohnerinnen sowie Experten und Expertinnen verändert.
Zur Untersuchung der Situation und Beantwortung der aufgeworfenen Frage wurde vom
06.10. bis 30.11.2014 ein Feldaufenthalt in den Favelas Vidigal und Rocinha der Megastadt
vorgenommen, der zum einen durch Interviews mit Bewohnern und Bewohnerinnen der
jeweiligen Favela sowie Experten und Expertinnen charakterisiert war und zum anderen
von teilnehmenden Beobachtungen und Fotoaufnahmen begleitet wurde.
Um einen möglichen Strukturwandel in den beiden Siedlungen festzustellen, soll zunächst
in Kapitel 2 der Begriff Favela definiert werden, ebenso sollen die strukturellen Merkmale
der Siedlungen sowie das Sanierungsprogramm Favela-Bairro erläutert und die Funktion
der Drogenbanden in den Favelas geschildert werden. In Kapitel 3 folgt eine Definition der
Stadt im Zusammenhang mit dem öffentlichen Raum, um in Kapitel 4 die
(Un-)Sicherheitslage

in

Lateinamerika

im Allgemeinen

sowie

die

kooperative

Sicherheitspolitik der Stadt im Besonderen auf theoretische Weise zu diskutieren. Die
Kapitel 2 – 4 stellen den Ausgangspunkt der Untersuchung dar und ermöglichen eine
Kontrastierung und einen Vergleich mit den gesammelten empirischen Daten aus dem
Feldaufenthalt.
Als theoretische Vorüberlegungen dienen in Kapitel 5 die Raumkonzeption von Martina
Löw, die Kapitaltheorie sowie der soziale Raum von Pierre Bourdieu und die Theorie der
Lebenswelt von Alfred Schütz. In Kapitel 6 erfolgt eine Beschreibung des
Forschungsfeldes und der Datenerhebung, um in Kapitel 7 das angewandte
Foschungsdesign sowie die Methodologie ausführlich zu erläutern. Dabei stehen das
halbstandardisierte und das Experteninterview, die Grounded Theory, die Sequenzanalyse
sowie die partizipative Fotobegehung und die rekonstruktive Textanalyse im Zentrum. In
Kapitel 8 werden die Transkriptionen der geführten Interviews anhand der genannten
Methodologien ausgewertet. Die daraus resultierenden Ergebnisse werden dann in Kapitel
9 präsentiert, bevor sie in Kapitel 10 im Zusammenhang mit der Theorie aus den
vorherigen Kapiteln diskutiert werden. Ein Fazit bildet den Schluss dieser Arbeit.
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Forschungsstand

Da sich diese Arbeit auf die Untersuchung von zwei Favelas in Rio de Janeiro fokussiert,
wird im Folgenden zunächst eine Definition dieses Begriffs gegeben, bevor die
strukturellen Merkmale von Favelas, das Sanierungsprogramm Favela-Bairro sowie die
Funktion der Drogenbanden in den Favelas erläutert werden. Um einen Wandel der
strukturellen Merkmale feststellen zu können, konzentriert sich die Auswahl der Literatur
sowie die Präsentation der wenigen quantitativen Daten in diesem Kapitel hauptsächlich
auf die Zeitspanne von 1980 bis 2000. Die erhobenen qualitativen Daten erlauben dann in
Kapitel 9 einen Vergleich der Strukturmerkmale von Favelas und sollen einen möglichen
strukturellen Wandel im Umgang mit den Problemen der Favelas verdeutlichen.

2.1

Begriffsdefinition „Favela“

Das Wort „Favela“ deutet auf seinen lateinamerikanischen Ursprung und insbesondere auf
die Entstehung des Begriffs in Rio de Janeiro hin. Deshalb wird diese Siedlungsform
hauptsächlich im brasilianischen Raum als solche bezeichnet (vgl. Pfeiffer 1987: 54). Im
gesamten lateinamerikanischen Kontext sind ähnliche Siedlungsformen vorzufinden, die
sich je nach Erscheinungsort bezüglich ihrer Merkmale voneinander unterscheiden und mit
anderen Begriffen in spanischer Sprache betitelt werden. So sind beispielsweise manche
Favelas durch eine hohe Dichte der Population gekennzeichnet, während andere sich
wiederum auf einem großem Territorium ausbreiten (vgl. Perlman 1979: 12f.). Der Begriff
Favela stammt aus dem 19. Jahrhundert. Als 1897 Söldner eine Hüttensiedlung auf dem
„Morro da Providência“1 in Rio de Janeiro errichteten, benannten sie diesen wenig später
nach der Pflanze „Favela“, die typischerweise an diesem Hügel wuchs, in „Morro da
Favela“ um. Obwohl dieses Viertel heute wieder seinen ursprünglichen Namen trägt, setzte
sich damals der Begriff Favela landesweit durch (vgl. Dietz 2000: 132). Die Favelas zählen
deshalb zu den ältesten informellen Siedlungen und blicken auf eine lange Geschichte
zurück (Davis 2007: 31).
Die Entstehung der Favelas ist dabei auf den Verstädterungsprozess in Brasilien
zurückzuführen, welcher seit 1808 stattfindet und nach wie vor andauert. Die städtische
Infrastruktur, das Wachsen der Industrien und die kulturelle Anziehungskraft von Städten
wie Rio de Janeiro stellen die historischen Gründe für die Urbanisierung dar, während die
1 morro: portugiesisches Wort für Hügel
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oftmals schlechten Lebensverhältnisse auf dem Land als Grund für den Zustrom ländlicher
Migranten gelten (vgl. Achilles 1987: 147f.). Während vor 1945 rund 15 Prozent der
brasilianischen Bevölkerung in Städten lebte, waren es zur Jahrtausendwende bereits rund
81 Prozent. Die Motive und Gründe für die Landflucht liegen oftmals in der Hoffnung auf
eine Verbesserung der ökonomischen Situation und darauf der Armut zu entkommen. Das
Armutsproblem ist allerdings längst kein ländliches Problem mehr, da 78 Prozent der von
Armut betroffenen Bevölkerung in Brasiliens Städten lebt (vgl. Perlman 2011: 48). Die
Favelas in Rio de Janeiro stellen den Wohnraum dar, in welchem sich Migranten und die
Hoffnungen auf ein besseres Leben gleichermaßen versammeln. Außerdem entwickelten
sich in den Siedlungen über einen Zeitraum von über einem Jahrhundert Strukturen abseits
von Staat und öffentlichen Institutionen, die zu einem hohen Maß an Organisiertheit
beigetragen haben.
Nichtsdestotrotz sind Favelas nicht mit Ghettos zu verwechseln. Spricht man von letzteren,
ist damit eine Konzentration von Bevölkerungsgruppen, welche sich die gleiche soziale
Stellung, Ethnie, Lebensform oder Altersgruppe teilen, in gesellschaftlichen Feldern oder
an städtischen Orten gemeint. So zählen Homogenisierung und residentielle Segregation zu
den Merkmalen eines Ghettos (vgl. Löw/Steets/Stoetzer 2008: 39). Ein Ghetto kann
demnach als Gebiet bezeichnet werden, in welchem beispielsweise eine homogene
Bevölkerungsgruppe durch die gleiche Ethnie und den gleichen Raum miteinander
verbunden ist und zudem von der herrschenden Klasse ausgegrenzt wird (vgl. Marcuse
1998: 179). Da es sich bei Ghettos um eine langfristige und verhärtete Segregation handelt,
führt sie zu sozialen Ausschlüssen und bereitet der homogenen Bevölkerungsgruppe
Probleme bei der Integration in das politische und öffentliche Leben (vgl. Eckardt 2004:
38).
Der Begriff Favela bezeichnet aus praktischer Sicht jedoch eine Vielfalt von
Wohngegenden. Arbeiter und unbeschäftigte Soldaten siedelten zusammen mit ehemaligen
Sklaven und ihren Kindern Ende des 19. Jahrhunderts an die unzähligen Hügel von Rio de
Janeiro, nicht weit weg vom Geschäftszentrum. Die Trennung zwischen Favelas und der
restlichen Stadt ist aus geografischer Sicht nicht gegeben, da sich einige der Siedlungen
offensichtlich (bis heute) ins Stadtbild einfügen (vgl. McCann 2014: 21f.). Die Favelas
erstrecken sich in Rio de Janeiro durch das hügelige Relief sogar inmitten von
Wohngebieten der Mittel- und Oberschicht (vgl. Bähr/Mertins 1995: 189). Favelas treten
somit nach wie vor in der Nähe von gut situierten Vierteln als eigenständiger Wohnbereich
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hervor. Aus sozioökonomischer Sicht weisen Favelas ebenfalls eine heterogene
Bevölkerung auf, da neben der Unterschicht auch Teile der Mittelschicht dort wohnen (vgl.
Pfeiffer 1987: 61; Bähr/Mertins 1995: 192). Außerdem arbeiten einige Favelados2, welche
in der Zona Sul3 wohnen, größtenteils im Bereich von Servicedienstleistungen, sodass sie
aus ökonomischer Sicht in die Stadt integriert sind (vgl. Alves/Evanson 2011: 27f.).4 Aus
sozialräumlicher Perspektive handelt es sich jedoch um eine Segregation. Der Begriff des
Ghettos findet in Bezug auf Favelas keine Anwendung; vor allem weil es sich bei den
Favelados um eine heterogene Bevölkerungsgruppe handelt, die durch die starke
Landflucht, die Vielfalt von Migranten und die Anwesenheit von unterschiedlichen
Schichten in Bezug auf ihren ökonomischen Status charakterisiert ist. Eine weitere
Begriffsbezeichnung, welche oftmals in Zusammenhang mit Favelas gebracht wird, ist der
Begriff Slum. Dieser ist ebenfalls nicht ganz zutreffend.
Da es keine allgemein gültige Definition von Slums gibt, sich jedoch Autoren wie Mike
Davis (2007) an der Begriffsdefinition des UN-Habitats orientieren, sollen an dieser Stelle
die Ausführungen des Programms der Vereinten Nationen für menschliche Siedlungen
(United Nations Human Settlements Programme) erläutert werden. Slums werden zudem
vom UN-Habitat (2006) mit den folgenden Merkmalen charakterisiert. Mehrere Personen
leben in einer bedachten Unterkunft, welche sich in einem urbanen Gebiet befindet und
Defizite in den folgenden Bereichen aufweist:
–

Schutz gegen extreme klimatische Bedingungen

–

ausreichender Lebensraum (maximal 3 Personen teilen sich einen Raum)

–

einfacher Zugang zu sauberem Wasser in ausreichendem Maß und zu einem
bezahlbaren Preis

–

angemessene private oder öffentliche sanitäre Anlagen für eine angemessene
Anzahl von Menschen

–

dauerhafter Schutz vor Vertreibungen

Dabei handelt es sich jedoch nicht um eine homogene Gruppe und nicht jeder Bewohner
oder jede Bewohnerin leidet in gleichem Maße an dem Mangel von technischer
Infrastruktur (vgl. UN-Habitat 2006). Somit zielt die Definition der Slums auf die
technische Infrastruktur und die Grundversorgung menschlicher Bedürfnisse ab, während
2 favelados: umgangssprachlicher Begriff für Bewohner und Bewohnerinnen von Favelas
3 Zona Sul: portugiesische Bezeichnung für das Wort Südzone
4 Mehr zum sozioökonomischen Status der Favelados in Kapitel 2.2
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sich das Ghetto hauptsächlich auf die sozialräumliche Segregation und die Folgen von
dieser beschränkt.
Während Davis (2007) in „Planet der Slums“ den Begriff als übergreifenden Terminus
verwendet, differenziert Perlman zwischen den Begriffen Slum und Favela. Zunächst sind
Favelas wie Slums als informelle Siedlungen zu betrachten, da sie ungeplant entstanden
sind und in urbanen Gebieten bezahlbare Unterkünfte darstellen. Beispielsweise werden
informelle Siedlungen in Argentinien als „bandas de miseria“, in der Türkei als
„gecekondu“, in Algerien als „bidonvilles“ und in Brasilien als „Favelas“ bezeichnet.
Favelas unterscheiden sich vor allem durch ihren illegalen Status in Bezug auf die
Landnutzung von anderen informellen Siedlungen (vgl. Perlman 1979: 12). Entsprechend
verhält es sich mit dem Begriff „shanty town“, welcher im englischsprachigen Raum
Gebrauch findet und ebenfalls eine Bezeichnung für informelle Siedlungen darstellt.
Slums und Favelas bieten Menschen mit geringem Einkommen gleichermaßen eine
Unterkunft. Jedoch bezeichnet Perlman (2011) Slums, zumindest im 19. Jahrhundert auf
der nördlichen Hälfte der Erdkugel, als verfallene und aufgegebene Wohnungssiedlungen.
Dagegen wird in Favelas jeder freie Raum genutzt. So werden in einem Haushalt je nach
Möglichkeit Räume vermietet oder diese zur Herstellung von kommerziellen Produkten
genutzt. Favelas in Rio de Janeiro sind durch ihren begrenzten Raum charakterisiert und
tendieren dazu, sich in urbanen Gebieten auszubreiten und sich nicht auf einen bestimmten
Punkt zu konzentrieren. Außerdem besitzen Favelados eine höhere Mobilität, sodass sie
eher ihre Siedlung verlassen können als Slumbewohner oder -bewohnerinnen (vgl.
Perlman 2011: 38).
Da einige Favelas durch fehlende technische Infrastruktur gekennzeichnet sind (vgl.
Pfeiffer 1987: 56), es sich um keine homogene Gruppierung handelt und Favelas
informelle Siedlungen darstellen, entsprechen sie hauptsächlich der Definition des UNHabitats. Die unzähligen Favelas in Rio de Janeiro unterscheiden sich nicht nur in ihrer
Lage, sondern auch in ihrem Grad des Mangels an Infrastruktur. Für diese Arbeit soll
deshalb der Begriff Slum in Bezug auf Favelas ebenfalls erlaubt sein, da er von Autoren
wie Davis verwendet wird und weitgehend der Definition des UN-Habitats entspricht.
Außerdem sollen weitere allgemeine Bezeichnungen wie „Shanty Town“ für informelle
Siedlungen erlaubt sein. Dennoch wird im Folgenden von Favelas als eigenständigem
Begriff die Rede sein, da die Definition des UN-Habitats relativ weit gefasst ist, sich
Favelas vor allem in ihrer langen Geschichte und ihrer Organisiertheit von anderen
6

informellen Siedlungen unterscheiden und in Bezug auf ihre strukturellen Merkmale
andere Akzentuierungen besitzen.

2.2

Strukturelle Merkmale von Favelas

Perlman beschreibt den Zustand einer typischen Favela in der Außenperspektive als
schmutzigen und überfüllten Ameisenhügel, in welchem sich Männer in Bars vergnügen,
Frauen mit Wasserkanistern umhergehen, während die Kinder in Dreck und Schlamm
spielen. Die Wohnhäuser gelten dabei als Verwertung von Abfall, während die
Abwasserkanäle an heißen Tagen unerträglichen Gestank verursachen. Dagegen liefert eine
nähere Betrachtung durch die Innenperspektive ein differenziertes Bild. Die Wohnhäuser
werden anhand von verfügbarem Material effektiv und mit einem Auge für Komfort
gebaut. Objekte wie Blumen oder die Bemalung von Türen verdeutlichen einen
sorgfältigen Umgang mit dem Eigentum. Dabei arbeiten die meisten Männer und Frauen
ganztägig und hart. Die Wasserkanister der Frauen dienen dazu die Wäsche zu machen,
während Männer in Bars auf den Beginn ihrer Arbeitsschicht warten. Die Kinder sind für
gewöhnlich gesund und munter, obwohl sie tatsächlich in einigen Fällen die Schule nicht
besuchen (vgl. Perlman 1979: 13). Die unterschiedlichen Bedeutungskonnotationen
bezüglich des Begriffs „Favela“ variieren erheblich und verdeutlichen, in welcher Weise
sich die Dualität der Favelas in der öffentlichen Meinung manifestiert hat. Um die
Entstehung dieser Dualität zu klären, werden deshalb im Folgenden die bedeutenden und
charakteristischen Merkmale der Favelas von 1980-2000 zusammenfassend dargestellt.
In der Vergangenheit waren Favelas vor allem durch teilweises oder völliges Fehlen von
öffentlicher Versorgung, Anordnung, Beschilderung, Nummerierung und der Verwendung
von Brettern und Blechplatten als Behausung gekennzeichnet. Die physischen Defizite
zeigen sich demnach vor allem durch städtebauliche und architektonische Aspekte,
während die fehlende Legitimation für den Bau und die Nutzung des Wohnraumes aus
juristischer Sicht Problemfelder darstellen (vgl. Pfeiffer 1987: 56). Jedoch haben sich
bereits Ende der 80er Jahre durch Sanierungsprogramme wie Favela-Bairro strukturelle
Verbesserungen in einigen Favelas bemerkbar gemacht, während andere Probleme nach
wie vor bestehen. Die charakteristischen Merkmale von Favelas lassen sich anhand den
Dimensionen „sozioökonomischer und illegaler Status“ sowie „Infrastruktur und
Architektur“ schildern.
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Sozioökonomischer Status
Die Bevölkerungsstruktur innerhalb von Favelas ist keineswegs durch Homogenität
gekennzeichnet. Das Spektrum der Favelados ist weit gestreut und anhand dem
Familieneinkommen oder der Schuldenbildung sind erhebliche Unterschiede auszumachen
(vgl. Pfeiffer 1986: 264). Vor allem die größeren Favelas weisen eine sozioökonomisch
heterogene Bevölkerung auf, die ihnen eine eigene innere Dynamik verleiht (vgl. Pfeiffer
1987: 61). Jedoch wird von außen eine homogene Gruppierung in den Favelas
angenommen, weshalb Nicht-Favelados Abgrenzungsstrategien verfolgen und Favelados
Stigmata anhaften (vgl. Pfeiffer 1986: 264).
Die Vorurteile gegenüber Favelados haben jedoch auch einen realen Hintergrund. Die
fehlende sichere ökonomische Basis der Bewohner und Bewohnerinnen trägt zur
Kleinkriminalität bei und die Tatsache, dass die Favelas illegal entstanden sind, lässt die
staatliche Präsenz, zum Beispiel von der Polizei, missen. Die Favelas dienen deshalb als
ideales Versteck für Straftäter, die ihre kriminellen Handlungen innerhalb oder außerhalb
der Siedlungen begehen. Dass es sich bei den Kriminellen um eine Minderheit handelt,
wird dabei meistens verkannt. Dies führt bei der Arbeitssuche, bei Behördengängen oder
Bankgeschäften zu Diskriminierungen gegenüber der gesamten Favela-Bevölkerung.
Obwohl das Alltagsleben der Favelados von ihren sozialen und ökonomischen
Verhältnissen geprägt ist, stellen sie keine Bedrohung für die städtische Gemeinschaft dar,
da sie ein hohes Maß an Anpassungsfähigkeit besitzen. Die Vorurteile sind dennoch tief in
der öffentlichen Meinung verankert, da sogar Politiker und Institutionen die gleichen
Vorurteile teilen (vgl. Pfeiffer 1987: 59).
Da es sich bei Favelas um bezahlbaren Wohnraum für Geringverdienende handelt, besteht
kein Zweifel, dass die städtische Unterschicht dort wohnt (vgl. Pfeiffer 1986: 264). Die
wirtschaftliche Krise in den 80er Jahren trug dazu bei, dass sich die untere Mittelschicht
ebenfalls in den Favelas niederließ, während die Eliten in Rio de Janeiro bis heute in
exklusiven Wohnvierteln in der Zona Sul an den Strandregionen leben. Dabei handelt es
sich um eine weitreichend homogene Gruppe, die als sozial hochrangige Nachbarschaft
oder Oberschicht betitelt werden kann (vgl. Bähr/Mertins 1995: 192; Pamuk/Cavallieri
2004: 21). Der Mangel an entwicklungsfähigen Flächen hat in späteren Entwicklungen zu
einer „Zersiedelung“ (Pamuk/Cavallieri 2004) im Westen geführt, wo die Ärmsten der
Armen Zuflucht suchen und mit schlechten hygienischen Bedingungen und mangelnder
Infrastruktur leben müssen (vgl. Pamuk/Cavallieri 2004: 21). Obwohl sich die Lokalität
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der Favelas vor allem in der Zona Sul mit den gut situierten Vierteln überschneidet und
teilweise bis in die Mittel- und Oberschicht hineinreicht, handelt es sich dennoch um eine
sozialräumliche Segregation, da Favelas als eigenständige Wohnviertel hervortreten (vgl.
Bähr/Mertins 1995: 189,192).
Da die brasilianische Ökonomie bis 1994 von einer Inflation betroffen war, rutschten arme
Familien in noch tiefere Armut, sodass sie ihre Kinder zusätzlich arbeiten ließen. Viele der
Kinder arbeiten illegal auf der Straße (vgl. Zalular 2004: 144). Favelas befinden sich in der
Regel in der Nähe von Beschäftigungsmöglichkeiten für die Bewohner und
Bewohnerinnen. Dementsprechend nahm in der Vergangenheit in der Zona Sul die
Bevölkerung derjenigen Favelas zu, welche sich in der Nähe der Ober- und teilweise der
Mittelschicht befanden. Somit arbeiten diese Bewohner und Bewohnerinnen aus den
südlich gelegenen Favelas wie Rocinha, Cantagalo oder Vidigal bis heute vermehrt im
Bereich der Servicedienstleistungen oder als Haushaltsgehilfen der oberen und mittleren
Schicht. Die verhältnismäßig hohen Preise für die öffentlichen Verkehrsmittel stellen
insbesondere für die untere Einkommensklasse einen Anreiz für die Wahl einer Unterkunft
in der Nähe des Arbeitsplatzes dar (vgl. Alves/Evanson 2011: 27f.). Dementsprechend
gelten die ökonomische Merkmale von Favelados als Push-Faktoren und Grund für die
Wahl des Wohnortes.
Illegaler Status
Das Errichten von Wohnhäusern ohne rechtliche Grundlage sowie die illegale
Flächennutzung in der Vergangenheit teilen sich die meisten Favelas in Rio de Janeiro als
charakteristisches Merkmal (vgl. Perlman 1979: 13; Pfeiffer 1987: 56; Bähr/Mertins 1995:
190). Bei den Favelas handelt es sich jedoch um keine Landbesetzung, da die Bewohner
und Bewohnerinnen keine Grundstückseigentümer enteignen. Der Großteil der Favelados
kaufte auf dem inoffiziellen Immobilienmarkt ein Grundstück oder bezahlt Miete. Seit
wenigen Jahren kann eine Urkunde über die Gewährung des gegenwärtigen
Gebrauchsrechts die Bewohner und Bewohnerinnen vor Räumungen schützen, jedoch
dürfen die Eigentümer hierbei das Wohnobjekt nicht verkaufen oder übertragen. Das
Eigentumsrecht bleibt bei der Regierung. Da die Favelados in den meisten Fällen seit mehr
als einem Jahrhundert keine Eigentumsrechte an ihren Häusern besitzen und aus dem
offiziellen Immobilienmarkt ausgeschlossen werden, zählt dieses Merkmal zu den lang
überdauernden Charakteristika von Favelas (vg. McCann 2014: 24; Pamuk/Cavallieri
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2004: 30). Favela-Bewohner und Bewohnerinnen haben selbst ein paralleles inoffizielles
Legalisierungssystem entwickelt, um Immobiliengeschäfte zu regulieren. Dennoch sind
Favelas von illegalen Parzellierungen an der Peripherie zu unterscheiden, da viele der
Siedlungen eine gewisse offizielle Anerkennung erfahren und durch bundesstaatliche
Betriebe, wie beispielsweise Stromversorgungsgesellschaften, in das Netz integriert
werden (vgl. Souza 1993: 221).
Aus Sicht der Favelados ist die Nutzung des Wohnraumes keine unrechtmäßige Handlung,
da sie für den Kauf, die Pacht, die Baugenehmigung oder die Miete bezahlen. Demnach
handelt es sich bei Favelas nicht nur um eine Lösung des Wohnproblems
einkommensschwacher Schichten, sondern gleichfalls um Immobilienkapital, da die
Flächen profitorientiert genutzt werden können. Dabei zählen sowohl Landbesitzer als
auch Politiker zu den Personen, die durch den inoffiziellen Immobilienmarkt profitieren.
Sie eignen sich Land ohne rechtliche Grundlagen an und verkaufen oder verpachten es
letztendlich (vgl. Pfeiffer 1987: 78f.).
„Mieter sind gewöhnlich die unsichtbarsten und machtlosesten Slumbewohner. Sind sie von
Sanierung und Räumung betroffen, haben sie im Allgemeinen kein Recht auf Entschädigung
oder Umsiedlung“ (Davis 2007: 47).

Dies hat zur Folge, dass sich die Favelados außerhalb des Rechtssystem befinden und sich
gegen Ausbeutungsverhältnisse innerhalb oder außerhalb der Siedlung nicht wehren
können. Da sie sich außerhalb der öffentlichen juristischen Distinktion befinden,
übernimmt ein paralleles Rechtssystem die Kontrolle in Favelas, sodass wiederum die
Interessen einer bestimmten Klasse bedient werden. Sofern die Bewohner und
Bewohnerinnen keine Urkunde besitzen, die den Besitz der Wohnunterkunft regelt, leben
sie in ständiger Unsicherheit, während Investitionen oder Verbesserungen innerhalb der
Favela verhindert oder verzögert werden. Somit steht der Status der Illegalität im
Zusammenhang mit dem Fehlen der städtischen Infrastruktur sowie der Abwesenheit
staatlicher Präsenz. Favelados werden durch ihren illegalen Status oftmals nicht als
vollwertige Staatsbürger mit bürgerlichen Rechten anerkannt (vgl. Pfeiffer 1987: 80ff.).
Infrastruktur und Architektur
Die besondere Architektur und Anordnung von Wohnraum innerhalb von Favelas gelten als
besonderes Charakteristikum. Die architektonische Anordnung der Favelas erinnert vor
allem in der Zona Sul von Rio de Janeiro an Labyrinthe, welche sich an steilen Hügeln
ihren Weg ebnen. Die Häuser bestehen aus Ziegelbausteinen und nehmen ihren Platz eng
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nebeneinander ein, während enge Gassen sich durch die Favelas ziehen. Somit wird jeder
verfügbare Raum genutzt. Auf den eher flachen Territorien im westlichen Teil der Stadt
sind die Favelas dagegen anders strukturiert. Es bestehen Straßennetze und die
Baugrundstücke sind klar voneinander abgetrennt. Demnach existiert aus Sicht der
architektonischen Anordnung keine idealtypische Favela, da sich die Viertel nicht nur in
ihrer Größe unterscheiden, sondern auch anhand ihrer geografischen Lage und der Dauer
ihrer Existenz (vgl. McCann 2014: 25). Die ehemalige Ansammlung von Hütten aus Blech
oder Brettern ist größtenteils nicht mehr vorzufinden. Die Bandbreite reicht außerdem von
Favelas mit guter bis hin zu solchen mit völlig fehlender Infrastruktur (vgl. Bähr/Mertins
1995: 190).
Die Häuser in den Favelas stehen meistens unfertig in den Reihen anderer unfertiger
Häuser, da oftmals ein weiteres Stockwerk oder ein seitlicher Anbau einem Haus in naher
Zukunft hinzugefügt wird. Für gewöhnlich werden an den Wohnobjekten ständig
Veränderungen vorgenommen, sodass Außenstehende die Architektur stets unfertig
wahrnehmen. Außerdem haben die Wohnungen für gewöhnlich flache Dächer, um zu
einem späteren Zeitpunkt ein weiteres Stockwerk hinzuzufügen. Die unfertige natürliche
Favela-Architektur gilt als herausragendes und besonderes Charakteristikum unter den
architektonischen Merkmalen (vgl. McCann 2014: 26).
Oftmals sind die Straßen in den Favelas nicht gepflastert oder geteert und stellen in einigen
Fällen eher Wege und Gassen dar. Infrastruktur, wie der Ausbau von Verkehrswegen und
Grunddienstleistungen, Elektrizität, Müllabfuhr und die Zustellung von Post, obliegt dem
Aufgabenbereich der Favelados und nicht den städtischen Institutionen. Demnach müssen
sich die Bewohner und Bewohnerinnen selbst organisieren und für die Bereitstellung der
Dienste sorgen. So werden hängende Elektrokabel oder Wasserrohre illegal angezapft, um
die Grundversorgung in der Favela zu gewährleisten. Dagegen werden Kabel-TV, Internet,
Gas sowie nicht öffentliche Transportmedien oftmals von Drogenbossen oder sogenannten
militias5 bereitgestellt. Bei letzteren handelt es sich hauptsächlich um Polizisten und
Polizistinnen oder ehemalige Polizisten und Polizistinnen, die während oder nach ihrer
Dienstzeit inoffizielle Geschäfte und Abmachungen mit Vertretern der Favela treffen (vgl.
Alves/Evanson 2011: 12f.). Seit 2002 besitzen die Milizen in einigen Favelas große
Bedeutung, da sie sowohl Infrastruktur als auch Sicherheit bereitstellen und eigene Gesetze
und Ordnungen in Favelas verhängen. Dabei ist diese Form von organisierter Kriminalität
5 militias: portugiesisches Wort für Milizen
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ökonomisch motiviert. Im Gegensatz zu den Drogenbanden sind die oftmals ehemaligen
oder aktiven Polizisten und Polizistinnen in politischen Parteien involviert. Sie gewinnen
politische Wahlen, indem sie die Stimmen in den Favelas kontrollieren. 2009 dominierten
die militias circa 200 von 900 Favelas in der Metropolregion Rio de Janeiro (vgl.
Alves/Evanson 2011: 20). In Bezug auf strukturelle Veränderungen nehmen die
Drogenbanden sowie militias, welche einige Favelas in Rio de Janeiro kontrollieren, zwar
eine bedeutende Rolle ein, dennoch war die Stadt Rio de Janeiro im Bereich der Favelas
nicht untätig. Obwohl sie mit einigen Maßnahmen scheiterte, wurden in der Vergangenheit
auch einige erfolgreiche Sanierungsprogramme aufgelegt. Zu den erfolgreichsten zählt
Favela-Bairro.

2.3

Das Sanierungsprogramm Favela-Bairro

Die Ausführungen zu Favela-Bairro sind größtenteils theoretischer Natur und spiegeln das
Konzept des Programms wieder. In diesem Kapitel werden zunächst die fehlgeschlagenen
politischen Maßnahmen in der Vergangenheit geschildert und im Anschluss die
strukturellen Sanierungsmaßnahmen veranschaulicht, welche durch Favela-Bairro
vorgesehen sind. Dabei werden sowohl die Stärken als auch die Schwächen des
Programms dargestellt. Die einzelnen Programmpunkte können allerdings im Rahmen
dieser Arbeit nicht im Detail auf ihren Erfolg überprüft werden.
Während Anfang des 19. Jahrhunderts Häuser in den Favelas flächendeckend abgerissen
wurden, ergaben sich einschneidende Veränderungen unter der Militärregierung in der
zweiten Hälfte der 60er und 70er Jahre. Das politische Ziel war es die Favelas aufzulösen
und die dort lebende Bevölkerung in entfernte Quartiere umzusiedeln (vgl. Bähr/Mertins
1995: 191). Im Zeitraum von 1963-1975 wurden dadurch 25.404 Hütten vernichtet und ca.
132.533 Menschen vertrieben (vgl. Souza 1993: 205). Diese politische Strategie wurde
nicht nur wegen Geldmangels eingestellt, sondern unter anderem auch weil die
Lagevorteile der Favelados verloren gingen und die umgesiedelten Familien oftmals
wieder zurückkehrten oder der freigewordene Wohnraum von anderen Personen besetzt
wurde (vgl. Bähr/Mertins 1995: 191; Freire-Medeiro 2013: 297). Die durch den Spielfilm
„City of God“ bekannt gewordene und real existierende Favela Cidade de Deus zählt zu
diesen Umsiedlungsprojekten der Stadtplanungspolitik in Rio de Janeiro. Dabei wurde
1966 der Versuch unternommen, die betroffene Bevölkerung aus einer im Süden gelegenen
Favela in ein mit urbaner Infrastruktur ausgestattetes und neu aus dem Boden gestampftes
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Viertel im Westen der Stadt umzusiedeln. Dies gelang jedoch nur mit wenig Erfolg und
führte bisweilen zu gegenteilige Effekten (vgl. Bosshard/Döhling 2013: 11f.).
Die Stadt verabschiedete sich von ihrer Umsiedlungspolitik und die strukturellen Probleme
der Favelas wurden zwischenzeitlich aus politischer Sicht erkannt, sodass seit den 80er
Jahren bereits Verbesserungen im Hinblick auf die Problemfelder innerhalb von Favelas zu
verzeichnen sind. Hierzu leistet das seit 1993 praktizierte Sanierungsprogramm einen
besonderen Beitrag zur Verbesserung der Lebensbedingungen in Favelas. In diesem
Zusammenhang werden Sanierung und Slum-Upgrading als Synonyme verwendet.
Obwohl mehrere verschiedene Sanierungsprogramme in Rio de Janeiro aufgelegt wurden,
zählt Favela-Bairro zu den wirkungsvollsten in Rio de Janeiro und den umfangreichsten in
Lateinamerika (vgl. Kilisch/Dietz 2002: 47, 49; Pamuk/Cavallieri 2004: 17). Während das
Programm zunächst mit städtischen Mitteln finanziert wurde, genehmigte die
Interamerikanische Entwicklungsbank (IDB) nach erfolgreicher Testphase und Sanierung
von 15 Favelas einen Kreditantrag in Höhe von 300 Mio. US$. Somit konnten bis 1995
weitere 50 Favelas saniert werden. Bis 2002 erreichte Favela-Bairro insgesamt 158
Favelas mit etwa 600.000 Einwohnern und Einwohnerinnen (vgl. Kilisch/Dietz 2002: 49).
„Favela-Bairro was designed to deliver more state to the favelas, in the form of infrastructure
and public employment. The program did not begin to confront the ways in which city and
state policies reinforced distinctions between favela and bairro“ (McCann 2014: 178).

Ziel des Sanierungsprogramms ist es, Favelas in sogenannte bairros6 zu verwandeln, indem
die größtenteils abwesende Staatlichkeit in Favelas verstärkt oder eingeführt wird. Zum
einen soll dies durch die Verbesserung der Infrastruktur und zum anderen durch die
Verstärkung des Angebots von legalen Beschäftigungsmöglichkeiten für Favelados erreicht
werden. Im Speziellen unterscheidet Dietz (2000) bezüglich der Sanierungsmaßnahmen
zwischen der sozialen und technischen Infrastruktur. Während die technische Infrastruktur
die Verbesserung der Wasserversorgung, Kanalisation, Drainagen, Straßenbeleuchtung,
Müllabfuhr und Hangstabilisierung vorsieht, sollen bei Gesundheitsposten, Krippen, der
Einkommensbeschaffung sowie Anlagen von Sport- und Freiflächen soziale Defizite
saniert werden (vgl. Dietz 2000: 191). Dabei gelten bestimmte technische Maßnahmen
auch als Verbesserung der sanitären Infrastruktur oder sie leisten zumindest einen Beitrag
zur Verbesserung, wie beispielsweise die Müllabfuhr, Wiederaufforstung, öffentliche
Beleuchtung, Postzustellung sowie die Wasserversorgung. Soziale Dienstleistungen sehen
vor allem die Integration von Favelados in den städtischen Sozialdienst vor, sodass unter
6 bairros: portugiesisches Wort für Stadtviertel oder formelle Siedlungen
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anderem gefährdete Frauen und Kinder durch öffentliche Sozialleistungen abgesichert
werden (vgl. Pamuk/Cavallieri 2004: 28).
Von den theoretischen Vorhaben wurden durch Favela-Bairro beispielsweise öffentliche
Versammlungsplätze an den Eingängen von Favelas geschaffen, Hauptverkehrswege
asphaltiert, schlammige Abhänge durch stabile Treppen ersetzt, verschmutzte Kanäle und
Bäche für eine verbesserte Funktion ausgebaggert und die Versorgung von Elektrizität und
Wasser sowie die Anschlüsse an die Kanalisation eingerichtet (vgl. Perlman 2011: 30).
Das Sanierungsprogramm besticht nach Pamuk und Cavallieri (2004) vor allem durch fünf
Stärken, wobei zwei davon kritisch betrachtet werden müssen. Die Vernetzung der Favelas
mit angrenzenden formellen Vierteln gilt unter sozialräumlichen Gesichtspunkten als
wichtigstes Merkmal des Programms. Hierbei versucht das Programm aus Favelados nicht
nur

Stadtbewohner

und

Stadtbewohnerinnen,

sondern

auch

Stadtbürger

und

Stadtbürgerinnen zu machen, indem ihnen bürgerliche Rechte übertragen werden. Zur
Vernetzung zählt außerdem die Versorgung durch Dienstleistungen, um der Isolierung der
Bewohner und Bewohnerinnen entgegenzuwirken und sie aus stadträumlicher Sicht zu
integrieren. Die umfassende Sanierung verschiedener Lebensbereiche der Favelados gilt
als weiterer positiver Aspekt des Programms. Die Koordination der unterschiedlichen
Behörden soll die Funktionalität verbessern und somit das bestehende schlechte Image der
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dieser Behörden aufwerten. Des Weiteren gilt die
Partizipationsmöglichkeit als weitere Chance für das Favela-Bairro-Programm. Als letztes
positives Merkmal wird die verstärkte Durchsetzung von vertraglichen Vereinbarungen mit
öffentlichen Unternehmen angeführt, welche aus Angst vor Rechtswidrigkeiten in der
Vergangenheit keine Aufträge in Favelas annahmen und nun legal in Favelas arbeiten
sollen. Obwohl Pamuk und Cavallieri (2004) die fünf Punkte als Stärken hervorheben,
müssen vor allem die letzten beiden Punkte kritisch betrachtet werden. Bei den
Partizipationsmöglichkeiten liegt der Fokus der Zusammenarbeit und dem Austausch von
Ideen oftmals bei Experten und Expertinnen, wie Stadtplanern und Stadtplanerinnen,
Architekten und Architektinnen, Ingenieure und Ingenieurinnen, Soziologen oder
Soziologinnen und nicht bei den Favelados (vgl. Pamuk/Cavallieri 2004: 36f.).
Deshalb werden oftmals nicht die Bedürfnisse der Bewohner und Bewohnerinnen
berücksichtigt, sondern die strukturellen Defizite nach Meinung der Experten und
Expertinnen saniert, welche nicht unbedingt mit den Forderungen der Favelados
übereinstimmen. Die Vergabe der Sanierungsaufträge an öffentliche Unternehmen hat zum
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einen die Anerkennung der Favelas als gewöhnliche bairros zur Folge. Zum anderen
werden potentielle Beschäftigungsmöglichkeiten für Favelados

an Unternehmen

weitergereicht, sodass die Bewohner und Bewohnerinnen wenig Einfluss auf die
technischen Aspekte des Sanierungsprogramms nehmen können.
Kilisch und Dietz (2002) kritisieren die anfängliche Fokussierung auf die technische
Infrastruktur,

weshalb

Favela-Bairro

II

vermehrt

Maßnahmen

zur

Einkommensbeschaffung beinhaltet und die Verbesserung der sozialen Infrastruktur
vorsieht. Ebenfalls werden in der zweiten Phase die Partizipationsmöglichkeiten für
Favelados in der Praxis besser umgesetzt. Obwohl die Legalisierung des Grundbesitzes
bereits in der ersten Phase vorgesehen war, wurde sie bis Favela-Bairro II aufgeschoben.
Die Grundbesitzfrage hätte möglicherweise das Sanierungsprogramm hinausgezögert oder
gar blockiert. Jedoch stehen alle Sanierungsprojekte mit den steigenden Immobilienpreisen
im Zusammenhang, sodass die Legalisierung des Grundbesitzes nach wie vor eine hohe
Relevanz besitzt und einen Diskussionspunkt darstellt. Vor allem die Drogenbanden galten
zunächst während der Sanierungsmaßnahmen als nicht beeinflussbarer Faktor. Die
Befürchtungen, dass Drogenbosse die Durchführung von Favela-Bairro verhindern
würden, stellten sich größtenteils als unbegründet heraus, da größere Konflikte ausblieben 7
(vgl. Kilisch/Dietz 2002: 50; Pfeiffer/Ribeiro 1997: 220). Während Kilisch und Dietz
(2002) dem Programm insgesamt ein positives Zeugnis ausstellen, bestehen nach wie vor
Defizite, welche vor allem die sozialen Strukturmerkmale und die öffentliche Sicherheit in
Favelas betreffen.
„Consequently, the program had no positive effect on the control of criminal networks over
favela territory. On the contrary, by raising the value of that territory, Favela-Bairro may have
contributed to the strength of those networks“ (McCann 2014: 175).

McCann (2014) kritisiert an Favela-Bairro vor allem den weiter bestehenden Mangel von
Sicherheit in Favelas, da es sich um ein Programm aus der städtischen Administration
handelt und keinen Beitrag zur Herstellung von öffentlicher Sicherheit leistet. So
übernahmen in einigen Favelas traficantes8 sofort die Kontrolle der neu errichteten
Versammlungsplätze und nutzten sie als Drogenbazare. Da Favela-Bairro vor allem im
technischen Bereich der Infrastruktur Verbesserungen zu verzeichnen hat, bewertet auch
McCann (2014) das Programm positiv, sieht jedoch wie Kilisch und Dietz (2002) die
Regelung

von

rechtmäßigen

Eigentumsansprüchen

der

Wohnhäuser

7 Mehr zur Funktion der Drogenbanden in Favelas in Kapitel 2.4
8 traficantes: portugiesisches Wort für Drogenhändler und umgangssprachliches Wort für Mitglieder von
Drogenbanden
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als

verbesserungswürdigen Punkt. Gleichzeitig hat die Aufwertung der Favelas negative
Auswirkungen für die langjährigen Bewohner und Bewohnerinnen zur Folge, da der
Wohnraum auf dem inoffiziellen Immobilienmarkt zunehmend attraktiver wird (vgl.
McCann 2014: 175f.). Dementsprechend stehen mit den Sanierungsmaßnahmen vor allem
steigende Immobilienpreise im Zusammenhang (vgl. Kilisch/Dietz 2002: 50).
Nachdem das Favela-Bairro-Programm auch von Seiten der profitierenden Favelados
größtenteils als erfolgreich betitelt wurde, obwohl durchaus Kritik an einigen
Programmpunkten und Verbesserungspotential vorhanden ist, bestehen weiterhin
strukturelle Defizite in Favelas (vgl. Pamuk/Cavallieri 2004: 39). Da vor allem die in der
Vergangenheit stattgefundenen, wenig erfolgreichen Sanierungsprogramme als Maßstab
dienen, wird Favela-Bairro oftmals als Vorzeigeprojekt für gelungene Sanierungsarbeit
hervorgehoben. Das Ziel, die Favelas in reguläre Stadtviertel zu verwandeln, gelang dem
Sanierungsprogramm jedoch nicht, da die politische und soziale Spaltung zwischen den
Favelas und den bairros nicht aufgehoben werden konnte (vgl. McCann 2014: 176).
Obwohl das Sanierungsprogramm in zahlreichen Favelas Verbesserungen in der
Infrastruktur verzeichnen kann, bestehen nach wie vor Favelas, die von den städtischen
Maßnahmen überhaupt nicht profitieren.

2.4

Die Funktion der Drogenbanden in Favelas

In Rio de Janeiro prägt die Anwesenheit der Drogenbanden in den Favelas seit mehr als
vier Jahrzehnten ebenso das städtische Bild wie der Corcovado9 oder die langen Strände
Copacabana und Ipanema. Dabei haben sich die Drogenbanden über den Zeitraum
territorial ausgebreitet, eine Identität entwickelt und sich institutionalisiert (vgl. Hagedorn
2008: 3, 7). Seit Anfang der 80er Jahre dominieren und kontrollieren nicht öffentliche
Autoritäten, sondern stark bewaffnete Drogenbanden einige der Favelas (vgl. Gay 2010:
205f.) Für die betroffenen Favelados hat dies weitreichende soziale Folgen. Die Probleme
sowie Folgen für die Bewohner und Bewohnerinnen dieser Favelas werden im Folgenden
mithilfe von aktueller Literatur an den Merkmalen von Drogenbanden geschildert, um den
Einfluss dieser Gruppierungen in den Favelas zu verdeutlichen.

9 corcovado: portugiesische Bezeichnung für die Christusstatue
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„In 1969, the poor living in favelas feared that their homes and communities would be
demolished. Today, they fear for their lives. They are afraid that they will be caught in the
crossfire of turf wars among rival drug gangs or that they will be in the wrong place during a
police raid. They are terrified that their children will not return alive at the end of the school
day or that their baby will be shot while playing on the front steps of their homes“ (Perlman
2011: 165).

Mit der Ankunft der Drogenbanden in den Favelas während der 80er Jahre stiegen
gleichzeitig die Kriminalitätsraten und die Ängste der Favelados änderten sich
dahingehend, dass sie weniger vor Vertreibungen oder Umsiedlungen Befürchtungen
hatten. Stattdessen fürchteten sie sich vor Revierkämpfen und Auseinandersetzungen
zwischen Drogenbanden und der Polizei. Dies hatte für viele Favelados eine
Verschlechterung ihrer Wohnsituation zur Folge, da die negative mediale Berichterstattung
über die Viertel die Stigmata verstärkten und die Mittel- und Oberschicht durch die
Berichte den Stigmata ebenfalls Nachdruck verliehen (vgl. Alves/Evanson 2011: 15; Arias
2006: X10).
Dabei sind weniger als 1% der Favela-Bewohner und Bewohnerinnen Mitglied einer
Drogenbande oder in Gewalthandlungen involviert. Entgegen dieser Erkenntnisse existiert
dennoch ein negatives öffentliches Bild der Favelados, welches ihnen eine Nähe zu den
Drogenbanden und eine Verstrickung in kriminelle Handlungen konstatiert. Die
bestehenden Stigmata stehen deshalb in Verbindung mit dem Fehlen von öffentlichen
Sicherheitsleistungen sowie der staatlichen Präsenz (vgl. Alves/Evanson 2011: 5). Obwohl
einige Favelas von Drogenbanden besetztes Gebiet darstellen und nur ein geringes Maß an
öffentlicher Sicherheit vorzufinden ist, unterscheidet sich der Großteil der FavelaBevölkerung nicht von naheliegenden bairros. Favelados fordern ein Recht auf Bildung,
eine Arbeitsstelle, ein annehmbares Zuhause und einen Ort, an welchem sie sich nicht von
bewaffneten und unberechenbaren traficante oder korrupten Polizisten und Polizistinnen
fürchten müssen (vgl. McCann 2014: 179).
Im Zusammenhang mit der geografischen Lage der Favelas wird in Rio de Janeiro
zwischen der Zona Sul und der Zona Norte11 unterschieden. Dabei gilt die Zona Sul, in
welcher sich die gut situierten Stadtteile Copacabana, Leme, Ipanema und Leblon mit
Zugang zu den entsprechenden Stränden befinden, als entwickelte und weitaus sicherere
Zone der Stadt als dies in der Zona Norte der Fall ist. Im nördlichen Teil der Stadt liegt das
Ausmaß der Gewalt weitaus höher. Dort wohnen vermehrt bandidos12 oder traficante in
10 Arias (2006) verwendet im Vorwort römische Ziffern
11 Zona Norte: portugiesisches Wort für Nordzone
12 bandidos: portugiesisches Wort für Kriminelle
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den Favelas, welche die Polizei größtenteils meidet und in denen sie nur in Notfällen
interveniert. Im südlichen Teil der Stadt sind die bandidos besser mit der (korrupten)
Polizei vernetzt und demnach besser informiert, sodass sie Polizeiaktionen entgegenwirken
können (vgl. Alves/Evanson 2011: 15; Arias 2006: 31). Dabei übernehmen die
Drogenbanden neben dem Drogenhandel in den Favelas bestimmte soziale Funktionen und
sind entsprechend gut organisiert.
„Institutionalization means that the gang's show goes on despite changes in leadership (killed,
incarcerated, or “matured out”); it has organization complex enough to sustain multiple roles of
its members (including roles for women and children); it can adapt to changing environments
(police repression or civil war); it fulfills some needs of its community (economics, security,
services); and it organizes a distinct outlook of its members (symbols, rituals, traditions,
sometimes called a subculture)” (Hagedorn 2008: 9f.).

Ende der 90er Jahre waren die kriminellen Vereinigungen in Rio de Janeiro bereits sehr
gefürchtet, da ihre organisierten Strukturen zu einer hohen Effizienz führten und kaum
Möglichkeiten bestanden, die Banden zu zerschlagen. Deren hierarchische Flexibilität,
gegeben durch die Möglichkeit des ständigen Ersetzens von Bandenmitgliedern oder dem
Operieren von verhafteten Drogenbossen oder Mitgliedern aus Gefängnissen heraus,
gewährleistete den Drogenbanden die Bereitstellung von Waffen und illegalen Drogen, wie
Kokain in den Favelas. Die hohe Flexibilität führte gleichzeitig zu einem niedrigen Grad
an Loyalität und hatte die Zersplitterung von Banden zur Folge, die sich gegenseitig
rivalisierten. Die Gewalt erreichte somit eine neue Qualität. Dabei versuchten sich die
traficante in ihrer Grausamkeit zu übertreffen, um Rivalen, Untergebene, Bewohner und
Bewohnerinnen sowie Vorgesetzte zu beeindrucken (vgl. McCann 2014: 168ff.).
Beispielsweise wurden damals wie heute Menschen in alte Reifen gesteckt und bei
lebendigem Leib verbrannt. Im Gegenzug reagierte die Polizei mit der Anwendung von
noch stärkerer Gewalt (vgl. Alves/Evanson 2011: 15).
2006 lag die Mordrate in der Stadt Rio de Janeiro bei 37,7 pro 100.000 Menschen und im
Jahr 2004 bei den männlichen 20-24-Jährigen bei 303 pro 100.000 Menschen. 2007
erreichte die Mordrate in der Metropolregion Rio de Janeiro fast 80 Opfer pro Woche,
womit Rio de Janeiro zum damaligen Zeitpunkt zu den gewalttätigsten Städten der Welt
zählte. Das junge Eintrittsalter und die Mitgliedschaft von meist männlichen Kindern oder
Jugendlichen in Drogenbanden erklärt dabei die hohe Mordrate bei den 20-24-Jährigen
(vgl. Perlman 2011: 171ff.). Das ständige Wachsen der Drogenbanden und die
zunehmenden Rivalitäten förderten somit die Gräueltaten.
Wie in Kapitel 2.1 bereits erläutert, stellen in den Favelas neben den Milizen die
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Drogenbanden in Rio de Janeiro einen Teil der Infrastruktur, wie TV- sowie
Internetanschlüsse, Gas und alternative Verkehrsmittel zur Verfügung (vgl. Alves/Evanson
2011: 13). Lukrative Verdienstmöglichkeiten bei den Drogenbanden versprechen zwar für
wenige junge Favelados ein Entkommen aus der prekären finanziellen Lage, dennoch
nehmen die ökonomischen Anreize bei einer Drogenbande zu arbeiten eine geringe Rolle
bei der Favela-Bevölkerung ein (vgl. Zalular 2004: 144). Durch Sicherstellung von
Servicedienstleistungen

und

Infrastruktur

sowie

der

Entstehung

von

Abhängigkeitsverhältnissen üben Drogenbanden Einfluss auf die Bevölkerung aus.
Da die Stadt vor allem im Kokainhandel eine führende Rolle in Lateinamerika übernimmt,
sind die Drogenbanden entsprechend gut ausgestattet, um operieren zu können (vgl.
Hagedorn 2008: 14). Neben dem illegalen Handel von verbotenen Substanzen, wird
Kokain oftmals in Verbindung mit lukrativen Verdienstmöglichkeiten, Macht, Gewalt
sowie teuren Modeartikel gebracht. Die hohen Preise für Kokain versprechen dabei große
Profite für die Händler, steigern aber gleichzeitig die Gewaltbereitschaft. Die Entstehung
der Gewalt in urbanen Gebieten kann dabei auf die Korruption, die Nichteinhaltung von
Gesetzen sowie die Ineffizienz des Rechtssystems in Brasilien zurückgeführt werden.
Kommandeure der Militärpolizei, Hauptabteilungsleiter der Polizei sowie Richter gelten
als leicht korrumpierbar und müssen für ihr Handeln keine rechtmäßigen Konsequenzen
übernehmen (vgl. Zalular 2004: 139, 145).
„Rio's favelas, which are sometimes built on very steep hillsides, provide ideal places to
hide drugs and arms“ (Arias 2006: 31). Die Favelas bieten entsprechend das notwendige
Versteck für Drogenbanden. Die geografische Lage der Favelas an den Hügeln der Stadt,
bietet den traficantes Schutz und Verteidigungsmöglichkeiten gegenüber der Polizei und
rivalisierenden Banden (vgl. Hagedorn 2008: 14). Die unübersichtliche Struktur des
Verkehrsnetzes innerhalb der Favelas dient der ansässigen Drogenbande als Vorteil, da sie
sich auf ihrem Territorium gut auskennt.
Arias (2006) spricht von einem Zusammenhang zwischen der Zunahme von Gewalt und
dem Drogenhandel (vgl. Arias 2006: 31). Zalular bestätigt nachweislich, dass in Brasilien
die Zunahme der Mordraten seit den 70er Jahren im Zusammenhang mit der Zunahme von
Waffen

und

Drogen

steht.

Während

korrupte

Polizisten

und

Polizistinnen

Bandenmitglieder exekutieren, sofern diese ihren Anteil nicht entrichten, kommt der
Großteil von ihnen im Drogenbandenkrieg ums Leben. Da das Rechtssystem als korrupt
und ineffizient gilt, müssen die Mitglieder oftmals keine strafrechtliche Verfolgung für
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Mord oder Drogenhandel fürchten (vgl. Zalular 2004: 142ff.).
„Even if not coordinated entirely like a Mafia hierarchy, the drug trade in Rio de Janeiro has
efficient horizontal structure by which a shanty town that runs out of drugs or guns
immediately get them from allied shanty towns: either through the networks of the CV (Red
Command) or the TC (Third Command), the two best known organizations for drug and gun
traffic“ (Zalular 2004: 147).

Obwohl Zalular den allgemeinen Begriff „shanty town“ nutzt, sind in diesem
Zusammenhang die Favelas gemeint, da hier die untere Bevölkerungsschicht sowie die
Mittelschicht wohnt. In Rio de Janeiro zählt das Comando Vermelho (Red Command) zu
den bekannten Drogenbanden, welche die Abkürzung CV trägt. Dabei dient das Kürzel als
Erkennungssymbol und legt in Form von besprayten Hauswänden den territorialen
Anspruch eines Gebietes fest (vgl. Hagedorn 2008:13). Das Terceiro Comando (Third
Command) nutzt entsprechend die beiden Buchstaben TC, während die Amigos dos
Amigos (Friends of Friends) die Buchstaben ADA für sich beanspruchen (vgl. Arias 2006:
32). Somit bestehen in Rio de Janeiro Netzwerke, auf die Mitglieder von Drogenbanden
bei Lieferengpässen zurückgreifen können, um den Drogenhandel sicherzustellen. Die
effiziente Struktur verdeutlicht ebenfalls den hohen Grad an Organisiertheit.
„The drug traffickers that operate in Rio's favelas are overwhelmingly impoverished, poorly
educated, nonwhite adolescents and young men. They constitute collectively one of the most
disempowered, discriminated against, and heavily policed populations in Brazil“ (Arias 2006:
1).

Bei den meisten Mitgliedern von Drogenbanden handelt es sich um junge Männer, wobei
das Eintrittsalter bei 10 bis 11 Jahren liegt (vgl. Arias 2006: 32). Traficantes weisen
außerdem die Merkmale auf, welche innerhalb von Favelas als strukturelle Defizite gelten.
Hierzu zählen die mangelnde oder fehlende Schulbildung sowie die fehlenden
Qualifikationen für deren Verwertung auf dem Arbeitsmarkt. Das reguläre Rechtssystem
besitzt in Favelas oftmals keinen Anspruch, weshalb Drogenbanden einen Parallelstaat mit
eigenem Regelwerk bilden können (vgl. Arias 2006: 1).
Da die Drogenbanden meistens ihren Unterschlupf in Favelas suchen oder dort selbst
aufgewachsen sind, finden in den Favelas territoriale Kämpfe oder Auseinandersetzungen
mit der Polizei statt. Dabei verbreiten die bandidos Angst und Terror in ihrer
Nachbarschaft. Da die bedeutende Mehrheit der Favela-Bevölkerung nicht in Handlungen
von Drogenbanden involviert ist, gelten sie oftmals als Leidtragende in den gewaltsamen
Auseinandersetzungen. So können beispielsweise Schüler und Schülerinnen während
Territorialkämpfen zwischen verfeindeten Drogenbanden nicht die Schule besuchen (vgl.
Zalular 2004: 148f., 151). Zwar bieten Drogenbanden innerhalb der comunidade13 oftmals
13 comunidade: portugiesisches Wort für Gemeinde oder Bezeichnung für die Favela-Bevölkerung
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Serviceleistungen und stellen die Versorgung von Basisinfrastruktur sicher, jedoch
verleiten traficantes Frauen zu sexuellen Handlungen mit ihnen und stellen außerdem
durch ihre Bewaffnung eine dauerhafte Bedrohung dar (vgl. Zalular 2004: 151).
Favelados sowie andere Bürger und Bürgerinnen haben oftmals kein Vertrauen zur Polizei
oder dem Rechtssystem und fürchten zudem polizeiliche Gewalt (vgl. Zalular 2004: 146;
Caldeira 2008: 107). Gleichzeitig sind sie in einigen Favelas dem Terror von
Drogenbanden ausgesetzt. Demnach stehen die Favelados oftmals zwischen staatlichen
Institutionen und den Drogenbanden. Hierbei muss betont werden, dass Favelas nicht
zwangsweise von Drogenbanden kontrolliert werden und wie bereits erwähnt nur ein
verschwindend geringer Anteil der Favela-Bevölkerung bei diesen institutionalisierten
kriminellen Organisationen arbeitet.

3

Definition: Stadt und der öffentliche Raum

Der weltweite Verstädterungsprozess, der Zuzug in den suburbanen Raum und der
zunehmende Städtetourismus rücken den Begriff der Stadt vermehrt in einen
soziologischen und raumtheoretischen Fokus. Während Anthony Giddens 1984 (dt. 1988)
der Soziologie „Raumblindheit“ vorwarf, sprach Schäfers 2006 bereits von einer
„überwundenen Raumblindheit der Soziologie“, da die Erfassung des Raums aus
sozialtheoretischer Perspektive vermehrt stattfindet und eine Zunahme der soziologischen
Werke bezüglich dieses Themengebietes erkennbar ist (vgl. Schäfers 2006: 129).
›Stadt‹ ist zunächst nur ein Begriff, der eine bestimmte Siedlungsstruktur benennt: Bebauungsund Bewohnerdichte vor allem. Mit ›Stadt‹ werden üblicherweise auch andere
Berufstätigkeiten verbunden als mit ›ländlichen‹ Räumen, und andere Haushaltsformen
(Häußermann/Siebel 2004: 14).

Dabei ist der Begriff der Stadt durch eine relativ dichte Bebauung, höheren Gebäuden als
im Umland sowie einer höheren Bevölkerungsdichte charakterisiert. Somit finden vor
allem in der Stadt gesellschaftliche Entwicklungen der Differenzierung in Bezug auf die
Arbeitsteilung und des Güteraustausches statt. Des Weiteren machen die spezifischen
Gebäude und Plätze die Stadt zu einem religiösen, militärisch-herrschaftlichen,
ökonomischen und kulturellen Zentrum. Der Begriff der Großstadt, welcher sich im 19.
Jahrhundert vor allem durch die Industrialisierung ausgezeichnet hat, stellt die
Infrastruktur und Urbanität in den Vordergrund. So prägen Fabriken und die ständig
expandierende Marktökonomie sowie Versorgungs- und Verkehrstechniken die Muster der
Stadtgestalt.

Durch

Säkularisierung,

anonyme
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Lebensformen

und

freiwillige

Assoziationen, wie Vereine wird die Großstadt zum Laboratorium der Moderne. Außerdem
lässt Urbanität durch seine spezifischen innerstädtischen Verhaltensweisen neue städtische
Räume, wie Passagen, Galerien, Boulevards, Cafés, Großkaufhäuser, Museen, Theaterund Konzertsäle sowie innerstädtische Grünanlagen und Parks entstehen. Durch kulturelle
Vielfalt, der Konzentration von Ökonomie sowie Konsumption stellen Städte
Knotenpunkte dar, an welchen sich materielles Kapital und geistiges Gedankengut
konzentrieren. Städte besitzen entsprechend Anziehungskräfte (vgl. Schäfers 2006: 13ff.).
Löw, Steetz und Stoetzer schließen sich der Definition Schäfers an, wobei sie Städte nicht
nur als Knotenpunkt gesellschaftlichen Lebens und der Arbeitsorganisation bezeichnen,
sondern den städtischen Raum ebenfalls mit Heterogenität, Größe und dauerhafter
Niederlassung assoziieren. Jedoch ist Größe relativ und muss deshalb immer in Bezug zur
landesüblichen

Größe

betrachtet

werden.

Städte

sollen

außerdem

als

Wahrnehmungsprozess und Interpretation sozialer Realitäten verstanden werden, wodurch
Räume durch selektive sowie konstruktive Prozesse und Erfahrungen wahrnehmbar
werden (vgl. Löw/Steets/Stoetzer 2007: 11f.).
Die Differenzierung zwischen Öffentlichkeit und Privatheit prägt dagegen den Begriff der
modernen Stadt und führt dabei zu einer spezifischen Trennlinie zwischen städtischen und
ländlichen Lebensweisen. Dabei findet im städtischen Raum eine höhere Polarisierung
zwischen intimer Privatheit und stilisierter Öffentlichkeit als in ländlichen Gegenden statt.
Trotz ihrer Polarität stehen Privatheit und Öffentlichkeit in einer Wechselbeziehung
zueinander.

Entsprechend

den

unterschiedlichen

Lebenssphären

bilden

sich

unterschiedliche Räume in Städten ab. So ist der Baublock hauptsächlich durch seine
funktionale Differenzierung gekennzeichnet und bringt zwei Räume zum Ausdruck, die
sich aufeinander beziehen, jedoch gegensätzlicher Natur sind. Zum einen spiegelt der
Baublock öffentliche Plätze und Straßen wieder und zum anderen Wohnbauten mit
privatem Charakter, die den Zugang über öffentliche Straßen zwar erlauben, jedoch auf
bestimmte Personen begrenzen (vgl. Häußermann/Siebel 2004: 56ff.).
Somit ist der Begriff der modernen Stadt hauptsächlich durch die Polarität von Privatheit
und Öffentlichkeit bestimmt, während die Stadt durch Heterogenität und dichte Bebauung
geprägt ist und ebenso wie die Großstadt als Knotenpunkt für gesellschaftliches, kulturelles
und ökonomisches Leben fungiert. Im Gegensatz zur Stadt kennzeichnet die Großstadt
hauptsächlich die Industrialisierung mit einer expandierenden Marktökonomie. Im
Zusammenhang mit der Polarisierung stellt sich jedoch die Frage, in welcher Weise
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Sicherheit im öffentlichen und privaten Raum eine Rolle spielt und wie Sicherheit im
jeweiligen Raum gewährleistet werden kann.

4

(Un-)Sicherheiten

Da der Mangel an öffentlicher Sicherheit im lateinamerikanischen Kontext eine
bedeutende Rolle einnimmt und im Zusammenhang mit dem Untersuchungsgegenstand
steht, sollen in diesem Kapitel allgemeine Überlegungen zu Konzepten sowie Sicherheitsund Unsicherheitspolitiken mit besonderer Berücksichtigung von Lateinamerika angestellt
werden.

4.1

Die (Un-)Sicherheitslage in Lateinamerika

Um die Sicherheits- und Unsicherheitslage in Lateinamerika darzustellen, sollen zunächst
die Bedrohungen, Probleme und Folgen des Mangels an öffentlicher Sicherheit auf dem
Kontinent erläutert werden, bevor die Generierung und Wahrnehmung von Sicherheit und
Unsicherheit zur Diskussion steht.
Während in Westeuropa

öffentliche Sicherheit

meist

als

Selbstverständlichkeit

wahrgenommen wird, gilt sie in Lateinamerika immer häufiger als Privileg. Überzeugende
Konzepte und Strategien zur Problembearbeitung bieten weder die entsprechenden
Regierungen noch internationale Organisationen. Die wachsenden Kriminalitäts- und
Mordraten verunsichern die lateinamerikanische Bevölkerung gleichermaßen. Illegale
transnationale Aktivitäten, wie Drogen- und Waffenhandel verschärfen das innenpolitische
Problem, da das Versagen des Rechtsstaates im Inneren potenziell eine Verschlechterung
der politischen Kontrolle auf regionaler und internationaler Ebene bewirken kann (vgl.
Burchardt 2011: 9). In welchem Verhältnis illegale transnationale Aktivitäten und der
Mangel an öffentlicher Sicherheit stehen und welche Ursachen dazu geführt haben, wird
im Folgenden erläutert.
Die Sicherheits- und Unsicherheitslage in Lateinamerika unterscheidet sich von der in
Westeuropa in einigen Merkmalen. Dabei können zwei Unsicherheitsfelder in
Lateinamerika ausgeklammert werden. Zum einen gab es nur wenige zwischenstaatliche
militärische Konflikte in Lateinamerika und bis auf wenige Ausnahmen keine
terroristischen Anschläge. Terrorismus bleibt dabei auf die Rolle des taktischen Mittels
beschränkt, welches sich Guerillaverbände gelegentlich zu eigen machen (vgl. Waldmann
2011: 25). Die Problematik der Diskussion um die Sicherheits- und Unsicherheitslage in
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Lateinamerika kann dabei in mehrere Dimensionen unterteilt werden.
Die

zunehmende

Akzeptanz

der

Konfliktaustragung

über

gewaltsame

Auseinandersetzungen, die mangelnde Durchsetzung des Gewaltmonopols des Staates
sowie die verbreitete Korruption der Polizei fördern die Privatisierung von Sicherheit.
Dabei verliert der Staat als Ordnungsfaktor und Sicherheitsgarant die Kontrolle über die
Herstellung oder Aufrechterhaltung von öffentlicher Sicherheit. Sicherheitskräfte stellen
oft selbst das Problem und die Bedrohung für bestimmte Teile der Bevölkerung dar, da sie
oftmals korrupt sind und somit nicht zur Herstellung von öffentlicher Sicherheit beitragen.
Die transnationale Dimension von Sicherheit steht dabei in enger Verbindung zur
öffentlichen Sicherheit. Organisierte Kriminalität stellt eine externe sowie interne
Bedrohung dar und ist hauptsächlich durch den Anbau, Transport und Vertrieb von Drogen
charakterisiert.

Guerilla-Truppen,

die

Wirtschaftsstruktur

sowie

Teile

des

Sicherheitsapparates haben sich zusammen mit Kunden und Lieferanten zu parastaatlichen
Organisationen entwickelt. Dabei verfolgen sie nicht nur sicherheitspolitische und
finanzielle Ziele, sondern engagieren sich oftmals politisch und sozial, sodass ihre
Machtposition innerhalb des jeweiligen Staats-, Wirtschafts- oder Sicherheitsapparates
legitimiert wird (vgl. Burchardt 2011: 9f.). Dementsprechend bleibt die Sicherheit
zunehmend den Bevölkerungsteilen vorbehalten, welche über die nötigen privaten
finanziellen Ressourcen verfügen, während der Grad der Organisiertheit von kriminellen
Organisationen und die Übernahme von sozialpolitischen Aufgaben für bestimmte
Bevölkerungsteile zu einer Reduzierung der Einflussnahme des Staates im öffentlichen
Bereich führt.
Durch den Mangel an öffentlicher Sicherheit fühlen sich manche Bürger dazu berufen,
Selbsthilfe als legitimes Recht auszuüben, sofern keine anderen Mittel zur Verfügung
stehen. Dementsprechend stellt der Mangel keine dauerhaft präsente Gefahr oder gar einen
permanenten Angstzustand dar. Sofern ein bestimmtes Unsicherheitsniveau nicht
überschritten wird, sind die betroffenen Bevölkerungsteile meistens daran gewöhnt und
wissen damit umzugehen. Im Gegensatz zum Mangel an öffentlicher Sicherheit stellt die
sozioökonomische Unsicherheit der Unterschicht ein weitaus größeres Problem dar. Da im
Bereich der öffentlichen Sicherheit keine staatliche Kontrolle besteht, entwickeln sich in
Zivilgesellschaften eigene Mechanismen, die nur noch ein Minimum an Sicherheit
garantieren. Neben dem wachsenden Sektor der privaten Sicherheitsbranche entstehen
ebenfalls Milizen, welche sich den Schutz der Bürger sowie deren Eigentum zum Ziel
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setzen. In der Regel sind sie bewaffnet und werden im Allgemeinen als Bürger-Sicherheit
verstanden. Jedoch gibt es keinen vollwertigen Ersatz für die staatliche Präsenz innerhalb
eines nationalen Territoriums, da Ersatzmechanismen territorial begrenzte Lösungen bieten
und der Einzelne immer unterschiedlichen Regeln unterliegt. Entsprechend existiert
gegenwärtig kein vollwertiger Ersatz für den Staat als Sicherheitsgarant innerhalb eines
nationalen Territoriums (vgl. Waldmann 2011: 28, 30).
Sofern man Sicherheit als Abwesenheit existentieller Bedrohungen versteht, hängen die
(Un-)Sicherheitswahrnehmungen von den Eigenschaften des Objektes ab, welche ihm
zugeschrieben werden. Demnach hängen die Wahrnehmungen von Individuen oder
Institutionen ab und auf welche subjektive Weise sie Bedrohungen definieren. Der Begriff
Bedrohung ist somit als soziale Konstruktion zu begreifen. Wird der Versuch
unternommen, Sicherheit durch einen politischen Akt (securitization) herzustellen, obliegt
dem politischen Akteur die Definition der Bedrohung sowie das Entwickeln eines
politischen Instruments, um die Bedrohung abzuwenden. Diskurse über securitization
können menschenrechtsverletzende Politiken fördern, da sie einfache Strategien wie
Repression

nahelegen

und

die

Herstellung

von

Sicherheit

durch

energisches

Regierungshandeln fördern (vgl. Burchardt/Lehmann/Lühmann 2011: 100, 111f.).
Da die Entwicklung von Milizen auf die Herstellung von Sicherheit in begrenzten
Territorien hindeutet und sich nur ein Teil der Bevölkerung private Sicherheit leisten kann,
liegt

eine

Korrelation

zwischen

der

Entstehung

von

Ungleichheiten

und

Unsicherheitsdiskursen sowie -politiken nahe. Diese kann jedoch nicht zweifelsohne belegt
werden. Dennoch besteht ein Nexus zwischen sozialen Ungleichheiten, exklusiver
Demokratisierung und lokalen Sicherheitspolitiken. Dies ist hauptsächlich auf die oftmals
nicht ausgeprägten Wahrnehmungs- oder Zugangsmöglichkeiten zu politischen Rechten,
Partizipation oder sozialer Teilhabe zurückzuführen. Durch den ohnehin unsicheren
Rechtsstatus wird somit sozial schwachen Akteuren ebenfalls eine Teilhabe an der
Demokratie verwehrt (vgl. Burchardt/Lehmann/Lühmann 2011: 103, 111f.). Welche
Konzepte zur Herstellung von Sicherheit dienen können und in welcher Weise Sicherheit
überhaupt wahrgenommen wird, soll im nachstehenden Kapitel erläutert werden.

4.2

Kooperative Sicherheitspolitik in der Stadt

Obwohl die Sicherheitsdebatten in Lateinamerika in anderem Umfang geführt werden und
Unsicherheiten in einem weitaus höheren Maß bestehen, hat sich die Sicherheitspolitik in
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Deutschland ebenfalls verändert. Dabei sind vor allem im Bereich der Privatisierung von
innerer und äußerer Sicherheit Parallelen zum lateinamerikanischen Kontinent erkennbar.
So hat sich auf der Mikroebene das Sicherheitsgewerbe deutlich vom Bild der Wach- und
Schließdienste für Läden und Betriebe gelöst und hin zum Personenschutz und zu
Ermittlungen entwickelt, während nach wie vor staatliche Institutionen, wie die Polizei, der
Verfassungsschutz, der Nachrichtendienst oder die Bundeswehr, den Kern von Staatlichkeit
im öffentlichen Sektor der Exekutive pflegen. In der Sicherheitsproduktion ist jedoch eine
Entstaatlichung erkennbar, da die zunehmende Einbindung von privatwirtschaftlichen und
zivilgesellschaftlichen Akteuren zu einer Privatisierung von sicherheitspolitischen
Netzwerken führt (vgl. Frevel/Schulze 2012: 205f.). Obwohl unterschiedliche Kriterien für
die Feststellung von privaten Sicherheitsakteuren bestehen, übersteigt inzwischen die Zahl
der Beschäftigten im privaten Sicherheitsgewerbe die Zahl der im öffentlichen Dienst
tätigen Polizeibeamten in Deutschland. Dabei findet die Privatisierung von Sicherheit in
den unterschiedlichsten Bereichen statt. Hierzu zählen beispielsweise die Bereiche der
öffentlichen Gebäude, der Daten oder des Militärs (vgl. Kreissl 2011: 267ff.).
Auf der Ebene der EU hat sich seit den Terroranschlägen auf das World Trade Center in
New York City am 11. September 2001 ebenfalls eine wesentliche Verschiebung im
Verständnis von Sicherheit und Sicherheitspolitik durchgesetzt, die neben Terrorismus
auch organisierte Kriminalität, Cyberkriminalität, grenzüberschreitende Kleinkriminalität,
Gewalt an sich, Naturkatastrophen und Großunfälle, wie der Ausfall von Infrastrukturen, in
den Blick nehmen (vgl. Kaufmann 2012: 1012). Somit stehen neben der unmittelbaren
Bedrohung von Menschen hauptsächlich Gefährdungen der technischen Infrastruktur
(Strom, Wasser Kommunikation, Verkehr), des Versorgungssystems (Trinkwasser,
Lebensmittel etc.) und des Gesundheitssystems (Hospitäler) im Zentrum der Diskussionen
über Sicherheitsmanagement (vgl. Frevel/Schulze 2012: 211f.).
Dabei tritt auf der Makroebene die Verletzlichkeit moderner Gesellschaften sowie die
Vorbeugung möglicher Gefährdungen und Bedrohungen in den Vordergrund des
Sicherheitsmanagements, sodass sich Sicherheitspolitik nicht mehr hauptsächlich auf die
konkrete Gefahrenabwehr konzentriert (vgl. Kaufmann 2012: 1012). Veränderungen
bezüglich des Sicherheitsmanagements auf der Mikro- sowie Makroebene liefern deshalb
einen interessanten Diskussionspunkt, auf welche Weise sicherheitspolitische Konzepte
realisiert werden und zur Herstellung von öffentlicher Sicherheit beitragen. Unter dem
Hintergrund aktueller Sicherheitsdiskussionen sollen deshalb auf theoretische Weise
26

sicherheitspolitische Konzepte und Begriffe erläutert sowie Probleme diskutiert werden.
Wie in Kapitel 4.1 bereits beschrieben, verweisen die Begriffe Sicherheit und Unsicherheit
auf einen bestimmten gesellschaftlichen, kulturellen oder historischen Kontext, der im
Alltag sowie im wissenschaftlichen Diskurs berücksichtigt werden muss. Außerdem wird
bei der Begriffsverwendung zwischen subjektiver und objektiver Sicherheit unterschieden.
Jedoch besteht darüber Einigkeit, dass es so etwas wie absolute Sicherheit nicht geben
kann. Mit subjektiver Sicherheit ist die Vorstellung von Personen gegenüber bedrohlichen
Ereignissen gemeint, welche durch geeignetes Sicherheitsmanagement und ohne
unakzeptable Nebenfolgen vermieden oder kompensiert werden können. Dagegen ist unter
objektiver Sicherheit bezüglich einer bestimmten Klasse von Ereignissen eine
intersubjektiv feststellbare Prävalenzrate für das Auftreten einer als bedrohlich geltenden
Klasse von Ereignissen zu verstehen, welche ohne unerwünschte Nebenfolgen die
schädigenden Ereignisse kompensieren oder verhindern (vgl. Blinkert/Eckert/Hoch 2014:
3). Die objektive Komponente zielt dabei auf das Vorhandensein konkreter Gefahren,
während die subjektive Komponente die Furcht vor dem Eintritt einer möglichen
Bedrohung meint (vgl. Frevel/Schulze 2012: 208f.). Sicherheit ist, wie die Bedrohung an
sich, als Konstruktion zu bezeichnen, da beide Begriffe eine in öffentlichen Diskursen
vermittelte Erwartung darstellen (vgl. Blinkert/Eckert/Hoch 2014: 3).
Dabei sind die Begrifflichkeiten Unsicherheit und Risiko voneinander abzugrenzen.
Während der Begriff Unsicherheit mögliche zukünftige Negativ-Ereignisse bezeichnet,
spricht man beim Begriff Risiko von der Kalkulation von möglichen Unsicherheiten in der
Zukunft. Dementsprechend muss bei einem riskanten Unternehmen ein Schuldiger
gefunden werden, da Risiken ein bewusstes Wagnis darstellen (vgl. Bonß 2011: 49, 51).
In der Diskussion um die kooperative Sicherheitspolitik wird dabei zwischen der inneren
und äußeren Sicherheit unterschieden und anhand von verschiedenen Begriffen
unterschiedliche Strategien erklärt. Während Sicherheit als traditionelles Politikfeld in der
Öffentlichkeit wahrgenommen wird und bei Bedrohungen des Staates oder seiner Bürger
schnell staatliche Handlungsnotwendigkeit gefordert wird, gilt der Governance-Ansatz
nach Rhodes als „die Art und Weise, die Methode oder das System“ (Rhodes 1997: 46),
mit dem eine Gesellschaft regiert wird (vgl. Frevel/Schulze 2012: 206f.).
„Mit räumlichen Aspekten von Kriminalität und Unsicherheit setzen sich die kriminologische
Forschung und die polizeiliche Praxis systematisch auseinander, da davon ausgegangen wird,
dass Kriminalität und Unsicherheit sich örtlich manifestieren“ (Floeting 2014).

Der Zusammenhang von Kriminalität und Unsicherheit kann sich demnach manifestieren,
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jedoch können Unsicherheiten zusätzlich oder isoliert als unterschiedliche Störungen der
öffentlichen Ordnung auftreten, die nicht unter die Strafwürdigkeit, sondern auf den Verfall
der sozialen Ordnung und der gebauten Umwelt zurückzuführen sind. Um Unsicherheiten
zu kompensieren, bieten sich in der Praxis unzählige Handlungsoptionen an. Dabei können
Politik und Stadt auf das solidarische Verhalten der Bürger, gegenseitige Rücksichtnahme,
Gewährung von Spielräumen sowie auf Aushandlungsprozesse untereinander oder auf die
strikte Durchsetzung und Kontrolle der Einhaltung von Regeln setzen. Hierbei können
Top-down- oder Bottom-up-Ansätze verfolgt werden (vgl. Floeting 2014).
Dabei meint der Bottom-up-Ansatz den Schritt vom Spezifischen zum Allgemeinen,
während der Top-down-Ansatz die gegenseitige Richtung aufweist. Demnach sind für die
Gewährung von Schutz sowie für die Aufrechterhaltung von Sicherheit nicht nur die
klassischen staatlichen Sicherheitsakteure, wie die Polizei, sondern sehr vielfältige
Aktivitäten und Handlungen von unterschiedlichen Akteuren gefordert. Hierbei spricht
man von einer Pluralisierung des Akteursfeldes (vgl. Frevel/Schulze 2012: 214f.).

5

Theoretische Vorüberlegungen

Da diese Arbeit im Fokus der Raumsoziologie sowie der Stellung und Positionierung
gesellschaftlicher Mitglieder innerhalb eines Raumes steht, sollen dementsprechend
theoretische Aspekte bezüglich dieser Thematik von Martina Löw, Pierre Bourdieu und
Alfred Schütz in den folgenden Kapiteln erläutert werden.
Dabei klären die theoretischen Überlegungen von Löw zunächst die Frage, wie Raum
sozial wird und auf welche Weise er sich konstituiert. Die Kapitaltheorie von Bourdieu
bildet die Basis für den Raumbegriff und erlaubt eine genaue Feststellung der Position und
Stellung einzelner Gesellschaftsmitglieder. Dabei greift Bourdieu auf einen anderen
Raumbegriff zurück, der hier ergänzend zu Löws Raumtheorie angeführt werden soll. Im
Anschluss folgen die theoretischen Ausführungen der Lebenswelt nach Schütz, um anhand
der

Konstitution

von

Sinn

im Alltag

die

Grundstrukturen

der

Gesellschaft,

beziehungsweise die Lebens- oder Alltagswelt näher zu betrachten.

5.1

Raumkonzeption

Nach Löw ist die (Groß)Stadt der Ort, an dem gesellschaftliche Entwicklungen in
verdichteter Form hervortreten. Dabei sind einige Formen von Differenzierungen und
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Anforderungen, welche in einer Wechselbeziehung zueinander stehen, hier besonders
deutlich zu beobachten (vgl. Löw 2002: 9). Löw plädiert für eine isolierte Betrachtung der
Besonderheiten und der Entwicklung von angepassten Vorschlägen innerhalb der
Raumkonzeption. Dabei sieht die Planungspraxis nicht nur einen sensiblen Umgang mit
Differenzen und der Konzeption von passgerechten Lösungen für Städte vor, sondern will
auch Strategien zur Erreichung von Unverwechselbarkeit und Ausschöpfung eigener
Potentiale entwickeln (vgl. Löw 2010: 12f.).
Da die Raumkonzeption allgemein im Zentrum der Diskussion steht, soll diese anhand von
theoretischen Überlegungen erläutert werden. Im Zusammenhang mit der Konstitution von
Raum gilt die Entstehung von Strukturen in Räumen als wichtiger Bestandteil dieses
Diskurses. Löw und Giddens befassen sich innerhalb der Raumsoziologie unter anderem
mit der Definition räumlicher Strukturen:
„Unter Räumen verstehe ich relationale (An)Ordnungen von Menschen (Lebewesen) und
sozialen Gütern. Der Begriff der Anordnung, insbesondere in der von mir gewählten
Schreibweise »(An)Ordnung«, verweist auf zwei Aspekte gleichzeitig: erstens die Ordnung,
die durch Räume geschaffen wird, und zweitens den Prozess des Anordnens, die
Handlungsdimension“ (Löw 2001: 166).

Dementsprechend steht die Konstitution von Raum mit dem Entstehungsprozess von
Ordnung in Verbindung. Eine Ordnung oder Anordnung von Menschen, Lebewesen oder
sozialen Gütern ermöglicht die Konstitution von Raum, indem sie Handlungen produziert
und somit eine Handlungsdimension erschafft, welche soziale Strukturen aufweist und den
Begriff Raum aus soziologischer Sicht begreifbar macht.
So können Strukturen nicht losgelöst vom Handeln betrachtet werden, da sie Handeln
verhindern und ermöglichen. Dabei verlieren Strukturen ihre Wirkung, sofern die Akteure
innerhalb des Raumes diese nicht reproduzieren. Löw vertritt deshalb die These, dass das
Räumliche nicht gegen das Gesellschaftliche abzugrenzen, sondern als spezifische Form
des Gesellschaftlichen zu begreifen ist (vgl. Löw 2001: 166f.). Somit wird Raum selbst
zum sozialen Produkt, da er Gesellschaft strukturiert und zugleich strukturierend wirkt,
während er von Veränderungs- und Reproduktionsprozessen gekennzeichnet ist (vgl.
Löw/Steets/Stoetzer 2008: 51).
Während Löw, Steets und Stoetzer zwischen marxistischen und handlungstheoretischen
Konzeptionen

unterscheiden,

sollen

im

Rahmen

dieser

Arbeit

nur

die

handlungstheoretischen Konzeptionen ausgeführt werden, da sie in der Beantwortung der
Forschungsfrage bedeutsamer erscheinen. Dabei nehmen die Autoren Löw, Steets und
Stoetzer Bezug auf Giddens, der von der „Dualität von Struktur und Handeln“ (Giddens
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1988: 70) spricht. Hierbei steht die gegenseitige Bedingtheit von Struktur und Handeln in
einer Beziehung zueinander, die eine Zweiheit, jedoch keine Gegensätzlichkeit zum
Ausdruck bringt. So wird in der Dualität von Struktur und Handeln betont, dass „Regeln
und Ressourcen, die in die Produktion und Reproduktion sozialen Handelns einbezogen
sind, gleichzeitig die Mittel der Systemproduktion darstellen“ (Giddens 1988: 70).
Dementsprechend existieren Regeln und Ressourcen, die eine Reproduktion sozialen
Handelns sowie die Konstitution von Sinn gewährleisten (vgl. Löw 2001: 167). Während
Strukturen als Raum und Zeit überdauernde Regeln und Ressourcen zu konzeptualisieren
sind, meint der Systembegriff raum-zeitliche, routinierte und institutionalisierte
Handlungen (vgl. Löw/Steets/Stoetzer 2008: 60). Somit dienen Regeln und Ressourcen
hauptsächlich zur Reproduktion sozialen Handelns und ermöglichen gleichzeitig die
Produktion von Strukturen, da sich die Begriffe Handeln und Strukturen gegenseitig
bedingen.
Obwohl sich Löw auf die Strukturdefinition von Giddens bezieht, nimmt sie eine
prinzipielle Änderung vor. Sie versteht Strukturen nicht wie Giddens von Zeit und Raum
unabhängig, sondern von Ort und Zeitpunkt losgelöst (vgl. Löw 2001: 168). Beide
Ausführungen der Raumkonzeption ermöglichen zusammen jedoch eine differenzierte
Auseinandersetzung mit den Begriffen Struktur und Handeln.
Giddens zufolge dienen für die Reproduktion gesellschaftlicher Institutionen hauptsächlich
Routinen,

in

welchen

auch

das

eigene

Handeln

habitualisiert

wird.

Die

gewohnheitsmäßigen Wiederholungen alltäglichen Handelns durch Akteure ermöglichen
somit die Reproduktion von gesellschaftlichen Strukturen. Gleichzeitig vermitteln
Routinen im mikrosoziologischen Kontext gewisse Sicherheiten, da sie alltäglich und
erwartbar sind (vgl. Löw/Steets/Stoetzer 2008: 59f.). Somit sind Institutionen „auf Dauer
gestellte Regelmäßigkeiten sozialen Handelns“ (Löw 2001: 169).
Die Dualität von Struktur und Handeln kann entsprechend den Überlegungen von Giddens
und Löw auch als Dualität von Raum verstanden werden. Somit bringen räumliche
Strukturen eine Form von Handeln hervor, welches in der Konstitution von Räumen
wiederum die räumlichen Strukturen reproduziert. Somit existieren Räume nicht, sondern
müssen im Handeln geschaffen werden und als räumliche Strukturen, verankert in
Institutionen, steuern sie wiederum Handeln (vgl. Löw 2001: 172).
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„Institutionalisierte Räume sichern die geregelte Kooperation zwischen Menschen. Sie bieten
Handlungssicherheiten, schränken jedoch auch die Handlungsmöglichkeiten ein. Beides
zusammen, die Routinen des alltäglichen Handelns und die Institutionalisierung von sozialen
Prozessen, gewährleisten die Reproduktion gesellschaftlicher (also auch räumlicher)
Strukturen“ (Löw 2001: 172).

Nach den theoretischen Annahmen von Löw und Giddens basiert die Entstehung von
Strukturen somit auf sozialem Handeln, welches in Institutionen internalisiert wird und
somit für die Produktion und Reproduktion von Strukturen Rechnung trägt. Ressourcen
und Regeln gewährleisten das Funktionieren des alltäglichen sozialen Handelns, sodass
Routinen entstehen und sich Handlungssicherheiten im Alltag der Akteure manifestieren.
Durch deren Entstehung werden Strukturen produziert, die im Alltag für eine geregelte
Kooperation zwischen Menschen sorgen. Zugleich schränken sie Handlungsmöglichkeiten
ein, da durch die Reproduktion der Strukturen Handlungsverläufe manifestiert werden, die
durch Routinen alltäglichen Handelns geprägt sind und sich somit im eigenen Handeln
habitualisieren (vgl. Löw 2001: 169ff.).
Löw nutzt in ihrer Raumtheorie den Begriff Syntheseleistung, welcher die Dualität von
sozialem Handeln und sozialen Strukturen zum Ausdruck bringt und gleichzeitig die
Entstehung von Räumen als Ergebnis und Voraussetzung des Handlungsverlaufs
konstatiert. Dabei besteht die Syntheseleistung hauptsächlich in der aktiven Verknüpfung
von Elementen durch Menschen, wodurch Güter und Menschen durch Wahrnehmungs-,
Vorstellungs- und Erinnerungsprozesse zusammengefasst werden (vgl. Löw/Steets/Stoetzer
2008: 64; Löw 2001: 158). Als zweiten Begriff führt Löw das Spacing ein, welches die
Positionierung, Platzierung sowie das Bauen und Errichten von sozialen Gütern sowie
Menschen als symbolische Markierungen meint und somit einen weiteren Bestandteil
innerhalb der Konstitution von Raum einnimmt. Anhand der Syntheseleistung können
Ensembles sozialer Güter oder Menschen als Element oder Baustein wahrgenommen und
in die Konstruktion von Raum einbezogen werden (vgl. Löw 2001: 158). Dies bedeutet,
dass im alltäglichen Handeln der Konstitution von Raum eine Gleichzeitigkeit von Spacing
und Syntheseleistung besteht, da Handeln ständigen Prozessen unterworfen ist (vgl.
Löw/Steets/Stoetzer 2008: 64).
Das Spacing wie das Bauen, Errichten, Platzieren oder Positionieren ohne die
Syntheseleistung, also die Verknüpfung von den umgebenden sozialen Gütern und
Menschen zu Räumen, ist tatsächlich nicht möglich. In diesem Zusammenhang führen
Löw, Steets und Stoetzer die Unterscheidung von sozialen und materiellen/physischen
Räumen an, da sie für das Verständnis des Raumbegriffs als unabdingbar gilt. Somit ist
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nicht nur das Verknüpfen der materiellen Welt von Bedeutung, sondern auch die
Verknüpfung anderer Menschen oder Menschengruppen, welche aktiv in das Geschehen
eingreifen. Als materiell gelten nur platzierte Objekte, die zu Räumen verknüpft werden.
Da Räume im Handeln entstehen und auf Konstruktionsleistungen von Menschen basieren,
sind Räume stets als sozial zu betrachten (vgl. Löw/Steets/Stoetzer 2008: 64).
Dementsprechend finden Spacing und Syntheseleistung immer im Zusammenhang statt
und sind für die Entstehung von Räumen verantwortlich.
Entsprechend werden Städte als Räume verstanden, da an diesen Orten in einem hohen
Maß Spacing und Syntheseleistungen stattfinden. Dennoch unterscheidet sich jeder Raum
oder jede Stadt, da jeweils unterschiedliche Strukturen produziert und reproduziert werden.
Löw führt deshalb folgenden Begriff ein.
„Der Begriff »Eigenlogik« spielt ferner auf jene Brechung an, dass etwas Allgemein (Logik)
wie Urbanisierung, Verdichtung und Heterogenisierung ortsspezifisch eigensinnige
Verbindungen und Kompositionen entwickelt“ (Löw 2010: 77).

Dabei wird angenommen, dass sich die Eigenlogik in den menschlichen Körper einwebt
und sich beispielsweise in den Straßen, der Zentrumsbildung, in der kulturellen oder
politischen Praxis, in den Redeweisen oder in der emotionalen Besetzung der Stadt
artikuliert. Das Konzept kann nach Bourdieu als Habitus bezeichnet werden. Da die
Eigenlogik der Städte stets durch Regeln und Ressourcen geleitet und ständig reproduziert
wird, können Städte als spezifische Sinnprovinzen bezeichnet werden (vgl. Löw 2010:
77f.).

Außerdem

wird

der

Begriff

durch

„Verdichtung

von

Abläufen

und

Materialisierungen realisiert und reproduziert sich in historisch gewachsenen Strukturen,
auch im institutionalisierten Vergleich“ (Löw 2010: 80). Somit können in verschiedenen
Städten spezifische Strukturen hervorgehen, die sich in unterschiedlichen Elementen
artikulieren und im Habitus inkorporieren.
Löw und Giddens beziehen sich hauptsächlich auf die Dualität des Raumes, um die
Konzeption von Raum zu erklären. Bourdieu verfolgt durch seine Kapitaltheorie einen
anderen Ansatz bezüglich der Konstitution von Raum. Die Begriffe der Kapitaltheorie und
des sozialen Raumes im Sinne von Bourdieu werden im nachfolgenden Kapitel geschildert.

5.2

Kapitaltheorie und sozialer Raum

Neben Löw vertritt Bourdieu ebenfalls einen Ansatz zur Raumtheorie, der sich im
Gegensatz zur Dualität des Raumes auf die Mehrdimensionalität des sozialen Raumes
konzentriert. Diese erläutert er anhand seiner Kapitaltheorie.
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Um den sozialen Raum zu definieren, differenziert Bourdieu klar zwischen dem
physischen und sozialen Raum. Dennoch realisiert sich der soziale Raum innerhalb des
physischen Raumes. Während der soziale Raum durch soziale Konstruktionen
gekennzeichnet und markiert ist, lässt sich der physische Raum anhand der physischen
Geographie denken. Der soziale Raum muss deshalb als abstrakter Raum gedacht werden,
der aus unterschiedlichen Subräumen und Feldern besteht, während sich die Strukturen der
Subräume und Felder auf die ungleiche Verteilung einer besonderen Art von Kapital
beziehen (vgl. Bourdieu 1991a: 28). Das komplexe Modell des sozialen Raumes erläutert
Bourdieu anhand der Kriterien Kapitalvolumen, Kapitalstruktur und soziale Laufbahn (vgl.
Schwingel 1995: 106). So meint das Kapitalvolumen den Umfang an ökonomischem,
kulturellem und sozialem Kapital, über das eine Klasse verfügt. Das Verhältnis der
Kapitalarten kommt in der Kapitalstruktur zum Ausdruck und stellt fest, welche Kapitalart
überwiegt, während die soziale Laufbahn feststellt, ob eine bestimmte soziale Klasse oder
Klassenfraktion sich über einen Zeitraum hinweg im Auf- oder Abstieg befindet oder ob
ihre Position unverändert geblieben ist (vgl. Bourdieu 1982: 541ff.; Schwingel 1995: 107).
„Kapital ist akkumulierte Arbeit, entweder in Form von Material oder in verinnerlichter,
inkorporierter Form. Wird Kapital von einzelnen Faktoren oder Gruppen privat und exklusiv
angeeignet, so wird dadurch auch die Aneignung sozialer Energie in Form von verdinglichter
oder lebendiger Arbeit möglich“ (Bourdieu 1997: 49).

Kapital entspringt demnach der gesammelten sowie konzentrierten Arbeit und kann in
materieller oder einverleibter Form eines Akteurs hervortreten. Damit differenziert
Bourdieu bereits zwischen Kapitalarten anhand der Erscheinungsform. Während materielle
Arbeit physisch zutage tritt, kann sich die verinnerlichte Arbeit in Handlungsweisen oder
dem Verhalten eines Akteurs äußern. Da die Produktion und Konzentration von Arbeit die
Akkumulation darstellt, kann man gleichzeitig von einer Art Konservierung der Arbeit
sprechen, weil sie in materieller oder verinnerlichter Form gesammelt und verfügbar wird.
Durch die Möglichkeit der Aneignung von Kapital wird eine Übertragbarkeit des
jeweiligen Kapitals gewährleistet, sodass sich einzelne Faktoren oder Gruppen Kapital
aneignen können. Nach Bourdieu kann somit soziale Energie in materieller oder lebendiger
Arbeit angeeignet werden (vgl. Bourdieu 1997: 49).
Jedoch benötigt die Akkumulation von Kapital Zeit, um sich artikulieren zu können.
Außerdem ist die Überlebenszeit des Kapitals beschränkt. Ebenfalls kann das jeweilige
Kapital

Profite

produzieren,

sich

selbst

reproduzieren

oder

wachsen.

Die

Verteilungsstruktur der verschiedenen Arten von Kapital entspricht außerdem der
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immanenten Struktur der Gesellschaft (vgl. Bourdieu 1997: 50). Somit werden durch die
Produktion und Reproduktion von Kapital gesellschaftliche Strukturen erschaffen, die
durch die Verteilungsstruktur der jeweiligen Kapitalarten bestimmt ist.
Bourdieu unterscheidet zwischen dem ökonomischen, kulturellen, sozialen sowie
symbolischen Kapital. Der ökonomische Kapitalbegriff reduziert die gesamten
gesellschaftlichen Austauschverhältnisse auf den bloßen Warenaustausch, der auf
Profitmaximierung ausgerichtet ist und vom ökonomischen Eigennutz geleitet wird. Nach
der Wirtschaftstheorie gelten alle sozialen Formen des Austausches als nicht-ökonomisch
und stellen somit uneigennützige Beziehungen dar (vgl. Bourdieu 1997: 50f.). Zum
ökonomischen Kapital zählen dementsprechend alle Formen des materiellen Besitzes, die
unmittelbar und direkt in Geld konvertierbar sind und auf einem gesellschaftlich
entwickelten Markt getauscht werden können (vgl. Bourdieu 1997: 52). Bourdieu
betrachtet das ökonomische Kapital als wichtigste Kapitalart, da sie allen anderen
Kapitalarten zugrunde liegt. Es lassen sich jedoch nicht alle Kapitalarten direkt auf das
ökonomische Kapital zurückführen, da diese wiederum die dominierende Rolle des
ökonomischen Kapitals

verschleiern wollen (vgl. Bourdieu 1997: 71;

Fuchs-

Heinritz/König 2014: 129).
Das kulturelle Kapital kann in objektivem, inkorporiertem und institutionalisiertem
Zustand erscheinen (vgl. Bourdieu 1997: 53). Dabei besteht es in objektivierter Form aus
Büchern, Kunstwerken, Bildern oder technischen Instrumenten und kann durch
Geldbeträge ausgedrückt werden (vgl. Fuchs-Heinritz/König 2014: 129). Außerdem ist
objektiviertes Kulturkapital in materieller Form übertragbar, sofern es sich als juristisches
Eigentum klassifizieren lässt. Dementsprechend können kulturelle Güter ökonomisch zu
eigen gemacht oder symbolisch angeeignet werden (vgl. Bourdieu 1997: 59). Mit dem
inkorporierten Zustand von kulturellem - grundsätzlich körpergebunden - Kapital, ist die
Bildung gemeint. Der Verinnerlichungsprozess erfordert Unterrichts- oder Lernzeit, die
vom Investor persönlich erbracht werden muss. Inkorporiertes Kapital ist die Arbeit an sich
selbst und stellt somit einen festen Bestandteil der eigenen Person dar. Außerdem kann es
nicht kurzfristig durch Schenkung oder Tausch übertragen werden (vgl. Bourdieu 1997:
55f.). Institutionalisiertes Kulturkapital findet in Form von Zeugnissen oder Titeln
Ausdruck und wird anhand der Zertifikate durch das Bildungssystem für legitim erklärt
(vgl. Fuchs-Heinritz/König 2014: 131). Dem Kulturkapital wird durch schulische und
akademische Titel institutionelle Anerkennung verliehen. Dadurch besteht die Möglichkeit,
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derartige Titel zu vergleichen oder gegebenenfalls auszutauschen. Durch die Bestimmung
des Geldwertes eines Titels kann außerdem ein Wechselkurs ermittelt werden, der die
Konvertibilität zwischen ökonomischem und kulturellem Kapital ermöglicht (vgl.
Bourdieu 1997: 62).
Beim sozialen Kapital handelt es sich um Ressourcen, die auf einer Zugehörigkeit zu einer
Gruppe beruhen. Das gemeinsame Kapital, welches die einzelnen Gruppenmitglieder
besitzen, dient allen gemeinsam wiederum als Sicherheit, sodass die Gruppe
Kreditwürdigkeit besitzt (vgl. Bourdieu 1997: 63). Somit besteht das soziale Kapital aus
Möglichkeiten andere Gruppenmitglieder um Hilfe, Rat oder Informationen zu bitten
sowie aus den Chancen sich als Gruppe durchzusetzen. Es existiert eine gegenseitige
Wertschätzung und Anerkennung, wonach der einzelne im Bedarfsfall Unterstützung
erhalten kann. Die Aufrechterhaltung der Beziehungen erfordert jedoch zeitintensive und
aufwändige Beziehungsarbeit (vgl. Fuchs-Heinritz/König 2014: 133).
Das gegenseitige Kennen und Anerkennen sowie der gegenseitige Austausch von Worten
oder Geschenken stellen die Reproduktion der Gruppe sicher, da die Anerkennung des
Austausches mit der implizierten Anerkennung der Gruppenzugehörigkeit einhergeht.
Damit werden außerdem Grenzen für die nicht stattfindenden Austauschbeziehungen
bestätigt, womit jedes Gruppenmitglied zum Wächter über die Gruppenkompetenzen wird.
Neuzugänge stellen deshalb zunächst eine Gefahr dar, da sie die Grenzen verändern
können. Je länger und selbstloser die Beziehungsarbeit betrieben wird, umso erfolgreicher
kann der Einzelne das Beziehungsnetz der Gruppe nutzen (vgl. Bourdieu 1997: 70).
Je nach Ausdehnung des Netzes durch Beziehungen von Einzelnen wächst der Umfang des
sozialen Kapitals. Jedoch ist das Wachstum vom kulturellen, ökonomischen oder
symbolischen Kapital derjenigen abhängig, mit denen der Einzelne in Beziehung steht. Aus
der Zugehörigkeit zu einer Gruppe können sich Profite ergeben, die für die Grundlage von
Solidarität innerhalb einer Gruppe dienen. Bei den Profiten handelt es sich um materielle
Profite, wie Gefälligkeiten sowie symbolische Profite, die beispielsweise aus der
Mitgliedschaft in einer angesehenen Gruppe entstehen (vgl. Bourdieu 1997: 64).
Das symbolische Kapital dient hauptsächlich dazu, soziale Anerkennung und soziales
Prestige zu gewinnen oder zu erhalten. Besitzer von ökonomischem Kapital können durch
institutionalisierte Kulturgüter, wie Bildungszertifikate Anerkennung gewinnen und
gleichzeitig Prestige erlangen. Dabei übt die Verfügbarkeit von Statussymbolen eine
entsprechende Wirkung aus (vgl. Fuchs-Heinritz/König 2014: 135). Das symbolische
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Kapital gilt außerdem nicht als eine besondere Kapitalart, sondern ist das, was aus jeder
Art von Kapital wird. Entsprechend stellt das symbolische Kapital die Form dar, in welcher
das ökonomische, soziale oder kulturelle Kapital auftritt (vgl. Bourdieu 2001: 311; FuchsHeinritz/König 2014: 136).
Durch die Unterscheidung der Kapitalarten liegen dem sozialen Raum verschiedene
Unterscheidungs- und Verteilungsprinzipien zugrunde, weshalb der soziale Raum als
mehrdimensionaler Raum definiert wird und innerhalb diesem die gesamten Eigenschaften
eines fraglichen sozialen Universums wirksam sind und dem jeweiligen Träger Stärke oder
Macht verleihen. Anhand der relativen Stellung werden Akteure oder Gruppen innerhalb
des Raumes definiert. Dementsprechend besitzt jeder Akteur eine Position, sodass es
praktisch nicht möglich ist, gleichzeitig zwei Stellungen einzunehmen. Die Eigenschaften,
die eine Konstruktion des sozialen Raumes ermöglichen, werden als Ensemble objektiver
Kräfteverhältnisse beschrieben, die sich gegenüber den ins Feld eintretenden Akteuren als
Zwänge auferlegen und nicht als individuelle Intentionen oder direkte Interaktionen zu
verstehen sind (vgl. Bourdieu 1991b: 9f.). Auf der ersten Raumdimension verteilen sich so
die Akteure je nach Gesamtumfang des Kapitals, während auf der zweiten Dimension die
Zusammensetzung des Kapitals für die Stellung verantwortlich ist. Dementsprechend wird
das Gewicht der einzelnen Kapitalsorten ins Verhältnis zum Gesamtvolumen gesetzt (vgl.
Bourdieu 1991b: 11f).
„Ausgehend von den Stellungen im Raum, lassen sich Klassen im Sinne der Logik
herauspräparieren, das heißt Ensembles von Akteuren mit ähnlichen Stellungen, und die, da
ähnlichen Konditionen und ähnlichen Konditionierungen unterworfen, aller Voraussicht nach
ähnliche Dispositionen und Interessen aufweisen, folglich auch ähnliche Praktiken und
politisch-ideologische Positionen“ (Bourdieu 1991b: 12).

Obwohl es sich dabei um eine Theorie handelt, ermöglicht sie die Erklärung und Prognose
über Praktiken und Eigenschaften klassifizierter Dinge sowie Verhaltensweisen von
Gruppenzusammenschlüssen. Tatsächlich existiert ein Raum von Beziehungen, der ebenso
wie der geografische wirklich ist und in welchem sich durch Arbeit, Anstrengungen oder
Zeit Stellenwechsel und Ortsveränderungen innerhalb des Raumes vollziehen lassen (vgl.
Bourdieu 1991b: 12f.). Die Konstruktion des sozialen Raumes, ausgehend von der
Kapitaltheorie, unterliegt somit während eines Lebenszyklus ständigen Veränderungen.

5.3

Lebenswelt

Den Begriff Lebenswelt lehnt Schütz an der subjektiven Perspektive des Handelnden an
und verknüpft den Weberschen Handlungsbegriff mit dem Lebensweltkonzept von Husserl.
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Jedoch bevorzugt Schütz den Ausdruck der Alltagswelt oder der Welt des alltäglichen
Lebens. Die Analyse steht dabei in einer komplexen Beziehung zu verschiedenen
Wissenschaften und wird fünf Perspektiven unterzogen. So gelten die Kulturwelt,
Sozialwelt, Wirkwelt, Praxiswelt und die natürliche Welt in biologischem sowie
physikalischem Sinn als Perspektiven seiner Analyse (vgl. Embree 1988: 121f.).
„Die Wissenschaften, die menschliches Handeln und Denken deuten und erklären wollen,
müssen mit einer Beschreibung der Grundstrukturen der vorwissenschaftlichen, für den – in
der natürlichen Einstellung verharrenden – Menschen selbstverständlichen Wirklichkeit
beginnen. Diese Wirklichkeit ist die alltägliche Lebenswelt“ (Schütz/Luckmann 1975: 23).

Dabei ist die Struktur der Welt des täglichen Lebens von einer natürlichen Einstellung
geprägt, in welcher Akteure sowohl ihre Kultur und Gesellschaft als auch ihre Existenz
wahrnehmen. Die gemachten Erfahrungen und Typiken ihrer Gegenstände werden als
selbstverständlich hingenommen und fraglos akzeptiert (vgl. Schütz 1966: 116ff.).
Außerdem gilt die alltägliche Lebenswelt als Wirklichkeitsbereich, in der Menschen
unausweichlich und regelmäßig teilnehmen. Sie können diese außerdem verändern oder in
sie eingreifen. Zugleich beschränken die Ereignisse die freien Handlungsmöglichkeiten.
Der Mensch kann ausschließlich in diesem Bereich mit seinen Mitmenschen
kommunizieren. Innerhalb der Lebenswelt kann sich eine „gemeinsame kommunikative
Umwelt“ (Husserl 1952: 50, 51, 185, 193) konstituieren (vgl. Schütz/Luckmann 1975: 23).
„Unter alltäglicher Lebenswelt soll jener Wirklichkeitsbereich verstanden werden, den der
wache und normale Erwachsene in der Einstellung des gesunden Menschenverstandes als
schlicht gegeben vorfindet. Mit schlicht gegeben bezeichnen wir alles, was wir als fraglos
erleben, jeden Sachverhalt, der uns bis auf weiteres unproblematisch ist“ (Schütz/Luckmann
1975: 23).

Da die Struktur der Welt des täglichen Lebens nicht als Ganzes in Frage gestellt wird
(wenn dann nur in bestimmten Teilausschnitten), ist sie durch Vertrautheit gekennzeichnet.
Das Interesse des Alltagshandelnden an der sozialen Welt und ihrer Probleme ist
praktischer Art. So steht die Reduktion von Komplexität, die Konstitution und
Aufrechterhaltung von sozialer Ordnung und sozialem Sinn als Funktionsprinzip der
Nützlichkeit fest. Dementsprechend besteht ein idealisierender Glaube, der bis zum
Gegenbeweis davon ausgeht, dass das bisher erfolgreiche Handeln auch in Zukunft getan
werden kann. Durch bestimmtes Handeln unter gleichen Umständen geht ein Sachverhalt
hervor, der durch Fertigkeiten und Routinen gekennzeichnet und als Grundstruktur der
Welt zu verstehen ist. Dabei bezieht sich diese Konstanz auf den Erfahrungsvorrat
innerhalb der Alltagswelt (vgl. Hanke 2002: 39ff.). Gleichzeitig differenzieren Schütz und
Luckmann den Begriff Lebenswelt weiter aus und stellen die Grundstruktur der Welt der

37

Privatwelt gegenüber.
„So ist meine Lebenswelt von Anfang nicht meine Privatwelt, sondern intersubjektiv; die
Grundstruktur ihrer Wirklichkeit ist uns gemeinsam. Es ist mir selbstverständlich, daß ich bis
zu einem gewissen Maß von den Erlebnissen meiner Mitmenschen Kenntnis erlangen kann, so
z.B. von den Motiven ihres Handeln, wie ich auch annehme, daß das gleiche umgekehrt für sie
mit Bezug auf mich gilt“ (Schütz/Luckmann 1975: 24).

Dementsprechend gilt für Schütz und Luckmann die Grundstruktur der Welt nicht nur als
fraglos, selbstverständlich und wirklich, sondern ebenfalls als „unbefragter Boden aller
Gegebenheiten“ sowie als „fragloser Rahmen“ (Schütz/Luckmann 1975: 23), welcher die
zu bewältigenden Probleme darstellt. Die Gegenstände der äußeren Umwelt sind für die
Mitmenschen prinzipiell die gleichen wie für den einzelnen Akteur. Somit teilen sich alle
die gleiche Natur- oder Außenwelt. Da sie auf eine gemeinsame Interpretationsbasis
bezogen ist, gilt die Natur- oder Außenwelt ebenfalls als sozial. Außerdem schließt die
alltägliche Wirklichkeit der Lebenswelt neben der Naturwelt auch die Sozial- und
Kulturwelt ein, in welcher sich der einzelne Akteur befindet (vgl. Schütz/Luckmann 1975:
23ff.).
„Die Lebenswelt, in ihrer Totalität als Natur- und Sozialwelt verstanden, ist sowohl der
Schauplatz als auch das Zielgebiet meines und unseres wechselseitigen Handelns. Um unsere
Ziele zu verwirklichen, müssen wir ihre Gegebenheiten bewältigen und sie verändern. Wir
handeln und wirken folglich nicht nur innerhalb der Lebenswelt, sondern auch auf sie zu“
(Schütz/Luckmann 1975: 25).

Die Lebenswelt stellt dementsprechend eine Wirklichkeit dar, die einerseits durch die
Handlungen des einzelnen Akteurs gestaltet wird und andererseits auf die Handlungen des
Akteurs gestaltend wirkt. Um in ihr zu handeln und auf sie wirken zu können, muss der
einzelne Akteur seine Lebenswelt verstehen können (vgl. Schütz/Luckmann 1975: 25f.).
Die Soziologie des Alltags stellt somit im Sinne von Schütz keine Soziologie des gesunden
Menschenverstandes dar, welche den Alltagsorientierungen von Handlungsmustern oder
der Bestimmung von Kommunikationsmustern nachgeht. Unter der Strukturanalyse der
Sozialwelt ist einerseits eine Analyse sozialer Strukturen, von Schütz auch objektive
Sinnzusammenhänge

genannt,

und

andererseits

eine

Analyse

der

subjektiven

Sinnzusammenhänge zu verstehen (vgl. Grathoff 1995: 43). Dabei lehnen sich die Begriffe
der Sinnzusammenhänge an den Weberschen Begriff des subjektiv gemeinten Sinns an.
Weber bezeichnet Sinn als einen bestimmten Blickwinkel auf ein eigenes Erlebnis, welches
im Gegensatz zu anderen Erlebnissen deutlich abgegrenzt werden kann. So obliegt der
Soziologie die Aufgabe ein besonderes Ausleseverfahren zu entwickeln, um für die
Fragestellung spezifisches Material auszuwählen und sogenannte Idealtypen aufzustellen.
Dabei handelt es sich um ein idealisierendes Verfahren, wonach sich „Schicht auf Schicht
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der Sinn der einzelnen Phänomene als subjektiv gemeiner Sinn menschlicher Handlungen
erfassen“ (Schütz 1993: 14) lässt, um den Aufbau der sozialen Welt zu rekonstruieren und
die Sinngehalte zu verstehen. Dabei übt Schütz Kritik an der Verwendung der Weberschen
Begriffe der Sinnzusammenhänge, da Weber zwischen Handeln und vollzogener
Handlung,

den

eigenen

und

fremden

Erlebnissen

sowie

Selbstverstehen

und

Fremdverstehen nicht unterscheidet. Dementsprechend bleibt die Frage offen, welcher Sinn
eine Handlung für den Partner des Handelnden oder den Beobachter in der Sozialwelt hat
(vgl. Schütz 1993: 14ff.).
Grundsätzlich ist unter dem Begriff Sinnzusammenhänge das Verstehen gemeint, das
ebenfalls als Erklären des Handlungsablaufs betrachtet werden kann. So soll der gemeinte
Sinn des Handelnden verstanden werden (vgl. Weber 1973: 3f.). Nach Weber handelt es
sich beim erklärenden oder motivationsmäßigen Verstehen um die Erfassung des
Sinnzusammenhangs, da in seinem Begriff des subjektiv gemeinten Sinns ein
verständliches Handeln dazugehört. Das motivationsmäßige Verstehen setzt Kenntnisse der
Vergangenheit und der Zukunft des Handelnden voraus (vgl. Schütz 1993: 37). Dabei wird
nach dem Motiv des Handelnden gefragt, damit die Handlung in einen Gesamtkontext
eingeordnet werden kann. Gleichzeitig wird davon ausgegangen, dass die Akteure ihr
eigenes Handeln sowie andere Handlungen als sinnvoll und natürlich empfinden. Die
Deutung des Sinns von fremdem Handeln sowie die Deutung des Selbstverständlichen
muss innerhalb der Wissenschaft jedoch in Frage gestellt werden, da hier komplizierte
Strukturen des Verhältnisses zwischen der Sozialwissenschaft und ihrem Material
erkennbar werden (vgl. Schütz 1993: 16f.). Außerdem ist bei Schütz die Differenzierung
von subjektiven und objektiven Sinnzusammenhängen innerhalb seiner LebensweltTheorie essentiell.
Der subjektive Sinn greift dabei auf den Weberschen Begriff des subjektiven oder
gemeinten Sinns zurück. Dementsprechend ist der Sinn gemeint, den der Handelnde mit
seiner Handlung verbindet (vgl. Schütz 1993: 42). Die Definition des objektiven Sinns ist
dagegen komplexer, da es sich hierbei um eine Sinndeutung handelt. Der objektive
Sinnzusammenhang meint das Fremdverstehen von Handlungen. So wird die Handlung
eines Handelnden dem Versuch des Verstehens unterzogen, um den subjektiv gemeinten
Sinn der fremden Person nachzuvollziehen. Jedoch ist das aktuelle Verstehen im Moment
der Ausübung der Handlung nicht möglich, da die Wahrnehmung der Tätigkeit lediglich
auf die objektive Gegenständigkeit des Handlungsablaufes schließen lässt. Für die
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deutende Person ergibt sich zwar ein Sinnzusammenhang, der aber keineswegs mit dem
Sinnzusammenhang des Handelnden übereinstimmen muss (vgl. Schütz 1993: 36).
Schütz erklärt also die sinnhafte Orientierung sozialen Handelns und thematisiert die
daraus folgenden Konsequenzen für eine verstehende Soziologie. So muss festgestellt
werden, wie für den Handelnden durch seine Handlung Sinn konstituiert wird und wie es
der Handelnde vermag die Handlungen anderer sinnhaft zu erfassen und sie entsprechend
zu deuten (vgl. Srubar 1988: 99). Dahingehend verweist der Schützsche Begriff der
Lebenswelt auf die Analyse und Erörterung der Grundstrukturen alltäglicher Erfahrung
(vgl. Welz 1996: 190).
Für Schütz gilt die Lebenswelt als intersubjektiv, sie stellt sich ihm als subjektiver
Sinnzusammenhang dar. Dabei ist das alltägliche Verhalten anderer Akteure nicht beliebig,
sondern ebenfalls in einen subjektiven Sinnzusammenhang eingebettet, subjektiv motiviert
und nach Interessenslagen gegliedert. Dementsprechend sind natürliche Handlungen in
bestimmten Kontexten oder Situationen im Normalfall erwartbar und strukturieren die
Alltagswelt. Handlungen sind auslegbar und müssen ausgelegt werden, sofern sich der
Akteur in seiner Lebenswelt zurechtfinden möchte. Dabei ist die Sinndeutung als
Grundprinzip der Strukturiertheit der Lebenswelt zu verstehen (vgl. Schütz/Luckmann
1975: 33). Somit befasst sich die Theorie der Lebenswelt mit der Konstitution des Sinns
und

stellt

dabei

eine

Differenzierung

zwischen

subjektiven

und

objektiven

Sinnzusammenhängen an, um das Verstehen oder die Deutung von Handlungen zu
ermöglichen. Gleichzeitig ermöglicht Schütz damit eine differenzierte Betrachtung auf die
Konstitution von Sinn.

6

Forschungsfeld

Das Forschungsfeld der Favelas wurde bereits in der Vergangenheit durch zahlreiche
Untersuchungen - vor allem in Rio de Janeiro - ausgiebig in soziologischen Publikationen
thematisiert. Dennoch ergeben sich aus den nach wie vor bestehenden sozialen
Ungleichheiten,

strukturellen

Defiziten

und

den

politischen

Maßnahmen

neue

Fragestellungen, welche neue soziologische Betrachtungen erlauben oder sogar erfordern.
Nachdem das Favela-Bairro-Programm 2000 fortgesetzt wurde, startete die brasilianische
Regierung weitere Initiativen vor der FIFA-Fußballweltmeisterschaft 2014 und den
Olympischen Sommerspiele 2016. Das Pazifizierungsprogramm, welches seit 2008 besteht
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und seit 2010 intensiv von der Militärpolizei Unidade de Polícia Pacificadora (kurz: UPP)
durchgeführt wird, dient als wichtige Maßnahme zur Herstellung von öffentlicher
Sicherheit in Favelas. Die Beseitigung der Drogenkommandos in den entsprechenden
Favelas steht hierbei im Vordergrund des Programms. So konfrontiert zunächst das
militärische Sondereinsatzkommando Batalhão de Operações Policiais Especiais (kurz:
BOPE) die Drogenbanden bewaffnet und löst das Drogenhandelsnetzwerk auf. Im
Anschluss übernimmt die UPP die durchgängige Bewachung, sodass sie dem theoretischen
Ideal der Gemeindepolizei (Community Policing) entspricht. Außerdem sollen militias
ebenfalls beseitigt werden, damit keine kriminellen Netzwerke weiterbestehen können
(vgl. Freire-Medeiros 2013: 308f.; McCann 2014: 187f.). Derzeit sind laut dem städtischen
Erhebungsprogramm „Rio+Social“ 37 Favelas oder Zusammenschlüsse von Favelas,
sogenannte complexos,14 befriedet (vgl. Rio+Social 2015a).
Da es sich bei diesem Pazifizierungsprogramm um ein theoretisches Modell handelt, wurde
die Forschungsfrage anhand von Favelas, welche strukturelle Veränderungen sowie
veränderte (Un-)Sicherheitsattribuierungen erfahren haben, konzipiert.

6.1

Die Favelas Vidigal und Rocinha

Der Feldaufenthalt in Rio de Janeiro, welcher sich über den Zeitraum vom 06.10.2014 bis
zum 30.11.2014 erstreckte, und die dort erhobenen Daten bilden die Grundlage dieser
Untersuchung. In diesem Zusammenhang möchte ich mich beim DAAD der Universität
Konstanz bedanken, welcher mich mit seinem Stipendium „PROMOS“ finanziell
unterstütze und mir dadurch diesen Aufenthalt in Rio de Janeiro ermöglichte.
Da es sich bei den befriedeten Favelas um ehemaliges kontrolliertes Territorium von
Drogenbanden handelt und vor der Untersuchung nicht feststand, in welcher Weise die
Bewohner und Bewohnerinnen der Favela die Sicherheitslage beurteilen, erfolgten erste
Gespräche mit einer Forscherin der Universität Konstanz, welche im gleichen
Forschungsfeld bereits tätig war, sowie mit ehemaligen ortsansässigen und erfahrenen
Brasilianern und Brasilianerinnen. Somit erfolgte vor Antritt der Forschungsreise die Wahl
auf die Favela Vidigal, welche sich wie die meisten der befriedeten Favelas in der Zona
Sul befindet.
Dabei liegt die Favela Vidigal unweit entfernt von den gut situierten Stadtteilen Leblon und
Ipanema und den dazugehörigen Stränden. Neben der Favela trägt außerdem ein kleiner
14 complexos: portugiesisches Wort für Komplexe oder Zusammenschlüsse
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Strandbereich den gleichen Namen, wo sich zudem ein Fünf-Sterne-Hotel der Kette
Sheraton befindet. Die beiden Hügel „Morro Dois Irmãos“ dienen der Favela dabei als
Territorium, wo sich die Häuser der Bewohner und Bewohnerinnen befinden. Ein
Haupteingang, der zugleich als Zufahrtsweg dient, erlaubt es Kraftfahrzeugen die
Hauptstraße zu nutzen, um bis ans obere Ende der Favela zu gelangen. Des Weiteren dient
ein kleiner Eingang, welcher über eine Fußgängerbrücke zu erreichen ist, als weiterer
Zugang zur Favela. Zum Zeitpunkt des Feldaufenthaltes wurden beide Eingänge mit
jeweils einem Polizeiauto, in denen mit großkalibrigen Waffen ausgestattete Polizisten und
Polizistinnen der UPP stationiert waren, bewacht. Neben einer Hauptstation der UPP im
mittleren Teil der Favela befindet sich im oberen Bereich eine weitere kleinere Station.
Nach Angaben von „Rio+Social“ lebten 2010 in Vidigal 9.677 Menschen in 3.234
Haushalten, wobei Schätzungen der Favelados zufolge die doppelte Anzahl von Menschen
dort wohnt. Vor der Befriedung der Favela kontrollierte das Comando Vermelho die Favela,
wobei die Drogenbande die Favela besetzte und die Mitglieder vor der Besetzung dort
nicht wohnten. Laut „Rio+Social“ wurde die UPP Vidigal am 19.01.2012 in der Favela
eröffnet. Außerdem bestehen zwei öffentliche Schulen, zwei Kinderkrippen sowie drei für
Vidigal zuständige Gesundheitseinrichtungen (vgl. Rio+Social 2015b).
Während meines Feldaufenthaltes beherbergte mich eines der vielen Hostels in Vidigal,
sodass ich in den knapp zwei Monaten neben dem Knüpfen von Kontakten auch zahlreiche
Beobachtungen anstellen und detailreiche ethnografische Notizen anfertigen konnte.
Vidigal bildet seit der Pazifizierung einen Anziehungspunkt für Favela-Touristen.
Dementsprechend

bestehen

zahlreiche

Unterkunftsmöglichkeiten

wie

kleine

(Stunden-)Hotels oder Hostels für Touristen. So spricht Freire-Medeiros (2013) bereits von
der Favela als „eine Marke und touristisches Ziel“. Tourismusunternehmen betiteln die
Favela Rocinha als „größte Favela Lateinamerikas“ und sie bietet wie Vidigal einen
atemberaubenden Blick (vgl. Freire-Medeiros 2013: 307). Die Favelas Vidigal und
Rocinha befinden sich unweit voneinander entfernt, sodass lediglich die beiden Hügel
„Morro Dois Irmãos“ zwischen den beiden Siedlungen liegen. Ausgehend von der Favela
Vidigal konnte ich Kontakte zu einer NGO in Rocinha knüpfen, weshalb dort weitere
Untersuchungen, wie Beobachtungen und Interviews mit Favelados, stattfanden.
Rocinha befindet sich ebenfalls wie Vidigal in der Zona Sul, jedoch unterscheiden sich die
beiden Favelas anhand ihrer geografischen Lage, ihrer Struktur und einiger anderer
Merkmale erheblich. Rocinha befindet sich direkt hinter dem gut situierten Viertel São
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Conrado und dessen Strand. 2010 lebten nach Angaben von „Rio+Social“ 69.156
Menschen in 23.347 Haushalten, wobei Schätzungen bis zu 250.000 Menschen in Rocinha
vermuten lassen. Die Favela bahnt sich ihren Weg ebenfalls den Hügel hinauf, reicht
jedoch bis über den Hügel hinweg, sodass sich zumindest ein kleiner Teil der Häuser
wieder auf der anderen Seite - den Hügel hinunter – in Richtung Strandregion Leblon
befindet. Dementsprechend verfügt Rocinha über zwei große Eingänge, die durch eine
breite Straße verbunden sind. Zu Fuß ist Rocinha außerdem in Richtung São Conrado
durch einen zweiten Weg erreichbar. Beide Eingänge an der Hauptstraße sind durch
Polizisten und Polizistinnen mit großkalibrigen Waffen und Polizeiwagen der UPP
gesichert. Während den drei Feldaufenthalten in Rocinha war außerdem die Hauptstraße
mit zahlreichen bewaffneten Polizisten und Polizistinnen der UPP dauerhaft besetzt,
während in Vidigal die UPP gelegentlich die Hauptstraße entlang patrouillierte. Die Favela
erhielt nach Angaben von „Rio+Social“ am 20.09.2012 die UPP Rocinha, wobei zuvor
Operationen von BOPE durchgeführt worden waren. Die Favela hat fünf Schulen, vier
Kinderkrippen sowie fünf Gesundheitseinrichtungen (vgl. Rio+Social 2015c).
In der Vergangenheit kontrollierte hier die Drogenbande Amigos dos Amigos die gesamte
Favela und sie nimmt auch nach der Pazifizierung weiterhin einen Teil der Favela für sich
in Anspruch. Im Gegensatz zum Comando Vermelho in Vidigal gilt Amigos dos Amigos in
Rocinha nicht als Besetzer der Favela, sondern als integrierte und langjährig ansässige
Drogenbande. Demnach finden gegenwärtig Konflikte zwischen der UPP und der
Drogenbande statt. So waren beispielsweise am 24.10.2014 sowie am 10.11.2014 während
Besichtigungen der Favela Rocinha nachmittags vereinzelt Schüsse von vollautomatischen
Gewehren wahrzunehmen.

6.2

Datenerhebung

Im Rahmen des Feldaufenthaltes wurden acht Interviews geführt. Bei den Gesprächen
handelt es sich um halbstandardisierte Interviews mit jeweils zwei Favelados aus Vidigal
und Rocinha sowie Experteninterviews mit einer Dauer zwischen 21 und 59 Minuten.
Jedoch wurden manche Interviews, zum Beispiel durch Ablenkungen der interviewten
Person gestört, sodass die eigentliche Gesprächszeit eine durchschnittliche Dauer von circa
35 Minuten aufweist. Sieben der Gespräche fanden als Face-To-Face-Interviews statt,
während ein Interview per Skype geführt wurde. Die Stadtplanerin W. befand sich zum
damaligen Zeitpunkt nicht in Rio de Janeiro, sondern in den USA. Alle Interviews wurden
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aufgenommen, transkribiert und liegen dem Original als CD-Rom bei. 15 Die Transkription
erfolgte nach den GAT 2-Transkriptionskonventionen. So liegen die kompletten Interviews
als Minimaltranskript vor, während für die zwei Sequenzanalysen nachträglich ein
Feintranskript erstellt wurde (vgl. Selting et al. 2009: 391ff.). Die interviewten Personen
wurden alle anonymisiert. Einige Favelados teilen die Befürchtung, dass das
Pazifizierungsprogramm möglicherweise endet und sie Racheakte von Drogenbanden über
sich ergehen lassen müssen. Die Anonymisierung der Experten und Expertinnen sowie der
Übersetzer und Übersetzerinnen erfolgt aus Datenschutzgründen und anhand der Tatsache,
dass einige dieser Personen innerhalb von Favelas operieren und die gleichen
Befürchtungen wie die Favelados teilen. Im Folgenden sollen die interviewten Personen
kurz vorgestellt werden.
Name/
Interview
V. (Vi.1)

Nationalität
brasilianisch

Art des
Interviews
Bewohnerin

Wohnort
Favela Vidigal

Alter
17

R. (Vi.2)
J. und A.
(Ro.1)

brasilianisch

Bewohner

Favela Vidigal

39

brasilianisch

Bewohner

Favela Rocinha 18/18

R. (Ro.2)

brasilianisch

Bewohner

Favela Rocinha

43

T. (Ex.1)
M. (Ex.2)

Experte
Experte

Rio de Janeiro
Rio de Janeiro

-

W. (Ex.3)

deutsch
amerikanisch
brasilianisch/
britisch

Expertin

Rio de Janeiro

-

S. (Ex.4)

brasilianisch

Experte

Rio de Janeiro

-

Wohnsituation
wohnt bei Eltern
Wohnung/
eigene Familie mit Kind

Bildungsstand/Berufsfeld
private Schule
öffentliche Schule/
Oberkellner

wohnen bei Eltern

öffentliche Schule
bis 16 öffentliche Schule/
Surfschule
Wohnung/Partnerschaft
Journalist/
Auslandskorrespondent
NGO Koordinator
unabhängige Stadtplanerin (NGO)/
Redakteurin Online-Magazin
Polizist/
Sekretariat für Sicherheit

Datum des
Interviews
28.10.14
28.11.14
31.10.14
19.11.14
22.10.14
10.11.14
28.10.14
06.01.15

Abbildung 1: Tabelle mit persönlichen Angaben zu den Interviewpersonen
In Vidigal fand das Interview (Vi.1) mit der 17-jährigen V. (weiblich) in englischer Sprache
statt. Sie ist in der Favela geboren und aufgewachsen, jedoch besucht sie außerhalb von
Vidigal eine private Schule. Sie wohnt bei ihren Eltern und kommt in den Genuss einer
guten Bildung, da ihre Mutter an dieser privaten Schule lehrt. Außerdem arbeitet sie in dem
Hostel, in welchem ich während des Feldaufenthaltes unterkam. Durch ihre Nebentätigkeit,
dem Kontakt zu internationalen Personen und dem Englischunterricht an der privaten
Schule, sind ihre Englischkenntnisse entsprechend gut. Die männliche Person R. ist 39
Jahre alt und arbeitet als Oberkellner in dem unweit entfernten Fünf-Sterne-Hotel
Sheraton, in welchem mehrere Favelados aus Vidigal beschäftigt sind. Er ist in Vidigal
aufgewachsen und wohnt mittlerweile mit seinem Kind und seiner Frau in der Favela.
Beim Interview (Vi.2) war eine Übersetzerin anwesend, die vom Portugiesischen ins
Englische übersetzte. Beide interviewten Personen haben entsprechend die brasilianische
Staatsbürgerschaft.
15 Die Transkription erfolgte bei allen Interviews auf der Basis von Audiodateien
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Da das Knüpfen von Kontakten in Rocinha durch die nach wie vor präsente Drogenbande
Amigos dos Amigos erschwert war, kamen mithilfe einer dort ansässigen NGO zwei
Interviews mit jeweils zwei anwesenden Personen zustande. Die Personen J. und A. (Ro.1)
sind beide männlich, 18 Jahre alt, besuchen eine öffentliche Schule in der Favela, arbeiten
für diese NGO und wohnen seit ihrer Geburt in Rocinha. J. verfügt über mittelmäßige bis
gute Englischkenntnisse, da er in der NGO als Übersetzer fungiert, sodass er A. während
des Interviews Hilfe bei der Übersetzung leistete. Der 43-jährige Surflehrer R. wohnt seit
seiner Geburt in Rocinha, besuchte bis zum 16. Lebensjahr die öffentliche Schule und lebt
mit seiner spanischen Lebensgefährtin, welche während des Interviews (Ro.2) als
Übersetzerin fungierte, zusammen. Bis auf diese haben alle interviewten Personen die
brasilianische Staatsbürgerschaft.
Das erste Experteninterview fand mit dem Auslandskorrespondenten T. statt, der seit 2013
ein Büro für eine deutsche Zeitung von Rio de Janeiro aus leitet. Entsprechend konnte er
sowohl mit einem europäischen Kontext als auch mit Erfahrungen und Berichten aus der
Sicht eines Ausländers in Brasilien helfen. Das Interview fand in deutscher Sprache statt.
Die Expertin W. besitzt einen Doktortitel im Bereich der Stadt- und Regionalplanung und
ist in amerikanischen und kanadischen Universitäten sowie an Hochschulen in Rio de
Janeiro tätig. Sie gilt außerdem als Initiatorin einer NGO und ist Redakteurin eines
englisch- und portugiesischsprachigen Online-Magazins. Ihren Doktortitel erlangte sie an
der Universität von Pennsylvania. Sie besitzt die britische und brasilianische
Staatsbürgerschaft. Da sich W. zum Zeitpunkt des Interviews in den USA aufhielt, fand ein
Skype-Interview in englischer Sprache statt.
Der

NGO

Koordinator

und

US-Amerikaner

M.

gründete

2009

eine

Nichtregierungsorganisation in Rocinha, welche hauptsächlich Englisch-, Mathematiksowie Kunstunterricht für Kinder anbietet. Er besitzt die amerikanische Staatsbürgerschaft
und spricht Portugiesisch und Englisch. Das Interview fand in englischer Sprache statt. Er
wohnt nicht in der Favela, sondern im Stadtteil Copacabana und fährt regelmäßig nach
Rocinha. Das Interview selbst fand in Vidigal statt. Während des Feldaufenthaltes wurde
außerdem

der

Versuch

unternommen,

ein

Interview

mit

Stellvertretern

oder

Stellvertreterinnen der UPP zu führen. Nachdem die Versuche scheiterten, stellte eine
Kontaktperson nach meinem Feldaufenthalt den Kontakt zum Secretaria de Estado de
Segurança (Sekretariat für Sicherheit) her, sodass ein Interview mit S., dem Leiter des
Amtes für Programas Estratégicos da Subsecretaria de Planejamento e Integração
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Operacional (Planung und operative Integration strategischer Programme) stattfand. Die
Fragen, welche bereits vorbereitet waren, wurden von einem Mitarbeiter des Sekretariats in
portugiesischer Sprache gestellt. Das Interview liegt jedoch als Übersetzung in englischer
Sprache vor. Die gestellten Fragen weichen gegen Ende des Interviews von den
vorbereiteten Fragen ab. Da es sich nach wie vor um grundsätzliche Fragen zur UPP und
dem Pazifizierungsprogramm handelt, ist das Interview Gegenstand dieser Untersuchung.
Da einige der Interviews mithilfe von anwesenden Übersetzern oder Übersetzerinnen
geführt wurden und das Interview mit dem Polizisten nachträglich übersetzt wurde, können
diese

Übersetzungen

mögliche

Fehlerquellen

beinhalten,

da

je

nach

Person

unterschiedliche Bedeutungskonnotationen hervorgerufen werden. Diese können vom
Forscher zwar im Gespräch nicht erkannt werden, jedoch sollen die möglichen
Fehlerquellen bei den Übersetzungen der Fragen sowie der Antworten durch eine dritte
Person an dieser Stelle reflektiert werden.
Neben den Gesprächen mit den Bewohnern und Bewohnerinnen sowie Experten und
Expertinnen dienen außerdem die teilnehmenden Beobachtungen, das angefertigte
Bildmaterial sowie die ethnografischen Spaziergänge, welche als Feldnotizen vorliegen, als
Ergänzung zu den Interviews. Das zusätzliche Datenmaterial soll ebenfalls in diese Arbeit
einfließen, da es neben dem Kontextwissen außerdem die Möglichkeit liefert, Inhalte der
Interviews mit den ethnografischen Notizen zu vergleichen oder zu kontrastieren. Zwei
ausgewählte Fotos werden in Kapitel 8.3 einer hermeneutischen Analyse unterzogen.

7

Forschungsdesign und Methodologie

Das Forschungsdesign basiert auf den ausgewählten Methoden sowie der Fähigkeit die
Fragestellung qualitativ zu untersuchen. Da für die Interviews sowohl Experten und
Expertinnen als auch Favelados interviewt wurden und der Hauptfokus dieser
Untersuchung auf diesen Gesprächen liegt, sollen zunächst die Charakteristika der
halbstandardisierten Interviews und im Anschluss die Merkmale der Experteninterviews
erläutert werden, um die Unterschiede der verschiedenen Formen der Interviews
hervorzuheben und die jeweilige Wahl der spezifischen Form des Interviews zu erläutern.
Im Anschluss folgt eine theoretische Auseinandersetzung mit der Grounded Theory, welche
hauptsächlich den pragmatisch inspirierten Ansatz von Anselm Strauss verfolgt und die
Auswertung der geführten Interviews in Kapitel 8.1 erlaubt. Außerdem stellen die
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theoretischen Erläuterungen zur Sequenzanalyse nach Soeffner eine weitere qualitative
Methode dar, um in Kapitel 8.2 zwei ausgewählte Sequenzen einer Analyse zu unterziehen.
Weitere Ausführungen zur partizipativen Fotobegehung sowie zur rekonstruktiven
Textanalyse bieten des Weiteren die Grundlage für eine Analyse von Interviewsequenzen
sowie Bildmaterial und bilden den Abschluss dieses Kapitels. Das gesamte
Erhebungsmaterial kann jedoch im Rahmen dieser Arbeit nicht ausgewertet werden.

7.1

Interviews in der qualitativen Sozialforschung

In der qualitativen Sozialforschung kommen oftmals teilstandardisierte und offene
Interviews zum Einsatz. Dabei dienen sie vor allem zur Ermittlung von Wissen und können
dabei vielseitig eingesetzt werden. Teilstandardisierte und offene Interviews ermöglichen
eine

empirische

Situationsdeutungen

Umsetzung
sowie

handlungstheoretischer

Handlungsformen

Konzeptionen,

erfragen

indem

sie

oder Alltagstheorien

und

Selbstinterpretationen differenziert erheben (vgl. Hopf 2007: 349f.). Im Folgenden werden
die zwei Formen des halbstandardisierten Interviews erläutert.
7.1.1 Halbstandardisierte Interviews
Obwohl der theoretische Grundgedanke des narrativen Interviews - die Identifikation von
subjektiven Bedeutungsstrukturen durch freies Erzählen - durchaus nachvollziehbar
erscheint, bereitet er in der Praxis oftmals Schwierigkeiten. Hat der Erzähler oder die
Erzählerin nichts zu erzählen, müssen Nachfragen gestellt werden. Aus optimaler Sicht
werden diese jedoch erst am Ende der Gesprächssituation vom Interviewer oder der
Interviewerin gestellt, da ansonsten keine natürliche Erzählung stattfinden kann (vgl.
Mayring 2002: 73f.). Das fokussierte Interview zählt dabei zu den halbstandardisierten
Interviews und konzentriert sich auf einen vorab bestimmten Gesprächsgegenstand. Dabei
versucht

das

fokussierte

Interview

Reaktionen

und

Interpretationen

in

der

Gesprächssituation so offen wie möglich zu erheben. So kommen zwar Leitfäden zum
Einsatz, jedoch werden sie sehr flexibel eingesetzt. Das fokussierte Interview kann man
deshalb als Spezialform teilstandardisierter Interviews ansehen. Die Reichweite der Fragen
ist weit gefächert, die Spezifität auf das Thema abgestimmt und die Tiefendimension
angemessen im Interview repräsentiert. Als Vorteil des fokussierten Interviews ist deshalb
die zurückhaltende Gesprächsführung, mit der spezifische Informationen erlangt werden
können, anzuführen (vgl. Hopf 2007: 353ff.).
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Das problemzentrierte Interview unterscheidet sich nur minimal vom fokussierten
Interview und zählt ebenfalls zu den halbstandardisierten oder halbstrukturierten
Interviews. „Die Interviewten werden zwar durch den Interviewleitfaden auf bestimmte
Fragestellungen hingelenkt, sollen aber offen, also ohne Antwortvorgaben, darauf
reagieren (Mayring 2002: 69). Die Form des Interviews kommt ebenfalls dem offenen
Gespräch sehr nahe, wobei es aber auf eine konkrete Problemstellung konzentriert ist. Der
Interviewer oder die Interviewerin kommt dabei immer auf die Problemstellung zurück
und führt diese ebenfalls ein. Deshalb müssen im Vorfeld ein Interviewleitfaden entwickelt
sowie Aspekte, welche im Gesprächsverlauf befragt werden, erarbeitet werden. Die
teilweise Standardisierung durch den Leitfaden erleichtert die Vergleichbarkeit des
Datenmaterials und ermöglicht bei großen Fallzahlen viel leichter eine Verallgemeinerung.
Das problemzentrierte Interview eignet sich vorrangig für theoriegeleitete Forschung, da
die Problemanalyse als erster Schritt gilt und demnach Material und Informationen
bezüglich des zu untersuchenden Gegenstandes existieren müssen (vgl. Mayring 2002:
67f., 70).
Dies soll jedoch nicht bedeuten, dass sich die Erhebungsmethode des Interviews und die
Analysemethodik Grounded Theory, welche auf theoretische Vorannahmen verzichtet,
ausschließen. Vielmehr konzentriert sich das Ausblenden von Vorannahmen in der
Grounded Theory auf den Kodierungs- und Analyseprozess, sodass sich der
Interviewleitfaden während der Erhebungsphase trotzdem auf theoretisches Wissen stützen
kann.16
7.1.2 Das Experteninterview
Das

Experteninterview

kann

vor

allem

in

der

Explorationsphase

des

Untersuchungsprozesses dem Forscher oder der Forscherin eine dichte Datengewinnung
ermöglichen, da es sich zu Beginn um eine wenig vorstrukturierte und niedrig
informationelle Untersuchung handelt. Aus diesem Grund kann ein Gespräch mit Experten
oder Expertinnen zu einer Abkürzung hinsichtlich aufwändiger Erhebungsprozesse
verhelfen. Außerdem bieten sich Experteninterviews ebenfalls bei einem erschwerten
Feldzugang

an,

da

die

organisatorischen

Strukturen

einen

vergleichsweise

unproblematischen Feldeinstieg versprechen. Der Experte oder die Expertin ist außerdem
durch Professionalität gekennzeichnet und möglicherweise in öffentlichen Auftritten
16 Mehr zur Methodologie Grounded Theory in Kapitel 7.2
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erfahren, in dem seine oder ihre wissenschaftliche sowie politische Bedeutung zu Tage
kommt (vgl. Bogner/Menz 2009: 8f.).
Eine weitreichende Definition oder Eingrenzung wie Experten als solche zu identifizieren
sind, existiert nicht. Deshalb bleibt dem Forschenden überlassen, wer als Experte oder
Expertin gilt und wer nicht. Der Forschende muss nach dessen Eigentümlichkeiten und
sozialen Handeln sowie Wissen fragen und nach Differenzen zum Laien oder zur Laiin
suchen, um dem Experten oder der Expertin seinen oder ihren Status zuzusprechen (vgl.
Meuser/Nagel 2009: 37). In Abgrenzung zum Spezialisten verfügt der Experte oder die
Expertin

nicht

nur

über

einen

Wissensbestand

bezüglich

eines

bestimmten

Themengebietes, sondern kann ebenfalls Problemlösungen anbieten (vgl. Pfadenhauer
2009: 101).
Experteninterviews weisen einen hohen Reflexionsbedarf auf, da sie nicht nur
Informationsgespräche darstellen, sondern sich auch auf die Rekonstruktion von
Bedeutungsgehalten fokussieren. Deshalb müssen diese ebenfalls theoretisch fundiert und
sorgfältig begründet werden. Für bestimmte Forschungszwecke sind Experteninterviews
deshalb methodisch legitim. Die Vorbereitung für ein Experteninterview erfolgt
charakteristisch als Erarbeitung eines Fragenkatalogs, sodass anhand der Leitfragen das
Interview geführt werden kann. Das Experteninterview gilt innerhalb der qualitativen
Sozialforschung oftmals als umstritten und wird als eigenständige Erhebungsmethode nicht
anerkannt, weil es den dort üblichen Anforderungen, wie Offenheit oder NichtBeeinflussung des Interviewpartners oder der Interviewpartnerin nicht gerecht wird (vgl.
Bogner/Menz 2009: 13ff., 17).
Trotz bestehender Kritik am Experteninterview macht es aus wissenssoziologischer Sicht
durchaus Sinn, sich dem Expertenwissen auf methodischer Ebene zu nähern. Da sich das
Expertentum vor allem an der Berufsrolle festmachen lässt und sich Berufsgruppen
zunehmend ausdifferenzieren und an Umfang gewinnen, ändern sich auch die
Produktionsformen des Wissens. Sowohl die Bindung von Expertenwissen und Berufsrolle
als auch die genaue Differenzierung von Experte sowie Expertin und Laie sowie Laiin
schwindet zunehmend (vgl. Meuser/Nagel 2009: 38). Aus diesem Grund eignet sich das
Experteninterview eher für den qualitativen Forschungseinsatz in Feldern mit erschwertem
Zugang, wie im Falle dieser Arbeit. Hierbei kann das Experteninterview den Einstieg
erleichtern und ermöglicht eine dichte Datengewinnung, die für den weiteren
Forschungsverlauf von positiver Bedeutung sein kann.
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7.2

Grounded Theory

Um die Methodologie der Grounded Theory zu erläutern, bedarf es zunächst einer
Differenzierung zwischen den zwei Varianten des Verfahrens. Demnach besteht ein
pragmatisch inspirierter Ansatz von Anselm Strauss sowie eine empirische Variante von
Barney Glaser. In den folgenden Ausführungen werden hauptsächlich die theoretischen
Aspekte der Methodologie nach Anselm Strauss dargestellt, da sie im Hinblick auf die
Fragestellung dieser Arbeit sowohl aus wissenschafts- als auch aus methodentheoretischer
Sicht als gehaltvoller gilt (vgl. Strübing 2008: 9). Der Begriff der Grounded Theory ist
irritierend, da er zunächst nur auf die Theoriegenerierung verweist. Jedoch gelten die
Prozesshaftigkeit sowie die Theoriegenerierung gleichermaßen als zentrale Kernpunkte der
Methode. So können das zu untersuchende Phänomen sowie die daraus hervorgehenden
Ergebnisse nur aus dem Arbeitsprozess heraus verstanden werden (vgl. Strübing 2013:
111).
Bei der Grounded Theory handelt es sich um eine qualitative Forschungsmethode oder
Methodologie, „die eine systematische Reihe von Verfahren benutzt, um eine induktiv
abgeleitete, gegenstandsverankerte Theorie über ein Phänomen zu entwickeln“
(Strauss/Corbin 1996: 8). Demnach steht unter anderem die Theoriegenerierung über ein
zu

untersuchendes

Phänomen

im

Fokus

der

Methodologie,

weshalb

die

Forschungsergebnisse, die zugleich die untersuchte Wirklichkeit abbilden, auf theoretische
Weise dargestellt werden. Dabei werden Konzepte und ihre Beziehungen zueinander
erzeugt und getestet. Um eine gegenstandsverankerte Theorie zu generieren, müssen Daten
systematisch erhoben und analysiert werden. Die Datensammlung, die Analyse sowie die
Theorie stehen dabei in wechselseitiger Beziehung zueinander (vgl. Strauss/Corbin 1996:
7f.).
Da es sich um eine interpretative Form der Sozialforschung handelt, stellt der Forscher
oder die Forscherin nicht den neutralen Beobachter oder die neutrale Beobachterin dar,
weil er oder sie Subjekt und Interpret oder Interpretin des Forschungsprozesses ist.
Demnach stellt die erarbeitete Theorie immer ein subjektiv geprägtes Produkt dar (vgl.
Strübing 2008: 16). Die Grounded Theory verzichtet auf jegliche theoretische
Spekulationen im Vorfeld und blendet Vorannahmen aus. Demnach besteht keine zu
überprüfende empirische Hypothese (vgl. Strübing 2013: 112). Mit einer unbefangenen
Sichtweise kann aus der alten Ordnung eine neue entstehen. Deshalb stellt die Kreativität
des Forschers oder der Forscherin eine unverzichtbare Komponente der Grounded Theory
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dar. Diese zeigt sich vor allem in der treffenden Bezeichnung der Kategorien, dem
Schweifen der Gedanken, der Bildung von Assoziationen für das Stellen der Fragen sowie
der Herstellung von Vergleichen, die zu neuen Entdeckungen führen (vgl. Strauss/Corbin
1996: 12). Kreativität soll jedoch nicht künstlerische Freiheit bedeuten, sondern meint die
notwendige subjektive Eigenleistung im Prozess der Untersuchung (vgl. Strauss/Corbin
1996: 27ff.).
Die Datengewinnung, die Datenanalyse sowie die Theoriebildung finden somit zugleich
und parallel statt. So kann man bereits nach der Analyse des ersten Falls theoretische
Aussagen machen, bevor die Ergebnisse untersucht werden. Dennoch muss der Fall als
Ganzes erfasst und erschlossen werden. So stellt die Parallelisierung der Arbeitsschritte
eine bedeutende Arbeitsweise innerhalb der Grounded Theory dar. Die drei Schritte der
Methode stellen nicht nacheinander zu bewältigende Arbeitsschritte, sondern sich
gegenseitig beeinflussende und parallel betriebene Modi dar, welche die Produktivität
positiv beeinflussen (vgl. Strübing 2013: 113). Für die Theoriegenerierung sollen im
Folgenden die genauen theoretischen Konzeptionen der Grounded Theory erläutert
werden.
Komparative Analyse:
Die Theoriegenerierung erfolgt anhand der komparativen Analyse als strategische
Methode. Die Grounded Theory richtet sich im Zusammenhang mit der komparativen
Analyse vor allem an ihrem Vorgehen aus. So soll die Ermittlung von Tatsachen durch den
Vergleich von Gruppen ermittelt werden, sodass durch die gewonnenen Belege die
Richtigkeit eines anfänglichen Eindrucks überprüft werden können. Dabei müssen Belege
gefunden werden, die Tatbestände validieren. Dies erfolgt durch eine Spiegelung von
Vergleichbarem (vgl. Glaser/Strauss 1998: 31ff.). Somit müssen Tatbestände ständig
kontrastiert werden.
„Bei der Entdeckung der Theorie generiert man konzeptuelle Kategorien oder ihre Eigenschaft
auf der Grundlage von Belegen; ist die Kategorie einmal festgelegt, dienen die Belege dazu,
das Konzept zu illustrieren. Der Beleg muß nicht notgedrungen über allen Zweifel erhaben sein
(und er ist es selbst in nur mit Genauigkeit befaßten Studien nicht), doch das Konzept ist
zweifellos eine relevante theoretische Abstraktion dessen, was auf dem untersuchten Feld
geschieht“ (vgl. Glaser/Strauss 1998: 33).

Aus den Tatsachen werden Konzepte generiert, welche die Bildung von konzeptuellen
Kategorien ermöglichen. Obwohl der Beleg nicht zwangsweise eindeutig sein muss, gilt
das Konzept als theoretische Abstraktion des untersuchten Feldes. Somit basiert die
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Generierung von Theorie auf der Bildung von konzeptuellen Kategorien (vgl.
Glaser/Strauss 1998: 33f.). Die fortlaufende Möglichkeit der Spezifizierung der
Untersuchungseinheit gilt dabei als Vorteil komparativer Daten. Ebenfalls können
Konzepte

spezifiziert

werden,

indem

man

ähnliche

Studien

mit

dem

Untersuchungsgegenstand vergleicht und kontrastiert (vgl. Glaser/Strauss 1998: 35f.).
Demnach

müssen

die Vergleiche

nicht

unbedingt

so eng

wie

möglich

am

Untersuchungsbereich gezogen werden, sondern können nach Strauss und Corbin (1996)
„weithergeholte Vergleiche“ sein, die im Gegenstandbereich anwendbar sind (vgl.
Strauss/Corbin 1996: 69).
Die Verifizierung der Theorie steht zwar ebenso wie ihre Entdeckung und Generierung im
Fokus der Methode, jedoch soll dabei die Verifizierung nur soweit in den Vordergrund
rücken, wie es der Theoriegenerierung dienlich ist. Mittels komparativer Analyse erfordert
diese nach Glaser und Strauss (1998) eine „Vielzahl sorgfältig ausgewählter Fälle“. Die
Forschenden sollen demnach keine detailgenaue Beschreibung des Feldes anfertigen,
sondern eine Theorie generieren, die dem zu untersuchenden Phänomen gerecht wird.
Dabei müssen die Forschenden das Feld sowie das Phänomen so gut wie die Akteure oder
Akteurinnen innerhalb des Aktionsraumes kennen und verstehen, allerdings mit dem
Unterschied Kategorien und ihre Eigenschaften für die verschiedenen Situationen des
Feldes zu generieren (vgl. Glaser/Strauss 1998: 38, 40).
Kodierverfahren:
Für den Kodierungsprozess dienen für gewöhnlich nicht fachliche oder wissenschaftliche
Texte, sondern Briefe, Biographien, Tagebücher, Berichte, Videoaufnahmen, Zeitungen
oder

eine

Vielzahl

anderer

Materialien.

Die

Verschriftlichung

von

Kommunikationsinhalten ist dabei Voraussetzung für die Grounded Theory. Das Kodieren
ist als Prozess der Datenanalyse zu verstehen und erfordert die Kreativität der
Forschenden. Dabei wird zwischen dem offenen, dem axialen und dem selektiven
Kodieren unterschieden (vgl. Strauss/Corbin 1996: 36).
„Kodieren stellt die Vorgehensweise dar, durch die die Daten aufgebrochen, konzeptualisiert
und auf neue Art zusammengesetzt werden. Es ist der zentrale Prozeß, durch den aus den Daten
Theorien entwickelt werden“ (Strauss/Corbin 1996:39).

Vor allem das offene Kodieren zielt dabei auf das Aufbrechen der Daten durch eine
analytische Selektion von einzelnen Phänomenen sowie deren Eigenschaften ab. Beim
axialen Kodieren wird dagegen der Versuch unternommen Beziehungen zwischen
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Konzepten am Material zu erarbeiten und ein Zusammenhangsmodell zu entwickeln. Dies
geschieht vor allem anhand des ständigen Vergleichs von Belegen. Beim selektiven
Kodieren wird ein großer Teil des Materials rekodiert und die wenigen bereits bestehenden
Kernkategorien werden zu den bisher erarbeiteten theoretischen Konzepten in Bezug
gesetzt, um das Verhältnis der gegenstandsbezogenen Konzepte zu den Kernkategorien zu
erklären und eine theoretische Schließung herzustellen (vgl. Strübing 2008: 20).
Unterschiedlichkeiten bezüglich der Lesarten von Datenausschnitten stellen kein
prinzipielles Problem dar, sondern sind als standortbezogene Sichtweisen zu verstehen. So
müssen die Forschenden beim Kodieren für bestimmte Textstellen Kodes oder Kategorien
erfinden und diese später zu einem theoretischen Modell zusammenfügen. Diese
subjektive, kreative, gedankliche und sprachliche Aktivität zählt zur theoretischen
Identifikations-, Konstruktions- und Benennungsarbeit. Das Wesentliche des Textes wird
extrahiert, wobei ihm ein theoretischer Begriff verliehen wird, sodass Konzepte gebildet
werden können, welche für die Bildung von Argumenten dienen (vgl. Breuer 2009: 70f.).
Theoretisches Sampling:
Während der Analyse entwickeln sich verschiedene Fragen und Vergleiche, die zur Leitung
des theoretischen Samplings eingesetzt werden sollen. Das Aufstellen von Vergleichen und
das Stellen von Fragen hilft dem Forschenden bei der Herstellung von Beziehungen von
relevanten Kategorien sowie ihren Eigenschaften und Dimensionen. Während zu Beginn so
viele Kategorien wie möglich generiert werden, liegt der spätere Schwerpunkt auf den
Komponenten Entwicklung, Dichte und Sättigung von Kategorien. Neben Kreativität ist
ebenso ein gewisser Grad an Flexibilität des Forschenden erforderlich, um auf
datenrelevante Situationen reagieren zu können und unterschiedliche Perspektiven und
Sichtweisen auf den Untersuchungsgegenstand einzunehmen. Dennoch muss theoretisches
Sampling geplant sein (vgl. Strauss/Corbin 1996: 150).
„Theoretisches Sampling meint den auf Generierung von Theorie zielenden Prozeß der
Datenerhebung, währenddessen der Forscher seine Daten parallel erhebt, kodiert und analysiert
sowie darüber entscheidet, welche Daten als nächstes erhoben werden sollen und wo sie zu
finden sind. Dieser Prozeß der Datenerhebung wird durch die im Entstehen begriffene –
materiale oder formale – Theorie kontrolliert (Glaser/Strauss 1998: 53).

Dementsprechend ist das zeitlich enge Ineinandergreifen von Datengewinnung,
Datenanalyse und Theoriebildung für das Auswahlverfahren von Fällen und Daten
bedeutend. Die Auswahl kann nicht nach Plan organisiert werden, sondern orientiert sich
an den analytischen Fragen, welche sich während dem jeweiligen Stand der
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Theoriegenerierung aufwerfen (vgl. Strübing 2008: 30). Das Auswahlverfahren basiert
demnach nicht auf allgemeinen theoretischen Vorannahmen, sondern auf den theoretischen
Konzepten und Kategorien, die während des Forschungsprozesses gebildet wurden.
Die Auswahl des ersten Falls soll mit Bedacht erfolgen, da sich bei einer
gegenstandsbezogenen Vorgehensweise die nachfolgenden Fälle an diesem orientieren.
Möchte man Vergleiche und Kontrastierungen von unterschiedlichen Fällen anstellen, kann
eine Vorab-Festlegung des Samples der Untersuchung nicht geschehen, da die Relevanz
und Angemessenheit des Falles zu Anfang noch nicht bekannt ist (vgl. Strübing 2013: 116).
Das theoretische Sampling ist deshalb als andauernder Prozess zu verstehen, der sich durch
den zunehmenden Analyseverlauf konkretisiert und Theorie generiert. Durch paralleles
Erheben und Analysieren der Daten kann eine theoretische Sättigung erreicht werden. Gilt
eine Kategorie als gesättigt, müssen die weiteren gesättigt werden. Dies geschieht indem
sie mit neuen Daten konfrontiert werden. Steigert man die Verschiedenheit der Daten,
welche sich auf eine Kategorie beziehen, maximiert man zugleich die Differenzen in einer
Gruppe. Dies führt zu vielen unterschiedlichen Eigenschaften der Kategorie. Durch einen
sensiblen Blick auf die Grenzen der Daten, die Dichte und Integration der Theorie können
die Forschenden erkennen, ob eine theoretische Sättigung erreicht ist. Dazu muss jedoch
innerhalb einer Gruppe mehr als ein Fall bestehen und analysiert werden (vgl.
Glaser/Straus 1998: 69).

7.3

Sequenzanalyse

Die sozialwissenschaftliche Hermeneutik ist in engerem Sinn an das Prinzip der
Schriftlichkeit, wie die Aufzeichnung von Sprache und im weiteren Sinn an die Qualität
der aufgezeichneten Daten gebunden. Somit besteht eine Fixiertheit auf die
Wiederholbarkeit von sprachlichen und nicht sprachlichen Dokumenten, wie menschliche
Äußerungen, Handlungen und Produktionen. Dabei macht sich die Hermeneutik durch ihr
interpretatives Vorgehen vor allem das Verstehen des Verstehens zur Hauptaufgabe (vgl.
Soeffner 2007: 164). Durch die Zeichenqualität sind sozialwissenschaftliche Daten in Form
von

Texten

sowie

sozialwissenschaftliche

Interpretationen

weitgehend

als

Textinterpretation zu bestimmen (vgl. Soeffner 1979: 328). Die Texte sind als
Interaktionsprodukte zu verstehen. Sie besitzen Handlungscharakter und bilden
Handlungsreihen ab. Jede Äußerung eines Gesprächs ist Aktion sowie Reaktion. Neben
Texten können ebenfalls Ton- oder Videobänder sozial-hermeneutisch analysiert werden
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(vgl. Soeffner 2004: 79f.). Die Sequenzanalyse beruft sich dabei auf die methodischen
Überlegungen der sozialwissenschaftlichen Hermeneutik und bietet das praktische
Instrument für eine interpretative Analyse.
„Lesen beziehungsweise Hören ist Interpretieren. - Auch dies ist eine triviale Aussage. Sie
bedeutet jedoch: die Analyse der Bedingungen der Möglichkeit des Lesens/Hörens von Texten
als Interpretierens muß verstanden werden als Analyse der Bedingungen der Möglichkeit
hermeneutischer Textexegese (vgl. Soeffner 1979: 329).

Dabei unterscheidet sich das wissenschaftliche Interpretieren von der alltäglichen
Interpretation durch den höheren Grad an Reflexion sowie der Deutung alternativer
Sinnzusammenhänge.

Alltagshandelnde

entscheiden

sich

in

alltäglichen

Interaktionssituationen intuitiv und verlassen sich blind auf ihre Intuitionen, um effektive
und schnelle Entscheidungen in Interaktionen herbeizuführen. Dabei gilt die Intuition „als
ein unter bestimmten Bedingungen wirksames, abkürzendes hermeneutisches Verfahren“
(Soeffner 1979: 330). In der wissenschaftlichen Interpretation werden diese Intuitionen
aufgefächert

und

allen

Interaktionssträngen

sowie

Nebensächlichkeiten

wird

Aufmerksamkeit geschenkt. Im Anschluss erfolgt dann eine erklärende Deutung einzelner
Handlungszüge, um diese in den gesamten Handlungs- und Sinnzusammenhang einordnen
zu können. Dabei gilt die Offenlegung des Interpretationsverfahrens als wichtige
Erfüllbarkeit der wissenschaftlichen Zielsetzung (vgl. Soeffner 1979: 330). In diesem
Zusammenhang ist unter der Textexegese eine Strukturanalyse zu verstehen, welche durch
das Verstehen und die Reflexion von Handlungsmustern eine hermeneutische Analyse
ermöglicht.
Der aufgezeichnete Text repräsentiert die ursprüngliche Handlung oder das konkrete
Ereignis, jedoch zeugen beide Fälle von vergangenen Aktionen. Es bleibt ein sprachlich
objektiviertes Handlungsprotokoll, welches den Ausgangspunkt der wissenschaftlichen
Hermeneutik, der Sequenzanalyse, bildet. Durch die Neutralität der Perspektive ergibt sich
eine Differenz zwischen der objektiven Sinnstruktur eines Textes und der subjektiven
Intentionalität, welche durch den Sprecher oder die Sprecherin entsteht (vgl. Soeffner
2004: 82f.). Der Interpret oder die Interpretin setzt sich die Einordnung der protokollierten
Handlung sowie die darauf bezogenen Handlungserwartungen in das Handlungsnetz zum
Ziel. Dementsprechend wird der Handlungssinn rekonstruiert, um die Transformation der
sozialen Handlung in die artikulierte Sprache zu interpretieren (vgl. Soeffner 1979: 334).
Einerseits geht die analytische Konstruktion davon aus, dass die objektive Hermeneutik die
Sinnstrukturen eines Textes rekonstruiert und somit die soziale Realität von objektiven
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Bedeutungsstrukturen erfasst. Andererseits muss die Konstruktion feststellen, welche
Wirkungen von den Realitäten der Bedeutungsmöglichkeiten eines Textes ausgehen, wenn
sich beispielsweise die Realitäten vom subjektiv gemeinten Sinn unabhängig erklären und
damit eine Diskrepanz zwischen der Wahrnehmung und der psychischen Instanz entsteht
(vgl. Oevermann/Allert/Konau/Krambeck 1979: 368f.).
Die Auswahl von Sequenzen sowie ihre Analysen zählen zu den sogenannten
Einzelfallanalysen, welche durch die schrittweise Entdeckung allgemeiner Strukturen
sozialen Handelns zur Struktur- und damit zur Theorieentwicklung beitragen. Die Analyse
ist dabei als deutendes Verstehen zu begreifen, die eine Konstruktion von Idealtypen
ermöglicht und den Einzelfall sichtbar macht. Dabei decken deutendes Verstehen und die
Konstruktion von Idealtypen den Einzelfall auf. Verstehende Sozialwissenschaft behandelt
deshalb die fortschreitende Rekonstruktion, den Einzelfall, die Menschen und die
Ordnungen sozialen Handelns (vgl. Soeffner 2007: 173f.).
Werden alle Abfolge- und Selektionsmechanismen des Textes aufgedeckt, hat die
Interpretation ihr Ziel erreicht. Zugleich zeigt sich sowohl in der objektiven
Rekonstruktion einer ausgewählten Handlungs- und Problemsituation als auch in den durch
Interpretation entstandenen Handlungs- und Bedeutungsalternativen die objektive Struktur
und Bedeutung des Falles. So rekonstruiert die Interpretation die Welt, ihre
Aufbauprinzipien und die Gründe ihrer Wahl im Hinblick auf die Interaktionsstruktur und
Historie (vgl. Soeffner 2004: 86).

7.4

Partizipative Fotobegehung und rekonstruktive Textanalyse

Der Begriff Sicherheit gilt als unscharf, da er von Menschen in verschiedenen Lebenslagen
und heterogenen kulturellen Hintergründen unterschiedlich wahrgenommen wird. So kann
„Sicherheit als allgemein angestrebter Wert zur Durchsetzung spezieller politischer,
ökonomischer

oder

schlicht

von

Machtinteressen

instrumentalisiert

werden“

(Lorenz/Voss/Wenzel 2014: 1). Um den Begriff zu definieren, muss zunächst festgehalten
werden, dass Sicherheit subjektiv motiviert, als Resultat sozialer Interaktion zu verstehen
und der Begriff als Wahrnehmen von Sicherheit zu begreifen ist (vgl. Lorenz/Voss/Wenzel
2014: 1).
Wahrnehmung ist sozial, aber auch zugleich räumlich bedingt. Statistische Daten werden in
diesem Zusammenhang nur relevant, sofern man sie beispielsweise mit Zahlen aus der
Vergangenheit, der jeweiligen Kultur, zu politischen Verhältnissen beziehungsweise zu
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institutionellen Strukturen in Relation setzt. Die soziale Konstruktion von Sicherheit wird
zwar gesellschaftlich ermöglicht, der Prozess vollzieht sich jedoch unbewusst. Die
unterschiedlichen subjektiven Überzeugungen und Strategien werden jedoch von den
Akteuren und Akteurinnen oftmals als objektive Grundlagen ihres Selbstverständnisses
verstanden. Die Tatsache, dass Sicherheit nach subjektiven Kriterien bewertet wird und
diese nicht unbedingt den objektiven Daten entsprechen, bedeutet nicht, dass die
subjektiven Urteile nicht effizient genug erscheinen, Sicherheit nach den subjektiven
Kriterien zu bewerten (vgl. Lorenz/Voss/Wenzel 2014: 1ff.).
Die Unterscheidung der subjektiven und objektiven Wahrnehmung kann zudem mit der
Unterscheidung von Experten sowie Expertinnen und Laien sowie Laiinnen in Verbindung
gebracht werden und korrespondiert mit der Unterscheidung Risikoobjektivismus und
Risikokonstruktivismus. So wird das objektive und tatsächliche Risiko von Experten und
Expertinnen definiert, während die subjektive Wahrnehmung von Laien und Laiinnen
vorgenommen wird. Der Unterscheidung wird eine bedeutende Rolle zugeteilt, da sie den
Bewertungs-,

Entscheidungs-

und

Handlungsprozess

ebenfalls

prägt

(vgl.

Lorenz/Voss/Wenzel 2014: 5).
Die von Lorenz, Voss und Wenzel entwickelte Methode der partizipativen Fotobegehung in
der Sicherheits- und Katastrophenforschung basiert auf unterschiedlichen Ansätzen
fotobasierter Methoden nach Peterson und Østergaard (2005). So besteht die PhotoDocumentation, in welcher der Forscher oder die Forscherin fotografiert und die Fotos
analysiert werden, sowie die Photo-Analysis-Methode, in welcher der Forscher oder die
Forscherin zwar analysiert, aber die Teilnehmer oder Teilnehmerinnen die Fotos machen.
Des Weiteren besteht die Methode des Photo-Interviewing, in welcher der Forscher oder
die Forscherin die Fotos macht und sie mit Teilnehmern und Teilnehmerinnen diskutiert,
sowie die Methode der Autodriven Photo-Elicitation, in welcher der Forscher oder die
Forscherin die jeweiligen Teilnehmer und Teilnehmerinnen die Fotos machen lässt und
diese zusammen mit den Teilnehmern und Teilnehmerinnen diskutiert. In diesem
Zusammenhang wird die Photo-Documentation hauptsächlich als Ergänzung zu anderen
Daten eingesetzt (vgl. Lorenz/Voss/Wenzel 2014: 8f.).
Um die (Un-)Sicherheitsattribuierungen festzustellen, soll in dieser Arbeit die PhotoDocumentation in ergänzender Weise zur rekonstruktiven Textanalyse dienen. Darunter ist
die Textinterpretation als dokumentarische Interpretation zu verstehen. Bohnsack (2007)
untergliedert die formulierende Interpretation in vier Arbeitsschritte. Erstens verschafft
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sich der Forscher oder die Forscherin beim Abhören der Bänder oder beim Durchlesen der
Transkriptionen einen Überblick über den thematischen Verlauf der Gesamtdiskussion und
differenziert dabei, ob das Thema durch die interviewte Person, den Diskussionsleiter oder
die Diskussionsleiterin initiiert wurde. Zweitens werden diejenigen Passagen ausgewählt,
welche zum Gegenstand der reflektierenden Interpretation gemacht werden sollen. Dabei
erfolgt die Auswahl anhand der Ausgangsfragestellung und der thematischen
Vergleichbarkeit der Passagen anderer Diskussionen. Im dritten Schritt werden diejenigen
Passagen ausgewählt, welche sich insbesondere durch interaktive Dichte und Engagement
auszeichnen. Somit können die ausgewählten Passagen im vierten Schritt einer detaillierten
formulierenden

Interpretation

unterzogen

und

eine

thematische

Feingliederung

herausgearbeitet werden (Bohnsack 2007: 135).
Die reflektierende Interpretation setzt sich dagegen nicht wie bei der formulierenden
Interpretation die Rekonstruktion der thematischen Gliederung zum Ziel, sondern die
Rekonstruktion des Rahmens, in welcher das Thema abgehandelt wird. So konstituieren
negative sowie positive Gegenhorizonte den Rahmen des Erfahrungsraumes und bilden
den Ausgangspunkt der komparativen Analyse. Um den Rahmen interpretierend zu
erfassen, wird ein Bezugspunkt außerhalb des Rahmens benötigt, der die nötige
Distanzierung zwischen den Bezugspunkten herstellt. Die komparative Analyse gewinnt
bei der Ebene der Fallanalyse Bedeutung, wenn der einzelne Fall innerhalb des
übergreifenden Rahmens in seiner Besonderheit dargestellt wird und die Strukturen dieses
Falles oder einer Gruppe sichtbar werden. Oberster Bezugspunkt von Analyse und
Darstellung der reflektierenden Interpretation bleibt die Besonderheit oder Gesamtgestalt
des Falles. So werden fallübergreifende sowie fallinterne Vergleiche hergestellt (Bohnsack
2007: 135ff.). Die Fallbeschreibung sieht dann die Darstellung der Gesamtgestalt des
Falles in zusammenfassender Form vor. Die Zusammenfassung, die vermittelnde
Darstellung und Verdichtung der Ergebnisse sind die Charakteristika der Fallbeschreibung.
Die Kontrastierung von Fällen und die Herstellung von Gemeinsamkeiten dient dabei als
fundamentales Prinzip der Fallbeschreibung (Bohnsack 2007: 139ff.).

8

Analyse

In dem folgenden Kapitel werden zunächst die Interviews anhand der Grounded Theory
ausgewertet und die Kategorien sowie die Kernkategorie präsentiert. Im Anschluss werden
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zwei Schlüsselsequenzen einer Sequenzanalyse unterzogen und die daraus resultierenden
Strukturhypothesen

dargestellt,

bevor

die

unterschiedlichen

(Un-)Sicherheitsattribuierungen anhand der partizipativen Fotobegehung und der
rekonstruktiven Textanalyse der beiden untersuchten Favelas geschildert werden.

8.1

Kategorien- und Hypothesenbildung

In diesem Kapitel werden die Kategorien dargestellt, welche durch das Kodierverfahren
der Grounded Theory gewonnen wurden. Dabei erfolgt eine selektive Auswahl der
Kategorienbildung, da nur die ausgewählten Kategorien zur Beantwortung der
Forschungsfrage dienen und der gesamte Forschungsprozess nicht im Rahmen dieser
Masterarbeit abgebildet werden kann.
Die vorliegenden Transkriptionen wurden mit dem Softwareprogramm F4 erstellt und mit
dem Programm MAXQDA sowie der Methodologie Grounded Theory ausgewertet. In den
dargestellten

Interviewausschnitten

verweisen

die

Zahlenangaben

auf

die

Blocknummerierungen der Transkriptionen aus F4. Aus der Analyse ergeben sich folgende
Kategorien und Subkategorien.
1. Organisation des sozialen Lebens in Favelas:
Die Organisation in den Favelas Vidigal und Rocinha war in der Vergangenheit durch viele
Gemeinsamkeiten charakterisiert, aus heutiger Sicht unterscheiden sie sich jedoch
erheblich. Die Kategorie wird anhand der Subkategorien Charakteristika, Drogenbanden
und Regelwerk erläutert.
2. Pazifizierung:
Die Pazifizierung hatte strukturelle Veränderungen in beiden Favelas zur Folge und wird
deshalb anhand der Subkategorien Planung und Durchführung des Programms
beschrieben.
3. Nachhaltigkeit des Pazifizierungsprogramms:
Der Erfolg des Pazifizierungsprogramms wird von den interviewten Personen
unterschiedlich bewertet und auch die Zukunft der Maßnahmen wird eher kritisch
betrachtet. Die Subkategorien Bewertung des Programms sowie Zukunftsprognosen geben
Aufschluss über die Einschätzungen der interviewten Personen zum Thema Nachhaltigkeit
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des Programms.
4. Verhältnis Polizei und Favelados:
Das Verhältnis der Favelados zur Polizei wird aus Sicht der Bewohner und Bewohnerinnen
in Vidigal und Rocinha sowie von den Experten und Expertinnen unterschiedlich
empfunden. Die Subkategorien Vertrauen und Polizeikorruption erläutern die Gründe.
5. Infrastruktur:
Im Zusammenhang mit der Pazifizierung stehen strukturelle Veränderungen innerhalb der
jeweiligen

Favela.

Diese

werden

durch

die

Subkategorien

öffentliche

Servicedienstleistungen und steigende Preise erläutert.
8.1.1 Kategorien
1. Organisation des sozialen Lebens in Favelas
Die folgende Kategorie wird in die Subkategorien Charakteristika, Drogenbanden und
Regelwerk untergliedert.
Charakteristika:
Das Wohlbefinden der Bevölkerung hängt laut W. vom Organisationsvermögen der
jeweiligen Favela ab.
they're so much more unique than any regulated neighbourhood
(.) you know (.) and if you (.) some of them are unique and
disfuctional (.) and some of them are unique and functional (.)
the ones that are just functional the residents know it and
they don't wanna be there and they want it to change (.) the
ones that are functional (.) the residents know it and we
should be recognising that and supporting them (.) (Ex.3: 33)

Somit bestehen Favelas mit einer funktionierenden Organisation ebenso wie Favelas mit
einer Organisation, welche nicht funktioniert. Erstere gelten als Lebensraum, in welchem
sich die Bewohner und Bewohnerinnen wohlfühlen, während die fehlende Organisation zu
einem Wunsch nach Veränderung führt oder gar zu einem Verlassen der Favela.
Der Polizist und Leiter des Amtes für Planung und operative Integration strategischer
Programme erläutert die Entstehung von Favelas und die fehlende Präsenz des Staates im
Zusammenhang mit dem illegalen Status und dem fehlenden Intervenieren der Regierung
in der Vergangenheit.
the favelas in rio de janeiro started showing up because of the
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lack of control of the government over the organization of the
occupation of territory (.) after that (.) you have the
movement of people from rural areas to the big cities looking
for jobs (.) the government could not guarantee homes or even
jobs (.) and they ended up creating favelas (.) (Ex.4: 3)

Entsprechend betrachtet der Experte die fehlende ökonomische Absicherung und den
Mangel an Wohnraum im Zusammenhang mit der illegalen Entstehung von Favelas.
Da die Favelas einen illegalen Status besitzen und in der Vergangenheit keine staatlichen
Institutionen präsent waren, gelten sie als informelle Siedlungen und sind oftmals mit einer
Selbst- oder Parallelorganisation ausgestattet, welche Organisationsfunktionen innerhalb
den informellen Siedlungen übernehmen.
einige waren eigentlich organisiert wie kleine dörfer mit ner
selbstorganisation
und
auch
ohne
der
anwesenheit
von
kriminellen (-) und so war es unmittelbar vor der pazifizierung
(.) andere waren sehr stark in der hand von drogenbanden (-)
(Ex.1: 3)

Demnach existieren zahlreiche Favelas, welche durch Organisationen, wie Drogenbanden,
organisiert und kontrolliert werden. Entsprechend fehlt die Anwesenheit des Staates in den
Favelas sowie öffentliche Serviceleistungen. Die Pazifizierung von 37 Favelas stellt jedoch
eine Veränderung in Bezug auf die staatliche Präsenz dar.
Drogenbanden:
Die Organisationsstruktur der Favelas in Form einer Parallelorganisation, wie einer
Drogenbande stellt nicht nur eine Besetzung der Siedlung dar, sondern beinhaltet ebenfalls
Servicedienstleistungen für die Favelados. Die 17-jährige V. aus Vidigal beschreibt die
Organisationsstruktur folgendermaßen:
if you had any problems you could talk to the police they would
help you but we prefer the thugs because (--) is like (.)
they're the owners of the favela so you (.) it was better to
talk to the owner to solve a problem (Vi.1: 171)

Demnach wurden Probleme der Bewohner und Bewohnerinnen in der Vergangenheit nicht
mit der polizeilichen Institution verhandelt, sondern mit den Kriminellen, da diese die
Besitzer der Favela Vidigal waren. Die Aussage verdeutlicht neben der starken Dominanz
der Drogenbande außerdem die Limitierung an Auswahlmöglichkeiten von Favelados, sich
für eine Organisationsstruktur zu entscheiden.
In einem weiteren Interview mit R. aus Vidigal, welcher mit 39 Jahren über einen
längerfristigen Zeitraum auf die Organisation der Favela zurückblicken kann, verdeutlicht
die Dominanz der Drogenbande in Vidigal in der Vergangenheit.
you have like the big boss of the favela (.) like the drug
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dealer master (.) and before when something happened (.)
someone was robbed (.) someone was raped or something like this
(.) the person like from the favela (.) like just a person who
is living there would go to this guy (.) to ask for help (.) to
ask him to solve because he was like the protector of the
community (.) (Vi.2: 49)

Im Zusammenhang mit der Präsenz der Drogenbande erscheint der Chef der Bande im
Gegensatz zur Aussage von V. sowohl als Boss der Favela als auch Beschützer der
Gemeinschaft.
In Rocinha trifft dieser Sachverhalt, auch zum Zeitpunkt des Interviews noch zu. J.
beschreibt die derzeitige Situation folgendermaßen:
for example (.) i'm the boss of gangsters (.) so one family
asks for me (.) hey i don't have light (.) i don't have food in
my home (.) the gangsters will do a thing (.) for example give
money for light (.) this one for water (.) give money for food
(.) it's normal (Ro.1: 89)

Demnach erscheint der „Gangster“ als Hilfeleistender innerhalb der Favela, welcher
finanzielle Unterstützung für bedürftige Familien zusichert und die Verfügbarkeit von
grundlegender

Infrastruktur

gewährleistet.

Des

Weiteren

wird

in

diesem

Interviewausschnitt die Gewöhnlichkeit der Hilfestellung durch die „Gangster“
unterstrichen.
Der 43-jährige R. aus Rocinha beschreibt die Situation in ähnlicher Weise.
drug dealers help the community (.) give money (-) for the
families (.) that they don't have money (.) they don't have
money to build their houses (.) they help (-) (Ro.2: 74)

Demnach ist die Drogenbande immer noch anwesend und leistet finanzielle Unterstützung
für Bedürftige. Außerdem erscheint sie in der Aussage von R. als Hilfsorganisation in der
Favela, welche vor allem der bedürftigen Bevölkerungsschicht finanzielle Unterstützung
zusichert. Die Dominanz der Drogenbande erscheint somit stärker als die der Polizei.
most of the people of the community they go to the drug dealers
(-) but there is also a police station here (.) so some people
go there (Ro.2: 178)

Die Beziehung zwischen Drogenbanden und Favelados ist dabei nicht ausschließlich auf
finanzielle Unterstützung zurückzuführen, sondern ebenfalls auf das Funktionieren des
sozialen Lebens innerhalb einer comunidade. Durch die Abwesenheit staatlicher
Institutionen kann eine wechselseitige Beziehung zwischen der Drogenbande und der
Bevölkerung entstehen.
sowohl die drogenbanden wie auch die milizen haben immer auch
eine starke soziale komponente gehabt weil sie ja rückhalt in
ihren favelas brauchen (.) also haben sie sich sehr stark darum
gekümmert dass das soziale leben eigentlich funktioniert (.)
(Ex.1: 5)
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Die Präsenz und Dominanz der Drogenbanden in Favelas wird von den staatlichen
Institutionen als gefährliches Szenario eingestuft, da die Kontrolle der Bevölkerung den
Bandenmitgliedern obliegt. Der Polizist erläutert den Konflikt zwischen dem Staat und den
Drogenbanden folgendermaßen:
creating links between the leaders of the drug traffic and the
community (.) they were people who were born there and opted to
get involved with the drug trafficking (.) ever since the
moment in which they created factions and dissent (.) these
communities began to have representatives from different
factions and (.) because of that (.) they disputed for their
own market (.) this dispute led to a military strengthening of
these groups (.) sometimes including people with knowledge of
arms and armed forces (.) creating a very dangerous scenario
(.) (Ex.4: 3)

Die enge Verknüpfung von führenden Bandenmitgliedern und der Favela-Bevölkerung
führt zu Fragmentierungen und abweichendem Verhalten. Durch das Fehlen staatlicher
Präsenz übernehmen Drogenbanden die Kontrolle über einige Favelas, während
gleichzeitig ein eigener Markt mit einer eigenen Parallelorganisation entsteht, welche
durch Informalität gekennzeichnet ist.
T. erläutert die Stellung von Drogenbanden in einer Favela anhand der Ausübung von
Gewalt.
der drogenboss hat ein monopol auf gewalt ein gewaltmonopol in
seiner jeweiligen favela (.) das wird auch eingefordert (.)
(Ex.1: 44)

Das Ausüben von Gewalt innerhalb einer Favela durch den Drogenboss verdeutlicht die
Dominanz der Drogenbanden sowie deren Kontrolle über eine Favela. Durch das
Gewaltmonopol entsteht eine starke Dominanz der Parallelorganisation.
Im Zusammenhang mit dem Gewaltmonopol nennt der Experte T. Beispiele, welche die
Anwendung von Gewalt illustrieren.
einige drogenchefs haben das recht (.) mit jeder jungen frau
erst mal zu schlafen die in der favela heranwächst wenn sie
dann darauf lust haben (.) andere drogenchefs haben das recht
willkürliche strafen zu verhängen über leute (.) vom hausarrest
bis hin zum handabschneiden (.) das hat fast solche schariaausmaße zum teil (.) wieder andere drogenbosse rekrutieren sehr
regelmäßig die jungen leute des viertels auch gewaltsam und
gehen sehr gewaltsam gegen familien vor wenn die familie (.)
ihre jungen leute nicht rausrückt und verheizen sie dann im
kampf gegen die polizei oder gegen andere leute (.) (Ex.1: 31)

Aus Sicht der Bewohner und Bewohnerinnen wurden in Vidigal und werden heute noch in
Rocinha

den

Hilfestellungen

jeweiligen
von

Bewohnern

Drogenbanden

und

Bewohnerinnen

zugesichert.

Sie

Unterstützungen
sind

die

und

bewaffnete

Parallelorganisation, welche aus der Sicht des Staates eine Bedrohung darstellt, während
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sie für Favelados in bestimmten Fällen eine Unterstützung bedeutet.
you know some favelas have drug trafficers that are born and
raised in the community (.) very responsible as far as they
could be in terms (.) you know (.) even what drugs they allow
(.) ahm (.) there communities where dealers have not allowed
crack (.) ahm (.) where they (.) you know protect residents (.)
where they provide public services (.) (Ex.3: 25)

Die Stadtplanerin unterstreicht die Aussagen der interviewten Favelados in Rocinha, in
welcher die Drogenbanden oder die „Gangster“ als Helfer und Unterstützer hervorgehen.
Außerdem differenziert W. zwischen solchen Mitgliedern von Drogenbanden, welche in
der Favela aufgewachsen sind, und solchen, die von außerhalb kommen und eine Favela
besetzen. Obwohl R. aus Vidigal vom Drogenboss als Beschützer spricht, wird die
Drogenbande in Vidigal weniger positiv dargestellt, als dies in Rocinha der Fall ist.
Regelwerk:
Entsprechend der Anwesenheit von Drogenbanden und des Status der Parallelorganisation,
entstehen ebenfalls Regeln, an welche sich die Favelados halten müssen. Der NGO
Koordinator M. beschreibt eine Regel, welche in Favelas von Drogenbanden maßgeblich
für die Regulierung des Zusammenlebens Rechnung trägt.
i know (.) that if you stole from somebody (.) if you rape
somebody's daughter (.) if you kill somebody (-) a world of
hurt will come down on you in a favela (.) (Ex.2: 25)

Somit wird in Favelas bei sexuellem Missbrauch, Diebstahl oder Mord das Verhalten der
jeweiligen Person, welche in der comunidade lebt, sanktioniert. Entsprechend muss der
Bewohner oder die Bewohnerin gewalttätige Sanktionierungen fürchten. Demnach handelt
es sich um ein paralleles Regelwerk, welches staatliche Gesetze sowie Menschenrechte
außer Kraft setzt.
R. aus Rocinha bestätigt die Dominanz des Regelwerkes der Drogenbande in Rocinha in
der Vergangenheit sowie in der Gegenwart.
when the drug dealers came here (.) they were like protecting
the community (.) saying if you steal something (.) if you kill
somebody (.) for example (.) if somebody steals something here
in the community now (.) they would cut your hand (.) (Ro.2:
71)

M. illustriert die Furcht der Bevölkerung vor gewalttätigen Sanktionierungen anhand einer
erlebten Geschichte.
there was gonna be some consequences (.) for him stealing in a
favela (.) and the mother felt like you know (.) it's best to
get him out of there before that (.) happened (Ex.2: 147)

Das Beispiel verdeutlicht trotz der Anwesenheit der Polizei die Dominanz der
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Drogenbande in Rocinha sowie den Geltungsbereich von deren Regelwerk. Entsprechend
steht das Regelwerk der Drogenbande dort über den staatlichen Gesetzen und verdeutlicht
die Dominanz der Parallelorganisation.
Durch den informellen Status der beiden Favelas bildeten sich in der Vergangenheit
Parallelorganisationen in Form von Drogenbanden, welche das soziale Leben in Vidigal
und Rocinha organisierten. Die Aussagen der Experten und Expertinnen sowie der
Favelados stimmen über die Funktion der Drogenbanden in den Favelas überein. Neben
der finanziellen Unterstützung regeln die Drogenbanden außerdem das soziale Leben in
der jeweiligen comunidade. Hierbei nimmt vor allem das selbst auferlegte Regelwerk eine
bedeutende Funktion ein, da Regelverstöße gewalttätig sanktioniert werden. Entsprechend
war in beiden Favelas keine oder lediglich eine schwache Präsenz von Staatlichkeit in der
Vergangenheit gegeben. Aus der gegenwärtigen Perspektive ist die Dominanz der
Drogenbande in Rocinha zu erkennen, jedoch nicht mehr in Vidigal. Die fehlende
Wahlmöglichkeit bezüglich der Kontrolle des eigenen Lebensraumes kommt jedoch nur
bei der 17-jährigen Bewohnerin aus Vidigal zum Ausdruck.
2. Pazifizierung:
Die Kategorie besteht aus den Subkategorien Planung und Durchführung des Programms.
Planung:
Die Pazifizierung durch die Militärpolizei UPP sieht neben dem Verdrängen von
Drogenbanden die langfristige Etablierung staatlicher Präsenz in den 37 ausgewählten
Favelas vor. Die Planung geschah in der Vergangenheit laut W. wie folgt:
they know at some point they are going to be receiving the
police (.) they just don't know when (.) they may be warned by
the newspaper (.) or they may not and just have it happen if
there is an outbreak of violence (Ex.3: 17)

Entsprechend bestehen unterschiedliche Verhaltensweisen der Polizei. Während in
manchen Fällen die Favelados vor der Besetzung durch Medien gewarnt werden, erfolgt
die Pazifizierung in manchen Favelas spontan und in Abhängigkeit eines Gewaltaktes.
vidigal and rocinha (.) they about a week before they (.) they
(.) it came out in the press they were coming in (.) then
through a week they kind of surround the community (.) they get
ready and it gives drug traffickers time to get out (.)
basically (laughing) (.) and then they occupied the community
(.) (Ex.3: 17)

Bei einer entsprechenden Warnung konnten die Drogenbanden im Vorfeld der militärischen
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Operation flüchten. Die beiden untersuchten Favelas wurden im Vorfeld entsprechend
gewarnt.
Der Journalist T. betrachtet den Planungsprozess als schwierig und als Pilotprojekt, da
keine Erfahrungswerte über ähnliche Programme bestehen.
ich glaube so etwas kann man nicht gut planen (.) es war
geplant (-) und zwar als prozess geplant wo man einfach mal
vorstößt in wellen und dann schaut was passiert (-) (Ex.1: 56)

Außerdem bestätigt der Experte die Warnungen im Vorfeld, jedoch nicht die spontane
Besetzung mancher Favelas. Den Planungsprozess betrachtet der Journalist jedoch positiv.
die wussten immer alle bescheid wenn die polizei kommt und (-)
das war auch mit der presse geplant man konnte also immer sich
an der pressestelle anmelden (.) (Ex.1: 56)

Der NGO Koordinator M. betrachtet den Tag der Besetzung der Favela Rocinha
rückblickend friedlich, obwohl die Bevölkerung mit Auseinandersetzungen zwischen den
Drogenbanden und der Polizei rechnete.
i remember the week of pacification (.) i remember there was
like this air nervousness in the air like everybody was nervous
(.) everybody was talking about it (.) and everybody was like
woah (.) woah (.) it's gonna be a war (.) everybody was like
expecting the worst (.) not one shot fired (.) nothing happened
(Ex.2: 39)

Das theoretische Konzept der Pazifizierung von Favelas erläutert der Polizist
folgendermaßen:
we insert the upp with the objective of guaranteeing
citizenship and the possibility that the community can be
integrated formally to the city (.) the objectives are to
reduce
violence
and
to
offer
an
improvement
in
the
socioeconomic conditions in that community (.) we want to offer
citizenship (Ex.4: 7)

Somit soll eine Favela durch die Anwesenheit von Staatlichkeit in ein gewöhnliches
Wohnviertel umgewandelt werden. Demnach werden pazifizierte Favelas in die Stadt
formell integriert, womit die Siedlungen ihren illegalen Status verlieren. Entsprechend
sollen Gewalt generell und Drogenbanden insbesondere aus den Favelas gedrängt werden,
um sozioökonomische Verbesserungen innerhalb der Siedlungen zu ermöglichen.
Durchführung:
Der Journalist T. nennt Probleme der UPP, die größte Favela Rocinha sowie den
flächenmäßig größeren Zusammenschluss von verschiedenen Favelas Complexo do
Alemão zu kontrollieren.
im complexo do alemao oder die rocinha (-) das ist völlig
undenkbar dass da auch ne hundertschaft von polizisten (.) die
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kontrolle darüber behält (.) das heißt es sind (.) erstens sind
es sowieso zu viele leute zweitens kann man das auch in
normalen
wohnvierteln
nicht
machen
drittens
sind
die
unerreichbar (.) haben (.) die haben ja sowas (-) die haben da
so ein system von geheimgängen die sind schwer erreichbar (.)
man weiß (-) man (.) es ist unüberblickbar so eine favela (–)
(Ex.1: 229)

Entsprechend bilden sowohl die Größe des Territoriums als auch die Bevölkerungsanzahl
und die geografische Struktur Maßstäbe für die Kontrollierbarkeit einer Favela. Da die
Favelas illegal entstanden und keine Planungskonzepte bei der Entstehung vorlagen,
besteht keine einheitliche Struktur in den Siedlungen. Für Außenstehende, wie die Polizei,
wirken Favelas deshalb chaotisch und unstrukturiert.
Der Polizist betrachtet ebenfalls die größten Favelas problematisch, jedoch führt er als
Grund die Komplexität der Siedlungen an.
we have some specific problems in some of the communities (.)
maybe due to their complexity (.) like in rocinha (.) complexo
do alemão and são carlos (.) we can still find some points of
resistance (.) Ex.4: 23)

Die Stadtplanerin W. differenziert bei pazifizierten Favelas zwischen dem Gefühl der
Befreiung von Drogenbanden und der Besetzung des Territoriums durch die Militärpolizei.
so there are some favelas where they feel like they've been
pacified (.) pacified is a horrible word in english (.) but you
know it's the idea that you've brought (.) you've brought (.)
you've quiet the things down (.) and the drug traffickers are
no longer dominating (.) and you know you're creating some
space for public services and for people to speak up (.) that's
what it should be (.) (Ex.3: 25)

Entsprechend übernimmt bei einer erfolgreichen Pazifizierung in der jeweiligen Favela die
Polizei die Kontrolle, damit idealerweise öffentliche Servicedienstleistungen zur
Verfügung gestellt werden können. Herrscht kein Gefühl der Befreiung, fühlen sich
Favelados nach der Vertreibung der Drogenbanden in einigen Fällen weiterhin oder gerade
durch die Anwesenheit der Polizei besetzt gehalten.
what happens in the occupied favelas is (.) no you know (.)
they're coming in (.) they're fighting a war against the drug
traffickers (.) the drug traffickers may even have left (.) but
they still (.) the communitiy still feels occupied (.)(Ex.3:
25)

Der NGO Koordinator M. betrachtet die Pazifizierung als militärische Besetzung und nicht
als „Befriedung“ oder Befreiung der Favela.
for me that's a military occupation (.) that's where you go in
(.) with an overwhelming force (.) and you outnumber the enemy
or the perceived enemy (.) and your (.) the numbers doing you a
favour cause you control superiority in numbers (.) that's a
military occupation (.) (Ex.2: 57)

67

Somit steht der Dominanz der Drogenbanden eine weitaus mächtigere militärische Polizei
gegenüber, welche durch Überzahl und ein stärkeres Machtverhältnis die Drogenbanden in
die Flucht schlägt oder Mitglieder der Drogenbanden verhaftet.
W. betrachtet die Pazifizierung in Vidigal jedoch als gelungen und von den Favelados
akzeptiert, da die Drogenbande die Favela besetzte und sich die Bewohner und
Bewohnerinnen durch die Anwesenheit der Polizei von kriminellen Strukturen befreit
fühlen.
then there are communities where drug trafficers come from
outside (.) vidigal is that case (.) right (.) there was (.)
the drug trafficers came from outside which is part of the
reason they were so grateful when the police came (.) because
all of a sudden instead of dealing with the drug trafficers
they were dealing with the police (.) (Ex.3: 25)

Außerdem kritisiert die Stadtplanerin die fehlende oder mangelnde Berücksichtigung der
Favelados im Pazifizierungsprozess sowie das fehlende und nötige Wissen der Polizei, um
Verständnis für die Lebenswelt der Favelas aufzubringen.
they developed completely organically and then instead of
involving them in their future (.) when they're perfectly
capable of since they've been developing on their own (.) for
decades (.) then the government comes in with these top down
solutions and that creates a huge problem because (.) both the
government doesn't have enough information or knowledge our
perspective to understand (Ex.3: 11)

Die Pazifizierung der 37 Favelas erfolgte unmittelbar vor zwei großen Sportevents in Rio
de Janeiro: die im Jahr 2014 ausgetragene FIFA Fußball-WM und die Sommerolympiade
im Jahr 2016. Deshalb erscheinen der Zeitpunkt der Maßnahmen sowie die Auswahl der
Siedlungen für T. auffällig.
naja die dinger liegen alle in der nähe der orte, die die
fußballfans zur wm besichtigt haben und (.) natürlich hat man
dort zuerst aufgeräumt damit die touristen nicht so viel von
dem angeblichen schmutz sehen (.) ich mache jetzt hier
anführungszeichen hin (Ex.1: 27)

Der NGO Koordinator M. führt den Zeitpunkt der Durchführung ebenfalls als auffällig an
und nennt die beiden Sportevents als Begründung für die Maßnahmen.
they had no interest in running this program before the
olypmics or the world cup (.) or they would have done it (.) so
the timing is suspicious (-)(Ex.2: 131)

Die Experten und Expertinnen stimmen in der theoretischen Konzeption der Pazifizierung
überein. Die Planung des Pazifizierungsprogramms sieht die Besetzung der jeweiligen
Favela vor, um zu einem späteren Zeitpunkt strukturelle Verbesserungen in den Siedlungen
vorzunehmen. Zum einen soll eine formelle Integration in die Stadt erfolgen, sodass
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Favelas als gewöhnliches und formelles Viertel erscheinen, zum anderen soll sich durch die
Pazifizierung die sozioökonomische Lage der Favelados verbessern. Eine Warnung vor der
militärischen Besetzung erfolgte in Vidigal und Rocinha.
Die territoriale Flächengröße, die Anzahl der Population sowie die Unübersichtlichkeit in
einer Favela werden außerdem von allen Experten und Expertinnen als Problem in der
Durchführung benannt. Entsprechend gilt nach Aussagen der Experten und Expertinnen die
Favela Rocinha als Problemfall, da sie die größte Favela in Rio de Janeiro darstellt. Die
verhältnismäßig kleine Favela Vidigal wird zwar nicht spezifisch genannt; jedoch gilt sie
als leichter zu kontrollieren, da sie sowohl von der reinen Fläche als auch von der
Bevölkerungszahl wesentlich kleiner ist als Rocinha.
Nach Aussage der Stadtplanerin W. wird die Pazifizierung von den Bewohnern und
Bewohnerinnen unterschiedlich bewertet. So fühlen manche Favelados ihren Lebensraum
von der Polizei besetzt, während andere sich wie in Vidigal von den Drogenbanden befreit
fühlen. Kritik bezüglich des Programms äußert W. vor allem an den mangelnden
Partizipationsmöglichkeiten für Favelados. Die Pazifizierung in Rocinha bewertet der
Experte M. als militärische Besetzung. Eine Bewertung über den Erfolg des Programms
aus Sicht der Bewohner und Bewohnerinnen sowie der anderen Experten und Expertinnen
tritt in den Aussagen über die Nachhaltigkeit des Pazifizierungsprogramms zu Tage.
3. Nachhaltigkeit des Pazifzierungsprogramms:
Die Subkategorien Bewertung des Programms sowie Zukunftsprognosen erläutern, wie
nachhaltig das Pazifizierungsprogramm von den interviewten Personen eingeschätzt wird.
Bewertung des Programms:
Im Zusammenhang mit der Pazifizierung erläutert der Polizist die Zusammenarbeit mit
Universitäten, um die UPP-Installationen der jeweiligen Favela nachhaltig zu gestalten.
the military police is presenting a new proposition utilizing
various researches that were done in the academic world that
are linked to upps (.) by using this knowledge (.) we are
creating a doctrine for the upp in a way that you can make it
sustainable (.) (Ex.4: 51)

Entsprechend wurden im Vorfeld keine Nachhaltigkeitskriterien im Planungsprozess
berücksichtigt. Jedoch ist nach Aussage von S. die Anwesenheit von Staatlichkeit in den
pazifizierten Favelas langfristig vorgesehen.
Die Stadtplanerin W. betrachtet dabei die Funktionalität der UPP-Installationen in Favelas
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gefährdet, bewertet Vidigal in dieser Sache aber positiv.
the upps are now becoming very disfunctionial. you know (.) the
program (.) not all the communities (.) some of them are still
working like vidigal (.) but the program overall is becoming
disfunctional (.) (Ex.3: 23)

Der Experte T. nennt im Zusammenhang mit der Pazifizierung von Favelas und der
Funktionalität des Programms die Rückkehr mancher Drogenbanden in den jeweiligen
Favelas und bezeichnet das Programm als oberflächlich.
inzwischen
kommen
die
sogar
wieder
zurück
(.)
völlig
unbehelligt von der polizei (-) machen da (.) bauen da
eigentlich ihre struktur wieder auf (-) das meine ich mit
oberflächlich (Ex.1: 11)

Der Bewohner R. aus Vidigal schließt sich der Aussage von T. an und betrachtet die
Pazifizierung als Einnahme von Territorium, weshalb der Prozess als Oberflächenoperation
und Besetzung zu verstehen ist.
the upp was created to (.) show like the police they had the
territory you know (.) it's like (.) but it was like very
catastrophic at first (Vi.2: 38)

Die 17-jährige V. aus Vidigal wünscht sich ein Fortbestehen der Besetzung der Favela
durch die UPP, äußert jedoch Zweifel daran, ob die Regierung nach der Sommerolympiade
im Jahr 2016 das Programm weiterführen kann.
the main thing we are afraid people that live here (.) is that
upp would end after the olympics (.) that's like the big
question for us (.) we hope it doesn't (--) but you never know
(.) with our government (.) (Vi.1: 9)

Bei einem möglichen Abzug der Polizei fürchtet V. aus Vidigal die Rückkehr der
Drogenbanden sowie weitere Schießereien rivalisierender Banden.
if the upp leaves (--) man (.) shootouts everyday again (.)
because like. there is no one here now (.) so the two gangs
that we have or used to have or new one will grow or will be
born (.) they will be fighting because they want it again (.)
so the more favelas you have the more money you get (.) so
there will be shootouts everyday again (.) just like it used to
be (Vi.1: 235)

Der Familienvater R. aus Vidigal antwortet auf die Frage, ob er die Besetzung der Favela
durch die UPP wünscht oder den Abzug der Polizei befürchtet folgendermaßen:
no difference (Vi.2: 45)

Entsprechend bewertet er die neue Situation in Vidigal als unverändert, weshalb er keinen
Unterschied in der Besetzung der Favela durch Drogenbanden oder der Polizei sieht. Er
nimmt die Situation entsprechend als Besetzung und nicht als Befreiung wahr.
Die Einschätzungen der Bewohner und Bewohnerinnen, ob das Programm fortbestehen
soll, unterscheiden sich in den Favelas Vidigal und Rocinha erheblich. Der Experte M.,
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welcher in Rocinha seine NGO leitet, betrachtet die beiden Favelas differenziert und deutet
auf die Problematik der Größe und die Kontrollierbarkeit der Favelas hin.
it hasn't been a program that had success in rocinha (.) here
in vidigal (.) ok (.) here in vidigal yeah (.) it's it has had
success (.) but vidigal is much smaller (.) and vidigal never
had the problems that (.) that rocinha had you know (.) so it's
not really a fair contrast you know (Ex.2: 33)

Die Bewohner und Bewohnerinnen in Rocinha sehen keine Notwendigkeit in dem
Fortbestehen des Programms oder wünschen sich sogar dessen Ende.
Dagegen besteht bei R. aus Rocinha keinen Zweifel daran, dass die Drogenbande weiterhin
in der Favela bestehen und den Favelados Hilfestellungen zusichern wird. Er bewertet die
Anwesenheit der Drogenbande positiv.
there is no difference for the people of the community if they
have drug dealers or not (.) because they have always been here
(.) and they will be always here (.) i mean it's a thing that
it won't stop (.) never (.) they help the community (.) it's a
good thing to have drug dealers here (Ro.2: 121)

M. betrachtet die Pazifizierung sehr kritisch und beurteilt das Programm als nicht
erfolgreich und nicht nachhaltig, da die schlechten Ereignisse seit dem Zeitpunkt der
Besetzung überwiegen.
i think it's completely unsustainable (.) i think that (.) once
again if you look at the timeline of pacification in rocinha
(.) it's just been a timeline of disaster (.) you know (.)
there is not one thing you can say about pacification in
rocinha where anybody (.) oh that's a success you know (.) i
mean it's hard to find it (.) you know the bad outweighs the
good (.) (Ex.2: 131)

Nach Einschätzungen von R. aus Rocinha wird die Zahl der stationierten Polizisten und
Polizistinnen abnehmen, dafür werden mehr Drogen und Waffen im Umlauf sein.
Entsprechend führt die Anwesenheit der UPP bei ihm zu einer negativen Meinungsbildung
über eine mögliche Fortführung des Programms.
police will decrease (.) there won't be many police here (.)
and there will be more drugs (.) more guns (Ro.2: 191)

Des Weiteren erläutert R. aus Rocinha die Zunahme von Schießereien in Abhängigkeit mit
der Ankunft der Polizei in der Favela. Er schätzt die Anzahl der Polizisten und
Polizistinnen als zu gering ein.
we cannot see more police here (.) what we see is more gunshots
(.) and guns (.) here in the community (.) not police (.) as i
told you it's really really difficult (.) you will see three
police here in the beginning and (.) three more there and
that's it (.) there is no police (Ro.2: 100)

Dagegen erläutert A. aus Rocinha die abnehmende Präsenz von Waffen auf den Straßen
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sowie die Abnahme des Drogenkonsums in der Öffentlichkeit als positives Resultat der
Pazifizierung.
the difference is that (.) today (.) kids they won’t grow up in
the middle of the traffickers (.) they won’t see guns (.) they
won’t see drug users using in front of them (.) in this sense
(.) I think it is like (.) an evolution (Ro.1: 53)

Der Polizist erwähnt ebenfalls die Reduzierung von Schießereien und bewertet diese
Veränderung positiv für Kinder, welche in Favelas aufwachsen. Entsprechend sieht er
durch die Besetzung eine Verbesserung der Situation vor allem für die Kinder, welche nach
seiner Aussage ohne Gewalt aufwachsen können.
there are kids today that were born in these communities that
have never heard a gunshot (.) which was very ordinary before
upps (.)(Ex.4: 53)

Entsprechend unterscheiden sich sowohl die Zukunftsprognosen der Bewohner und
Bewohnerinnen aus Vidigal und Rocinha als auch die Meinungen der Experten und
Expertinnen bezüglich des Fortbestehens des Programms.
Zukunftsprognosen:
M. stellt dabei das Programm sowie die „Method of Operation“ der Polizei (kurz m.o.) in
Frage und stellt fest, dass die Drogenbanden seiner Meinung nach immer Bestandteil der
Favela Rocinha sein werden und nicht durch die Anwesenheit der UPP weichen werden.
i mean what's their mo (.) you know (.) attack (.) be attacked
(.) attack back (.) that's you know (.) that's it's like (.)
this doesn't make sense (.) it's like where is that going (.)
how is that (.) you know where is that really going (.) there
is always gonna be bad guys (.) there is always gonna be
traficante (portugiesische aussprache)(.) there is always guys
who wants more (.) (Ex.2: 133)

Die Expertin W. beschreibt die Zukunft des Programms als ungewiss, da das Programm je
nach Gouverneur befürwortet oder abgelehnt werden kann. Außerdem betrachtet sie wie V.
aus Vidigal die Sommerolympiade als kritischen Zeitpunkt.
we're now just have a new governor who is following the logic
of the previous one (.) he'll keep the upp until the olympics
(.) and then after the olypmics either though dismantle it (.)
or a new governor will come in and it'll be over (.) (Ex.3: 23)

Der 18-jährige A. sieht ein Ende des Pazifizierungsprogramms bereits bevorstehen, sobald
die Sommerolympiade endet und möglicherweise die Finanzierung des Programms nicht
mehr gewährleistet werden kann. In seiner Wahrnehmung wurde bereits die Anzahl der
stationierten Polizisten und Polizistinnen reduziert.
everyone is saying that (.) because eike batista (.) coca cola,
they all agreed to pay only until 2016 (.) right (.) the
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government isn’t going to pay after (.) it’s possible because
you don’t see the same amount of police officers that there
were in the beginning (.) the number of officers now is much
lower (Ro.1: 358)

M. äußert im Zusammenhang mit der Nachhaltigkeit des Programms ebenfalls Zweifel, da
das Programm einen hohen finanziellen Aufwand darstellt.
the program's obviously quite expensive to have 600 more police
in a community with cars (.) salaries (.) police that just (.)
command structure (.) that takes money to operate (.) that's a
lot of money (.) (Ex.2: 131)

Der 18-jährige J. schließt sich den beiden vorherigen Aussagen an und befürchtet bei
einem möglichen Fortbestehen des Programms eine Zunahme der Polizeikorruption.
Entsprechend betrachtet er die derzeitige Situation sowie eine mögliche Zukunft mit der
stationierten Polizei in Rocinha negativ.
just in 2016 (.) in olympia (.) so when finish (.) probably
will be the end (.) they will leave of the favela (.) in
rocinha (.) in a lot of favela (.) probably (.) they have no
money for stay here (.) if they stay (.) the corruption will be
so so so so so bad (Ro.1: 361)

Die Pazifizierung wird von den beiden Favelados in Vidigal unterschiedlich
wahrgenommen. Während die 17-jährige V. die Ankunft der UPP positiv bewertet, sieht
der 39-jährige R. keinen Unterschied zur vorherigen Situation. Eine negative Bewertung
erfolgt jedoch nicht. Die Expertin W. betrachtet die Funktionalität in Vidigal als
gewährleistet, jedoch kann der hohe Grad an Funktionalität in anderen Favelas nicht
aufrechterhalten werden. So führt der Experte T. die Rückkehr der bewaffneten
Drogenbanden auf der Straße an und betitelt das Programm zum großen Teil als
oberflächlich.
Die Mehrheit der interviewten Bewohner und Bewohnerinnen ist sich über die
Verschlechterung der Lage in Rocinha einig. Als Gründe werden die mangelnde Präsenz
sowie Unterbesetzung der UPP, die Zunahme von Schusswechsel und das aussichtslose
Ziel der Vertreibung der Drogenbande in Rocinha genannt. Als Verbesserung wird von A.
jedoch die Abwesenheit der Waffen in der Öffentlichkeit beschrieben. Der Polizist sieht vor
allem in der Abnahme der Gewalt in Favelas eine Verbesserung für die Kinder, welche dort
aufwachsen. In diesem Zusammenhang ist jedoch zwischen der bloßen Abwesenheit der
Waffen in der Öffentlichkeit und bestehenden Schusswechseln zu unterscheiden. So sind
möglicherweise weniger Waffen in den Straßen von Rocinha zu sehen, dafür finden mehr
Schusswechsel zwischen der Drogenbande und der Polizei statt.
Die Expertin W. sowie die Bewohner und Bewohnerinnen nennen die Sommerolympiade
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im Jahr 2016 als kritischen Zeitpunkt und betrachten die Zukunft des Programms entgegen
der Aussage des Polizisten als ungewiss. Während die 17-jährige V. als einzige
Befürworterin für die Fortführung des Programms plädiert, sehen die Bewohner und
Bewohnerinnen aus Rocinha die Finanzierung des Programms problematisch.
4. Verhältnis Polizei und Favelados:
Das Verhältnis der Favelados zur Polizei ist durch die Subkategorien Vertrauen und
Polizeikorruption gekennzeichnet und wird im Folgenden erläutert.
Vertrauen:
Durch die Pazifizierung der Favelas ist die staatliche Präsenz dauerhaft garantiert und stellt
eine strukturelle Veränderung dar. Es wurden UPP-Standpunkte eingerichtet und
bewaffnete Polizisten und Polizistinnen in den jeweiligen Siedlungen stationiert. Die
Kommunikation und das Verhältnis zwischen den Favelados und der Polizei fallen dabei
unterschiedlich aus. Die Stadtplanerin W. erläutert dies folgendermaßen:
we noticed with residents that people felt comfortable talking
to him (.) coming to him (.) right (.) now there'd be other
upps where it's the opposite (.) i mean it's (.) nobody talks
to the police there (.) they feel like they've been occupied
(.) (Ex.3: 25)

Entsprechend hängt das Verhältnis davon ab, ob sich die Bevölkerung durch die
Pazifizierung von Drogenbanden befreit oder von der Polizei besetzt fühlt.
T. differenziert dabei zwischen der offenen Diskussion über die Polizei und der
Tabuisierung der Drogenbanden und Milizen. Dabei verhalten sich aus Sicht des
Journalisten die beiden anderen Parteien ebenfalls nicht richtig.
es ist leichter und weniger tabuisiert über die polizei zu
schimpfen als über die drogenbanden und über die milizen (.)
die natürlich genau das gleiche machen (Ex.1: 31)

Der Polizist blickt auf die Entwicklung und Entstehung von Verhältnissen zwischen den
Favelados und der Polizei zurück und bewertet diese positiv. Während die Bewohner und
Bewohnerinnen zunächst von der Nachhaltigkeit nicht überzeugt waren, entwickelte sich
ein gutes Verhältnis zwischen der UPP und den Favelados.
there was also a lack of trust in whether the program would
last (.) they were afraid that (.) if the program ceased to
exist (.) those who were close to the police would suffer some
sort of revenge from the drug dealers (.) as time passes the
communities have been showing some more acceptance and
closeness to this exchange (.) once they noticed that the
program wasn’t going to end (.) that there is no possibility
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that it’ll leave the communities (.) they started to have a
better relationship with it (Ex.4: 27)

Als Grund führt der Polizist die Angst der Favelados an, welche sich vor eventuellen
Racheakten der Drogenbanden fürchten, sofern das UPP-Programm endet und die Banden
ihr Territorium zurückerobern. Dabei verweist S. auf die Akzeptanz der UPP sowie die
Anerkennung der langfristigen Stationierung von staatlicher Präsenz und somit auf die
Verbesserung des Vertrauensverhältnisses.
Der Journalist T. sieht die Entstehung eines Vertrauensverhältnisses vor allem in
Abhängigkeit zur Fortsetzung des Programms und deutet auf die Zweifel der Favelados
diesbezüglich hin. Außerdem verweist T. auf die derzeit fehlende Vertrauensbasis, da die
Polizei nicht ihren regulären Aufgaben nachkommt.
dafür müssen die leute erst mal glauben dass es langfristig
auch so bleibt (-) dass es mehr als nur eine oberfläche ist und
dass (.) die polizei wirklich auf ihrer seite steht das sind
sie (.) manchmal nicht (Ex.1: 31)

Die Bewohner und Bewohnerinnen in Vidigal und Rocinha bewerten das Verhältnis zur
jeweils anwesenden UPP unterschiedlich. Die 17-jährige V. aus Vidigal spricht zwar nicht
mit der UPP, jedoch sieht sie bei einigen Favelados aus der gleichen Favela ein
Vertrauensverhältnis und bewertet das Verhältnis zwischen den Bewohner und
Bewohnerinnen und der UPP positiv.
i really don't talk to any policemen but (.) there are people
that are really friends with them they are really like (.) cool
with us (.) they talk (.) they some people stop talk to them
ask (.) how was your day (.) so they they befriend people to
(.) so it's good the relationship that we have in the favela
(.) favelados people that live here (.) favelados and policemen
it's good (Vi.1: 71)

Der 18-jährige J. aus Rocinha bewertet die Polizei sowie sein Verhältnis zu ihr negativ, da
sie sich seiner Meinung nach falsch verhält. Sein Vater arbeitet als Polizist, jedoch nicht
bei der Militärpolizei und nicht in Rocinha.
my father is police (.) but i don't like the police here (.)
because is so wrong (.) there (.) probably there is wrong too
(.) but i can't see (.) but here i can see (.) (Ro.1: 122)

Die Abneigung zur Polizei in Rocinha bringt J. in einer weiteren Äußerung zum Ausdruck,
indem er die Anwesenheit der Polizei vor allem in der Nacht als Belästigung wahrnimmt.
for example if we want like go (.) like out (.) like 3 am of
night (.) like we can't (.) we can't (.) the police stop us (.)
they speak a lot of shit (.) fucking shit (Ro.1: 374)

Dennoch differenziert J. aus Rocinha zwischen den unterschiedlichen Polizeidivisionen des
Militärs. So bewertet er das Sondereinsatzkommando BOPE, welches bei den
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Installationen der UPP-Stationen sowie am Tag der Besetzung anwesend war, positiv, die
Drogenbande im Verhältnis dazu aber negativ.
i told to you that the gangster is better than the police (.)
because the police is so bad (.) but the gangster is bad (.)
bope is better than both (.) you know (.) (Ro.1: 319)

Der 43-jährige R. aus Rocinha erläutert die fehlende Vertrauensbasis zwischen den UPPPolizisten sowie -Polizistinnen und der Bevölkerung wie S. anhand des Angstgefühls
einiger

Favelados.

Diese

fürchten

sich

hauptsächlich

vor

Konsequenzen

der

Drogenbanden, wenn sie mit der Polizei in Kontakt treten. Außerdem verdeutlicht R. die
Dominanz der Drogenbande in Rocinha trotz der dauerhaften Besetzung der Favela durch
die Militärpolizei.
they are afraid of the police because (.) here dominates drug
dealers (.) not the police (.) then they are afraid (.) talking
to them because if they saw that you are (.) ey how are you (.)
talk to the police (.) maybe there are problems with them
(Ro.2: 183)

Der NGO Koordinator M. führt die fehlende Vertrauensbasis auf die Versprechungen
zurück, welche die Zusammenarbeit zwischen der Bevölkerung und der Polizei vorsahen,
seiner Meinung nach jedoch nicht eingehalten wurden.
when this program was created (.) this upp program (.) it was
(.) it was touted as a (-) community policing (.) where the
police officers would say good morning good afternoon (.) they
saw the old lady (.) trying to cross the street (.) they would
help her cross the street with her bags (.) i mean that's what
they told us it was going to be (--) but that's not what it is
at all (.) (Ex.2: 51)

Nach der Aussage von M. besteht kein Vertrauensverhältnis zwischen der Bevölkerung und
der UPP in Rocinha, weshalb er persönlich keine Hilfestellung von der Polizei erwartet.
Dabei verweist er außerdem darauf, dass Favelados nicht in Verbindung mit der Polizei
gebracht werden wollen.
if i needed help in rocinha it'd be the last people i would go
to (.) and so (.) you know we just don't talk them we just
don't talk to them (.) you don't talk to the police (.) you
don't want to be seen talking to the police (.) you just don't
want any interaction with them (.) period (-) (Ex.2: 51)

Die Einschätzung des 18-jährigen J. drückt nicht nur sein eigenes Misstrauen gegenüber
der Polizei in Rocinha aus, sondern das Misstrauen der gesamten Bevölkerung.
nobody in rocinha like the police here (.) nobody (.) nobody
(.) i don't know in vidigal but in rocinha nobody likes (Ro.1:
296)

M. schließt sich der Aussage an und unterstreicht das Misstrauen der Bevölkerung
Rocinhas gegenüber der stationierten Polizei.
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we just don't look at them as police (.) i don't see them as
like somebody i can trust (.) you know if you were police in
civil (.) yeah i know i can trust them (.) i'm not worried
about them (.) but the military police (.) i just i don't know
anybody that trusts them (.) you know (Ex.2: 49)

Als wesentlicher Grund für die Ablehnung und dem Misstrauen gegenüber der UPP wird
oftmals die Polizeikorruption genannt.
Polizeikorruption:
Da die Korrumpierbarkeit staatlicher Institutionen sowie ihrer Vertreter in Brasilien
allgegenwärtig ist, wurde laut dem Experten T. während des Planungsprozesses des
Programms darauf reagiert und aus diesem Grund größtenteils junge Polizisten und
Polizistinnen bei der UPP ausgebildet.
deswegen
hat
die
(-)
hat
der
gouverneur
hat
sein
sicherheitschef (.) beltrame gesagt wir schicken ganz junge
polizisten in die favelas die nichts zu tun haben mit der alten
polizei (.) und die sollen sozusagen neues vertrauen schaffen
(.) die sind sehr schnell auch korrupt geworden an vielen
stellen haben dann auch sehr schnell mit der alten polizei
zusammengearbeitet (.) (Ex.1: 33)

Obwohl die Korruption auch bei jungen UPP-Polizisten und -Polizistinnen zu erkennen ist,
sieht T. vor allem die Reproduktion von Korruption sowie die leichte Korrumpierbarkeit
als gesamtgesellschaftliches Problem.
die kriegen bedrohungen des lebens das sind auch junge
familienväter die dann irgendwo anders auch wieder in einer
favela leben die vielleicht noch unter der rigide eines
drogenbosses ist (.) verurteilen will ich die nicht ich sag
nicht das sind böse menschen (.) aber die stecken in einem
system drin dass es sehr schnell kompromisse machen lässt (.)
zwischen ihrem eigentlichen job und der realität in den favelas
(Ex.1: 39)

Die Korruption und Ineffizienz des brasilianischen Rechtssystems drückt der 18-jährige A.
aus Rocinha in einer Interviewsequenz aus. Er betrachtet die Korruption als unethisches
Verhalten der Polizei.
nowadays (.) because of all the corruption in our country (.)
the police isn’t respectful or ethical in any of the favelas in
rio de janeiro (Ro.1: 15)

Der 43-jährige R. bestätigt die Korrumpierbarkeit der Polizei in Rocinha und schildert die
Problematik folgendermaßen:
police and drug dealers are a little bit mixed (.) because for
example (-) drug dealers pay some money for the police (.) and
police pay money for them (.) (Ro.2: 123)

J. aus Rocinha bezeichnet die Mitglieder der Drogenbande als Gangster, jedoch erläutert er,
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dass die Polizei weitaus mehr als „Gangster“ zu verstehen ist.
and us (.) like (.) prefer gangster here (.) and no police (.)
in rocinha we prefer gangster (.) no police (.) police is
really really gangster (Ro.1: 18)

In Bezug auf die Qualität der anwesenden Polizei in unterschiedlichen Favelas betrachtet
W. Vidigal als hochwertige und gut funktionierende UPP Installation.
vidigal and santa marta probably have the best two upp
installations in rio in terms of the quality of the local
police (.) and the leadership (.) so you might not sense some
of the same issues in vidigal that you would in alemao or in
(.) you know (.) prazeres or any of the others (.) (Ex.3: 15)

In einer weiteren Aussage verdeutlicht die Stadtplanerin die Qualität der UPP-Installation
in Vidigal und sieht keine Korruption beim zuständigen Kommandanten der UPP vor Ort.
i was pretty impressed by the guy who runs the vidigal upp (.)
i forgot his name (.) he seemed pretty legit and pretty
dedicated and conscientious (.) not ahm he is still a police
officer so he is rigid and has his world view (.) but he is not
corrupt (.) you can tell (.) (Ex.3: 25)

Durch die Aussage von V. wird die Korruption der Polizei in der Favela Vidigal jedoch
bestätigt und steht im Widerspruch zur Aussage der Stadtplanerin. Obwohl die Bewohnerin
kein Beispiel nennt, trifft sie eine selbstsichere Aussage.
i'm sure they are corrupt here still but (.) we don't see it
actually i don't know if the upp (.) the type of corruption
they do (.) but they probably are (.) ah (-) it's brazil
(laughing) (Vi.1: 85)

Der 39-jährige R. aus Vidigal ist sich ebenfalls sicher, dass die lokale UPP nicht
ausschließlich gesetzmäßige Handlungen ausübt. Wie V. aus Vidigal begründet er seine
Aussage anhand kultureller Gegebenheiten.
something bad is that (.) the policemen they earn very low
salaries (.) and they are easily corrupted (.) but so even if
they are there for the upp (.) they are still corrupted (.)
like they see like drug dealer they take it (.) ok (.) 10.000
you let me go you know (.) it's something cultural (.) we are
still very (--) into this corruption thing (.) (Vi.2: 71)

Des Weiteren nennt R. aus Vidigal die polizeiliche Toleranz gegenüber Gesetzesverstößen
innerhalb der Favela und bestätigt seiner Meinung nach die Korrumpierbarkeit.
you don't see them walking around the favela (.) they are just
like a (.) you know (.) it's a fantasy right (.) because they
are there but at the same time they are not (.) and people
smoke marijuana like 10 meters from the policeman and that's it
you know (Vi.2: 56)

Das Verhältnis zwischen der Polizei und den Favelados hängt laut der Stadtplanerin vor
allem von der Vertrauensbasis ab und auch davon inwiefern sich die Bewohner und
Bewohnerinnen von Drogenbanden befreit oder von der Militärpolizei besetzt fühlen. Der
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Polizist betont dabei, die bestehende Angst bei einem möglichen Abzug der UPP und
möglichen Racheakten durch die Drogenbanden bei den Favelados. Diese Aussage wurde
durch den 43-jährigen Surflehrer aus Rocinha bestätigt, während der Experte T. ebenfalls
auf die langfristige Stationierung der Polizei in Favelas verweist.
Die Bewohner und Bewohnerinnen in Rocinha empfinden die Anwesenheit der Polizei als
Belästigung, während der Experte M. die Versprechungen als unerfüllt betrachtet. Durch
die starke und gewaltsame Dominanz der Drogenbande besteht außerdem ein Angstgefühl
der Favelados gegenüber der Drogenbande, da diese abweichendes Verhalten sanktioniert.
Dabei sind der 18-jährige Bewohner J. sowie der Experte M. in der Lage die
unterschiedlichen polizeilichen Divisionen zu differenzieren. Beide sprechen deshalb von
eigenen negativen Erfahrungen mit UPP-Polizisten und -Polizistinnen in Rocinha.
Dagegen wird von V. aus Vidigal beteuert, dass ein Vertrauensverhältnis zwischen
manchen Favelados und Polizisten sowie Polizistinnen besteht, sie selbst mit der Polizei
jedoch nichts zu tun hat.
In Bezug auf die Polizeikorruption sind sich die Bewohner und Bewohnerinnen aus
Rocinha und Vidigal über das bestehende unethische Verhalten der Polizei einig. Während
laut T. im Planungsprozess des Programms möglichen Korruptionsmechanismen
vorgebeugt wurde, stellt er dennoch das Misslingen der Maßnahme in den Vordergrund.
Die Stadtplanerin bewertet die Leitung und Funktionalität der UPP-Installation in Vidigal
jedoch als gut.
Aus den teilweise unterschiedlichen Aussagen geht hervor, dass sich die Favelados über
die Polizeikorruption einig sind, das Verhältnis zwischen der Polizei und den Bewohnern
und Bewohnerinnen in Rocinha als schlecht eingestuft wird und in Vidigal möglicherweise
nur wenige Bewohner und Bewohnerinnen eine Vertrauensbasis zu Polizisten und
Polizistinnen pflegen. Eine eindeutige Aussage über das Vertrauensverhältnis in Vidigal
kann jedoch nicht getroffen werden.
5. Infrastruktur:
Die strukturellen Veränderungen innerhalb der beiden Favelas lassen sich anhand der
Subkategorien öffentliche Servicedienstleistungen und steigende Preise erläutern.
Öffentliche Servicedienstleistungen:
Die Infrastruktur in den Favelas unterscheidet sich je nach Siedlung. So bestehen Favelas
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mit guter und schlechter Infrastruktur. Der Experte T. sieht jedoch vor allem im Bereich
der öffentlichen Infrastruktur Defizite in Favelas.
was den leuten hier eigentlich fehlt ist (-) infrastruktur (.)
zum teil so öffentliche infrastruktur (.) wie straßen (.) gute
zugänge
und
sanitation
(englische
Aussprache)
und
so
kanalsysteme und sowas (-) zum teil gibt’s die und zum teil
gibt’s die nicht (-) und denen fehlen zugänge zu schulen und zu
jobmöglichkeiten (.) also ich würde sagen es gibt probleme in
den favelas damals wie heute (.) vor allem sozialer art sind
(.) (Ex.1: 23)

Die Basisinfrastruktur besteht nach Aussage von W. in den meisten Favelas, wobei der
Zugang oftmals begrenzt ist. Wie der Experte T. sieht sie im Bereich der öffentlichen
Infrastruktur Defizite.
so there are a whole bunch of public services missing
historically in favelas or limited (.) you know people have
water and electricity (.) but they're limited (.) ahm (.)
people have or the qualities low (.) you know (.) people have
schools but they're not good quality there (.) education (.)
hospitals in some (.) so neither they're missing services or
they're low quality services (.) (Ex.3: 27)

Die

Stadtplanerin

benennt

außerdem

die

Servicedienstleistungen, welche Favelados

drei

wichtigsten

öffentlichen

fordern. Dabei zählen Bildung, das

Gesundheitswesen sowie sanitäre Anlagen zu den Hauptforderungen.
when you have public meetings whether the abandons (.) and the
top three demands we hear over and over are education (.)
healthcare and sanitation (.) so those are the top three people
bring up (.) (Ex.3: 27)

Die Pazifzierung hat nach T. teilweise eine Verschlechterung der Servicedienstleistungen
zur Folge.
zum teil haben sich leute beschwert dass mit der pazifizierung
einige öffentliche dienstleistungen nicht mehr so gut vorliegen
(.) (Ex.1: 5)

Durch die Anwesenheit von Staatlichkeit in den Favelas sollen außerdem die ökonomische
Integration der Siedlungen und eine Formalisierung erfolgen. W. betrachtet dies als
maßgebliche strukturelle Veränderung.
you have these whole serious of things that need to formalise
(.) to integrate (.) so you need people to pay taxes on their
business (.) you need people to pay their bills (.) but those
things (.) first of all (.) those aren't services that are
currently missing (.) people have water electricity cable (.)
so it's more about getting them to pay (.) (Ex.3: 27)

Eine formelle Integration und Umwandlung der Favelas in reguläre Stadtviertel sieht T.
zum derzeitigen Punkt nicht gegeben, da die Anstrengungen der Stadt nicht ausreichend
sind.

80

unterm strich (.) allein mit staatlicher (.) mit staatlichen
sozialprogrammen (.) sehe ich im augenblick nicht (.) also da
ist weder geld noch willen da (.) da genug zu tun sodass die
favelas wirklich jetzt aufsteigen werden zu bürgerlichen
vierteln (Ex.1: 68)

Im

Zusammenhang

mit

den

Anstrengungen

im

Bereich

öffentlicher

Servicedienstleistungen führt der Journalist T. den Bau von Schulen und ärztlichen
Versorgungen an.
also in der nähe von solchen armen armutsviertel werden 137
schulen (.) die sollen alle nächstes und übernächstes jahr in
betrieb gehen (.) also es ist schon was (.) es ist schon ganz
enorm eigentlich (.) es gibt auch das bemühen mehr ärzte dort
hinzubringen ärztliche versorgung zu verbessern (.) es wird was
getan es ist nur einfach bei weitem nicht genug (-) (Ex.1: 68)

Die 17-jährige V. betrachtet Vidigal bereits als formell integriert und bezeichnet die Favela
als reguläres Viertel.
vidigal is a neighborhood like leblon (.) like anywhere else
(.) because as we have this view a lot of foreigner people
living and we have a lot of famous people living (.) up the
hill like near to alto vidigal (Vi.1: 31)

Im Bereich Basisinfrastruktur sieht die Bewohnerin V. in Vidigal dennoch strukturelle
Defizite, welche durch die UPP beseitigt werden könnten.
if you see upp they install so many things like (.) the
cable(.) car and everything and still had nothing really
happened here (-) so yeah that's the only problem i think we
still have (Vi.1: 97)

Außerdem ist das öffentliche Schulsystem nach Aussage der 17-jährigen V. in Vidigal
ebenfalls verbesserungsbedürftig und stellt ein sozioökonomisches Problem im Bereich der
öffentlichen Servicedienstleistungen dar.
if you don't have money
which is not good at all
have a real job (.)
housekeepers and (-) and
(Vi.1: 195)

you
(-)
so
the

go to the government school (.)
there is like no base for you to
that is why they usually are
other working on construction (.)

Der 39-jährige R. verweist auf die Verbesserungen in Vidigal und sieht die Verantwortung
der strukturellen Veränderungen vor allem bei den Bewohnern und Bewohnerinnen und
nicht bei der Regierung.
he thinks is that there were improvements (.) but not from the
government but it came from the people who live there (.)
because they thought (.) oh there is more people here (.) there
are more foreigners so i am going to expand my supermarket (.)
i am going to ahm (.) do something like make some repairs in my
house (.) so i can rent it like for a bigger price (.) so there
was like this improvement concerning i mean (.) the market and
the place you live (.) but nothing coming from the government
(Vi.2: 61)
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In einer weiteren Aussage verweist der Bewohner aus Vidigal jedoch auf eine wesentliche
Verbesserung. Dabei bezieht sich die Veränderung auf die Tatsache, dass private
Unternehmen seit der Pazifizierung in die Favela investieren.
there was something very positive about the upp (.) it was a
big company (.) it's like telephone companies (.) banks (.)
before the upp they could not get into the favela (.) but after
that as there was this safety idea (.) they could get in (-) so
it was something good (.) so now like the service (.) the
service in general improved (.) (Vi.2: 71)

Der NGO Koordinator M. sieht ebenfalls Verbesserungen im Bereich öffentlicher
Servicedienstleistungen und erwähnt die Müllabfuhr und die Installation von
Straßenlampen und Kabeln.
i realise like the trash collection (.) it still sucks (.) but
at least they are coming and get the trash (.) you know we've
got traffic control (.) we've got people installing street
lights (.) wiring (.) i mean slowly progress is coming to the
favela to rocinha (.) this is good that was never there before
(.) (Ex.2: 21)

Verbesserungen im Bereich des Schulsystems vermisst er jedoch und sieht vor allem in
diesem Bereich der öffentlichen Infrastruktur sowie im Gesundheitswesen weitere
Forderungen von Seiten der Bevölkerung bestehen.
they're worried about you know (.) ahm education for their
children (.) opportunities (.) health (.) these kind of things
are what's on the forefront on their minds and these are the
things that are still missing (.) (Ex.2: 21)

Der 43-jährige Bewohner R. blickt dagegen vor allem in der medizinischen Versorgung auf
Verbesserungen in Rocinha, welche durch die Regierung ermöglicht wurden, zurück.
before it was more difficult for the people to get money (.) to
get medicaments (.) to get this helps (.) but now it's easy for
them (.) because the government gives some help the families
(.) you know you can go to the hospital and you can get
medicaments for free (.) so families will save money (.) every
month (.) so now it's easier for them to survive than before
(Ro.2: 79)

Als weitere Verbesserungen führt der Bewohner A. in Rocinha die neu entstandene
Möglichkeit, Englischunterricht zu bekommen, an, sieht diese aber nicht im
Zusammenhang mit den staatlichen Maßnahmen in der Vergangenheit.
like (.) we never had that here (.) and it’s good because we
can (.) like (.) we can actually do an english class and that’s
good for us (.) like (anonymisierter Name) (.) he gives classes
(.) it’s something new that even our government doesn’t help us
with (.)you know (Ro.1: 197)

Der 18-jährige Bewohner A. blickt ebenfalls in eine positive persönliche Zukunft, sieht
jedoch die Gestaltung dieser in der eigenen Verantwortung.
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nowadays we can (.) it’s because there are people that think
like us (.) that have education (.) that have a decent job (.)
you know (.) it’s not like it was 10 years ago (.) in which
poor people didn’t have any options (.) today they do (.)
because of their interest for studying (.) you know (.) me (.)
at least (.) (Ro.1: 225)

Die zahlreichen NGOs in den Favelas von Rio de Janeiro bewertet T. positiv, betrachtet
ihre Arbeit jedoch als punktuell und nicht strukturell.
hat immer schon ngos dort gegeben immer auch schon geduldet und
zum teil sehr willkommen (.) durch die drogenbanden und durch
die milizen (.) weil sie natürlich erstmal sachen bringen die
haben zum teil einfach geld verteilt essen verteilt wohltaten
verteilt bildung den kindern gegeben (.) das ist eine ganz gute
rolle aber sie ist natürlich punktuell und nicht strukturell
(.) strukturell müsste sich da was ganz anderes verändern (.)
(Ex.1: 29)

Der Polizist weist auf die Anwesenheit von NGOs in allen Favelas in Rio de Janeiro hin.
ngos are a part of any communities which could be pacified or
not (Ex.4: 41)

Außerdem sieht der Polizist in der Pazifizierung eine Verbesserung für NGOs, da sie seiner
Meinung nach leichter in Favelas operieren können. Die Aussage von S. steht somit im
Widerspruch mit der Aussage des NGO Koordinators M. aus Rocinha.
definitely the presence of the police makes the ngos job easier
(Ex.4: 45)

Neben den wenigen vorzufindenden Verbesserung der öffentlichen Servicedienstleistungen
in Favelas beklagen Favelados vor allem die steigenden Preise in Verbindung mit der
Pazifizierung.
Steigende Preise:
Die Stadtplanerin betrachtet die steigenden Immobilienwerte kritisch und sieht darin eine
negative Folge der Pazifizierung.
the first negative consequence which is seen as a positive
initially (.) was the increase of property values around the
upps and in the upps (.) (Ex.3: 19)

Den Zusammenhang zwischen der Pazifizierung und den steigenden Preisen innerhalb der
jeweiligen Favelas begründet W. anhand der formellen Integration. Außerdem erläutert sie
die weiteren Konsequenzen für die ökonomisch schwache Schicht.
what happens is the rents go up as soon as the police come in
(.) and then you are being charged for services (.) so the
poorest people in the favela can't stay (.) so probably you are
living in vidigal now and probably the bulk of the poorest
people who were there when pacification happened (.) aren't
even there anymore (.) (Ex.3: 27)

Die Einschätzung bezüglich eines einsetzenden oder fortschreitenden Anstieges des
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Preisniveaus sieht der Experte T. derzeit nur in der Nähe von Touristengebieten und
deshalb nicht unbedingt in Verbindung mit der Pazifizierung. Außerdem stuft er die
Sicherheitslage in diesen Favelas als prekär ein.
aber wirklich nur in den favelas die nahe an den touristennahen
also die nahe an den touristengebieten sind (.) ich kann mir
auch vorstellen dass das nicht so lange bleibt (.) jetzt wo es
wieder schusswechsel gab (-) (Ex.1: 46)

Als Folge der Pazifizierung weisen jedoch alle interviewten Personen auf die steigenden
Preise innerhalb der Favelas Vidigal und Rocinha hin. Der 43-jährige R. aus Vidigal
betrachtet die steigenden Preise im Zusammenhang mit der Pazifizierung.
before the pacification (-) there was one good side (.) the
things were like much cheaper (.) like the houses were cheaper
(.) the supermarket (.) everything was cheap and the prices
were raised after the upp (Vi.2: 10)

Dabei steht für ihn in Vidigal die Pazifizierung vor allem in Verbindung mit der Ankunft
von Ausländern in der Favela, weshalb sie von R. als Grund für die steigenden Preise
angeführt wird.
in vidigal because now like a lot of foreigners living (.) so
they think they can charge as much money as they want (.) for
the rents (.) for the things (.) (Vi.2: 26)

Die 17-jährige V. sieht in der Entstehung von Tourismus jedoch eine Verbesserung seit der
Pazifizierung der Favela. Dabei ist sie als Angestellte in einem Hostel als Profitierende der
Pazfizierung zu betrachten.
yeah tourism mainly (.) yeah (.) that's the good thing about
vidigal (.) we have the good view and (-) yeah tourism will be
the first like the main thing (.) like to improve to (.) yeah
(Vi.1: 221)

In einer weiteren Aussage bestätigt V. jedoch auch die Aussage von R. und führt Touristen
als Hauptgrund für die steigenden Preise in Vidigal an. Außerdem denkt sie, dass für die
arme Bevölkerung dadurch ein Problem entsteht.
it got more expensive because of the tourist and because
tourist are coming here so they would (.) huh let's get money
but (-) they kind of like forgot the people really live here
and this is not copacabana or ipanema anything or leblon (.)
people here are poor (.) still (.) so yeah it is a problem (.)
yeah (-) it is (Vi.1: 139)

Ein weiteres Problem betrifft nicht die Bewohner und Bewohnerinnen, dafür aber die
Touristen, die in die Favela kommen. R. aus Vidigal kritisiert die unterschiedliche
Behandlung von Favelados und Touristen und bewertet das Verhalten mancher Favelados
als falsch.
2,50 for us (.) that (.) you know that we live there (.) and 10
reais
(bezeichnug
für
brasilianische
währung)
for
the
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foreigners (.) which doesn't make sense because it's the same
service(.) why would you have to pay more for that if you are
(.) you know (.) it's the same thing (.) (Vi.2: 56)

Aufgrund steigender Preise und der unterschiedlichen Behandlung von Favelados und
Touristen besteht bei R. aus Vidigal der Wunsch nach Preisregulierungen.
what he thinks that would be one of the best things is the
regularisation of (-) prices (.) i mean (.) because we don't
have a standard for prices in vidigal (.) (Vi.2: 56)

Die Stadtplanerin nennt als Beispiel für die steigenden Preise die Favela Rocinha und weist
darauf hin, dass lediglich ein Teil der Bevölkerung davon profitiert.
so the prices go up (.) like in rocinha 50% increase
potentially (.) ahm 30% are renters (.) what happens to them
(.) and then they start paying these bills (.) some people
can't afford it (.) so then this process will only benefit the
people who are the wealthiest in the favela (.) that people who
already have succeeded in improving their lives within the
favela (.) (Ex.3: 27)

Der Bewohner A. blickt ebenfalls auf eine Preissteigerung in Rocinha und nennt als
Beispiel den steigenden Gaspreis.
(.) the gas prices are going to go up starting tomorrow (.)
it’s going to be more expensive (.) like (.) we need to restore
everything (Ro.1: 329)

Für die steigenden Preise in Rocinha sieht R. ebenfalls den Tourismus in der
Verantwortung.
is like a touristic place now (.) rocinha (.) that's because
now the prices are higher than before (.) before there were
just people of the community living here (.) there is no (.)
there were no tourism (.) but now there are many tourist here
(.) so the (.) prices are higher (Ro.2: 145)

Dagegen sieht M. keinen Tourismus in Rocinha bestehen und widerspricht somit der
Aussage von R. Jedoch kann die Aussage in einem Verhältnis zu anderen Favelas stehen,
weshalb Rocinha weniger Tourismus haben kann als eine andere Favela.
in rocinha there's no tourism (-) (Ex.2: 17)

Eine Begründung für die steigenden Preise sieht der NGO Koordinator hauptsächlich in
dem stark veränderten Immobilienmarkt in Rio de Janeiro seit der Vergabe der WM und
der Sommerolympiade.
i think that what happened was a lot of brazilians (.) that
were middle class or lower middle class that were living in
zona sul in the more fluent neighborhoods (.) because of this
like hyper market that's been created (.) they've all left (.)
have been forced out (.) and they've moved in these communities
(.) and it's just a supply and demand issue you know (Ex.2:
125)

Einen Grund für die steigenden Preise in Favelas sieht die Stadtplanerin W. in der Vergabe
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von Gebrauchsrechten der genutzten Wohnhäuser in Verbindung mit dem Wohnungsmarkt
in Rio de Janeiro, welcher neben Favelas keinen weiteren bezahlbaren Wohnraum für
Arme beinhaltet.
land titling has to been done when you have an affordable
housing market for people to buy and sell into (.) otherwise
you're creating (.) it's a (.) it's (.) for society it's a huge
problem (.) you create basically gentrification (.) you're
gonna create new favelas (.) (Ex.3: 27)

Vor den Folgen des steigenden Preisniveaus und der Vertreibung von Favelados warnt die
Stadtplanerin, da dies ihrer Meinung nach weitere soziale und gesamtstädtische Probleme
mit sich bringen würde.
when you have a huge housing deficit and especially when it's
affordable housing (.) and the prices go up in a place like a
favela where people can actually afford (.) then that creates a
problem for society (-) because it means that you've now got
people who will be displaced and nowhere for them to go (.) and
then you're going to have more homelessness (.) you're gonna
have new occupations (.) you're gonna have more violence (.)
more desperation (.) because everybody needs a place to live
(-) (Ex.3: 19)

Die Experten und Expertinnen sind sich über die fehlende oder mangelnde öffentliche
Infrastruktur in Favelas einig, während sogar der Zugang zur Basisinfrastruktur teilweise
begrenzt ist und durch die Anwesenheit der Polizei zum Teil eine Verschlechterung der
Versorgung einsetzte. T. betont jedoch den Bau von Schulen und die Verbesserung der
ärztlichen Versorgung, wobei die Maßnahmen seiner Meinung nach nicht ausreichend sind.
M. und W. erläutern die Forderungen der Bewohner und Bewohnerinnen, welche sich
einen besseren Zugang zum Gesundheitswesen, zu Bildung und sanitären Anlagen
wünschen.
In Vidigal sowie Rocinha bestehen weiterhin Defizite bezüglich der Basisinfrastruktur und
der öffentlichen Infrastruktur. Obwohl die 17-jährige V. bereits eine formelle Integration
von Vidigal beobachtet, betrachtet sie das Schulwesen sowie die technische Infrastruktur
als verbesserungswürdig. Außerdem sieht R. aus Vidigal die Verbesserungen nicht von der
Pazifizierung oder der UPP ausgehend, sondern von der Eigeninitiative der Favelados. In
Rocinha wird ebenfalls das schlechte Schulsystem beklagt, wobei wenige Verbesserungen
in der öffentlichen Infrastruktur sowie in der technischen Infrastruktur zu erkennen sind.
Dabei verweisen sowohl die Personen aus Rocinha als auch in Vidigal auf die
Eigeninitiative der Bewohner und Bewohnerinnen und sehen entsprechend nicht die
Polizei in der Verantwortung. Jedoch haben sich Möglichkeiten für private Investoren in
Favelas

ergeben,

welche

auch

wahrgenommen
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werden,

sodass

Banken

oder

Telefonanbieter ihren Service in Vidigal offerieren.
Die Favelados aus Vidigal und Rocinha beklagen außerdem die steigenden Preise, welche
in Relation zur Pazifizierung gesetzt werden. Als Grund für die Preissteigerung wird in
Vidigal vor allem Tourismus genannt, während in Rocinha ein Widerspruch bezüglich der
Ankunft von Touristen besteht. Als Ursache für die steigenden Preise werden die
Sportevents,

der

stark

veränderte

Immobilienmarkt

sowie

die

Vergabe

von

Gebrauchsrechten an Häusern genannt. Die Stadtplanerin sowie die Bewohner und
Bewohnerinnen bestätigen, dass die steigenden Preise mit der Ankunft der Polizei in den
Favelas zusammenhängen und potentielle neue Probleme für Favelados darstellen.
8.1.2 Kernkategorie
Aus den fünf genannten Kategorien ergibt sich eine Kernkategorie, welche im Folgenden
Kapitel erläutert wird. Die Kernkategorie lässt sich aus allen fünf Kategorien ableiten und
steht somit als übergreifende Kategorie fest.
Sicherheitsempfinden:
Die Sicherheitslage in Favelas beurteilt der Journalist T. generell als prekär und
willkürlich.
man hat keine wirkliche sicherheit man hat sehr willkürliche
feudale sicherheit in diesen favelas (.) (Ex.1: 31)

Des Weiteren sieht der Experte eine Verschlechterung in der Sicherheitslage vor allem in
der unstabilen Situation der Favelas begründet.
das ist halt in den vergangenen anderthalb jahren (.) zunehmend
sehr viel gefährlicher geworden (.) also die zahl der überfälle
und die zahl der leute aus dem unmittelbaren kreis die einem
erzählen sie sind gerade überfallen worden steigt rapide (-)
und das hat auch was mit der unstabilen situation in den
favelas zu tun (–) (Ex.1: 52)

Die Sicherheitslage wenige Jahre nach der Pazifizierung beschreibt T. als schlecht und
nennt negative Bespiele aus den Favelas sowie Eindrücke aus seinem persönlichen
Umfeld.
jetzt wo es wieder schusswechsel gab (-) wo es tote gab in
mehreren favelas hier ringsherum (.) ist auch die angst zurück
bei den leuten und die brasilianische mittelschicht (-) hat
nach meinem eindruck schon überhaupt keine lust mehr in die
favelas reinzuziehen (.) (Ex.1: 46)

Der Polizist widerspricht der Aussage von T. größtenteils und hält an der positiven
Entwicklung in Favelas durch die UPP fest. Er hebt vor allem die Zurückdrängung von
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Gewalt als positive Zukunftsgestaltungsmöglichkeit für Kinder hervor.
we can change something in the irregularity culture that we can
see in these communities (.) mainly violence (.) so we can
modify this violence culture (.) we think that we can achieve
this once we change the reference the kids have (.) (Ex.4: 53)

In Bezug auf die Pazifizierung und die Herstellung von öffentlicher Sicherheit in Favelas
nennt der Journalist T. das verbreitete Gefühl von Unsicherheit bei Favelados.
im prinzip ist es ja richtig zu sagen (.) eine sache die den
leuten dort auch fehlt ist öffentliche sicherheit (-) denn wenn
man in eine favela reingeht passiert oft folgendes (.) die
leute sagen es ist hier ganz furchtbar unsicher wir fühlen uns
hier nicht wohl (.) (Ex.1: 31)

In Bezug auf die Herstellung von öffentlicher Sicherheit und dem Erfolg von
Pazifizierungsmaßnahmen differenziert die Stadtplanerin W. zwischen unterschiedlichen
Favelas. Außerdem schätzt sie die Reduzierung der Anzahl von Todesopfer im Rahmen der
Pazifizierung als falsch ein.
public safety has improved in some of them but not in others
(.) i mean in the ones where the torture and violence is
breaking all the time like alemao (.) ahm (.) i'm not sure what
the numbers are but i don't think (.) that (.) they (.) that
the death toll has (.) has reduced from the pacification (.)
(Ex.3: 19)

Nach Aussage von W. hängt das Sicherheitsgefühl der Bewohner und Bewohnerinnen von
der Qualität der Polizei und dem Verantwortungsbewusstsein der Drogenbande ab.
if the drug traffickers are there (.) there is one type of
quiet (.) if the police is there (.) that is another type of
quiet (.) one is not necessarily better than the other (.) it
depends on which drug traffickers and which police (.) (Ex.3:
25)

Im Zusammenhang mit der Pazifizierung ist laut T. eine Verschlechterung der
Sicherheitslage erkennbar, da die Straßenkriminalität zunahm.
seit die polizei da ist (.) gibt’s weniger (.) gibt’s mehr
straßenkriminalität (-) die drogenbanden haben sehr stark
darauf geachtet dass viele formen der (.) der gewalt innerhalb
der favelas sowohl häusliche gewalt wie auch klauen (.) und
jemanden mit der waffe bedrohen (.) auch auf minimalem niveau
gehalten werden können (.) (Ex.1: 44)

Seit der Pazifizierung fühlt sich V. als Bewohnerin in Vidigal jedoch sicherer, da sie weiß
immer im eigenen Bett schlafen zu können.
it's good to know that you can go back home and sleep on your
bed (-) it's very good (.) you feel safer yeah (Vi.1: 147)

R. aus Vidigal beurteilt die Lage in Vidigal sicherer als zuvor und fühlt sich durch die
Anwesenheit der UPP beschützt, jedoch empfindet er die Lage als nicht komplett sicher.
now even though that is not 100 percent safer (.) ahm (.) the
police they are there (.) they (.) he feels more protected and
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the traffic (.) drug traffic still exists (.) but it's (.) in a
very smaller scale now (Vi.2: 13)

Im Zusammenhang mit der Herstellung von öffentlicher Sicherheit relativiert R. aus
Vidigal seine vorherige Aussage und weist auf die Oberflächlichkeit der Pazifizierung hin
sowie auf die geringe Verbesserung der Sicherheit.
as like now (.) like we have this mask of
actually it didn't get much safer (Vi.2: 19)

safety

because

Die Bewohner und Bewohnerinnen in Rocinha beurteilen die Pazifizierung dagegen
weitaus

kritischer

und

sind

sich

über

die

Sicherheitslage

einig.

Ihre

Sicherheitsbefindlichkeiten haben sich seit der Pazifizierung nicht verbessert. R. aus
Rocinha schildert anhand der ständigen Schusswechsel eine sehr unsichere Lage und gibt
sich sicher in der Annahme, dass die Drogenbande auch in Zukunft die Favela
kontrollieren wird.
people thought that once pacification was here (.) drug dealers
will leave the community (.) but it won't stop (.) all the day
as you can see in the news (.) there are gunshots here (.) it's
a thing that it won't stop (Ro.2: 180)

In Bezug auf den sich in der Nähe befindenden Strand erläutert der Surflehrer die
zunehmende Sicherheit durch die Anwesenheit der Drogenbande. Entsprechend betrachtet
er die Drogenbande als diejenige Institution, welche Sicherheit in Favelas und ihrer
Umgebung herstellt.
that's because now it's safe to go to the beach (.) because
drug dealers are dominating the community (.) and they know
that if they steal somebody in the beach (.) the drug dealers
are going to do something bad (.) that's because now it's safer
than before (Ro.2: 71)

Der 18-jährige J. kontrastiert die Sicherheitslage mit der bloßen Anwesenheit der
Drogenbande und der zusätzlichen Anwesenheit der Polizei und erläutert die
Verschlechterung der Sicherheitslage seit der Pazifizierung.
for example in the night (.) if he wanna go in the street yeah
(.) you can with the gangster here (.) with the police (.) no
(Ro.1: 370)

In Bezug auf die Sicherheitslage in Rocinha beurteilt M. die Pazifizierung als wesentliche
Verschlechterung und nennt Beispiele, in welcher Weise sich die Lage seiner Meinung
nach zum Negativen entwickelt hat.
so before pacification (.) there weren't gunshots (.) before
pacification (.) there weren't homicides and rapes (.) before
pacification you didn't see that kind of crime in rocinha (.)
(Ex.2: 21)

Der 18-jährige A. aus Rocinha sieht die Ursache für die Verschlechterung der
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Sicherheitslage ebenfalls durch den Kontrollverlust der Drogenbande begründet.
i won’t say the things are 100% better (.) some things that
happen today would never happen in the past (.) for example (.)
the number of rapes has increased (.) thefts that never used to
happen (.) you can see yourself that before they didn’t happen
because the traffickers were here (.) (Ro.1: 15)

Außerdem nennt der Experte M. neben Morden explizit die Folter und Ermordung eines
Bewohners in Rocinha durch die UPP als negatives Beispiel für die Sicherheitslage.
there's been a couple of homicides (.) the police were (.) did
one of the homicides themselves (.) tortured and executed the
guy (.) this kind of stuff never happened before (.) (Ex.2: 33)

Im Gegensatz zu den Favelados und den anderen Experten oder der anderen Expertin hebt
der Journalist T. die Konflikte zwischen den Drogenbanden hervor und relativiert die
vorherigen Aussagen in erheblichem Maß. Dennoch bestätigt er, dass auch Konflikte
zwischen der Polizei und Drogenbanden stattfinden.
es gibt viel mehr schießereien zwischen den banden als mit der
polizei (.) es gibt auch die mit der polizei (.) das ist aber
schon richtig als signal zu werten (.) (Ex.1: 62)

Während T. eine Zunahme der Straßenkriminalität sowie eine Zunahme der Angst bei der
Gesamtbevölkerung Rio de Janeiros schildert und W. keine Reduzierung der Anzahl der
Todesopfer im Zusammenhang mit der Pazifizierung sieht, hebt der Polizist gerade die
Zurückdrängung von Gewalt als positive Stärke des Programms hervor. Die Aussagen
stehen eindeutig im Widerspruch zueinander.
In Vidigal wird die Lage als sicher wahrgenommen, wobei der 39-jährige R. keine
wesentlichen Verbesserungen im Bereich Sicherheit erkennt und deshalb die Maßnahmen
wie T. als oberflächlich bezeichnet. Demnach fühlte er sich bereits vor der Pazifizierung
relativ sicher. In Rocinha ergibt sich eine gegensätzliche Einschätzung der Sicherheitslage.
So fühlen sich die Bewohner und Bewohnerinnen durch die Anwesenheit der Drogenbande
sicherer als mit der Polizei. Neben der Zunahme von wahrnehmbaren Schüssen wird die
Sicherheitslage außerdem durch die Verringerung der Möglichkeit beurteilt, sich zu einer
bestimmten Uhrzeit frei in der Favela bewegen zu können.
Im Zusammenhang mit dem Sicherheitsempfinden steht das Regelwerk der Drogenbande,
welches in Rocinha Geltungsanspruch besitzt und somit zu einer gewissen Sicherheit
beiträgt. Außerdem wird die Anwesenheit der Drogenbande hingenommen und nicht
wesentlich kritisiert, während die Polizei für die Verschlechterung der Sicherheitslage
verantwortlich gemacht wird. T. weist zwar auf die höhere Anzahl von Schusswechseln bei
rivalisierenden Banden hin, jedoch setzt dies voraus, dass mindestens zwei Drogenbanden
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sich einen Territorialkamp liefern. Dies war in der Vergangenheit in Vidigal der Fall,
jedoch besteht diese Konstellation in der gegenwärtigen Situation in Vidigal und in
Rocinha nicht. Entsprechend betrachtet der Journalist die Existenz von Drogenbanden
problematisch und nicht die der UPP. Während sich die Bewohnerin V. aus Vidigal und der
Polizist sehr positiv über die Sicherheitslage äußern, sind sich die anderen Experten und
Expertinnen sowie die Favelados in Rocinha einig, dass keine wirkliche Sicherheit in
Favelas besteht und spezifisch in Rocinha eine Verschlechterung der Sicherheitslage durch
die Pazfizierung hervorgeht.

8.2

Sequenzanalysen

Für die Sequenzanalysen wurden zwei Schlüsselstellen aus den jeweiligen Interviews mit
einer Bewohnerin aus Vidigal und einem Bewohner aus Rocinha ausgewählt, um aus ihren
Aussagen Strukturhypothesen zu entwickeln. Dabei werden die bedeutenden Lesarten der
beiden Sequenzen in diesem Kapitel präsentiert. Zur Beantwortung der Forschungsfrage
dieser Arbeit erscheinen die zwei gegensätzlichen Strukturhypothesen relevant. Die
Interviewausschnitte

wurden

anhand

der

GAT 2-Transkriptionskonventionen

als

Feintranskript erstellt (vgl. Selting et al. 2009: 391ff.). Vor der Analyse soll deshalb eine
Transkriptionslegende stehen.
Transkriptionslegende:
:
::
(.)
(-)
(0.5)
°h / °h
<<dim>
<<all>

>
>

Dehnung, Längung, um ca. 0.2-0.5 Sek.
Dehnung, Längung, um ca. 0.5-0.8 Sek.
Mikropause, geschätzt, bis ca. 0.2 Sek. Dauer
kurze geschätzte Pause von ca. 0.2-0.5 Sek. Dauer
gemessene Pausen von ca. 0.5 Sek. Dauer
Ein- bzw. Ausatmen von ca. 0.2-0.5 Sek. Dauer
diminuendo, leiser werdend
allegro, schnell

8.2.1 V. aus der Favela Vidigal (Interview Vi.1)
Die ausgewählte Sequenz stammt aus dem Interview Vi.1 vom 28.1.2014 mit der 17jährigen Bewohnerin V. aus Vidigal und liegt in Originalsprache vor. Die Analyse der
Sequenz wird im Folgenden geschildert und anhand dessen eine Strukturhypothese
formuliert.
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it is more ca::lm (-) it's more like (.) THAt is a routine (-)
<<dim>now you have a routine> because °h beFO:re (.) if when
work you didn't know if you would get back home (.) <<dim>maybe
a shootout would happen and you needed to stay down (.) at the
bottom of vidigal> waiting until it's (.) over so you could get
(.) so you could go home (Vi.1: 9)

Die ersten beiden Worte lassen vermuten, dass es sich um ein Ding oder um eine
Beschreibung einer Situation sowie eines Gefühls handelt. Dabei ist die Bedeutung des
Wortes „more“ in der deutschen Sprache nicht ganz klar und kann deshalb als „mehr“ oder
„eher“ im Satz fungieren. Es wird eine Abwägung vermutet, welche zwei unterschiedliche
Situationen gegenüberstellt. Das langgezogene a beim Wort „calm“ wird darauf
zurückgeführt, dass die sprechende Person nicht in ihrer Muttersprache spricht und deshalb
eine andere Phonetik besitzt. Entsprechend steht ein Vergleich zweier Zeitpunkte oder
Situationen nahe, der eine Veränderung darstellt. So besteht die Möglichkeit, dass es nun
im Gegensatz zu früher ruhiger ist. Der Satz muss nicht zwangsweise eine zeitliche
Dimension enthalten, sondern kann an eine Bedingung in einem Nebensatz geknüpft sein
und eine Beschreibung einer derzeitigen Situation darstellen.
Das Wort „calm“ stößt dabei auf die Vermutung, dass sich die Aussage auf die
Lebensgewohnheiten der Person bezieht, da die Lautstärke eine Rolle spielt. Entsprechend
liegt eine Wohnsituation mit Lärmbelästigung, wie in einem Industriegebiet oder einem
Flughafen, nahe. Eine weitere Lesart lässt zwischenmenschliche Anspannungen sowie
Unruhen in Stadtvierteln, welche sich wieder gelegt haben, zu. Entsprechend kann sich die
Aussage auf die Lautstärke oder Unruhen beziehen. Es bleibt offen, ob die Person eine
positive oder negative Aussage trifft, jedoch liegt eine positive Bewertung nahe, da die
Möglichkeiten der fortführenden positiven Lesarten größer sind, als die der negativen. Bei
den negativen Konnotationen gehen Langeweile und Ruhe vor dem Sturm hervor, jedoch
scheinen sie als fortführende Lesarten unwahrscheinlich, da die vorherige Aussage eher
eine positive Bedeutung zulässt. Eine Beschwerde würde die Person nicht mit „more“
sondern mit „too“ ausdrücken. Entsprechend wird eine positive Fortführung des Satzes
vermutet, welcher einen Vergleich oder eine Bedingungen vorsieht. Außerdem besteht die
Möglichkeit, dass die Person den vorherigen Satz mit „but“ relativiert, womit sie einen
Vergleich herstellen würde.
Das Wort „that“ stößt zunächst auf Verwunderung und es wird ein Grammatikfehler
vermutet, weshalb es sich bei der Person möglicherweise um keine Muttersprachlerin
handelt. Eine Vermutung für den darauffolgenden Satzteil wird erschwert, jedoch wird ein
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Beispiel vermutet, in welchem die Person erläutert, weshalb es ruhiger ist. Der Bezug von
„that“ ist unklar und führt deshalb zu einer Erschwerung der Rekonstruktion des Satzes.
Das Wort muss sich jedoch auf eine Sache oder eine Situation beziehen. Eine Bewertung
oder Erläuterung des vorherigen Satzes liegt deshalb nahe. Die Pause deutet darauf hin,
dass die Person kurz nachdachte und eventuell ein Beispiel für die Aussage suchte.
Die Routine kann dazu beitragen, dass es ruhig ist. Ebenfalls besteht die Möglichkeit, dass
das ruhig sein die Routine darstellt. Jedoch steht fest, dass das Adjektiv und das Substantiv
im Zusammenhang stehen. Eine Routine stellt etwas Alltägliches dar und wird somit für
gewöhnlich nicht genauer erläutert. Deshalb führt die Routine im Alltag zu erwartbaren
Handlungen und kann in diesem Zusammenhang das ruhig sein darstellen. Die Routine
erfolgt somit im Hintergrund. Die Routine kann deshalb im Arbeitsalltag oder im privaten
Leben stattfinden. Demnach bestehen zwei unterschiedliche Bedeutungskonnotationen für
den Zusammenhang von „calm“ und „routine“. Zum einen die Routine, welche im
alltäglichen Handeln unbewusst im Hintergrund stattfindet oder zum anderen die
Lautstärke, welche entsprechend niedrig ist. Ein weiterer Satz soll die Verbindung näher
erläutern, indem die Routine genauer definiert oder ein Beispiel genannt wird. Es besteht
die Möglichkeit, dass die Person einen neuen Satz beginnt oder einen Nebensatz anfügt.
Im darauffolgenden Satz wird das „you“ mit dem deutschen Wort „man“ gleichgesetzt,
kann aber auch „du“ bedeuten. Der neue Satz stellt eine Wiederholung des vorher Gesagten
dar, sofern man „you“ mit dem deutschen Wort „man“ gleichsetzt. Da die sprechende
Person langsam ruhiger wird und flüssig spricht, ist davon auszugehen, dass die Rednerin
oder der Redner sich bei der Aussage sicher ist. Es wird eine Zeit des Aufruhrs in der
Vergangenheit vermutet, welche an einem unbekannten Ort oder an einem unbekannten
Umfeld charakteristisch war, aber nun nicht mehr vorzufinden ist. Als Folge konnten sich
Routinen entwickeln und eine ruhige Atmosphäre ausbreiten. Der alltägliche Ablauf erfolgt
routiniert und lockerer. Es wird eine nähere Beschreibung des routinierten Zustandes
vermutet oder eine Aussage über den früheren Zustand.
Die Vermutung einer Beschreibung der früheren Situation tritt ein, indem das Wort
„before“ einen neuen Satz beginnt. Die aufeinanderfolgende Verwendung von „if“ und
„when“ deutet entweder auf einen Versprecher sowie eine Korrektur hin und enttarnt die
Person als ungeübte Sprecherin oder deutet auf die Verwendung einer Fremdsprache hin.
Das Wort „work“ kann in diesem Zusammenhang jegliche Form von Arbeit darstellen.
Dabei wird trotz des Grammatikfehlers hinter dem Wort „work“ ein Substantiv vermutet.
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Es besteht dennoch die Möglichkeit, dass es sich bei der Verwendung des Wortes um ein
Verb handelt, da der Satz fehlerhaft erscheint. Der Fehler wird möglicherweise noch
korrigiert oder, sofern es sich um eine ungeübte Sprecherin handelt, vernachlässigt, um
sofort in den nächsten Satzabschnitt überzugehen. Eine Beschreibung der Folge von Arbeit
oder dem Arbeiten erscheint als mögliche Lesart sowie die nähere Erläuterung davon.
Aus einem familiären Kontext könnte es sich bei der Arbeit um das Kümmern des Kindes
handeln, welches zunehmend selbständiger wurde und sich somit Routinen entwickelten,
die nun zur Entlastung der Mutter oder des Vaters beitragen. Handelt es sich um einen
Arbeitsplatz mit geregelten Arbeitszeiten und einem Arbeitsvertrag, könnte der
Unterschied zur Vergangenheit gemeint sein, in welcher die Arbeitsroutinen nicht
bestanden oder nicht geregelt wurden. Die Routine bezieht sich bei dieser Lesart auf den
Arbeitsplatz. „[Y]ou didn't know“ deutet wiederum auf die Beschreibung einer Situation in
der Vergangenheit hin und steht somit nicht in Verbindung zur neuen Routine. Der
Zusammenhang zwischen „calm“, „routine“ und „work“ bleibt zunächst unklar. Durch den
Grammatikfehler bestehen die Möglichkeiten, dass es sich bei „work you didn't know“, um
„Arbeit, die du nicht kanntest“ handelt oder der Satzteil im Sinne von „wenn du arbeitest,
wusstest du nicht was passiert“ zu verstehen ist. Der Bezug von „didn't know“ ist durch
den Grammatikfehler unklar. Die Person beschreibt möglicherweise eine Aktion, welche in
der Vergangenheit nicht routinemäßig ablief und erläutert somit eine vergangene Situation,
die unruhig war. Die Wörter „now“ und „before“ verweisen auf einen Vergleich einer
Situation oder auf eine Beschreibung aus der Vergangenheit mit einer gegenwärtigen
Situation oder Beschreibung.
Im anschließenden Satz wird eine Beschreibung einer Aktion vermutet, welche im
Zusammenhang mit „work“ steht. Da es sich möglicherweise um einen Arbeitsplatz
handelt, kann es sich um die fehlende Sicherheit handeln, welche in der Gegenwart besteht.
Dabei muss die Sicherheit nicht zwangsweise im Zusammenhang mit der Arbeit oder dem
Arbeiten stehen. Durch das Hinzufügen des verbleibenden Satzteils ergibt sich eine
Sinneinheit, welche einen vergangenen Gefahrenzustand in einer bestimmten Umgebung
schildert und die Rückkehr zum eigenen Haus oder zur eigenen Wohnung verhinderte. Die
Umgebung ist als Lebensumfeld zu verstehen, da sie das Zuhause beinhaltet. Entsprechend
stellt das Umfeld ein Stadtviertel oder ein Dorf dar. Die Gefahrenzone kann sich deshalb
im Lebensumfeld oder am Arbeitsplatz befinden. Besteht die Gefahrenzone am
Arbeitsplatz können die Arbeitenden ihren Arbeitsplatz nicht verlassen. Ist ihr
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Lebensumfeld durch Gefahren gekennzeichnet, wird die arbeitende Klasse von einer
bestimmten Bevölkerung im Lebensumfeld ausgeschlossen, weshalb nur die Arbeitenden
nicht in ihr Zuhause zurückkehren können. Die erste Lesart kann einen Arbeitsplatz in
einem abgegrenzten Raum mit begrenztem Zugang, wie eine Mine darstellen, während die
zweite Lesart den Weg zurück zur Wohnung oder zum Haus nicht ermöglicht, da in diesem
Umfeld eine Gefahrenzone besteht. Entsprechend befindet sich das Zuhause innerhalb der
Gefahrenzone. Außerdem besteht die Möglichkeit, dass es sich um ein Verkehrsproblem in
der Vergangenheit handelte, welches nun gelöst wurde und routinierter abläuft und zu mehr
Ruhe beiträgt. Die Lesart ist möglich, jedoch ist sie unwahrscheinlich, da die Wörter
„calm“ und „routine“ tendenziell nicht im Kontext einer Verkehrsproblematik sowie im
Zusammenhang mit der Nutzung von Verkehrsmitteln durch Arbeitende verwendet werden.
Es bleiben drei mögliche Lesarten bestehen. Die Gefahrenzone besteht entweder im
eigenen Lebensumfeld oder am Arbeitsplatz. Die unwahrscheinliche dritte Lesart
beinhaltet die Verkehrsproblematik in der Vergangenheit.
Die Routine wurde bisher noch nicht erklärt, es wird jedoch vermutet, dass sie anhand der
Erläuterung eines exemplarischen Beispiels deutlicher wird. Die mögliche Rückkehr ins
Zuhause kann eine Routine darstellen. Nachdem die sprechende Person sichere Aussagen
traf, beginnt der Satz mit der vagen Formulierung „maybe“. Es kann sich um einen
spekulativen Erklärungsversuch handeln. Neben der vagen Formulierung kann „maybe“
außerdem wie „more“ als Aufzeigen von Tendenzen verstanden werden oder als Aufzeigen
von gefährlichen Szenarien, die in der Vergangenheit bestanden. Entsprechend existierten
auch in der Vergangenheit Routinen, die jedoch durch die Gefahren in unregelmäßigen
Abständen gestört wurden. Es wird eine nähere Beschreibung vermutet, weshalb man in
der Vergangenheit nicht nach Hause gehen konnte oder am Arbeitsplatz festsaß. Durch die
Nennung der Gefahr „shootout“ wird die vorherige Lesart bestätigt, wobei die Verortung
der Gefahr nach wie vor offen bleibt. „[S]hootout“ wird als Schusswechsel gedeutet und
als Gefahr identifiziert. Jedoch bleibt unklar, welche Parteien sich einen Schusswechsel
liefern. Bei der sprechenden Person kann es sich um einen Polizist oder um eine Polizistin
handeln, welche den Arbeitsplatz wechselte und somit dem Schusswechsel nun entkommt.
Außerdem kann es sich um eine Verbannung und Aufhebung der Gefahrenzone handeln,
womit die Herstellung von Sicherheit gemeint sein kann und von der Person als solche
wahrgenommen wird. Im Zusammenhang mit allen bestehenden Lesarten bleibt die
Bedeutung von „routine“ nach wie vor unklar und offen.
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Bei der Aussage „maybe a shootout would happen“ kann es sich außerdem um einen
Gedanken handeln, welche die Person früher auf dem Nachhauseweg hatte. Entsprechend
handelt es sich um eine Befürchtung oder Angst, welche alltäglich war. Neben der
persönlichen Erfahrung kann es sich ebenfalls um eine allgemeine Situation für mehrere
Personen handeln, da die Person nicht von der ersten Person Singular, sondern von „you“
spricht. Die Aussage muss deshalb nicht unbedingt von einer arbeitenden Person getroffen
worden sein. Es besteht die Möglichkeit, dass man in eine Schießerei geraten kann, wobei
die Arbeitenden die Leidtragenden sind, da sie diejenige Gruppierung darstellen, welche
nicht nach Hause gehen kann. Wird „you needed“ als „benötigen“ verstanden, kann es sich
um die Herstellung von Schutz handeln. Wird „you needed“ als „müssen“ übersetzt, wird
ebenfalls eine Schutzmaßnahme vermutet. Es kann eine Erklärung für eine Aktion folgen,
welche zum Schutz notwendig ist oder eine Zustandsbeschreibung des Gefühls, wie „you
needed to be afraid“. Bei der Verwendung von „stay down“ wird „sich ducken“ vermutet,
sodass ein Arbeiter oder eine Arbeiterin duckend nach Hause gehen musste. Das Wort
„routine“ steht somit im Gegensatz zu „shootout“, da die Schießerei als außeralltäglich
betrachtet wird und außerdem nicht mehr stattfindet. Bei „stay down“ kann es sich
außerdem um einen Höhenunterschied handeln, weshalb „sich ducken“ nicht zwangsweise
eintreten muss. Entsprechend könnte „stay down at“ die Örtlichkeit benennen, wo sich die
Arbeitenden aufhalten sollen, um sich selbst zu schützen. Das Wort „at“ kann außerdem
eine nähere Zeitbeschreibung vorsehen. Bei „at the bottom of vidigal“ erscheint die Lesart
mit „sich ducken“ unwahrscheinlich, da diese Aktion in der Regel mit „stay down on the
ground“ beschrieben wird. Die örtliche Bestimmung des Verbs „ducken“ erscheint
unangemessen, weshalb die Lesart sehr unwahrscheinlich erscheint. Entsprechend muss es
sich um einen Höhenunterschied handeln.
Das Wort „vidigal“ beschreibt das Zuhause der Arbeiter und Arbeiterinnen, womit es sich
um ein Dorf oder um ein Viertel handeln könnte, das durch einen Höhenunterschied
gekennzeichnet ist und in welchem in der Vergangenheit Schießereien stattfanden, diese
jedoch aus heutiger Sicht nicht mehr stattfinden. Aus geografischer Sicht war es deshalb in
der Vergangenheit bei Schießereien notwendig am unteren Ende des Viertels oder des
Dorfes auszuharren, da möglicherweise von der oberen Hälfte die Gefahr ausging. Es
bleibt jedoch offen, welche Schutzmaßnahmen die restliche Bevölkerung, die in der oberen
Hälfte des Viertels wohnt, treffen sollte, um der Gefahr zu entgehen. Außerdem bleibt
offen, weshalb man am unteren Ende des Viertels oder Dorfes vor der Gefahr geschützt
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war. Durch die Aussage „stay down“ wird davon ausgegangen, dass betroffene Personen
sich bereits am unteren Ende befanden und dort bleiben mussten, während die Personen im
oberen Viertel keine Optionen hatten.
Es ist davon auszugehen, dass die Arbeitenden in der Vergangenheit nicht nach Hause
gehen konnten, wenn Schießereien im oberen Viertel stattfanden. Des Weiteren bedeutet
dies, dass die Arbeitenden hauptsächlich im unteren Bereich des Viertels oder außerhalb
arbeiten gehen mussten. Gleichzeitig bedeutete dies, dass man beim Verlassen des oberen
Bereiches, nicht mehr wusste, ob man zu einem späteren Zeitpunkt nach Hause
zurückkehren konnte. Es kann die Aussage getroffen werden, dass die arbeitende Klasse
hauptsächlich oder ausschließlich im unteren Teil oder außerhalb des Viertels arbeitete. Der
untere Teil des Viertels erscheint im Gegensatz zum oberen sicherer, während im oberen
Teil die Gefahrenzone besteht. Es wird davon ausgegangen, dass die sprechende Person im
oberen Teil des Viertels wohnt oder zumindest in der Vergangenheit dort wohnte. Die
fehlende Routine in der Vergangenheit kann entsprechend die Trennung zwischen den
beiden Teilen des Viertels darstellen und das Viertel im unteren Teil als Gefahrenzone und
im oberen Teil als Zone, in welcher es sicherer war zu verharren, begriffen werden. Das
Viertel wird entsprechend als Siedlung an einem Hang verstanden. Die sprechende Person
wohnt oder wohnte innerhalb des Viertels irgendwo im oberen Teil, stimmte jedoch in der
Vergangenheit den Bedingungen des Viertels, um dort zu wohnen, nicht zu. V. gibt eine
Anweisung, um der Gefahrenzone zu entgehen und nicht wie man ihr entgegentreten kann.
Die Aussage oder Anweisung erscheint als Geschichte, welche jedoch Anspruch für die
Allgemeinheit besitzt, da die Person von „you“ spricht und nicht in der ersten Person
Singular. Durch die allgemeine Aussage werden der Person zwar Kenntnisse zugesprochen,
jedoch muss sie nicht zwangsweise Teil der Bevölkerung sein. Die Bevölkerung, welche
sich zum Zeitpunkt einer Schießerei im oberen Teil befindet, schwebt deshalb ebenfalls in
Gefahr.
Die Routine kann in diesem Zusammenhang auch als Ordnung verstanden werden, jedoch
bleibt eine klare Bedeutungskonnotation verborgen. Die Schießerei wird nicht mehr auf
den Arbeitsplatz bezogen, da die Beschreibung der sicheren Zone „vidigal“ spezifisch
genannt und das Zuhause in Verbindung mit „vidigal“ gebracht wird. Würde das
Gefahrenszenario am Arbeitsplatz stattfinden, könnte man in der Regel durch Wegrennen
die Zone verlassen. Die arbeitende Klasse des Viertels „vidigal“ konnte entsprechend bei
Schießereien nicht zu ihrem Zuhause zurückkehren. Die Schießereien werden als etwas
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Außergewöhnliches und Außeralltägliches verstanden, die nun durch Routinen oder eine
neue Ordnung ersetzt werden. Es wird nach wie vor eine nähere Beschreibung der Routine
vermutet. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass die Schießereien nach wie vor bestehen
und lediglich der Ablauf sowie die Beförderung der arbeitenden Bevölkerung nach Hause
besser und sicherer als in der Vergangenheit organisiert wird. Jedoch steht das Wort „calm“
eher im Zusammenhang mit dem Ende der Schießereien, als mit dem höheren Grad an
Organisiertheit der Beförderung von Arbeitern und Arbeiterinnen. Der darauffolgende
Satzteil „waiting until it's over“ steht eindeutig im Zusammenhang mit den Schießereien,
während „so you could get home“ die Lesart der Verbesserung der Beförderung von
Arbeitenden ausschließt, da das Warten in der Vergangenheit notwendig war, um nach
Hause gehen zu können und eine Beförderung während den Schießereien im Viertel
nahezu ausschließt.
Im Zusammenhang mit der Aussage bleibt die Bedeutung von „routine“ offen. Es wird
vermutet, dass entweder eine Institution im Sicherheitsbereich Routinen herstellt oder ein
gleichmäßiger Ablauf von Schießereien stattfindet. Obwohl der Begriff eher im
gleichmäßigen Ablauf seine Verwendung findet, bleibt sie unwahrscheinlich, da
außergewöhnliche Handlungen, wie Schießereien sich nur sehr schwer routinisieren lassen.
Deshalb wird davon ausgegangen, dass die Gefahrenzone in der Gegenwart nicht mehr
besteht und durch eine Institution ein Gefühl von Sicherheit hergestellt wird. Damit wird
eine gewöhnliche Rückkehr von der Arbeit nach Hause ermöglicht und kann entsprechend
eine Alltagsroutine darstellen.
Da es sich um Schießereien handelt, ist davon auszugehen, dass nicht die bewaffneten
Parteien die genannten Routinen entwickelten, sondern eine außenstehende Institution.
Eine Kapitulation bei gewalttätigen Auseinandersetzungen ist sehr unwahrscheinlich. Die
Schießereien finden jedenfalls zwischen mindestens zwei Parteien statt, es kann sich
jedoch um mehrere Parteien oder mehrere einzelne Personen handeln. Wird ein klarer
„Gewinner“ der Schießerei benannt, ist es jedoch schwer vorstellbar, dass die betroffene
Person die gegenwärtige Situation als routinemäßig bezeichnet. Die Ruhe ist
möglicherweise nicht von langer Dauer und es können erneut Schießereien stattfinden,
sobald sich eine weitere Partei formiert. Entsprechend liegt die Herstellung eines
Sicherheitsgefühls bei einer externen Institution, welche dem Viertel auferlegt wurde oder
das Viertel selbst organisierte. Die Bevölkerung, welche sich im oberen Teil des Viertels
befindet, möchte sich ebenfalls wie die arbeitende Klasse, welche im unteren Teil wartet,
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von den Schießereien fernhalten. Außerdem befinden sich die bewaffneten Parteien
ebenfalls innerhalb der Siedlung, welche die Schießereien beginnen. Bei der sprechenden
Person wird davon ausgegangen, dass sie oben im Viertel wohnt, jedoch für den
Erwerbsdienst oder einer anderen Tätigkeit ihren Wohnort verlässt und in der
Vergangenheit nicht wusste, ob sie nach Hause gehen konnte oder nicht. Außerdem
bewertet die Person die gegenwärtige Situation tendenziell positiv, da sie sich vor den
Schießereien nicht mehr verstecken muss und sie friedlich und ruhig zurückkehren kann.
Die Routine wird zwar nicht näher erläutert und nicht kritisch betrachtet, jedoch scheint sie
positiver zu sein als die Schießereien in der Vergangenheit. Es stellt sich jedoch die Frage,
weshalb die gewalttätigen Auseinandersetzungen innerhalb des Viertels stattfanden und
nicht an einem anderen Ort.
Nachdem keine eindeutige Bedeutungskonnotation für „routine“ besteht, werden
Kontextinformationen hinzugefügt. Bei dem Viertel „vidigal“ handelt es sich um eine
Favela, welche 2011 pazifiziert und entsprechend von der UPP besetzt wurde. Zuvor
kontrollierte die Drogenbande Comando Vermelho die Favela und lieferte sich in wenigen
Jahren vor der Pazifizierung Auseinandersetzungen mit der verfeindeten Drogenbande
Amigos dos Amigos. Bei der sprechenden Person handelt es sich um die 17-jährige V. aus
Vidigal, welche als Kind eine private Schule außerhalb der Favela besuchte und bei
Schießereien oftmals mit zahlreichen Arbeitenden im unteren Eingangsbereich der Favela
saß und wartete, bis ihr Vater sie nach Hause holte. Die Drogenbande Comando Vermelho
ist trotz der Pazifizierung in der Favela weiterhin anwesend, jedoch sind ihre Mitglieder
nicht bewaffnet auf der Straße zu sehen, während Amigos dos Amigos nach Aussagen von
Bewohnern und Bewohnerinnen bereits vor der Pazifizierung von der Bildfläche
verschwanden.
Nach dem Hinzufügen von Kontextinformationen wird die folgende Strukturhypothese
formuliert. Die arbeitende Bevölkerung musste in der Vergangenheit für die
Erwerbstätigkeit ihren Wohnort verlassen und konnte zwar an den Wohnort zurückkehren,
jedoch bei Schießereien nicht bis zum eigenen Haus oder zur eigenen Wohnung
vordringen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Arbeitenden nach wie vor ihren Wohnort
verlassen müssen, um Geld zu verdienen, jedoch können sie in der gegenwärtigen Situation
nach Hause zurückkehren, ohne Schießereien fürchten zu müssen. Entsprechend lagen die
Lebenswelten der Bewohner und Bewohnerinnen in der unmittelbaren Gefahrenzone. Im
unteren Teil oder außerhalb der Favela scheint es außerdem mehr Arbeit zu geben als im
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oberen Teil, weshalb ein Großteil der Bevölkerung für den Erwerbsdienst ihren Wohnort
verlässt. Unter der Routine wird die Möglichkeit verstanden, täglich außerhalb der Favela
zur Schule oder zur Arbeiten zu gehen und wieder zurückkehren zu können, ohne die
Befürchtung zu haben in Schießereien verwickelt zu werden oder im unteren Teil der
Favela an einem Sammelplatz warten zu müssen. Die Herstellung des Sicherheitsgefühls
wird außerdem von der externen Institution Polizei hergestellt, welche die Gefahrenzone
dauerhaft durch Routinen substituiert. Die sprechende Person ist Brasilianerin und spricht
somit in englischer Fremdsprache. Außerdem bewertet sie die Routinen positiv. Die
Aussage beansprucht außerdem nicht nur Gültigkeit für die Arbeitenden, sondern für alle
Personen, welche die Favela aus unterschiedlichen Gründen tagsüber verlassen mussten.
Durch die Entstehung von Routinen werden somit Befürchtungen und das Gefühl von
Angst verdrängt.
8.2.2 J. aus der Favela Rocinha (Interview Ro.1)
Die ausgewählte Sequenz spiegelt die Aussage einer Person aus dem Interview Ro.1 vom
31.10.2014 in Originalsprache wider. Die Analyse der Sequenz wird im Folgenden
geschildert und anhand dessen eine Strukturhypothese formuliert.
<<all>nobody wanna speak with the poli:ce.> (-) and the
gangster now (.) is like. (0,5) yeah, the gangster now is like
(-) have to make money (.) so they CAn't give help no:w for the
people that need money (.) you know. (Ro.1: 286)

Das Wort „nobody“ lässt darauf schließen, dass die ausgewählte Sequenz in englischer
Sprache sein muss. Das Zeichen <<all> deutet außerdem darauf hin, dass die interviewte
Person den kommenden Satzabschnitt schneller als andere Passagen der Sequenz
gesprochen hat. Bei „nobody“ muss es sich um ein menschliches Wesen handeln, weshalb
Tiere dementsprechend ausgeschlossen sind. Zudem ist die Verwendung des Wortes eine
totale Aussage und drückt ein Extrem aus, indem die Aussage zwischen niemandem und
allen differenziert. Dementsprechend hat die Aussage eine Exklusion zum Ziel, da mit dem
Wortgebrauch auch Minderheiten ausgeschlossen werden. Es wird vermutet, dass die
Person zu einem späteren Zeitpunkt ihre Aussage revidiert oder ihren Geltungsanspruch
auf eine spezifische Gruppe anpasst. Jedoch verfolgt die Person im Moment der Aussage
mit dem Ausdruck eines Extremes eine bestimmte Intention.
Eine zweite Lesart lässt einen Spruch wie „nobody is perfect“ oder „nobody knows“
vermuten. Es könnte sich ebenfalls um einen Widerspruch zu einer vorherigen Aussage
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handeln, da die Person schnell redet und möglicherweise das vorher Gesagte revidieren
möchte. Die schnelle Rede kann ebenfalls auf ein emotionales Befinden der Person
hindeuten, welche sich in der Redegeschwindigkeit niederschlägt. Der schnelle Redefluss
könnte außerdem auf ein heikles Thema verweisen, welchem der Redner oder die Rednerin
versucht zu entkommen. Daraufhin wird ein Verb vermutet, welches die Aussage
konkretisiert. So werden „knows“, „is interested“, „is responsible for“ oder „cares“
vermutet, oder ein Spruch wie „nobody is perfect“. Das Wort „seems“ würde entgegen der
Vermutung einer absoluten Aussage das Gesagte abschwächen und relativieren, sodass die
vermutete harte Aussage sanfter gestaltet wird. Aufgrund der Redegeschwindigkeit liegt
eine harte oder extreme Aussage nahe, die sanfte Sprechversion wird aber nicht ganz
ausgeschlossen. Alternativ zu einem Verb könnte außerdem eine Redewendung wie
„nobody at all“ folgen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Verb folgt, ist entsprechend hoch,
da hierbei weitaus mehr Möglichkeiten bestehen, die Person ohnehin auf etwas vorher
Gesagtes Bezug nimmt und entsprechend ihre Ausführungen darauf bezieht.
Die Phrase „wanna speak“ deutet auf die Verwendung von Umgangssprache hin und
könnte eine Beschwerde oder ein Befund eines Problems darstellen, welche oder welcher
den Redner oder die Rednerin aufregt und eine nervige oder problematische Aussage
hervorruft, da niemand spricht oder niemand sprechen möchte. Die unbekannte
Gruppierung könnte im Hintergrund darüber sprechen, in der Öffentlichkeit jedoch eine
Aussage meiden wollen. Deshalb könnte es sich um ein heikles Thema oder um ein Tabu
handeln, da es ein schwer anzusprechendes Thema darstellt, wie beispielsweise Gewalt,
Armut, Sexualität oder Krankheit. „[N]obody“ deutet auf die Allgemeinheit hin und
schließt auch einzelne Personen aus. Durch die Aussage „nobody wanna speak“ entsteht
ein performativer Widerspruch, da er das ausspricht, was niemand aussprechen möchte.
Durch die schnelle Redeweise ist eine selbstsichere Aussage erkennbar. Dies unterstreicht
die Wichtigkeit des Redners oder der Rednerin über das Thema zu sprechen und muss in
diesem Fall nicht zwangsweise einen Widerspruch darstellen. Des Weiteren kann ein mit
dem Verb zusammenhängendes Prädikat folgen, welches das Verb spezifiziert und eine
neue Lesart entstehen lässt. Entgegen der vorherigen Lesart besteht die Möglichkeit, dass
niemand über das bestimmte Thema reden kann, weil damit Sanktionen verbunden sind.
Man würde gerne darüber sprechen, kann dies jedoch nicht tun, ohne Konsequenzen
fürchten zu müssen.
Es werden die Wörter „about“, „up to“, „to“ vermutet, welche die Nennung des Themas
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oder einer Person zur Folge haben. Während „up to“ eine hierarchische Differenzierung
beinhaltet, kann es sich ebenfalls um eine Beschwerde handeln, welche den Mangel einer
sprachlichen Beteiligung im Sinn hat. Demnach kann es sich auch um eine Aufforderung
zum Reden handeln. Ebenfalls wäre der Mangel einer Unterstützung für eine bestimmte
Gruppierung denkbar, welche diskriminiert oder vergessen wird. Im lateinamerikanischen
Kontext deutet „with the police“ auf die Gefährlichkeit der Situation hin, da polizeiliche
Institutionen ebenfalls als Kriminelle hervorgehen können. Neben der Gefährlichkeit
könnte außerdem ein moralischer Kodex hinter der Aussage stehen. Demnach verkörpert
die Polizei das Böse, da sie ein schlechtes System darstellt und die eigentliche Gruppe im
Stich lässt oder diskriminiert. Deshalb wird sie durch einen Moralkodex verachtet.
Es könnte sich um eine Person handeln, welche über die Polizei spricht oder um einen
Polizisten sowie eine Polizistin. Jedoch ist es wahrscheinlicher, dass sich die sprechende
Person ebenfalls zu den „nobodys“ zählt. Die Verwendung des umgangssprachlichen
Begriffs „wanna“ legt nahe, dass es sich um einen Muttersprachler oder um eine
Muttersprachlerin handelt. Doch die Verwendung des neutralen Begriffs „police“ ruft
Zweifel hervor, da jemand, der sich zu den „nobodys“ zählt, in seiner eigenen Sprache
wahrscheinlich eher einen abwertenden Begriff gegenüber der Polizei benutzen würde. Es
entsteht eine Diskrepanz zwischen der Umgangssprache und dem politisch korrekten
Begriff. Handelt es sich nicht um einen Muttersprachler oder um eine Muttersprachlerin,
ist es nachvollziehbar, dass diejenige Personen in ihrer Fremdsprache nicht die eindeutigen
Begriffe wählt, sondern auf den verfügbaren Wortschatz zurückgreift. Deshalb kann es
sich, obwohl die Person an einer Stelle Umgangssprache benutzt, trotzdem um jemanden
handeln, der in englischer Fremdsprache spricht. Handelt es sich um eine Person der
Polizei, steht das Benutzen der Umgangssprache im Widerspruch zur angehörigen
Institution.
Es könnte eine Begründung oder Erklärung für das Handeln oder dem „nicht sprechen“
folgen, da die Polizisten oder Polizistinnen eventuell die kriminellste Gruppierung im Land
darstellt. Es wird vermutet, dass die Person von der allgemeinen Ebene auf die individuelle
Ebene wechselt und eine persönliche Erklärung liefert. Die nachfolgende Aussage hängt
davon ab, welcher Gruppierung die Person angehört. Gehört die Person nicht der Polizei
an, folgt eine Begründung, weshalb sie oder niemand mit der Polizei sprechen möchte.
Jedoch kann es sich ebenfalls um einen Polizisten oder um eine Polizistin handeln, welcher
oder welche das Versagen der Polizei erläutert. Außerdem kann es sich um eine
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selbstkritische Aussage von Seiten der Polizei über die eigene Institution handeln, jedoch
ist dies im lateinamerikanischen Kontext unwahrscheinlich, da wie in Kapitel 4.1
beschrieben, Korruption und Fehlverhalten institutionalisiert ist. Es könnte ein Vergleich
zwischen der Polizei und einer gegnerischen Institution oder eine emotionale Hasstirade
gegen die Polizei folgen, sodass keine wirkliche Begründung, sondern lediglich eine
Floskel verwendet wird. Spricht man mit der Polizei, kann es für diejenige Person
gefährlich werden, da sie eventuell Sanktionen einer gegnerischen Partei fürchten muss.
Die Verwendung des Wortes „gangster“ im Singular lässt vermuten, dass diejenige Person
Englisch als Zweitsprache spricht und nicht damit aufgewachsen ist. Obwohl die
Verwendung grammatikalisch ebenfalls richtig ist, bleibt sie unwahrscheinlich und die
Verwendung von Plural wäre richtig. Jedenfalls stellt die sprechende Person die Polizei
und die „gangster“ gegenüber, wobei „now“ die derzeitige Situation hervorhebt.
Dementsprechend muss ein Ereignis stattgefunden haben, welches Veränderungen
hervorrief. Die Person spricht generalisierend und absolutistisch. Die allgemeine Wortwahl
und das Ausbleiben der Spezifizierung der jeweiligen Gruppen führt zur generellen
Aussage über die Institutionen. Hinter dem Wort „gangster“ wird zunächst ein negativer
Wortgebrauch vermutet, wobei jedoch durch Heroisierung des „gangsters“ ebenfalls eine
positive sowie neutrale Verwendung möglich ist. Außerdem wird unter dem Begriff
„gangster“ kein Mörder vermutet, sondern eher ein Kleinkrimineller, welcher
beispielsweise für Diebstähle polizeilich verfolgt wird. Entsprechend besteht die
Möglichkeit, dass der „gangster“ ehrenwerter als die Polizei eingestuft wird, jedoch muss
dies nicht zwangsweise der Fall sein. Durch die zeitliche Bestimmung „now“ ist ein Bruch
zu erkennen, welcher auf ein Ereignis hindeutet oder zumindest auf eine bedeutende
Veränderung. Auffälligerweise bezieht sich das „now“ nur auf den „gangster“ und nicht auf
die Polizei, weshalb die Situation der Polizei als langfristig zu bezeichnen ist. Demnach ist
die Aussage über die Polizei allgemeiner, während sich das Verhalten des „gangsters“
möglicherweise

geändert

hat.

In

einem

bestimmten

Milieu

fungiert

die

Begriffsverwendung von „gangster“ als Bezeichnung der eigenen Gruppierung, welcher
man sich zugehörig fühlt. Demnach könnte es sich dennoch um eine Bezeichnung von
mehreren Personen handeln.
Es wird eine positive oder negative Erläuterung der Handlungen der „gangster“ vermutet,
welche den Handlungen der Polizei gegenübergestellt werden und außerdem nun
stattfinden, jedoch in der Vergangenheit nicht ausgeführt wurden. Neben dem Töten oder
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dem nicht mehr Töten des Polizisten oder der Polizistin, besteht außerdem noch die Robin
Hood-Theorie, in welcher der „gangster“ die arme Bevölkerung beschützt und für sie sorgt.
Da der Satz nicht vollständig ist und eine Pause folgt, liegt ein Satzabbruch nahe, sodass
die sprechende Person neu ansetzt, um den Satz zu Ende zu sprechen. Es besteht nach wie
vor die Möglichkeit, dass es sich um den verallgemeinernden Begriff des „gangsters“
handelt oder um die individuelle Bedeutung. Die Pause kann außerdem Unsicherheit des
Sprechers oder der Sprecherin veranschaulichen, da möglicherweise keine Vertrauensbasis
zum Forscher und Ungewissheit besteht, in welcher Weise die interviewte Person anonym
bleibt. Des Weiteren kann es sich nach wie vor um ein heikles Thema handeln, welches die
Person während des Redeflusses als solches erkennt und erst im Sprechen darauf reagiert.
Im Anschluss ist eine Beschreibung der Handlung des „gangsters“ wahrscheinlich, jedoch
kann ebenfalls anhand eines Beispiels der Polizei das Handeln des „gangsters“ erklärt
werden. Nachdem die Person zunächst Selbstsicherheit ausstrahlt, indem er oder sie
schnell und flüssig spricht, stockt der Redner oder die Rednerin. Es kann sich deshalb
neben einer Unsicherheit oder einem heiklen Thema auch um eine Erklärungsnot oder um
nach einem Ringen nach Wörtern handeln, sofern die Person die englische Sprache nicht
fließend spricht. Der Satzabbruch wurde bestätigt und der Satz wird neu begonnen.
Es wird möglicherweise ein neuer Versuch unternommen, den „gangster“ zu beschreiben.
Es muss sich um ein schwieriges Thema handeln, da sich die Person extrem schwer tut,
eine passende Formulierung zu finden. Es wird ein Kontrast zwischen dem schnellen
Redefluss und dem Gestotter, den Pausen und den Wiederholungen deutlich. Es scheint
kein Problem darzustellen eine Aussage über die Polizei zu treffen. Sobald etwas zum
„gangster“ gesagt werden soll, tut sich die Person jedoch schwer eine Aussage zu
formulieren. Entsprechend kann es sich bei der Person selbst um ein Mitglied einer
Gruppierung von „gangstern“ handeln, weshalb die zu treffende Aussage wohl formuliert
sein soll. Trotz der Verwendung des Begriffs „gangster“ im Singular, folgt im Anschluss
die Verbform „have“ im Plural, weshalb die Grammatik fehlerhaft erscheint und auf die
sprachlichen Lücken des Redners oder der Rednerin hindeutet. „Have to“ wird im Sinne
von „müssen“ verstanden, weshalb es sich um eine Idealvorstellung einer Handlung oder
um eine Erwartung handelt. Des Weiteren kann die zwingend notwendige Handlung
ökonomischer Natur sein. Nach dem Satzabbruch folgt die Verwendung eines Imperativs,
welcher der Notwendigkeit der Handlung Nachdruck verleiht. „Have to make“ im Sinne
von „to do“ hilft die Handlung mit „to do the work of the police“ zu beschreiben. Es sind
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ebenfalls „efforts“, „threats“ oder „money“ denkbar, wobei die Handlung wahrscheinlich
bereits vorher ausgeübt wurde. Deshalb ist eine weitere Spezifizierung notwendig. Eine
weitere Lesart kann eine Minimierung des Aufwands der „gangster“ seit der Veränderung
bedeuten und weist auf eine Effizienzsteigerung hin.
Da von „money“ die Rede ist, wird vermutet, dass es sich um Schutzgeld handelt, welches
„gangster“ oder die Polizei gegenüber einer bestimmten Gruppierung erhebt und dafür
Leistungen verspricht. Der Zusammenhang zwischen „dem nicht mit der Polizei reden“
und „dem Geld machen oder verdienen“ bleibt jedoch offen. Anhand der Wörter „so they“
wird die Allgemeinheit oder der „gangster" vermutet. Eine Lesart meint, dass der
„gangster“ der Allgemeinheit verbietet mit der Polizei zu reden, damit er Geld machen
kann. Eine andere Lesart, die Robin Hood-Theorie, könnte jedoch die finanzielle Hilfe für
Familien attestieren, weshalb der „gangster“ außerdem als heroischer Held gefeiert wird.
Die Arbeit durch kriminelles Handeln könnte deshalb für die Ernährung der eigenen oder
zahlreichen Familien dienen, weshalb die mögliche profitierende Allgemeinheit keinen
Kontakt zur Polizei pflegen darf. Der Satz kann außerdem auf die Polizei bezogen sein,
welche in der neuen Situation gezwungen ist, taktische Änderungen vorzunehmen, um ein
Problem zu bewältigen oder Informationen zu bekommen, da niemand mehr mit ihnen
spricht. Eine Beschreibung der Methodik der Polizei ist möglich. Die Verwendung des
Geldes kann positive oder negative Konnotationen hervorrufen. Neben der Hilfe für
Familien kann es sich ebenfalls um den Ausbau von kriminellen Strukturen oder
Bestechungsgeld handeln. Es bleiben die Lesarten des heroischen „gangsters“ sowie des
„gangsters“ als Bösewicht bestehen.
„[S]o they can't give help“ wurde unter den Lesarten nicht vermutet. Da die „gangster“
Geld machen müssen, können sie nicht helfen, erscheint als Widerspruch. Im
Umkehrschluss wird vermutet, dass die „gangster“ helfen könnten, wenn sie kein Geld
machen müssten. Das „Geld machen“ nimmt möglicherweise mehr Zeit in Anspruch als
sonst. Jedoch stellt sich die Frage, inwiefern die „gangster“ überhaupt helfen können. Ist
die Bedeutungskonnotation von „gangster“ negativ, während die Bereitstellung von Hilfe
eine positive Bedeutung hervorruft, können die Aussagen deshalb im Widerspruch
zueinander stehen, da abweichendes Verhalten und die Erwartung von Hilfe nicht
gleichzeitig von einer Person hervorgerufen werden kann. „[G]angster“ ist deshalb jemand,
der Geld machen muss und von dem man außerdem Hilfe erwarten kann. Der „gangster“
nimmt die Rolle des Polizisten oder der Polizistin als Freund und Helfer ein. Es folgt keine
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Erklärung, weshalb die offiziell zuständige Institution ihrer Aufgabe nicht nachkommt und
keine Hilfestellung bietet und der Kriminelle, welcher eigentlich der Fehler im System ist,
diese Hilfestellung leistet. Gleichzeitig bedeutet dies, dass der „gangster“ in der
Vergangenheit diese Hilfestellung leisten konnte und seit einem bestimmten Ereignis nicht
mehr dazu fähig ist. Die Aussage über die „gangster“ klingt dabei eher neutral oder lässt
den Redner oder die Rednerin sogar als Sympathisant oder Sympathisantin vermuten, da er
oder sie den „gangster“ in Schutz nimmt, ohne ein klare Begründung auszusprechen. Die
sprechende Person erscheint als Unterstützer oder Unterstützerin des „gangsters“, da diese
an dem „gangster“ nichts Verwerfliches sieht, sondern die Aufgabe des „gangsters“
rechtfertigt und das alltägliche Handwerk des „gangsters“ verteidigt. Des Weiteren könnte
der „gangster“ lediglich als bessere Institution als die Polizei angesehen werden und im
lateinamerikanischen Kontext eine Art Normalzustand darstellen. Jedenfalls scheinen die
Aktivitäten eine Selbstverständlichkeit für die Person zu sein.
Sofern von der Polizei negative Handlungen ausgehen, fungieren die „gangster“ als Helfer
und unterstützen die Allgemeinheit, welcher sich die interviewte Person eventuell
dazugehörig fühlt. Bei der Hilfe des „gangsters“ könnte es sich außerdem um einen
Informationsaustausch zwischen Polizei und Kriminellen handeln, weshalb es sich bei der
Hilfe empfangenden Gruppierung immer noch um die Polizei handeln könnte. Es wird aber
vermutet, dass die Hilfe bei den Armen ankommen soll, weshalb eine Beschreibung einer
positiven Aktion, wie der Bau einer Schule vermutet wird. Ebenfalls könnte sich die
Hilfestellung auf eine andere kriminelle Gruppierung beziehen. Die Hilfe muss dabei nicht
zwangsweise auf das Geld zurückzuführen sein, sondern es kann sich ebenfalls um
moralische Unterstützung handeln.
Hilfe kann nicht nur finanzieller Natur sein, sondern ebenfalls physischen Schutz
implizieren. Während bei Bandkriegen niemand mit der Polizei sprechen möchte, kann der
„gangster“ für den Schutz der Allgemeinheit sorgen. Deshalb obliegt diese Aufgabe dem
„gangster“, dieser kann jedoch diesen Schutz nicht mehr garantieren, da er im Moment
damit beschäftigt ist, Geld zu machen. Dementsprechend mangelt es an physischer oder
finanzieller Sicherheit. Entsprechend existiert keine öffentliche Sicherheit, da keine
Kommunikation mit der Polizei stattfindet und die ehemaligen Gewährleister der
Sicherheit, die „gangster“, mit anderen Aktivitäten beschäftigt sind und sich entsprechend
auf das Wesentliche, das Geld machen, konzentrieren. Es wird vermutet, dass die
„gangster“ vor allem in der Vergangenheit darauf achteten, dass die Polizei nicht in das
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Territorium des „gangsters“ eindringt und die Allgemeinheit deswegen jetzt der Polizei
überlassen wird.
Nach der kompletten Aufdeckung der Aussage ist die Formulierung „help now for the
poor“ zunächst sehr allgemein gehalten. Der Zusammenhang von „help“ und „money“
erscheint deutlich, jedoch ist keine eindeutige Lesart festzustellen. Das Bild von gut und
böse der sprechenden Person widerspricht dem öffentlichen und gängigen Bild der
jeweiligen Gruppierung. Der „gangster“ ist dazu gezwungen „Geld zu machen“ und wird
durch die Handlung an sich bereits entschuldigt, obwohl er wahrscheinlich gegen das
öffentliche Gesetz verstößt. Außerdem ist der „gangster“ ebenfalls für die Hilfe der Armen
zuständig und kümmert sich um diejenigen, denen es schlecht geht. Die Polizei steht dabei
als Außenseiter der Situation fest und ist isoliert zu betrachten, da niemand mit ihr
sprechen möchte. Es besteht die Möglichkeit, dass die Polizei die eigentliche
Verantwortung für die Hilfe der Armen trägt, dieser jedoch nicht nachkommt und deshalb
der „gangster“ für die Sicherheit sorgen muss, obwohl er mit dem „Geld machen“
beschäftigt ist. Die Aussage kann als Rechtfertigung für das Verhalten des „gangsters“
verstanden werden oder zumindest als Erläuterung dessen, was der „gangster“ tut und
weshalb er es tun muss. In der Vergangenheit sorgten die „gangster“ deshalb für die
Bevölkerung, aus welchem Grund die Situation positiv durch die sprechende Person
bewertet wurde. In der derzeitigen Situation und durch die Veränderung eines unbekannten
Ereignisses ist dies jedoch nicht mehr der Fall, da sich der „gangster“ auf andere
Aktivitäten konzentrieren muss. Es bleibt jedoch unklar, warum genau der „gangster“ nicht
mehr helfen kann. Eine Erläuterung dessen bleibt aus. Zuvor musste der „gangster“
schließlich auch „Geld gemacht“ haben. Deshalb muss ein Ereignis stattgefunden haben,
welches die Situation maßgeblich für den „gangster“ veränderte.
Außerdem kann es sich um eine Floskel, wie „früher war alles besser“ handeln, wonach
kein konkretes Ereignis stattgefunden haben muss, sondern sich Veränderungen
prozesshaft bemerkbar machten oder lediglich die subjektive Einschätzung wiedergegeben
wird. Eine immer wieder zitierte Rechtfertigungsschleife könnte der Grund für die Aussage
sein und „now“ sich nicht auf einen besonderen Vorfall beziehen, sondern lediglich ein
rhetorisches Mittel darstellen. Es bringt die Attitüde der Unterdrückten zum Ausdruck. Bei
der Person könnte es sich um eine Person handeln, welche in der Favela lebt und
möglicherweise die eigene Arbeit als „gangster“ rechtfertigt. Ein Polizist oder eine
Polizistin ist unwahrscheinlich, weshalb die Lesart vom Anfang verworfen wird.
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Es wird keine eindeutige Lesart festgestellt, da die Person grammatische Fehler begeht und
der Zusammenhang der Aussagen nicht eindeutig ausgemacht werden kann. Dies kann
möglicherweise an dem lateinamerikanischen Kontext liegen, da aus europäischer Sicht die
Differenzierung von gut uns böse in Bezug auf staatliche Institutionen und Kriminelle
deutlicher ist. Nachdem keine eindeutigen Lesarten festgestellt werden konnten, bleiben
mehrere bestehen. Am Wahrscheinlichsten ist jedoch die Lesart, in welcher der „gangster“
in der Vergangenheit für die Sicherheit der Bevölkerung sorgte, obwohl dies die Aufgabe
der Polizei gewesen wäre und der „gangster“ durch ein unbekanntes Ereignis nun daran
gehindert wird. Dabei ist eindeutig, dass die sprechende Person die möglichen kriminellen
Handlungen des „gangsters“ rechtfertigt oder dafür Verständnis zeigt. Die Aussage ist
außerdem emotional und absolutistisch und lässt im lateinamerikanischen Kontext
vermuten, dass es sich bei der Darstellung und Wahrnehmung der Polizei um eine
kriminelle Vereinigung handelt. Der „gangster“ erscheint ehrenwerter als die Polizei, da er
Hilfeleistungen für Bedürftige bietet. Die Robin-Hood-Theorie wird damit weitgehend
bestätigt. Damit liegt außerdem nahe, dass die bedürftige Bevölkerung Sanktionen fürchten
muss, sobald sie mit der Polizei in Kontakt tritt. Jedoch handelt es sich hierbei nur um eine
Vermutung, die nicht eindeutig bestätigt werden kann. Das Ereignis, welches
Veränderungen für den „gangster“ zur Folge hatte, wird nicht genannt. Dennoch steht fest,
dass sich Veränderungen zugetragen haben müssen.
Durch das Hinzufügen von Zusatzinformationen zur interviewten Person soll sich demnach
eine deutlichere Struktur aus der Sequenz herausbilden. Bei der Person handelt es sich um
einen 18-jährigen Jungen, der in der Favela Rocinha aufgewachsen ist, die öffentliche
Schule besucht und dessen Vater bei der Polizei arbeitet, dieser jedoch außerhalb der Stadt
Rio de Janeiro wohnt. In Rocinha ist seit Mitte der 80er Jahre das Drogenkommando
Amigos Dos Amigos anwesend und kontrolliert seitdem die Favela, indem es finanzielle
Hilfestellungen für die Bewohner und Bewohnerinnen bietet und in der Vergangenheit
ebenfalls die Versorgung der Favela mit Elektrizität und Wasser gewährleistete. Demnach
ist die interviewte Person unter der Kontrolle der Bande in Rocinha aufgewachsen. Durch
die Pazifizierung der Favela im Jahr 2012 und entsprechenden Operationen des
Spezialkommandos BOPE im Vorfeld, flüchtete ein Großteil der Kommandomitglieder in
andere Favelas, während der Kopf der Bande „Antônio Francisco Bonfim Lopes“
medienwirksam verhaftet wurde. Dennoch kontrolliert Amigos Dos Amigos nach wie vor
einen kleinen Teil der Favela. In Rocinha wurde 2013 ein Fall bekannt, wo der Bewohner
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„Amarildo de Souza“ festgenommen und von der UPP verhört und gefoltert wurde. Der
junge Mann starb an den Folgen, während die UPP lange Zeit eine Beteiligung leugnete,
jedoch Untersuchungen das Gegenteil feststellten. Der Fall erlangte in der brasilianischen
sowie internationalen Presse große Bekanntheit und warf Schatten über das
Pazifizierunsprogramm (vgl. The Guardian 2013, O Globo 2013). Der interviewte Junge
sprach zum Zeitpunkt des Interviews seit 4 Monaten Englisch und ist demnach unsicher im
Umgang mit der Fremdsprache.
Mit den Kontextinformationen lässt sich die vermutete Lesart weitgehend bestätigen.
Jedoch ist die Begriffsverwendung von „gangster“ nicht mit den erläuterten
Wohlfahrtshandlungen zu vereinbaren, da ein „gangster“ Gegenleistungen für sein Handeln
einfordert. Die Polizei dagegen stellt für die Favelados in Rocinha keine Hilfe dar und gibt
keine finanzielle Unterstützung für Arme. Da sich die Mitglieder von Amigos dos Amigos
selbst als Teil der comunidade verstehen, sind ihre Beziehungen zu den Bewohnern und
Bewohnerinnen nicht nur durch die finanzielle Unterstützung gut, sondern ebenfalls in
sozialer Hinsicht. Es wird vermutet, dass der „gangster“, solange er die Favelados ruhig
hält und ihnen finanzielle Unterstützung zusichert, seinen Geschäften nachgehen kann,
jedoch irgendwelche Gegenleistungen dafür verlangt, welche die interviewte Person nicht
nennt. Deshalb besteht wahrscheinlich eine Abhängigkeitsstruktur zwischen Favelados und
dem Drogenkommando. Als die Pazifizierung stattfand, wurde das System durchbrochen
und die „gangster“ sind nun damit beschäftigt Geld zu verdienen und können deshalb ihre
gesamten Strukturen nicht aufrechterhalten.
Als Grund für die starke Konzentration auf das „Geld machen“ kann die Verringerung der
Anzahl der Mitglieder der Drogenbande angeführt werden, da ein Großteil in andere
Favelas flüchtete. Als Gegenleistung wird vermutet, dass Kinder oder Jugendliche aus
Rocinha potentieller Nachwuchs für Amigos Dos Amigos darstellen. Es kann davon
ausgegangen werden, dass vor der Pazifizierung die Polizei nicht anwesend war und nicht
in der Favela intervenierte. Ohne die staatliche Präsenz funktionierte das soziale sowie
teilweise ökonomische Leben in den Favelas besser, da die „gangster“ die Favela mit
Infrastruktur versorgten und das soziale Leben organisierten. Entsprechend stellt eine
Favela eine eigene kleine Stadt in der Großstadt dar, welche von der Parallelorganisation
regiert wurde und entsprechend die Arbeit der Polizei übernahm. Durch die Pazifizierung
bildeten sich demnach neue Strukturen in der Favela, wonach die Bevölkerung der Polizei
distanziert gegenübersteht, da diese in der Vergangenheit nicht präsent war, keine
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Hilfestellungen gab und während der Pazifizierung sogar in einem bekannten Fall eine
Bedrohung für die comunidade darstellte. Somit besteht kein Vertrauensverhältnis
zwischen der Bevölkerung und der Polizei, weshalb auch niemand mit der Polizei spricht.
Die „gangster“ können ihre ehemals erfolgreiche Arbeit nicht oder nur teilweise fortsetzen.
Die Hauptversorgung der Favelados geht demnach von der Drogenbande aus, wonach die
sprechende Person, als Bewohner von Rocinha die Handlungen des „gangsters“ rechtfertigt
oder zumindest Verständnis dafür zeigt.
Es wird die Hypothese formuliert, dass sich durch die Pazifizierung und Besetzung der
Favela durch die Polizei und der Verringerung der Hilfestellungen der Drogenbande, die
soziale Ungleichheit erhöhte und sich die Lebensbedingungen sowie die Sicherheit der
Favelados durch die Anwesenheit der UPP verschlechterten. Durch die Abwesenheit der
staatlichen Präsenz, der ausbleibenden Hilfeleistungen und vor allem durch den Vorfall
„Amarildo de Souza“ bleibt demnach ein Vertrauensverhältnis zwischen Polizei und
Favelados aus. Während zuvor das Drogenkommando die Favela kontrollierte, stehen sich
nun zwei gegnerische Parteien auf dem gleichen Territorium gegenüber. Dabei gilt aus
Sicht der Favelados das Verhalten der Drogenbande als normal, während die Polizei für die
Verschlechterung der Situation verantwortlich gemacht wird.

8.3

(Un-)Sicherheitsattribuierungen in Vidigal und Rocinha

Um die (Un-)Sicherheitsattribuierungen in den Favelas Vidigal und Rocinha analytisch zu
erfassen, werden die entsprechenden Interviewsequenzen von Favelados sowie Experten
und Expertinnen und Bilder einer Text- und Bildinterpretation unterzogen. Dabei
übernehmen die ausgewählten Fotos lediglich eine ergänzende Funktion, um weitere
Perspektiven bei den (Un-)Sicherheitsattribuierungen einzunehmen. Im Hinblick auf die
Analyse sollen die theoretischen Ausführungen von Löw sowie Schütz aus den Kapiteln
5.1

und

5.3

mit

einfließen.

Zunächst

wird

die

Favela

Vidigal

auf

ihre

(Un-)Sicherheitsattribuierungen analysiert, bevor eine Analyse der Favela Rocinha erfolgt.
Textinterpretation in Vidigal:
Die Favela Vidigal zählte mit 9.677 Menschen und 3.234 Haushalten im Jahr 2010 zu den
kleineren Erscheinungsformen dieser Siedlungen. Dabei galt die Anwesenheit der
Drogenbande als Charakteristikum in der Vergangenheit. R. aus Vidigal schildert dies
folgendermaßen:
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the (.) like drug dealers (.) they had like full access to the
whole ahm (.) the whole place and the police they existed (.)
but the thing is (.) there were (.) they had like a deal with
the drug dealers (.) so they received money (.) they were
bribed (.) to let them do whatever they wanted (.) and this
didn't affect much the people who lived there (.) but affected
people from outside (.) because like there was enemies from
other (.) from rocinha (.) (Vi.2: 10)

Die 17-jährige V. aus Vidigal erläutert die Polizeikorruption in Verbindung mit der
Herstellung von Sicherheit.
it was always one car down there just to say the police was
here (-) but who own the favela was the thugs so that's how the
corruption started (.) because like to not shootouts happening
(.) the thugs would make a deal with the police like we paid
that much so you can stay away from us (.) let us do our
business (.) so that's how the corruption was in the favela (.)
(Vi.1: 161)

Der Zugriff auf die gesamte Favela durch die Drogenbande erfolgte nicht nur im
Zusammenhang mit dem Territorium, sondern ebenfalls in Verbindung mit der
Organisation des sozialen Lebens sowie der Bereitstellung von Infrastruktur. Da die Person
in der Vergangenheitsform spricht, oblag die volle Kontrolle der Favela in der
Vergangenheit der Drogenbande. Die Parallelorganisation situierte sich demnach innerhalb
der Favela, während die Polizei lediglich durch ihre Existenz auffiel, jedoch nicht durch
ständige Präsenz in der Siedlung. Dies schloss das Intervenieren der Polizei bei Bedarf
nicht aus. Somit unterschieden sich die Gruppierungen Polizei und Drogenbande anhand
ihres Spacings. Während sich die Polizei außerhalb der comunidade aufhielt und nur bei
Bedarf intervenierte, war eine dauerhafte Präsenz und Kontrolle der Drogenbande gegeben.
Das Treffen von Abmachungen und das Bezahlen von Bestechungsgeld sorgte somit für
die Sicherheit, damit die Polizei nicht intervenierte. Diese Form der Korruption diente
jedoch nur einer vorübergehenden Sicherheit.
Die Bewohner und Bewohnerinnen befanden sich in Bezug auf das Spacing auf der Ebene
der Drogenbande, jedoch orientierte sich die Positionierung der Drogenbande an den
räumlichen Strukturen der Favelados und nicht in umgekehrter Weise, da die Bande von
außerhalb kam und die Favela besetzte. Durch die Besetzung der Favela und der
Herstellung einer gleichen Ebene zwischen den Drogenbanden und den Favelados teilten
sich beide Gruppierungen die gleichen räumlichen Strukturen sowie Ressourcen und
strukturierten zugleich den Lebensraum, indem sie das soziale Leben sowie die
Infrastruktur gemeinsam organisierten. Demnach oblag die Produktion von Strukturen der
Drogenbande sowie den Favelados dem Zwang eine Form von Sicherheit in Bezug auf die
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Organisation sowie Interessenskonflikte der Polizei und der Drogenbande herzustellen. Da
die Polizei ihre Präsenz auf ein Territorium außerhalb der Favela konzentrierte und sie nur
in unregelmäßigen zeitlichen Abständen eingriff, unterschied sich ihr Spacing von den
Favelados sowie der Drogenbande. Dies bedeutete, dass sie an der Strukturierung von
Gesellschaft nicht beteiligt war und keine Regeln produzierte. Entsprechend kann bei der
Drogenbande und den Favelados von einer Dualität von Struktur und Handeln gesprochen
werden, jedoch nicht bei der Polizei. Die Sicherheit für die Bewohner und Bewohnerinnen
hing deshalb von der Bestechlichkeit der Polizei und dem ökonomischen Status der
Drogenbande ab.
V. aus Vidigal beschreibt die weitreichenden Folgen von Schusswechseln in der Favela.
Dabei fanden in der Vergangenheit hauptsächlich gewalttätige Auseinandersetzungen
zwischen rivalisierenden Banden statt.
when you work you didn't know if you would get back home (.)
maybe a shootout would happen and you needed to stay down at
the bottom of vidigal (.) (Vi.1: 9)

Außerdem bezeichnet die 17-jährige die Schießereien zwischen rivalisierenden
Drogenbanden als Anlass für die Polizei zu intervenieren.
if shootout was happening (.) between the two gangs (.) the
police would come bope and federal (.) everyone would come (-)
and go up to make it end (.) but sometime it got worse (.)
(Vi.1: 163)

Wiederum spricht die interviewte Person in der Vergangenheitsform und beschreibt anhand
der beiden Sequenzen den vergangenen Zustand der Favelados bei Schießereien. Aus den
Schilderungen geht hervor, dass dies kein alltägliches Handeln der beteiligten
Gruppierungen darstellte, da sie von Möglichkeiten gewalttätiger Auseinandersetzungen
spricht. Deshalb durchbrachen die Schießereien die alltäglichen Strukturen sowie das
alltägliche Handeln der Favelados und stellten außeralltägliche Handlungen dar. Trat die
Möglichkeit einer gewalttätigen Auseinandersetzung ein, bedeutete dies einen Ausschluss
der arbeitenden Bevölkerung der Siedlung und hatte eine kurzzeitige Verschiebung des
Spacings zur Folge, da die Bewohner und Bewohnerinnen ihren Lebensraum nicht betreten
konnten und die Polizei kurzzeitig in der Favela intervenierte. Die außeralltägliche
Situation wurde demnach von rivalisierenden Drogenbanden und der Polizei bestimmt und
verdeutlicht, dass die Form der Herstellung von Sicherheit durch Polizeikorruption keinen
besonders hohen Wert besaß. Jedoch war die Entstehung der außeralltäglichen Situation
durch die rivalisierenden Banden und einem Territorialkampf begründet, welcher das
Intervenieren der Polizei zur Folge hatte. Die alltäglichen Routinen wurden dadurch
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unterbrochen und hatten die Entstehung von Unsicherheiten zur Folge. Entsprechend
wurden die Strukturen kurzzeitig zerstört und die Regeln außer Kraft gesetzt. Die
Anwesenheit einer zweiten Drogenbande sowie die Veränderung des Spacings der Polizei
hatten zugleich eine Veränderung des Spacings der arbeitenden Bevölkerung zur Folge und
führten zu einer neuen Situation.
Aus der Schilderung eigener Erfahrungen tritt der außeralltägliche Zustand deutlich zutage.
there was like breaks (.) like the shootout break shootout
again (.) so in this break we could like run (.) to our house
(.) so if were down there i would run all the way up (.) with
my dad because it was my dad go to get me i was very little (.)
i was very young (-) so we run (.) so maybe you could get
killed at that time (1.5) so yeah it was scary (.) like i was a
child so (.) you know what is happening but (.) you still (.)
it's scary (Vi.1: 45)

Durch die Äußerung eines Angstgefühls stellt V. die Außerkraftsetzung der Routinen mit
ihrem subjektiven Empfinden gleich und erläutert den Zusammenhang anhand eines
Beispiels. Während der routinemäßige Weg nach Hause an herkömmlichen Tagen
ermöglicht war, bestand immer die Möglichkeit, dass die Bewohnerin bei Schießereien
nicht nach Hause gehen konnte und außerhalb ihres Lebensraumes übernachten musste.
Die Unterbrechung der Schusswechsel bedeutete die kurzfristige Herstellung des regulären
Zustandes, weshalb Routinen in Kraft traten und die Betretung des Weges nach Hause
kurzzeitig ermöglichten. Das subjektive Empfinden der außeralltäglichen Situation wurde
von dem damaligen Kind als beängstigend empfunden, da sie ihren Nachhauseweg nicht
alleine antreten konnte und die Hilfe ihres Vaters benötigte. Entsprechend waren die
Strukturen und Handlungssicherheiten außer Kraft gesetzt, sodass die herkömmliche
Syntheseleistung nicht stattfinden konnte.
Die Bewertung der Favela aus der gegenwärtigen Sicht und nach der Pazifizierung durch
die UPP erfolgt durch die Bewohnerin V. positiv, während R. die Situation neutral
betrachtet. Aus den drei ausgewählten Sequenzen geht ein Veränderungsprozess hervor,
welcher in Bezug auf die Sicherheit bewertet werden kann.
Die Aussage der 17-jährigen V. lässt eine Verbindung zwischen dem Wohnort und den
ökonomischen Ressourcen zu. Dabei bezieht sich die Aussage auf die Vergangenheit.
it was not easy and we didn't want to live here (.) it's not
like optional (.) you feel cause like (.) rent is very
expensive and if you don't have money you live in a favela (.)
so we're kind of the underdogs (.) so (.) we could get angry
and people wouldn't understand that (.) (Vi.1: 159)

Außerdem erläutert V. die Wahrnehmung der Favela von Außenstehenden in der
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Vergangenheit und bewertet diese negativ.
vidigal was like they (.) it was like a mountain they pretend
that we didn't exist (.) that's how is was used to be but now
they come (Vi.1: 189)

Aus heutiger Sicht betrachtet der Bewohner R. die Favela vollständig in den
gesamtstädtischen Kontext integriert.
vidigal is a neighborhood like leblon (.) like anywhere else
(.) because as we have this view a lot of foreigner people
living and we have a lot of famous people living (.) (Vi.2: 31)

Die Situation in der Favela Vidigal muss einen Veränderungsprozess durchlaufen haben, da
sich neben den ursprünglichen Bewohnern und Bewohnerinnen aus gegenwärtiger Sicht
berühmte Persönlichkeiten sowie Ausländer in einer Favela befinden, obwohl, wie die
Bewohnerin V. beteuert, in der Vergangenheit niemand dort leben wollte. Dabei erfolgte
die Wahl des Lebensraumes nicht nach persönlichen Wünschen, sondern anhand der
bestehenden ökonomischen Ressourcen. Die Wahlmöglichkeit blieb entsprechend
eingeschränkt. Durch die Aussicht der Favela, der guten Anbindung an Strände und an gut
situierte Wohnviertel wie Leblon, besteht ein Anreiz für Außenstehende die Favela zu
betreten und dort zu wohnen. Entsprechend erfolgte mit der Pazifizierung ein Wandel der
Empfindung von Sicherheit, da berühmte Persönlichkeiten oder Ausländer in Form von
Touristen einen gewissen Sicherheitsstandard erwarten. Betrachtet man Tourismus als
ökonomisches Geschäftsmodell, bezahlen Touristen vor allem für Sicherheit, da selbst
Reisende in fremden Ländern mit geringen Kenntnissen der kulturellen Gegebenheiten sich
sicher fühlen wollen. Das Geschäftsmodell soll im Hinblick auf die Zukunft weiterhin
funktionieren und profitabel sein. Somit steht die strukturelle Veränderung der
Bevölkerung im Zusammenhang mit der Sicherheit sowie der Präsenz der UPP.
Durch die Ankunft von Ausländern und Touristen in Vidigal ist eine Veränderung des
Syntheseprozesses zu erkennen, welche auf die veränderten Strukturen zurückzuführen ist.
Die ehemaligen Strukturen, die durch unregelmäßige Unterbrechungen und Unsicherheiten
gekennzeichnet waren, werden nun durch langfristig anhaltende Strukturen und neue
Regeln ersetzt. Dabei machen sich vor allem im Hinblick auf die Gewährleistung der
Aufrechterhaltung von Routinen für Favelados Veränderungen bemerkbar, da die
Ausübung von Alltagshandlungen nicht mehr von der Polizeikorruption und dem
ökonomischen Status der Drogenbande abhängt. Die Herstellung öffentlicher Sicherheit
führt zu einem Gefühl von Sicherheit bei Ausländern sowie Touristen und stellt den Grund
dar, weshalb eine Veränderung der Population stattfinden kann. Entsprechend führt die
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Positionierung der UPP in der Favela zu einer Veränderung des Spacings sowie zu einem
dauerhaften Gefühl von Sicherheit bei Bewohnern und Bewohnerinnen und weiteren
Personen, die sich dazu entscheiden, die Favela zu besuchen oder in Vidigal zu leben. Der
Syntheseprozess findet nach wie vor in der Favela und nicht außerhalb statt und
unterscheidet sich vom vorherigen Zustand dahingehend, dass die Kontrolle der Favela
nicht mehr den Drogenbanden, sondern der Polizei obliegt und zu einem dauerhaften
Gefühl von Sicherheit führt. Dabei unterscheiden sich die Strukturen hauptsächlich im
Hinblick auf den Austausch der Kontrollinstitution in der Favela, in der Anwesenheit von
Staatlichkeit sowie in ihrer Effizienz und nicht in ihrer Funktion.
Den minimalen Unterschied zwischen der Sicherheit vor und nach der Pazifizierung
erläutert R. aus Vidigal anhand von zwei Sequenzen. Da nach Meinung von R. das
Hauptziel, die Drogenbande zu vertreiben, nicht erreicht wurde, betrachtet er die UPP als
nicht effizient.
the traffic exists (.) you just don't see them (.) don't see it
(.) like as before (.) but it's there (.) and then he thinks
that (.) about like the peace inside the favela (.) would not
make such a big difference (.) because the upp service is not
so effective (.) (Vi.2: 51)

Die Herstellung von Sicherheit betrachtet R. als minimale Verbesserung und bewertet sie
als oberflächlich.
as like now (.) like we have this mask of
actually it didn't get much safer (Vi.2: 19)

safety

because

Aus Sicht des Bewohners hat sich die Sicherheitslage in der Favela nicht gravierend
geändert, da das Pazifizierungsprogramm seiner Meinung nach nicht effizient ist. Der
Drogenhandel in Vidigal besteht weiterhin, jedoch in einer anderen Form. Die
Drogenbande ist deshalb nach wie vor in der Favela anwesend, weshalb sich für den 43jährigen keine entsprechenden Veränderungen ergeben. Demnach bewertet er den Erfolg
des Programms anhand des fortschreitenden Drogenhandels und nicht anhand der
Zurückdrängung von gewalttätigen Auseinandersetzungen wie V. aus Vidigal. Aus dieser
Äußerung geht hervor, dass sich die Strukturen weitgehend nicht verändert haben und die
Ergebnisse der Pazifizierung für Favelados in Bezug auf die Sicherheit keinen positiven
Charakter besitzen. Demnach handelt es sich um die gleichen Strukturen, welche sich
wiederum durch die Effizienz und nicht durch ihre Funktion unterscheiden. Der
Syntheseprozess findet außerdem in der Wahrnehmung von R. in einer ähnlichen Weise
statt, sodass sich wiederum lediglich Veränderungen bezüglich des Austausches der
Kontrollinstitution ausmachen lassen. Vergleicht man die vorherigen Routinen mit den neu
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entstandenen, ergeben sich für R. keine großen Unterschiede. Aus diesem Grund schätzt er
die Sicherheitslage lediglich als minimale Verbesserung ein.
Die 17-jährige Bewohnerin V. bestätigt die Anwesenheit der Drogenbande in Vidigal,
differenziert jedoch ihre gegenwärtige Funktion sowie Präsenz in der Favela anhand des
Veränderungsprozesses.
there is no like thugs here anymore there is just like
drugdealers happening on the law if you know what i mean (.)
they're still selling drugs (.) but it's not a big deal anymore
(-) and they don't carry guns anymore (Vi.1: 63)

V. aus Vidigal bezeichnet die Sicherheitslage aus gegenwärtiger Sicht als weitaus besser.
Zudem sieht sie von der nach wie vor anwesenden Drogenbande in Vidigal keine große
Gefahr ausgehen. Während sie zunächst die Mitglieder der Drogenbande in Bezug auf die
Vergangenheit als Kriminelle bezeichnet, spricht sie nun von Drogenhändlern. Daraus kann
gefolgert werden, dass die Drogenbande nicht mehr über die Kontrolle der Favela verfügt,
jedoch nach wie vor ihren regulären Geschäften nachgeht. Entsprechend hat sich das
Spacing der Drogenbande nicht geändert, sondern lediglich ihre Ausrüstung und ihr
Auftreten. Aus der Aussage geht nicht eindeutig hervor, ob die Mitglieder keine Waffen
mehr besitzen oder sich lediglich nicht mehr bewaffnet in der Öffentlichkeit zeigen. Den
anderen Interviews sind weitere Beschreibungen zu entnehmen. Jedoch sind sich alle einig,
dass sich die Drogenbande in Vidigal nicht mehr bewaffnet in der Öffentlichkeit zeigt.
Entsprechend des unveränderten Spacings und der Veränderung des Auftretens, ergibt sich
nach der Pazifizierung eine neue Konstellation in der Favela. Neben den Favelados und der
Drogenbande positioniert sich ebenfalls die UPP in dem gleichen Raum.
Außerdem ist die Aussage über den stattfindenden Drogenhandel als stillschweigende
Toleranz der UPP gegenüber der Drogenbande zu verstehen, da die Substanzen sowie der
Kauf und Verkauf davon in Brasilien als illegal gelten und die UPP durch ihre Präsenz in
der kleinen Favela die Kontrollfunktion ausübt, jedoch keine entsprechenden Operationen
gegenüber der Drogenbande einleitet. Das Spacing der beiden gegensätzlichen
Gruppierungen, der UPP und der Drogenbande, innerhalb eines Raumes bietet
Gefahrenpotential, sofern die Mitglieder der Bande bewaffnet sind. Jedoch sind im Bezug
auf die Regeln in der Favela sowie den Ressourcen Veränderungen erkennbar.
Da die Präsenz der UPP als dominierende Form hervorgeht, orientiert sich das soziale
Handeln der Favelados an dem öffentlichen Regelwerk, welches durch die UPP Gültigkeit
beansprucht. Jedoch ist die stillschweigende Toleranz des Drogenhandels, entgegen der
Aussage von V., problematisch zu beurteilen, da die Bewohner und Bewohnerinnen das
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gesamte Regelwerk in Frage stellen und sich den neuen Regeln widersetzen könnten. Die
interviewte Bewohnerin stellt die Veränderung in der Favela als zunehmende Sicherheit in
Vidigal dar, während R. keine wesentlichen Verbesserungen in Bezug auf Sicherheit
feststellen kann. Beide setzen unterschiedliche Maßstäbe an, bestätigen jedoch die
Konstellation der unterschiedlichen Interessengruppen in der Favela. Die Dualität von
Struktur und Handeln orientiert sich demnach an der dominanten Kontrollinstitution
innerhalb der Favela, wobei die Orientierungsfindung hauptsächlich von den Favelados
ausgeht. In Vidigal wird die Präsenz und Dominanz der UPP von R. minimal kritisiert und
von V. positiv bewertet. Es bleibt festzuhalten, dass sich durch das unterschiedliche
Spacing der Polizei eine Veränderung in der Favela erzwingen lässt, sofern sich die
Favelados an den neuen Strukturen handlungstheoretisch orientieren. Entsprechend werden
die ursprünglichen von Unterbrechungen gekennzeichneten Routinen durch dauerhafte
Routinen der UPP ersetzt. Gleichzeitig stellt die Positionierung der UPP und der
Drogenbande ein Gefahrenpotential dar.
In einer weiteren Sequenz erläutert V. das Szenario, falls die UPP die Favela verlassen
würde.
if the upp leaves (--) man (.) shootouts everyday again (.)
because like. there is no one here now (.) so the two gangs
that we have or used to have or new one will grow or will be
born (.) they will be fighting because they want it again (.)
so the more favelas you have the more money you get (.) so
there will be shootouts everyday again (.) just like it used to
be (Vi.1: 235)

Aus der Äußerung geht eine Befürchtung hervor, welche bei der 17-jährigen V. besteht,
falls die Polizei die Favela verlassen würde. Daraus kann gefolgert werden, dass die UPP
aus ihrer Sicht bleiben soll, da ansonsten wieder Schießereien stattfinden. Entsprechend
beurteilt sie die gegenwärtigen Strukturen und Routinen in der Favela weitaus positiver als
die vergangenen. Durch die Erläuterung eines möglichen Abzugs der UPP in Vidigal wird
erkennbar, dass das gegenwärtige Sicherheitsempfinden besser ist als zuvor. Verlässt die
Polizei die Favela, würde die Drogenbande wahrscheinlich erstarken und versuchen die
Kontrolle über die Siedlung wiederzubekommen. Durch die derzeitige Positionierung der
Drogenbande wäre dies eine wahrscheinliche Einschätzung. Entsprechend beurteilt V. die
gegenwärtige Situation in Vidigal positiv, da die Möglichkeit einer Schießerei durch die
Präsenz der UPP minimiert wurde und sich durch die starke Dominanz der UPP keine
Drogenbande einen Konflikt mit der Polizei leisten will oder kann. Die Verknüpfung von
Favelados und UPP tritt jedoch bei V. deutlicher zutage als bei R.
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Photo-Documentation in Vidigal:
Neben der Textinterpretation soll außerdem die Photo-Documentation als weitere
Analysemethode im Hinblick auf die Sicherheitseinschätzungen der geführten Interviews
ihre Anwendung finden. Das Fotomaterial wurde vom Forscher selbst aufgenommen und
selbst interpretiert. Dabei soll neben Kontextwissen sowie der Raumtheorie von Löw auch
die Theorie der Lebenswelt von Schütz in die Analyse einfließen.

Abbildung 2: Favela Vidigal, Fotoaufnahme am 06.10.2014
Das Bild wurde am 6. Oktober 2014 im unteren Drittel der Favela Vidigal gemacht und
veranschaulicht zunächst aus der Makroperspektive die Wohnhäuser, welche sich an einem
Hügel befinden, während im Hintergrund die Nähe zum Meer zu erkennen ist.
Entsprechend befindet sich die Favela in der Zona Sul und hat eine gute Anbindung zu den
gut situierten Vierteln sowie den entsprechenden Stränden. Durch die Bebauung an den
Hängen und den erkennbaren Höhenunterschieden ist das Erreichen des eigenen
Lebensraumes zu Fuß stark erschwert, sofern man etwas weiter oben in der Favela wohnt.
Entsprechend sind Beförderungsmittel notwendig, um vom unteren Eingang der Favela ins
obere Viertel zu gelangen. Die Häuser sind sehr dicht aneinander gebaut, sodass aus der
Makroperspektive enge Gassen zwischen den Häusern zu vermuten sind, da keine Wege
oder Straßen zu erkennen sind. Außerdem wird durch die dichte Bebauung der Raum durch
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Wohnungen gefüllt. Auf dem Bild sind wenige Bäume erkennbar. Grünflächen sind eher
die Ausnahme, da der verfügbare Raum vorrangig als Wohnfläche genutzt wird. Aus
architektonischer Sicht handelt es sich um Bauten aus Ziegelsteine. Sie wirken
entsprechend stabil an den Hängen. Außerdem sind die Wohnobjekte mit flachen Dächern
ausgestattet, auf welchen sich Wassertanks befinden. Die Positionierung der Tanks hat den
Vorteil den nötigen Wasserdruck herzustellen. Bei näherer Betrachtung sind auf wenigen
Häusern Wellbleche zu erkennen, während der Großteil der Häuser massive Dächer aus
Beton besitzt.
Da es sich bei dem Bild um einen Teilausschnitt von Vidigal handelt, wird nicht die
gesamte Favela abgebildet. Der Ausschnitt kann dennoch aus raumtheoretischer Sicht
analysiert werden und erlaubt Rückschlüsse auf die Strukturen sowie Bewertungen
bezüglich der Sicherheit. Im Raum befinden sich hauptsächlich Wohnhäuser, weshalb sich
der Lebensraum und das Zuhause von Bewohnern und Bewohnerinnen in der Favela
befindet.
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Lebensraum

und

Wohnhäuser

gekennzeichnet, was zugleich bedeutet, dass sich ein Großteil der Arbeitsplätze außerhalb
der Favela befindet oder in den Wohnhäusern Arbeit verrichtet wird. Folglich handelt es
sich größtenteils um Wohnraum, der aber auch zu anderen Zwecken genutzt werden kann.
Aus der Tatsache, dass es sich um Wohnraum handelt, lässt sich ableiten, dass hier unter
anderem Familien wohnen. Entsprechend findet auch die Sozialisation von Kindern statt,
weshalb die subjektiven Sicherheitsattribuierungen sensibilisiert sein können. Daraus lässt
sich schließen, dass die Routinen, welche zu Handlungssicherheiten beitragen, wichtiger
erscheinen, als dies eventuell am Arbeitsplatz der Fall ist.
Durch die eher chaotische Anordnung des Wohnraumes wirkt der Raum unstrukturiert.
Außerdem ist der Raum aus architektonischer Perspektive als homogen zu betrachten, da
die Wohnhäuser die gleiche Architektur aufweisen und sich nur durch ihre Farbgebung und
Größe unterscheiden. Entsprechend teilen sich die Bewohner und Bewohnerinnen die
gleichen Strukturen, jedoch darf die Bevölkerung nicht als homogene Gruppierung
verstanden werden. Da davon ausgegangen wird, dass sich ein Großteil der Bevölkerung
außerhalb des Wohnraumes Beschäftigung sucht, ist der Raum durch ständiges Verlassen
und Zurückkehren gekennzeichnet, weshalb die Beförderung der Favelados nicht nur
innerhalb der Siedlung organisiert sein muss, sondern auch in andere Stadtteile. Da die
Objekte nicht ausschließlich als Wohnraum dienen müssen und neben der Sozialisation von
Kindern auch die Freizeitgestaltung im Umfeld des Wohnraumes stattfindet, ist der Raum
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zwar durch eine homogene Architektur ausgestattet, kann aber eine heterogene
Gruppierung von Menschen beinhalten.
Entsprechend handelt es sich nach Schütz um die Lebenswelt, welche Vertrautheit für die
Favelados bedeutet und an welcher sie regelmäßig und unausweichlich teilnehmen. Durch
die mangelnden ökonomischen Ressourcen der Bevölkerung gilt die Lebenswelt als
gegeben und wird fraglos hingenommen. Da sich die Favelados diesen abgegrenzten
Lebensraum teilen, entsteht eine gemeinsame kommunikative Umwelt, welche sich durch
die enge Bebauung materialisiert. Durch den gemeinsamen Status „Favelado“ teilen sich
die Bewohner und Bewohnerinnen die gleichen oder ähnliche Erfahrungen, weshalb die
Wohnsituation

als

selbstverständlich

hingenommen

wird

und

eine

gewisse

Wahlmöglichkeit missen lässt.
Aus architektonischer Sicht handelt es sich um verwinkelte und nicht besonders
strukturierend wirkende Wohnobjekte, welche lediglich der Logik der dichten Bebauung
folgen. Da sie massiv und stabil erscheinen, wirken die Wohnhäuser resistent gegenüber
Witterungsbedingungen, während die Lage der Bebauung Gefahren vermuten lässt. So
besteht durch den illegalen Status der Wohnhäuser bei schlechten Witterungsverhältnissen
die Gefahr von Hangrutschen, während bei Bränden das Feuer schnell auf benachbarte
Wohnhäuser übergreifen kann. Aus raumsoziologischer Perspektive handelt es sich bei der
Favela hauptsächlich um Lebensraum, welcher zumindest in seiner Entstehungsgeschichte
durch seinen illegalen Status gekennzeichnet war und vor allem Familien in den
Wohnhäusern vermuten lässt. Das Spacing der Favela ist durch die dichte und chaotisch
wirkende Bebauung von Lebensraum gekennzeichnet, in welchem Sozialisation,
Freizeitgestaltung oder eventuell Arbeitsprozesse stattfinden. Somit findet eine
Verknüpfung der Bevölkerung untereinander statt, in dem sich Bewohner und
Bewohnerinnen auf engem Raum die gleichen Strukturen teilen und zugleich die
Strukturen innerhalb der Favela reproduzieren. Da, wie in Kapitel 2.2 beschrieben, die
Favela-Architektur nie vollständig abgeschlossen ist und die Planung in der Vergangenheit
hauptsächlich unstrukturiert vorgenommen wurde, kann die enge Bebauung zu schnell
übergreifenden Bränden führen. Jedoch handelt es sich bei den Häusern um Ziegelbauten
mit geringer Ausstattung, weshalb die Entstehung von Bränden eher unwahrscheinlich ist.
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Textinterpretation in Rocinha:
Die Favela Rocinha ist nach Angaben von „Rio+Social“ mit einer Bevölkerung von 69.156
Menschen und 23.347 Haushalten weitaus größer als Vidigal. Dabei reichen Schätzungen
bis zu 250.000 Menschen. Die Sicherheitslage in Rocinha wird von den Bewohnern und
Bewohnerinnen außerdem anders empfunden als in Vidigal.
Der 43-jährige R. betrachtet das Ziel der Pazifizierung in Rocinha als nicht realisiert und
beklagt die gegenwärtige Sicherheitslage.
people thought that once pacification was here (.) drug dealers
will leave the community (.) but it won't stop (.) all the day
as you can see in the news (.) there are gunshots here (.) it's
a thing that it won't stop (Ro.2: 180)

Der 18-jährige A. beklagt die Zunahme von Gewaltakten in Verbindung mit der
Pazifizierung und kontrastiert die gegenwärtig schlechte Sicherheitslage mit der
vergangenen und mutmaßlich besseren Lage, als die Drogenbande die gesamte Favela
dominierte.
i won’t say the things are 100% better (.) some things that
happen today would never happen in the past (.) for example (.)
the number of rapes has increased (.) thefts that never used to
happen (.) you can see yourself that before they didn’t happen
because the traffickers were here (.) (Ro.1: 15)

Aus den beiden Interviewsequenzen geht hervor, dass die Pazifizierung von den
Bewohnern und Bewohnerinnen negativ bewertet wird, da die erwartete Verdrängung der
ansässigen Drogenbande nicht eintraf. Dies hatte in der Wahrnehmung der interviewten
Personen eine Zunahme von Schüssen, sexuellen Übergriffen und Diebstählen zur Folge.
Außerdem wird ein Vergleich vor und nach der Pazifizierung hergestellt und die Zeit
danach mit einer Zunahme von Kriminalität verbunden. Während die erste Aussage die
Anwesenheit der Drogenbande impliziert, wird diese in der zweiten geleugnet. Jedoch
kann es sich bei der zweiten Aussage um eine Bewertung der abnehmenden Einflussnahme
der Drogenbande in Rocinha handeln, sodass die Anwesenheit der Bande dennoch gemeint
sein kann. Durch Kontextwissen ist bekannt, dass die Drogenbande weiterhin anwesend ist,
aber nicht mehr das gesamte Territorium kontrolliert. Bei der ersten Sequenz werden die
Schüsse in Verbindung mit der Pazifizierung geäußert, wobei diese auch in der
Vergangenheit stattgefunden haben könnten. Eine eindeutige Bewertung ist nicht
erkennbar.
Da die Präsenz der UPP im Zusammenhang mit der Pazifizierung steht und die physische
Präsenz der Drogenbande in Rocinha, wenn auch auf ein Territorium begrenzt, ebenfalls
gegeben ist, hat sich das Spacing durch das Programm verändert. Die Drogenbande hält
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sich demnach nur noch in einem kleinen Territorium in der Favela auf, wodurch sich ihr
Einfluss in der Favela gemindert hat, jedoch weiterhin in einer anderen Form besteht. Die
Positionierung der UPP in der Favela hat zur Folge, dass sich die gegensätzlichen
Gruppierungen im gleichen Raum gegenüberstehen und wegen ihren eigenen Regelwerken
unterschiedliche Interessen bestehen. Daraus entwickeln sich verschiedene räumliche
Strukturen. Durch die verschiedenen Strukturen werden unterschiedliche Handlungen
durch die Bewohner und Bewohnerinnen hervorgebracht, die zugleich die Entstehung von
verschiedenen

Routinen

und

Handlungssicherheiten

fördern,

jedoch

durch

Unterbrechungen gekennzeichnet sind. Entsprechend entscheiden sich die Favelados für
eine Struktur, um Routinen zu entwickeln und eine Verknüpfung von Menschen zu
ermöglichen. Durch die Gegensätzlichkeit der Regelwerke der UPP und der Drogenbande
ergibt sich ein Konflikt, welcher sich nicht nur auf die beiden Gruppierungen bezieht,
sondern ebenfalls die Bevölkerung einbezieht, da beide Gruppierungen die soziale
Organisation in der Favela regeln wollen.
Während durch Bewohner R. aus Rocinha in der ersten Aussage die missgünstige Lage
verdeutlicht wird, veranschaulicht A. in der zweiten Aussage die direkten Folgen der
Pazifizierung. Daraus lässt sich schließen, dass A. das Regelwerk der Drogenbande für das
effizientere hält und sich zumindest den Regeln und Routinen der Drogenbande eher
anschließt als denen der Polizei. Außerdem bedeutet dies, dass die unterschiedlichen
Strukturen eine Entscheidung der Favelados erfordern, da das soziale Leben organisiert
werden muss, um eine Form der Sicherheit herzustellen. Die gegenwärtige Situation wird
durch Schüsse und der Zunahme von Kriminalität beschrieben, wobei die Schusswechsel
zwischen der UPP und der Drogenbande stattfinden, da keine weitere bewaffnete
Interessengruppe in Rocinha anwesend ist. Aus dem Kontext der Analysekategorien der
Grounded Theory ist jedoch anzumerken, dass Favelados oftmals aus Angst nicht über die
gewaltsamen Handlungen der Drogenbanden reden, da sie Konsequenzen fürchten müssen.
Entsprechend ist nicht eindeutig festzustellen, ob die zweite Aussage durch eine
Tabuisierung geprägt ist oder die überzeugte Meinung der interviewten Person darstellt.
Aus den Aussagen kann geschlossen werden, dass sich die Sicherheitslage durch die
Anwesenheit zweier gegensätzlicher Gruppierungen sowie der Ausbreitung zweier
Strukturen mit unterschiedlichen Regeln verschlechtert hat, da bisher keine eindeutige
Dominanz der beiden Institutionen hervorging und sich durch Unterbrechungen der
Alltagsroutinen Unsicherheiten bei der Bevölkerung zeigen. Tendenziell geht aus den
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Aussagen eher eine Verknüpfung zwischen Drogenbande und Favelados hervor, sodass
sich die Dualität von Struktur und Handeln auf die ehemaligen Routinen bezieht und die
ehemalige Situation von Bewohnern und Bewohnerinnen positiver bewertet wird als die
gegenwärtige. Es dominieren die Routinen und Regeln der Drogenbande, die jedoch durch
die gegensätzlichen Interessen der Polizei durchbrochen werden und sich folglich
Unsicherheiten in der subjektiven Wahrnehmung der Bewohner und Bewohnerinnen
bilden.
Die Dominanz der Drogenbande und das Sicherheitsempfinden seit der Pazifizierung
werden in den Interviews an weiteren Stellen erläutert. R. verdeutlicht die Dominanz der
Drogenbande in Rocinha, da sie über größere finanzielle Ressourcen verfügt.
the leader is who (.) has more money here (.) and drug dealers
are rich (Ro.2: 199)

Außerdem beklagt der 18-jährige J. die Tatsache, dass die Bewohner und Bewohnerinnen
seit der Pazifizierung nachts ihre Wohnungen nicht mehr verlassen können, während sie
dies unter der alleinigen Dominanz der Drogenbande tun konnten.
for example in the night (.) if he wanna go in the street yeah
(.) you can with the gangster here (.) with the police (.) no
(Ro.1: 370)

Das subjektive Sicherheitsempfinden der Bewohner und Bewohnerinnen wird seit der
Pazifizierung vor allem anhand der beiden gegensätzlichen Gruppierungen festgemacht.
Dabei wird im Interview Ro.2 die Dominanz der Drogenbande in Rocinha verdeutlicht, da
die Gruppe über größere ökonomische Ressourcen verfügt als die Polizei. Entsprechend
übernehmen die Mitglieder der Drogenbande die Kontrolle der Favela, obwohl sich ihr
Einfluss sowie ihr Territorium verkleinerte. Dies verdeutlicht eine Verknüpfung der
Drogenbande mit der Bevölkerung sowie die Dominanz des Regelwerks der Bande.
Außerdem tritt das Unsicherheitsempfinden seit der Pazifizierung deutlich zutage, indem
der 18-jährige J. im Interview Ro.1 das Verlassen des eigenen Hauses bei Nacht schildert.
So besteht die Möglichkeit bei Nacht die Straßen zu betreten, sofern die Drogenbande
anwesend ist, jedoch nicht wenn sich beide Gruppierungen das Territorium teilen. Das
Unsicherheitsempfinden bei Nacht ist wiederum durch die Veränderung des Spacings der
Polizei begründet sowie der konfliktreichen Situation, welche durch die Positionierung der
Polizei innerhalb der Favela sowie der nach wie vor bestehenden Präsenz der Drogenbande
ermöglicht wird. Da in der Vergangenheit das Betreten der Straße möglich war, ist davon
auszugehen, dass das Sicherheitsempfinden in der Vergangenheit besser, jedoch nicht
vollständig zufriedenstellend war.
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Bei der Unsicherheitsbewertung des 18-jährigen Bewohners ist dennoch ein positives
Befinden festzumachen.
here is shit (.) but i prefer live here (.) my father live in
cabo frio (.) there is different (.) but i prefer live here (.)
i don't know why(.) but (.) i don't know (.) there i don't feel
good but here i feel good (Ro.1: 343)

Des Weiteren verdeutlicht der Bewohner J. das Verantwortungsbewusstsein der Mitglieder
der Drogenbande, da diese in der Favela selbst wohnen und Teil der comunidade sind.
for example (.) you are gangster (.) so you live in rocinha (.)
so you want the better things for your place (.) you know (.)
you never want the bad things for your place (.) because you
live there you know (Ro.1: 79)

Anhand der ersten Äußerung ist zu erkennen, dass sich J. in seiner Lebenswelt trotz
Unsicherheitsempfindungen wohlfühlt. Da er in der Vergangenheit kurzzeitig bei seinem
Vater an einem anderen Ort wohnte und nun wieder in Rocinha zuhause ist, vergleicht er
beide Lebenswelten und kommt zu dem Entschluss, dass er sich trotz der verschlechterten
Sicherheitslage in seiner Lebenswelt wohler fühlt, als an dem Ort seines Vaters, der sich
nach seinen Aussagen von Rocinha unterscheidet und an welchem höchstwahrscheinlich
nicht die Sicherheitsbedenken vorzufinden sind, wie sie in Rocinha zutage treten. Die
zweite Äußerung verdeutlicht die dominierenden Routinen der Drogenbande, welche seit
längerer Zeit die Strukturen für das Handeln der Bevölkerung in Rocinha produzieren. So
wird das Regelwerk und das Handeln der Drogenbande positiv bewertet. Dies verdeutlicht
zugleich die Verknüpfung der Drogenbande mit der Bevölkerung, da die Bandenmitglieder
zugleich auch Favelados darstellen. Entsprechend wird die Anwesenheit der Drogenbande
nicht als Besetzung von Lebensraum empfunden, sondern als natürliche Einstellung
verstanden, die zugleich Vertrautheit herstellt. Im Gegenzug erscheint die UPP nach der
Pazifizierung als Besetzer der Favela, da sie nicht als selbstverständlich hingenommen
wird und aus Sicht der Bewohner und Bewohnerinnen das Konfliktpotential überhaupt erst
ermöglicht.
Da J. einen Großteil seiner Zeit in Rocinha wohnte, ist die Favela als seine Alltagswelt zu
bezeichnen. Die natürlichen Einstellungen gegenüber den Regeln und der Organisation des
sozialen Lebens in Rocinha treten in der Sequenz hervor. So beurteilt der Bewohner seinen
Wirklichkeitsbereich als gegeben und nimmt an ihm unausweichlich und regelmäßig teil.
Außerdem werden durch die Erfahrungen von J. in der Favela sowie außerhalb die
Unterschiede des Sicherheitsempfindens deutlich. Entsprechend kann er eine Beurteilung
beider Lebensräume vornehmen. Seiner Aussage nach verbindet er mit Rocinha
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Vertrautheit und akzeptiert die Erfahrungen sowie die Typik des Lebensraumes mehr oder
weniger fraglos und orientiert sein Handeln an den Regeln der bestehenden sozialen
Ordnung. Aus der zweiten Aussage kann ebenfalls abgeleitet werden, dass die
Drogenbande weitaus mehr Verantwortungsbewusstsein besitzt als die Polizei, da die
Bandenmitglieder zugleich Favelados sind. Die Verknüpfung von Drogenbande und
Favelados führt zu einer Vertrautheit zwischen den beiden Gruppierungen und einer
dominanteren Stellung der Bande gegenüber der UPP. Aus diesem Grund wird die
Herstellung von Sicherheit mit der Drogenbande und nicht mit der Polizei konnotiert. Die
UPP erscheint in diesem Zusammenhang ausschließlich als Besetzer des Lebensraumes
und Unterbrecher bestehender Routinen, was zu Unsicherheitsbefindlichkeiten bei
Bewohnern und Bewohnerinnen führt.
Die Vertrautheit gegenüber der Drogenbande sowie die Zukunftseinschätzung der Situation
innerhalb der Favela werden anhand der folgenden Sequenzen analysiert. Der 18-jährige
wünscht sich sogar eine Rückkehr und ein Erstarken der Drogenbande.
it's like sometimes and now we will beg for the gangs again (.)
because the government is scared with the gangs (.) you know
(.) (Ro.1: 253)

Außerdem betrachtet der 43-jährige R. die Pazifizierung als aussichtslosen Versuch, da
seiner Meinung nach die Drogenbande immer Bestandteil der comunidade sein wird.
there is no difference for the people of the community if they
have drug dealers or not (.) because they have always been here
(.) and they will be always here (.) i mean it's a thing that
it won't stop (.) never (.) they help the community (.) it's a
good thing to have drug dealers here (Ro.2: 121)

Die Betrachtung der Drogenbande durch den 18-jährigen J. erlaubt einen Einblick in die
Zukunftseinschätzungen des Bewohners bezüglich des Fortbestehens des Programms. So
äußert er den Wunsch, dass die Drogenbanden in Zukunft wieder erstarken, da er mit dieser
Gruppierung Vertrautheit verbindet. Mit der Äußerung ist vermutlich ein Abzug der UPP
konnotiert und somit auch eine Verbesserung der Sicherheitslage in Rocinha, da die Polizei
aus Sicht der Bewohner und Bewohnerinnen das Konfliktpotential darstellt und für die
Unterbrechungen verantwortlich ist. Die Aussage im Interview Ro.1 verdeutlicht außerdem
das Potential der Drogenbande, da die Regierung oder die Polizei Angst vor der
Drogenbande hat und deshalb möglicherweise ihren Abzug in die Wege leiten wird.
Obwohl es sich um Spekulationen handelt, geht aus der Äußerung eine ablehnende
Haltung gegenüber der Polizei und der Wunsch nach der Herstellung ursprünglicher
Routinen und Regeln hervor.
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Neben der aussichtslosen Einschätzung eine Dominanz der Polizei herzustellen, geht
außerdem in der zweiten Äußerung ein Sympathieempfinden gegenüber der Drogenbande
einher. So wird die Existenz und Anwesenheit der Drogenbande als gute Sache bezeichnet,
da sie der Bevölkerung Hilfestellungen bietet.
Durch die Bewertung der Drogenbande als Helfer der Favela wird eine ökonomische
Verknüpfung von Favelados und der Drogenbande deutlich. Entsprechend den
ökonomischen Bedingungen erfolgt zugleich eine Anpassung an die Strukturen der
Drogenbande. Demnach sind die Routinen und Regeln der Drogenbande durch
ökonomische Anreize bestimmt, haben jedoch möglicherweise Verpflichtungen zur Folge.
Diese werden in den Interviews nicht genannt. Die Verknüpfung zwischen der
Drogenbande und den Favelados schafft Vertrautheit und Routinen, die den Bewohnern
und Bewohnerinnen Handlungssicherheiten konstatieren. Die Syntheseleistung erfolgt bei
den Favelados und der Drogenbande, da sie sich das gleiche Regelwerk sowie die gleichen
Strukturen teilen. Entsprechend orientiert sich das Handeln der Bevölkerung an den
räumlichen und dominierenden Strukturen der Drogenbande.
R. aus Rocinha erläutert außerdem den Zusammenhang zwischen der Herstellung von
Sicherheit und der Anwesenheit der Drogenbande.
saying if you steal something (.) if you kill somebody (.) for
example (.) if somebody steals something here in the community
now (.) they would cut your hand (.) then (.) that's because
now it's safe to go to the beach (.) because drug dealers are
dominating the community (.) and they know that if they steal
somebody in the beach (.) the drug dealers are going to do
something bad (.) that's because now it's safer than before
(Ro.2: 71)

Die Sicherheitslage am Strand wird aufgrund der Präsenz der Drogenbande sowie deren
Regelwerk in Bezug auf die Vergangenheit als sicherer eingestuft. Daraus kann abgeleitet
werden, dass die Drogenbande zur Herstellung einer Form von Sicherheit beiträgt. Dabei
werden bei einem Regelverstoß Sanktionen durch die Drogenbande angekündigt.
Entsprechend dienen die gewalttätigen Sanktionen als Abschreckung für Taten wie
Diebstahl oder sexuelle Übergriffe. Gleichzeitig wird die Dominanz und Gültigkeit der
Drogenbande sowie deren Regelwerk bestätigt. Da R. explizit von einer derzeitigen
Situation spricht, erhebt das Regelwerk gegenwärtigen Gültigkeitsanspruch. Folglich
unterliegen die Bewohner und Bewohnerinnen in Rocinha dem Regelwerk der
Drogenbande und nicht den Regeln der Polizei. Die Dominanz der Drogenbande ist vor
allem auf die Gültigkeit ihres eigenen Regelwerkes zurückzuführen, da es die soziale
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Organisation in Rocinha maßgeblich beeinflusst und sich das Handeln der Bevölkerung
entsprechend daran orientiert.
Die Sicherheitseinschätzung von R. bezieht sich zwar auf den Strandbereich, jedoch wird
die Favela sowie der Strand von den Regeln der Drogenbande bestimmt. Die positive
Bewertung der Sicherheit steht dabei in Verbindung zur Kriminalitätsrate innerhalb der
Favela, während das Verhalten der Drogenbande nicht als kriminelle Handlung betrachtet
und in keiner Weise kritisiert wird. Dabei steht die Aussage im Widerspruch zu der
Äußerung von A., der eine Zunahme von kriminellen Handlungen in Rocinha feststellt. Für
den Surflehrer R. stellt die Herstellung von Sicherheit ein bedeutendes Kriterium für die
Durchführung sowie für den Erfolg seiner Berufstätigkeit dar, weshalb er diesem Bereich
mehr Bedeutung beimisst.
Des Weiteren ist der 43-jährige nach eigenen Angaben seit ca. 28 Jahren mit der
Anwesenheit der Drogenbande in Rocinha vertraut, sodass er einen Großteil seines Lebens
unter der Kontrolle der Drogenbande lebte. Entsprechend führt die Gewährleistung von
Sicherheit durch die Bande und der lange Zeitraum der Dominanz zu einer Vertrautheit und
spiegelt für R. die natürliche Einstellung wieder. Seine Erfahrung nimmt er als
selbstverständlich wahr und akzeptiert das Verhalten und Handeln der Drogenbande
fraglos. Die soziale Ordnung sowie die Aufrechterhaltung des sozialen Sinns orientiert sich
an den Routinen und Regeln der Drogenbande, sodass sich die Strukturen der Bande in der
Favela reproduzieren und manifestieren.
Solange die Mitglieder der Bande anwesend sind und sie die Gültigkeit ihres Regelwerkes
durchsetzen können, findet eine Verknüpfung zwischen der Bevölkerung und der
Drogenbande statt, während die Polizei lediglich für Unterbrechungen der Routinen und
entsprechend für ein Unsicherheitsempfinden sorgt. Dabei muss berücksichtigt werden,
dass sich Bewohner und Bewohnerinnen zwangsweise an die Regeln der Drogenbande
halten und ihnen das Rückgrat stärken, da sie möglicherweise Sanktionen fürchten müssen.
Die Herstellung von Sicherheit ist demnach auf das Regelwerk der Drogenbande
zurückzuführen und hat zugleich die Verknüpfung der Bevölkerung mit der Drogenbande
zur Folge. In der Wahrnehmung der Favelados stört die Anwesenheit der Polizei diese
Routinen und unterbricht die Handlungssicherheiten. Somit wird die Polizei sowie ihr
Regelwerk zurückgewiesen.
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Photo-Documentation in Rocinha:
Während eines Feldbesuchs am 19.11.2014 in der Favela Rocinha entstand das folgende
Foto. Dabei wurde das Bild von einer Brücke gemacht, welche eine Überquerung der
Straße ermöglicht. Das Bild wird nun einer Analyse durch den Forscher unterzogen und im
Hinblick auf Sicherheitsattribuierungen untersucht.

Abbildung 3: Favela Rocinha, Fotoaufnahme am 19.11.2014
Die Favela Rocinha erscheint auf dem Foto weitaus größer als die Favela Vidigal. Dabei
bietet das Territorium mehr Platz für die Wohnhäuser als dies in Vidigal der Fall ist.
Obwohl die Steigung des Hügels geringer ist als in Vidigal, zieht sich die Favela über eine
längere Strecke über den Hügel hinweg und am anderen Ende teilweise wieder hinab. Die
Straße führt am Rande der Favela entlang und muss durch einen Tunnel führen, da aus dem
Bild der Berg „Morro Dois Irmãos“ hervorgeht und fahrende Autos aus dieser Richtung zu
erkennen sind. Außerdem ist ein führerloser LKW auf der Straße parkend zu identifizieren
sowie ein stationiertes UPP-Auto am Eingang der Favela. Bei dem Eingang handelt es sich
um einen seitlichen Zugang zur Favela an der Südseite und nicht um den Haupteingang,
welcher durch eine durchgehende Straße charakterisiert ist. Aus der Perspektive dieses
Winkels erscheint die Favela sehr dicht besiedelt, da wiederum nur wenige Grünflächen
zwischen den Wohnhäusern erkennbar sind. Im Verhältnis zur Größe und schätzungsweise
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dichten Besiedlung erscheint die Bewachung des Zugangs zur Favela durch ein Polizeiauto
nicht ausreichend, um eine vollständige Kontrolle auszuüben. Die parkenden Autos am
Straßenrand sind tendenziell den Favelados zuzuordnen, da sie sich in der Favela Rocinha
befinden.
Im vorderen Bereich des Bildes sind Häuser zu erkennen, welche als Wohnhaus oder
Geschäftsraum genutzt werden. Durch die teilweise Plakatierung oder Ausschilderung von
Geschäften im Erdgeschoss ist davon auszugehen, dass eine Infrastruktur in Rocinha
vorzufinden ist. Die seitliche Betrachtung der Architektur erlaubt eine Differenzierung der
unterschiedlichen Stockwerke, da diese oftmals in unterschiedlichen Farbgestaltungen
sowie teilweise verschiedenen Planungsausführungen hervortreten. Beide Attribute deuten
darauf hin, dass nicht die Planung des gesamten Gebäudes stattfand, sondern über eine
Zeitspanne hinweg neue Stockwerke hinzugefügt oder Änderungen am Gebäude
vorgenommen wurden. Die Architektur wirkt unfertig und nicht im Ganzen geplant, jedoch
zeugt sie vor allem am flachen Eingang von hoher Stabilität, da sie aus Beton gefertigt
wurde. Bei der Betrachtung der vorderen Häuser ist eine enge Bebauung erkennbar, da
keine großen Freiflächen bestehen.
Im Gegensatz zur Favela Vidigal erscheint Rocinha wesentlich flacher, weshalb aus dieser
Perspektive weitaus mehr Wohnhäuser zu vermuten sind, als in der bloßen Betrachtung des
Bildes erkennbar ist. Aus dem Foto geht jedoch eindeutig hervor, dass es sich wie in
Vidigal um eine sehr dichte und enge Bebauung handelt und sich die Wohnobjekte direkt
nebeneinander befinden. Da es sich wie bei den sich im Zugang befindenden
Wohnobjekten um massive Bauten handelt, welche jedoch in Eigenregie erstellt wurden, ist
die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass die oberen Wohnhäuser ebenfalls aus Ziegelsteinen
und Beton gebaut wurden, diese jedoch durch eine Hanglage gekennzeichnet sind. In der
unregelmäßig und chaotisch wirkenden Bebauung werden dennoch kleine Gassen und
Straßen zwischen den Häusern vermutet, da der Zugang zu den Häusern in irgendeiner
Weise gegeben sein muss. Obwohl es sich bei den Objekten nicht ausschließlich um
Wohnhäuser handeln muss, wird dennoch davon ausgegangen, dass der Großteil
Wohnraum darstellt. Bei näherer Betrachtung sind zahlreiche Satellitenschüsseln sowie
Wasserbehälter auf den Dächern zu erkennen und deuten auf den Lebensraum von
Menschen hin. Die Ausstattung verweist zugleich auf eine bestehende Basisinfrastruktur,
welche sichtlich erkennbar die Wasser- sowie Stromversorgung abdeckt. Außerdem ist im
Eingangsbereich eine Beleuchtung zu erkennen, welche höchstwahrscheinlich nachts den
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Zugangsbereich beleuchtet.
Durch die chaotische wirkende Anordnung der Wohnhäuser sowie der großen Fläche der
Favela erscheint die Entwicklung von Strukturen erschwert zu sein, da sich durch die hohe
Population im Gegensatz zu Vidigal mehr Gruppierungen bilden und zugleich mehr
verschiedene Interessen bestehen können. Die Etablierung von Routinen erfolgt bei einer
größeren Population auf eine andere Art und Weise, da die Durchsetzung der Regeln sowie
deren Kontrolle mehr Aufmerksamkeit benötigen. Diese Produktion von sozialem Handeln
ist jedoch erforderlich, um Handlungssicherheiten sowie eine Verknüpfung aller Bewohner
und Bewohnerinnen herzustellen. Eventuell benötigt die Produktion der Strukturen mehr
Zeit. Dafür sind sie bei einer Etablierung und Manifestation möglicherweise so gefestigt,
dass sie von dritten Parteien schwer oder nur durch eine gleiche oder stärkere Dominanz
eines anderen Regelwerks zu durchbrechen sind. Das Polizeiauto, welches einen kleinen
Eingang bewacht, erscheint dabei im Verhältnis zur Bevölkerungszahl und der territorialen
Größe der Favela verschwindend klein.
Da in der Vergangenheit sowie zur gegenwärtigen Zeit die Drogenbande die Kontrolle der
Organisation des sozialen Lebens in Rocinha inne hatte und nach wie vor hat, kann die
schwache Präsenz der Polizei ein Grund für die Dominanz sein. Wie aus den Interviews
hervorging, befinden sich im Verhältnis zur Population nur wenige Polizisten und
Polizistinnen in der Favela, wobei diese jedoch notwendig wären, um die Kontrolle sowie
Dominanz zu übernehmen. Da es sich hauptsächlich um Lebensraum handelt, die
Drogenbande seit langer Zeit die Favela dominiert und die Mitglieder ebenfalls Bewohner
und Bewohnerinnen darstellen, steht das Foto stellvertretend für eine Verknüpfung
zwischen den Favelados und der Drogenbande, während die Polizei durch eine schwache
Präsenz gekennzeichnet ist. Obwohl die Präsenz auf der Hauptstraße der Favela besser ist,
scheint die chaotische Struktur die Kontrolle der Polizei zu erschweren, da die Fläche
sowie Unstrukturiertheit zahlreiche Polizisten und Polizistinnen erfordern würde, um eine
Dominanz sowie Kontrolle herzustellen. Die Durchsetzung des Regelwerkes der Polizei ist
unwahrscheinlich, nicht nur weil ihre Dominanz schwächer erscheint, sondern auch weil
die bestehenden Strukturen bereits über einen langen Zeitraum das soziale Leben in
Rocinha regeln und organisieren. Entsprechend bieten die bestehenden Strukturen
Handlungssicherheiten, welche den Raum bereits strukturieren. Deshalb gestaltet sich das
Durchbrechen der räumlichen Strukturen in Rocinha besonders schwer.
Der Lebensraum der Favelados erfordert jedoch gewisse Handlungssicherheiten, da wie in
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Vidigal die Sozialisation von Familien sowie die Freizeitgestaltung in der Favela
stattfinden und sich die Sensibilität bezüglich des Sicherheitsempfindens durch die
Bevölkerung eventuell schärft. Die Sicherheitsbefindlichkeiten in Rocinha sind weniger
auf materielle Unsicherheiten fokussiert, da aus dem Foto eine bestehende Infrastruktur
sowie ein Grad an Organisiertheit hervorgeht, obwohl die Anordnung des Wohnraums
chaotisch wirkt. Einzig die eigeninitiierte Planung sowie das ständige Bauen von
Wohnobjekten birgt Risiken. Da die Favelados über Erfahrungswerte verfügen und ihr
Leben selbst über lange Zeiträume organisierten, scheint die Architektur stabil zu sein,
während die Bebauung wie in Vidigal bei Bränden schnell zu übergreifendem Feuer führen
würde und durch das schlechte Verkehrsnetz eine Löschung erschwert wäre. Die spärliche
Ausstattung der Wohnobjekte lässt Brände jedoch nur in geringer Weise zu.
Das Spacing der Drogenbande sowie der Polizei innerhalb der Favela auf engem Raum
kann durch das Bestehen von unterschiedlichen Interessen sowie Regelwerken zu
Unsicherheitsempfindungen führen, sofern die UPP die bestehenden Strukturen
durchbricht und das Konfliktpotential beider Gruppierungen ausgeschöpft wird. Die
ursprünglichen Handlungssicherheiten werden aufgelöst, während keine neuen entstehen
können. Nach Schütz wird aus der gemeinsamen kommunikativen Umwelt, an welcher
Favelados unausweichlich und regelmäßig teilnehmen, eine soziale Unordnung, die zu
Unsicherheitsbefindlichkeiten führt. Die Lebenswelt der Favelados wird in ihrer
Wahrnehmung von Unterbrechungen der Routinen durch die UPP zu einer unsicheren
Umwelt.
Experten und Expertinnen:
Da aus Sicht der Bewohner und Bewohnerinnen subjektive Sicherheitseinschätzungen in
ihrer jeweiligen Favela vorgenommen wurden, sollen im Folgenden die Experten und
Expertinnen Auskunft über die Sicherheitslage in Favelas geben und eine objektive
Perspektive einnehmen.
Der Journalist T. beurteilt die Sicherheitslage in Favelas anhand seiner Erfahrungen mit
Favelados und stellt fest, dass diese den Mangel an Sicherheit beklagen.
im prinzip ist es ja richtig zu sagen (.) eine sache die den
leuten dort auch fehlt ist öffentliche sicherheit (-) denn wenn
man in eine favela reingeht passiert oft folgendes (.) die
leute sagen es ist hier ganz furchtbar unsicher wir fühlen uns
hier nicht wohl (.) (Ex.1: 31)

Der Polizist erläutert die Verbesserungen des Pazifizierungsprogramms und beurteilt das
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Programm positiv, weil damit die Kultur der Gewalt langfristig verbannt wird.
we can change something in the irregularity culture that we can
see in these communities (.) mainly violence (.) so we can
modify this violence culture (.) we think that we can achieve
this once we change the reference the kids have (.) there are
kids today that were born in these communities that have never
heard a gunshot (.) (Ex.4: 53)

Die Einschätzung der beiden Experten erfolgt auf eine ähnliche Weise. Während der
Journalist T. ein mangelndes Sicherheitsempfinden bei den Favelados feststellt und das
Prinzip der Pazifizierung für richtig hält, bewertet der Polizist die Pazifizierung sogar
positiv. Die Reduzierung von Gewalt verändert nach seiner Aussage die Strukturen und
Kultur der heranwachsenden Generation und soll zu einer generellen Veränderung des
Bewusstseins innerhalb von Favelas führen. Da nach der Pazifizierung Kinder ohne die
Geräusche von Schüssen aufwachsen können, betrachtet S. die Herstellung von
öffentlicher Sicherheit positiv, während T. dagegen den Mangel von Sicherheit in den
Vordergrund stellt. Aus der Perspektive der Experten geht eindeutig hervor, dass zumindest
in der Vergangenheit keine oder nur in einem geringen Maß (öffentliche) Sicherheit in
Favelas vorzufinden war.
Entsprechend befürworten die beiden Experten die grundsätzliche Idee öffentliche
Sicherheit in Favelas zu gewähren, um eine Entwicklung überhaupt erst möglich zu
machen. Jedoch bewertet nur S. die praktische Durchführung der Pazifizierung als Erfolg,
während sich T. in der ausgewählten Sequenz zunächst an Realitäten der Favelas orientiert
und seine Einschätzung diesbezüglich wiedergibt. Des Weiteren verdeutlicht T., dass er
sich als Experte aktiv dazu bereiterklären muss, um in eine Favela hineinzugehen. Daraus
lässt sich folgern, dass sich die informellen Siedlungen von gewöhnlichen Vierteln
unterscheiden. Die Schüsse, welche in der Vergangenheit gefallen und möglicherweise
gegenwärtig noch zu vernehmen sind, bilden wiederum die Ursache für das
Unsicherheitsempfinden der Favelados, da sie die Kultur der Gewalt widerspiegeln und
Routinen durchbrechen. Dabei wird nicht deutlich welche verschiedenen Gruppierungen
bei den Schusswechseln involviert sind, jedoch stellen gewalttätige Auseinandersetzungen
die

Unterbrechung
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Unsicherheitsempfindungen. Durch das veränderte Spacing der Polizei, also die dauerhafte
Besetzung einer Favela soll der Kultur der Gewalt entgegengewirkt werden. Dabei nimmt
S. nur auf die möglichen positiven Aspekte Bezug und schildert den Idealfall des
Programms. Dabei stellt das Pazifizierungsprogamm durch die vorausgehende Operation
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Gegenmaßnahme dar, welche in Vidigal und Rocinha bei der Besetzung zwar keine
Konflikte zur Folge hatte, jedoch generell Konfliktpotential beherbergt.
Die Lebenswelt der Favelados wurde in der Vergangenheit von Gewalt geprägt und kann
weiterhin von Konflikten betroffen sein. Jedoch sollen sich die Strukturen der Bewohner
und Bewohnerinnen durch die veränderte Sozialisation der Kinder verändern und die
räumlichen Strukturen in Favelas neu definieren. Die neuen Routinen sollen den Kindern
sowie weiteren Favelados neue Handlungssicherheiten liefern, welche durch die
Herstellung öffentlicher Sicherheit ermöglicht werden sollen. Da Räume im Handeln
geschaffen werden, soll die Strukturierung nach der Pazifizierung durch die Polizei sowie
die Favelados erfolgen, sodass eine Verknüpfung der beiden Gruppierungen stattfinden
kann. Entsprechend hat sich nach Aussage des Polizisten bereits die Eigenlogik von
Favelas verändert, während diese Einschätzung jedoch nicht von allen Experten und
Expertinnen geteilt wird. Daraus kann dennoch abgeleitet werden, dass zumindest die
theoretische Konzeption des Pazifizierungsprogramms daran interessiert ist, die
räumlichen Strukturen neu zu definieren und neue Handlungsmöglichkeiten zu schaffen.
Die Expertin W. bewertet die Pazifizierungsmaßnahmen anhand der praktischen
Durchführung und kommt zu einem anderen Ergebnis als der Polizist.
public safety has improved in some of them but not in others
(.) i mean in the ones where the torture and violence is
breaking all the time like alemao (.) ahm (.) i'm not sure what
the numbers are but i don't think (.) that (.) they (.) that
the death toll has (.) has reduced from the pacification (.)
(Ex.3: 19)

Außerdem ist nach der Meinung der Stadtplanerin die Dominanz der UPP nicht
zwangsweise besser, als die einer Drogenbande.
if the drug traffickers are there (.) there is one type of
quiet (.) if the police is there (.) that is another type of
quiet (.) one is not necessarily better than the other (.) it
depends on which drug traffickers and which police (.) (Ex.3:
25)

Der Journalist T. erläutert außerdem die verschlechterte Sicherheitslage der vergangenen
Jahre.
jetzt wo es wieder schusswechsel gab (-) wo es tote gab in
mehreren favelas hier ringsherum (.) ist auch die angst zurück
bei den leuten und die brasilianische mittelschicht (-) hat
nach meinem eindruck schon überhaupt keine lust mehr in die
favelas reinzuziehen (.) (Ex.1: 46)

Während nach Angaben der Stadtplanerin W. öffentliche Sicherheit in einem Teil der
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pazifizierten Favelas erfolgreich etabliert wurde, schätzt sie die Sicherheitslage im
Complexo do Alemão seit der Pazifizierung nicht besser als zuvor ein und verweist auf die
Mordraten, welche sich ihrer Meinung nach nicht verringerten. Folglich besteht nach wie
vor eine Kultur der Gewalt in dem complexo. Außerdem betrachtet die Stadtplanerin die
Situation in den Favelas in Abhängigkeit der spezifischen Drogenbande sowie der Qualität
der Polizei. Nach ihren Angaben muss sich die Sicherheitslage nicht zwangsweise durch
die Pazifizierung verbessern, genauso wenig schätzt sie die Sicherheitslage als gut ein,
sofern eine Drogenbande die Kontrollfunktion in der Favela ausübt. Aus der Aussage von
T. geht hervor, dass sich die gegenwärtige Sicherheitslage in der Wahrnehmung der
brasilianischen Mittelschicht durch aktuelle Schusswechsel wieder verschlechtert hat und
sie sich deshalb nicht mehr für die Siedlungen interessieren. Dies bedeutet zugleich, dass
es in einer vergangenen Zeitperiode weniger oder keine Schusswechsel gab und sich die
Mittelschicht für die Favelas als Wohnraum interessierte, dies aus gegenwärtiger Sicht
jedoch nicht mehr tut, da sich die Sicherheitslage wieder verschlechterte.
Die Einschätzungen der Stadtplanerin deuten auf den Strukturierungsprozess der Polizei
hin, welcher durch die Positionierung der Polizei in der Favela ermöglicht wird, jedoch im
Hinblick auf die Qualität der Polizei sowie den Umgang der Drogenbanden mit den
Favelados den Erfolg des Programms unterschiedlich ausfallen lässt. Entsprechend
konnotiert W. Sicherheit mit Ruhe und sieht zur Herstellung von Sicherheit je nach Favela
eine der beiden Gruppierungen in der Verantwortung. Aus der Aussage geht hervor, dass
beide Gruppierungen innerhalb eines Raumes nicht zu einer ruhigen Situation sowie
Sicherheit beitragen können. Deshalb kann anhand ihrer Aussage die Sicherheitslage in
Rocinha als konfliktreich eingestuft werden, während in Vidigal durch die Dominanz der
UPP Sicherheit besteht, diese jedoch abhängig von der Qualität der Polizei ist.
T. trifft dabei weniger eine Aussage, welche sich auf Favelas allein bezieht, sondern die
Siedlungen in einen städtischen Kontext einbettet und die Sicherheitslage aus Sicht der
Mittelschicht, welche in formellen Siedlungen Zuhause ist, bewertet. Entsprechend
bestehen für die Mittelschicht Anreize in Favelas zu wohnen, obwohl ihnen Stigmata
anhaften. Ohne, dass T. diese Anreize nennt, können finanzielle Ressourcen eine
Möglichkeit darstellen. Die negative Bewertung der Sicherheitslage dient als Grund sich
nicht in Favelas niederzulassen. Sofern es sich um ökonomische Anreize handelt, kann die
These aufgestellt werden, dass mit abnehmenden finanziellen Ressourcen ebenfalls das
Sicherheitsempfinden sowie die Wahlmöglichkeit des Wohnortes schwinden. Das Spacing
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der Mittelschicht besteht aus der gegenwärtigen Perspektive in ähnlicher Weise, sodass sie
sich weiterhin ihren Strukturen zuwendet, da in Räumen außerhalb von Favelas Routinen
und Handlungssicherheiten bestehen, welche eine sicherere Einschätzung der Situation
erlauben, als dies in Favelas der Fall ist. Dementsprechend bestehen bei der Betrachtung
von Favelas und formellen Siedlungen unterschiedliche Lebenswelten, welche sich
beispielsweise

durch

verschiedene

Sicherheitseinschätzungen

äußern.

Durch

die

Anwesenheit von Touristen in Vidigal erfolgt ein neues Spacing, welches Außenstehenden
erlaubt in Favelas zu gelangen und eine andere Lebenswelt zu betrachten und zu erfahren.
Eine weitere Einschätzung der Sicherheitslage beruht auf den Regelwerken der
Drogenbanden, welche auf ihre eigene Art und Weise das soziale Leben in Favelas
organisieren. Durch die Pazifizierung ergibt sich durch die Frage der Dominanz einer
jeweiligen Gruppierung eine neue Bewertung der Regelung des sozialen Lebens.
Der Journalist T. betrachtet die Zunahme der Straßenkriminalität im Zusammenhang mit
der Pazifizierung, da die Drogenbanden diese Art von Kriminalität in der Vergangenheit
nicht duldeten.
seit die polizei da ist (.) gibt’s weniger (.) gibt’s mehr
straßenkriminalität (-) die drogenbanden haben sehr stark
darauf geachtet dass viele formen der (.) der gewalt innerhalb
der favelas sowohl häusliche gewalt wie auch klauen (.) und
jemanden mit der waffe bedrohen (.) auch auf minimalem niveau
gehalten werden können (.) (Ex.1: 44)

Der Experte M. erläutert ebenfalls die Zunahme von Kriminalität seit der Pazifizierung.
so before pacification (.) there weren't gunshots (.) before
pacification (.) there weren't homicides and rapes (.) before
pacification you didn't see that kind of crime in rocinha (.)
(Ex.2: 21)

Außerdem nennt M. ein Beispiel, in welchem die Polizei selbst als kriminelle Institution
hervorging und somit eine direkte Bedrohung für die Favela darstellte.
there's been a couple of homicides (.) the police were (.) did
one of the homicides themselves (.) tortured and executed the
guy (.) this kind of stuff never happened before (.) (Ex.2: 33)

Während der Experte T. die zunehmenden Kriminalitätsraten im Zusammenhang mit der
Pazifizierung und dem teilweise oder vollständigen außer Kraft setzen des ursprünglichen
Regelwerkes

der Drogenbanden

sieht, bestätigt

M. die

sich verschlechternde

Sicherheitslage in Rocinha anhand eines Beispiels. Das Regelwerk der Drogenbanden galt
in der Vergangenheit sowie vor der Pazifizierung als effizient, da das soziale Leben sowie
die Kriminalität innerhalb einer Favela von den Bandenmitgliedern kontrolliert wurde.
Dabei werden die Folgen für abweichendes Verhalten in den Äußerungen nicht genannt,
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jedoch handelt es sich um gewalttätige Maßnahmen gegenüber Favelados, welche das
Regelwerk missachten. Entsprechend verstehen sich Drogenbanden als Instanz des Rechts
sowie Richter und begehen damit selbst kriminelle Handlungen. Der NGO Koordinator aus
Rocinha vergleicht die Situation vor und nach der Pazifizierung und bewertet die Folgen
des Programms negativ. So beteuert er, dass es zuvor keine Morde und sexuelle Übergriffe
in Rocinha gab, diese kriminellen Handlungen jedoch in der Gegenwart stattfinden. Er
führt des Weiteren ein Beispiel an, in welchem die Polizei eine Person folterte und tötete.
Entsprechend bewertet er die Sicherheitslage im Gegensatz zur vorherigen Situation
äußerst negativ, übt jedoch keine Kritik an der Drogenbande in Rocinha oder ihrem
Regelwerk. T. führt dabei das Gewaltmonopol des Drogenbosses innerhalb einer Favela an
und relativiert die Aussage von M.
der drogenboss hat ein monopol auf gewalt ein gewaltmonopol in
seiner jeweiligen favela (.) das wird auch eingefordert (.)
(Ex.1: 44)

Außerdem erläutert T. die gesellschaftliche Tabuisierung der Drogenbanden und stellt klar,
dass sich die Banden ebenso wie die Polizei und die Milizen verhalten.
es ist leichter und weniger tabuisiert über die polizei zu
schimpfen als über die drogenbanden und über die milizen (.)
die natürlich genau das gleiche machen (.) man hat keine (.)
man hat keine wirkliche sicherheit man hat sehr willkürliche
feudale sicherheit in diesen favelas (.) (Ex.1: 31)

Somit stehen die Aussagen von M. und T. zwar nicht im Gegensatz zueinander, jedoch
erfolgt die Bewertung der Sicherheitslage auf unterschiedliche Weise. Während M. die
Funktion der Drogenbande in Rocinha im gesamten Interviewverlauf zwar thematisiert,
aber nicht kritisiert, rückt der Experte T. die Tabuisierung von kritischen Äußerungen über
die Drogenbanden durch Ortsansässige in den Vordergrund. So kann es sich bei der
Haltung von M. um eine Tabuisierung handeln. Der Experte T. weist auf die
Gewalthandlungen von Drogenbanden hin, welche von M. nicht thematisiert werden. So
nimmt M. eine negative Beschreibung der Polizei vor, während T. eine weitere Perspektive
hinzufügt und die Aussage von M. relativiert, da seiner Meinung nach Drogenbanden wie
auch die Polizei unrechtmäßige Gewalthandlungen ausüben. Beide Experten kommen zu
dem Ergebnis, dass keine effiziente Form der Sicherheit in Favelas existiert, jedoch
unterscheiden sich die Begründungen ihrer Einschätzungen. Bei der Tabuisierung wird ein
bestehendes Angstgefühl der Favelados vermutet. Da die Verknüpfung zwischen den
Drogenbanden und den Favelados für die Banden notwendig ist, um das soziale Leben in
Favelas zu kontrollieren und eine Form von Sicherheit herzustellen, ist die Abwendung der
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Favelados von Drogenbanden oder die Äußerung von Kritik nicht erwünscht. Es besteht
bei Favelados die Befürchtung, dass diese Verknüpfung durch die Drogenbanden um jeden
Preis aufrecht erhalten wird.
In diesem Zusammenhang sind bis auf die Aussagen von M. allgemeine Aussagen über
Favelas getroffen und nicht auf spezifische Siedlungen eingegangen worden. So kann zwar
in Bezug auf die Sicherheitseinschätzungen durch Experten und Expertinnen über Rocinha
eine Aussage gemacht werden, da M. dort arbeitet, jedoch nicht über Vidigal. Die
Sicherheitslage wird mit der Ankunft der Polizei allgemein als potentielle Verschlechterung
verstanden und in Rocinha durch den Experten M. als konkrete Bedrohung artikuliert, da
das Regelwerk der Drogenbande nach der Installation der UPP-Stationen keine oder nur
noch teilweise eine Anwendung findet. Die ehemaligen Routinen und Regeln wurden von
der UPP teilweise oder ganz durchbrochen, während das neue Regelwerk teilweise oder
gar keine Anwendung findet. Ursachen für die mangelnde Durchsetzungskraft der Polizei
in Rocinha stellen die nach wie vor dominante Stellung der Drogenbande sowie das
Misstrauen der Favelados gegenüber der Polizei dar.
Das Handeln der Favelados orientiert sich deshalb eher an den ursprünglichen Strukturen,
da zugleich die Befürchtung besteht, dass die Polizei nicht langfristig präsent sein wird.
Außerdem wurde die Kultur der Gewalt in Rocinha sowie in anderen Favelas nicht durch
Sicherheit ersetzt, wie der Polizist dies an vorheriger Stelle beteuerte. Gewalthandlungen
sind nach Aussagen anderer Experten und Expertinnen nach wie vor in Favelas
festzustellen und gehen von Drogenbanden sowie der Polizei aus. Der Fall Rocinha
verdeutlicht jedoch, dass das Spacing der UPP und der Drogenbande zu einem
Kräftemessen in Form eines gewalttätigen Konflikts führen kann. Die Lebenswelt in
Rocinha ist durch die gegenwärtige Situation in der subjektiven sowie objektiven
Wahrnehmung mit Unsicherheit gekennzeichnet und hat sich nach der Pazifizierung eher
verschlechtert.
Die UPP-Installation in Vidigal wird von der Stadtplanerin W. dagegen positiv bewertet
und die Polizei kommt somit ihrer vorgesehenen Funktion nach.
vidigal and santa marta probably have the best two upp
installations in rio in terms of the quality of the local
police (.) and the leadership (.) so you might not sense some
of the same issues in vidigal that you would in alemao or in
(.) you know (.) prazeres or any of the others (.) (Ex.3: 23)

In Bezug auf die Herstellung von Sicherheit übernimmt die UPP in Vidigal eine andere
Rolle als in Rocinha. So ist die Polizeipräsenz in Vidigal positiv zu bewerten, weshalb
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innerhalb der Favela keine unrechtmäßigen Vorfälle, welche von der Polizei verursacht
wurden, bekannt sind. Zur Herstellung von öffentlicher Sicherheit kann die Polizei durch
rechtmäßiges Handeln beitragen und tut dies, indem sie eine dominierende Funktion in
Vidigal einnimmt. Als Grund für die gute Installation der UPP nennt W. explizit die
Qualität der Führungsposition der Polizei. Dabei zieht sie einen Vergleich zu anderen
informellen Siedlungen, welche durch Probleme gekennzeichnet sind. Damit hebt sie die
gute Arbeit und die erfolgreiche praktische Durchführung des theoretischen Konzepts
hervor. Entsprechend ist die Herstellung von öffentlicher Sicherheit in Vidigal erfolgreich
zu beurteilen, da keine Probleme genannt werden und sich die Lebenswelt die Vertrautheit
zwischen der Polizei und den Favelados zu eigen macht. Die Strukturen können sich durch
die erfolgreiche Polizeiarbeit an dem Regelwerk der Polizei orientieren und zugleich den
Zugang für Außenstehende in die Favela ermöglichen. Die Sicherheitslage in Vidigal wird
deshalb positiv bewertet, stellt aber eine Ausnahme in der Bewertung der
Sicherheitseinschätzungen durch Experten und Expertinnen dar.
Bei den Experten und Expertinnen teilen sich T. und M. teilweise eine gemeinsame
Meinung, wobei der NGO Koordinator die Sicherheitslage weitaus negativer bewertet und
sich im Gegensatz zu dem Journalist bezüglich den Handlungen der Drogenbanden nicht
äußert. Der Polizist beteuert zwar eine Veränderung der Kultur der Gewalt in Favelas,
jedoch erscheinen die Äußerungen der anderen Experten und Expertinnen größtenteils im
Widerspruch dazu, weil die Gewalt durch die nach wie vor aktiven und teilweise
dominierenden Drogenbanden eine bedeutende Funktion im Alltag der Favelados
einnimmt. Da nur wenige spezifische Angaben zu den Favelas Vidigal und Rocinha
gemacht wurden, können die Aussagen nicht kontrastiert werden. Dennoch geht aus der
Bewertung der Lage in Rocinha eher eine Verschlechterung der Sicherheitsbefindlichkeiten
hervor, während zumindest die Qualität der Polizeipräsenz in Vidigal von W. positiv
hervorgehoben wurde. So herrscht im Großteil der Favelas in Rio de Janeiro nach wie vor
Gewalt, die zu Unsicherheitsbefindlichkeiten führt. Entsprechend decken sich die
objektiven Betrachtungen durch die Experten und Expertinnen in Bezug auf die Favela
Rocinha mit den subjektiven Wahrnehmungen der Favelados, während in Vidigal lediglich
die Stadtplanerin W. mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede mit den subjektiven
Wahrnehmungen der Favelados sieht.
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9

Ergebnisse

Die Ergebnisse der Interview-Analyse und der Photo-Documentation sollen im Folgenden
dokumentiert und präzisiert werden. Durch die Grounded Theory wurden fünf Kategorien
sowie eine Kernkategorie herausgearbeitet, welche zusammenfassend dargestellt werden.
Die zwei Strukturhypothesen aus den Sequenzanalysen verdeutlichen zudem die
Unterschiede

der

Sicherheitslage

und

spiegeln

die

verschiedenen

subjektiven

Wahrnehmungen von Sicherheit in den Favelas Vidigal und Rocinha wider. Als weitere
Methode

diente

die

Text-

und

Bildinterpretation,

welche

die

Analyse

des

Sicherheitsempfindens der Favelados sowie der Experten und Expertinnen ermöglichte und
die subjektiven und objektiven Beurteilungen von (Un-)Sicherheitsattribuierungen
darstellt.
Grounded Theory:
Die fünf Kategorien Organisation des sozialen Lebens in Favelas, Pazifizierung,
Nachhaltigkeit des Pazifizierungsprogramms, Verhältnis Polizei und Favelados sowie
Infrastruktur stehen allesamt im Zusammenhang mit der Herstellung von Sicherheit in
Favelas, weshalb die Kernkategorie Sicherheitsempfinden aus den Kategorien gebildet
wurde. In beiden Favelas organisierten in der Vergangenheit zwei unterschiedliche
Drogenbanden das soziale Leben. In der Vergangenheit übernahm die jeweilige
Drogenbande in Vidigal und Rocinha nicht nur soziale Funktionen, sondern auch
finanzielle Hilfestellungen gegenüber den Favelados, wodurch sich ein gegenseitiges
Abhängigkeitsverhältnis feststellen lässt. Die Aussagen der Experten und Expertinnen
stimmen über diese vorherige Funktion der unterschiedlichen Drogenbanden in einigen
Favelas überein. Das eigene Regelwerk der jeweiligen Bande organisierte das soziale
Leben und sanktionierte Verstöße mit Gewalt. In beiden Favelas ging eine eindeutige
Dominanz der Drogenbande in der Vergangenheit hervor, womit die staatliche Präsenz zum
damaligen Zeitpunkt zwar als gegeben, jedoch als schwach einzustufen ist, da polizeiliche
Interventionen in Favelas selten und unregelmäßig stattfanden.
Die Pazifizierung im Jahr 2012 sollte aus theoretischer Sicht die staatliche Präsenz in den
Favelas verstärken. Die Planung und Durchführung des Programms bewerteten in der
Analyse vor allem Experten und Expertinnen, da sie weitaus mehr mit der Konzeption
vertraut sind als die Favelados. So war in der Planung des Programms eine Warnung der
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Favelados in der zu pazifizierten Siedlung vorgesehen, weshalb in Vidigal und Rocinha
sowie in den meisten anderen Favelas keine Auseinandersetzungen mit der Polizei
stattfanden. Dadurch wurde jedoch eine Flucht der Mitglieder der Drogenbanden
ermöglicht. Die Experten und Expertinnen betrachten die territoriale Größe, die Anzahl der
Population sowie die Komplexität einer Favela in Verbindung mit der Entstehung von
Problemen bei der Durchführung des Programms. So ist die kleine Favela Vidigal weitaus
einfacher zu kontrollieren, während Rocinha durch seine Größe, Population und
Komplexität als problematisch betrachtet wird, da sich hier die Herstellung von Kontrolle
und Dominanz schwieriger gestaltet. Außerdem bestehen pazifizierte Favelas, in welchen
sich die Bewohner und Bewohnerinnen von der jeweiligen Drogenbande befreit fühlen,
während sich andere von der Polizei besetzt gehalten fühlen. So wurde die Pazifizierung in
Rocinha hauptsächlich als militärische Besetzung eingestuft, während man in Vidigal
weitaus eher von einer Befreiung der Drogenbande ausgehen kann. Hierbei wird zudem
der Unterschied zwischen einer Besetzung einer Favela durch eine Drogenbande, wie
ehemals in Vidigal, und einer festen Integration der Mitglieder einer Bande in einer
Siedlung, wie in Rocinha deutlich.
Den Erfolg und die Nachhaltigkeit des Programms bewerten die Favelados unterschiedlich.
In Rocinha ist sich die Mehrheit der Bewohner und Bewohnerinnen über die
Verschlechterung der Sicherheitslage einig. Als Gründe werden hierfür die mangelnde
Präsenz sowie die Unterbesetzung der UPP, die Zunahme von Schusswechseln und die
verfehlte Zielsetzung der UPP, die Auflösung der Strukturen der Drogenbande, angeführt.
Dabei steht den Problemen lediglich die Abwesenheit von Waffen in der Öffentlichkeit als
positive Errungenschaft der UPP entgegen. Während die Polizei von einer generellen
Abnahme von Gewalt in Favelas spricht, bekräftigen die Bewohner und Bewohnerinnen
von Rocinha die Zunahme von Schusswechsel seit der Pazifizierung. Es besteht ein
Widerspruch.
Bezüglich der Fortführung des Programms haben die Bewohner und Bewohnerinnen
beider Favelas Zweifel und sehen in diesem Zusammenhang die Sommerolympiade im
Jahr 2016 als kritischen Zeitpunkt, da ihrer Meinung nach die Pazifizierung aufgrund der
beiden Sportevents durchgeführt wurde und die Finanzierung des Programms ein
immenser Aufwand für die Stadt Rio de Janeiro darstellt. Einige Experten bestätigen diese
Einschätzungen und blicken der Zukunft des Pazifizierungsprogramms ebenfalls kritisch
entgegen, da sie die Funktionalität und Effizienz des Programms in vielen Fällen nicht
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(mehr) gewährleistet sehen. Die Favelados aus Rocinha sehen durch die Verschlechterung
der Sicherheitslage und dem geringen Erfolg des Programms einen möglichen Abzug der
Polizei nach der Sommerolympiade bevorstehen. Die Favelados in Vidigal teilen diese
Einschätzung, jedoch spricht sich eine der interviewten Personen klar für eine Fortführung
des Programms aus.
Entsprechend den unterschiedlichen Bewertungen bezüglich der Nachhaltigkeit des
Programms ist auch das Verhältnis zwischen der UPP und den Favelados unterschiedlich
charakterisiert. Während in Rocinha keine Vertrauensbasis der interviewten Personen zur
Polizei besteht, beteuert eine Bewohnerin aus Vidigal das gute Verhältnis zwischen den
beiden Gruppierungen, jedoch spricht sie selbst nicht mit der Polizei. Als Grund für die
fehlende Vertrauensbasis wird die bestehende Polizeikorruption von Favelados ebenso wie
von Experten und Expertinnen benannt. Trotz der vorbeugenden Maßnahme,
ausschließlich junge, noch nicht korrumpierte Polizisten und Polizistinnen bei der UPP
auszubilden, herrscht größtenteils Einigkeit über die bestehende Korruption bei der Polizei.
Eine mögliche Ausnahme stellt der verantwortliche Leiter des Programms in Vidigal dar.
Das Vertrauensverhältnis zwischen der UPP und den Favelados in Rocinha wird dagegen
von Bewohnern und Bewohnerinnen eindeutig als schlecht eingestuft, während in Vidigal
zumindest die Möglichkeit einer Vertrauensbasis durch die positiv bewertete UPP-Leitung
gegeben ist. Im Zusammenhang mit der Korruption wurden von den Interviewpartnern und
Interviewpartnerinnen keine expliziten Beispiele genannt und auch keine weiteren
Erläuterungen angestellt, weshalb keine klare Verbindung zwischen einem tatsächlichen
Fehlverhalten der Polizisten und Polizistinnen und dem Vertrauensverhältnis festgestellt
werden kann. Jedoch bleibt festzuhalten, dass das größtenteils negative Bild der UPP in
Rocinha, der medienwirksame Fall „Amarlido“ und die alltägliche Polizeikorruption in
Brasilien bei den Bewohnern und Bewohnerinnen beider Favelas eine Vertrauensbildung
erheblich erschweren. Dies kann als Grund für ein schlechtes Verhältnis zwischen den
beiden Gruppierungen angeführt werden.
Da im Zusammenhang mit der Pazifizierung eine Veränderung und Verbesserung der
Infrastruktur ermöglicht werden soll, stellt sich die Frage, inwiefern dies praktisch
umgesetzt wurde. In Vidigal und Rocinha bestehen nach wie vor Defizite in der
Basisinfrastruktur sowie in der öffentlichen Infrastruktur. Die Bewohner und
Bewohnerinnen beklagen in beiden Favelas die schlechte Schulbildung, während zugleich
wenige technische Verbesserungen sowie Verbesserungen in der öffentlichen Infrastruktur
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erkennbar sind. Hierzu zählen beispielsweise die Müllabfuhr sowie die Beleuchtung der
Straßen bei Nacht. Außerdem verweisen beide Bevölkerungsteile auf die Eigeninitiativen
der Favelados, welche selbstständig Entwicklungen in ihrem Lebensraum ermöglichen.
Den bestehenden Wünschen von Favelados, wie dem Zugang zum Gesundheitswesen, zu
Bildung und sanitären Anlagen, wurde in Vidigal und Rocinha in der Wahrnehmung der
Bewohner und Bewohnerinnen nicht nachgekommen. Jedoch verweist ein Experte auf den
Bau von Schulen und die Verbesserung der ärztlichen Versorgung in einigen Siedlungen,
erläutert aber auch, dass einige Versorgungsbereiche seit der Pazifizierung nicht mehr
vorhanden sind. Aus den Feldaufenthalten ging eine Verbesserung der ärztlichen
Versorgung hervor, da Favelados seit wenigen Jahren in Rocinha ein Krankenhaus
kostenlos aufsuchen können und in Vidigal seit geraumer Zeit zumindest eine Klinik
existiert. Über die nach wie vor bestehenden Defizite in der Basisinfrastruktur sowie
öffentlichen Infrastruktur sind sich die Experten und Expertinnen trotzdem einig. Bei der
Behebung dieser übernehmen die NGOs in Vidigal eine bedeutendere Rolle als in Rocinha,
da die kleinere Favela mehr Nichtregierungsorganisationen beherbergt als Rocinha. Die
strukturellen Defizite können in beiden Favelas jedoch nicht kompensiert werden.
Als negative Folge der Pazifizierung beklagen die Favelados aus Vidigal und Rocinha die
steigenden Preise, während die Gründe dafür unterschiedlich wahrgenommen werden: in
Vidigal wird die Preissteigerung eher dem Tourismus zugesprochen, wohingegen in
Rocinha unterschiedliche Erklärungsversuche unternommen werden. So dienen in der
größeren Favela die beiden Sportevents WM und Sommerolympiade als mögliche Gründe
für den stark veränderten Immobilienmarkt sowie die Vergabe von Gebrauchsrechten an
Favelados. Trotz unterschiedlicher Erklärungsversuche sind sich Bewohner und
Bewohnerinnen aus beiden Favelas über den Zusammenhang von steigenden Preisen und
der Pazifizierung einig. Aufgrund der Formalisierung des Immobilienmarktes und der
Formalisierung von Geschäften müssen die Bewohner und Bewohnerinnen für die
bestehende Infrastruktur, wie Elektrizität, Wasser oder Kabelanschlüsse, reguläre
Marktpreise und nicht mehr die informellen Preise der Drogenbanden oder Milizen
bezahlen.
Die

Kernkategorie

Sicherheitsempfinden

verdeutlicht

die

unterschiedlichen

Sicherheitseinschätzungen der Favelados in Vidigal und Rocinha. In Vidigal wird die
Sicherheitslage einmal als minimale positive Veränderung wahrgenommen und einmal als
wesentliche Verbesserung. In Rocinha fühlen sich die Bewohner und Bewohnerin dagegen
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mit der Anwesenheit der Polizei in der Favela weitaus unsicherer, da einhergehend mit
dieser eine Zunahme von Schusswechseln stattfand und die Favelados nachts nicht mehr
die Straßen betreten können. In Rocinha erhebt die Drogenbande nach wie vor Anspruch
auf Autorität und demonstriert so weiter ihre Dominanz als Parallelorganisation. Die
Anwesenheit der Drogenbande in Rocinha wird hingenommen und von den Bewohnern
und

Bewohnerinnen

nicht

wesentlich

kritisiert,

während

die

Polizei

für die

Verschlechterung der Sicherheitslage verantwortlich gemacht wird. Es kann sich dabei um
eine Tabuisierung bei der Äußerung von Kritik gegenüber der Drogenbande handeln,
jedoch konnte in den Interviewsituationen keine Diskrepanz zwischen dem Gesagten und
den tatsächlichen Überzeugungen gedeutet werden.
Strukturhypothesen:
Aus den Sequenzanalysen konnten Strukturhypothesen gebildet werden, mit welchen sich
die Sicherheitslagen in Vidigal und Rocinha jeweils vor und nach der Pazifizierung
bestimmen lassen und weitere Erkenntnisse über die Favela liefern. So führten in der
Vergangenheit Schießereien in der Favela Vidigal zu einem Ausschluss eines bestimmten
Bevölkerungsteils, welcher unter den außeralltäglichen Umständen die Favela nicht
betreten konnte und am Eingang warten musste. Diese Aussage bezieht sich zwar auf den
Ausschluss von Arbeitenden, jedoch kann dieser auch auf diejenigen Bewohner und
Bewohnerinnen übertragen werden, welche die Favela täglich aus unbestimmten Gründen
verlassen mussten.
Es kann demnach festgestellt werden, dass ein Großteil der Favelados in Vidigal die Favela
verlassen musste, um dem Erwerbsleben im unteren Teil oder außerhalb der Favela
nachgehen zu können. Die Unterscheidung der vertikalen Höhe ist durch die ehemalige
Gefahrenzone am Hang sowie dem Lebensraum charakterisiert, während sich im unteren
Teil oder außerhalb das Erwerbsleben abspielte und sich möglicherweise immer noch
abspielt. Des Weiteren befand sich der Lebensraum innerhalb des Gefahrenraums, was
einen kurzzeitigen Ausschluss der Favelados zur Folge hatte. Obwohl keine eindeutige
Bedeutungskonnotation für das Wort „routine“ gefunden wurde, wird darunter die
Möglichkeit verstanden, täglich die Favela verlassen und in diese wieder zurückkehren zu
können, ohne die Befürchtung zu teilen, eine Gefahrenzone zu betreten oder an einem
Sammelplatz warten zu müssen, bis die Gefahr schwindet. Aus gegenwärtiger Sicht ist
diese Gefahrenzone in Vidigal nicht mehr gegeben, da die externe Institution Polizei ein
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Sicherheitsgefühl

herstellt,

Schusswechsel

dauerhaft

unterbindet

und

eine

Gefahrensituation durch die Entstehung von dauerhaften staatlichen Routinen unterbindet.
In Rocinha hingegen ist anhand der Strukturhypothese ein anderes Sicherheitsempfinden
zu erkennen, da die Drogenbande in Form eines „gangsters“ als helfende und
unterstützende Organisation in der Favela hervorgeht und das soziale Leben auch nach der
Pazifizierung kontrolliert. Das Vertrauensverhältnis zwischen Favelados und der Polizei
wird hier als schlecht eingestuft, da niemand mit der Polizei in Kontakt tritt. Entsprechend
steht die Bevölkerung distanziert der UPP gegenüber, da von der Polizei keine
Hilfeleistungen zu erwarten waren und auch in der gegenwärtigen Situation keine Hilfe zu
erwarten ist. Die Drogenbande kann seit der Pazifizierung ihren Geschäften nicht mehr in
vollem Umfang nachgehen, was eine Verschlechterung der Versorgung der Bevölkerung
zur Folge hat und von den interviewten Personen beklagt wird. Somit geht die
Hauptversorgung der comunidade nach wie vor von der Drogenbande aus, weshalb die
interviewte Person die Handlungen der Drogenbande rechtfertigt oder zumindest
Verständnis dafür zeigt. Entsprechend funktionierte das sozialen Leben in Rocinha ohne
die UPP weitaus besser, während mit ihr eine Verschlechterung der Versorgung der
Bevölkerung einhergeht. Die Pazifizierung hat folglich eine Verringerung von
Hilfestellungen und eine Verschlechterung des Sicherheitsempfindens bei den Favelados
zur Folge. Da sich nun zwei gegnerische Gruppierungen innerhalb der Favela
gegenüberstehen, hat sich die Sicherheitslage verschlechtert. Bewaffnete Konflikte werden
nun unmittelbar im Lebensraum der Favelados ausgetragen. Dabei wird das Verhalten der
Drogenbande als normal beschrieben, während die Polizei für die Verschlechterungen der
Situation in der Favela verantwortlich gemacht wird.
(Un-)Sicherheitsattribuierungen in Vidigal und Rocinha:
Die Ergebnisse der (Un-)Sicherheitseinschätzungen werden im Folgenden differenziert und
zusammenfassend dargestellt. So werden zunächst die subjektiven Einschätzungen durch
die Bewohner und Bewohnerinnen präsentiert, um im Anschluss die objektive Betrachtung
durch die Experten und Expertinnen darzustellen.
Aus den (Un-)Sicherheitsattribuierungen in Vidigal geht eine ehemalige Dominanz der
Drogenbande hervor, welche für die Produktion der Strukturen verantwortlich war und
Handlungssicherheiten herstellte. Jedoch war die Sicherheit von Bedingungen wie der
Bestechlichkeit der Polizei sowie dem ökonomischen Status der Bande abhängig. Die
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Interventionen der Polizei waren außeralltäglich und durchbrachen die Strukturen, was die
Entstehung von Schusswechseln und Unsicherheiten zur Folge hatte. Im Zusammenhang
mit der Entstehung von Unsicherheiten übernahmen allerdings die Schusswechsel der
rivalisierenden Drogenbanden untereinander in Vidigal eine weitaus bedeutendere Rolle
ein. Da einhergehend mit der Pazifizierung einerseits Tourismus in der Favela entstand und
die Bewohner und Bewohnerinnen andererseits die gegenwärtige Sicherheitslage als
weitaus

besser

oder

minimal

besser

beschreiben,

ist

eine

Veränderung

des

Syntheseprozesses erkennbar. Das veränderte Spacing der Polizei führt zur Verknüpfung
von Favelados und der UPP sowie zur Entstehung von neuen Strukturen, womit eine
dauerhafte Dominanz der UPP und deren Regelwerk hervorgeht und zugleich eine
Gewährleistung von öffentlicher Sicherheit möglich wird. Die jedoch nach wie vor
bestehende, wenn auch stark geschwächte Präsenz der Drogenbande sowie die
stillschweigende Akzeptanz dieser bergen jedoch ein Gefahrenpotential.
Die Bildinterpretation der Abbildung 2 verdeutlicht die Unstrukturiertheit der Favela, die
dichte Bebauung und die typische unfertige Favela-Architektur. Dies lässt außerdem darauf
schließen, dass es sich größtenteils um einen Lebensraum handelt, der nach Schütz durch
Vertrautheit charakterisiert ist. Nach Löw ist das Spacing durch die dichte Anordnung der
Häuser

sowie

die

unstrukturierte

Bauweise

charakterisiert.

Durch

begrenzte

Wahlmöglichkeiten sowie geringe finanzielle Ressourcen nehmen Favelados ihr Zuhause
fraglos hin und verstehen dieses als gegeben. Aus architektonischer Sicht handelt es sich
um eine sehr dichte Bebauung, während die Häuser aus Ziegelsteinen entsprechend massiv
errichtet wurden. Die Hanglage im Zusammenhang mit dem illegalen Status birgt aus der
Außenperspektive bei schlechten Witterungen jedoch ein Gefahrenpotential. Zudem kann
die dichte Bebauung bei Bränden zu schnell übergreifenden Feuern führen. Da größtenteils
keine brennbaren Materialien in den Häusern verarbeitet werden, kann die Entstehung
eines Brandes als gering eingeschätzt werden.
Die Bewohner und Bewohnerinnen produzieren die äußeren Strukturen auch innerhalb der
Favela, da sie sich den gleichen Lebensraum auf engem Territorium teilen und neben der
Anordnung der Wohnhäuser ebenso ihren Lebensraum organisieren müssen. Das Bild
verdeutlicht das Wohnen auf engem Raum sowie die effektive Nutzung von Grundflächen,
weshalb ein gewisser Grad an Organisation bestehen muss. Da es sich um Lebensraum
handelt und Familien die Favela ihr Zuhause nennen, besteht möglicherweise eine
Sensibilisierung der subjektiven Sicherheitsattribuierung.
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Aus der Textinterpretation in Rocinha ergibt sich ein anderes Bild in Bezug auf die
(Un-)Sicherheitsattribuierungen. Da sich das Spacing dahingehend verändert hat, dass sich
die Drogenbande und die UPP seit der Pazifizierung innerhalb der Favela befinden, tragen
die beiden Gruppierungen die Frage der Dominanz konfliktreich aus. Der Widerstand der
Drogenbande führt zu einer Fortführung der ehemaligen Strukturen sowie der
Aufrechterhaltung der Regeln der Bande, während die Akzeptanz der UPP in Rocinha als
gering eingeschätzt wird und eine Verhinderung der Entstehung von neuen Strukturen zur
Folge hat. Durch die Zunahme der Schüsse und dem nach wie vor stattfindenden Kampf
um die Dominanz sind Unterbrechungen der Alltagsroutinen zu erkennen, welche sich in
Unsicherheitsbefindlichkeiten bei der Bevölkerung niederschlagen. Die Dominanz der
Drogenbande besticht durch größere ökonomische Ressourcen und hat außerdem eine
Verknüpfung von Favelados und der Bande zur Folge, da diese Hilfestellungen leisten,
während in der Wahrnehmung der Bewohner und Bewohnerinnen die UPP keine
Unterstützung für die Favela vorsieht. Die Verknüpfung erfolgt vor allem, weil die
Favelados das Regelwerk der Drogenbande als effizient beurteilen und sie deshalb die
Bande positiver bewerten als die Polizei. Da die Mitglieder der Drogenbande ebenfalls
Favelados sind und aller Wahrscheinlichkeit nach dort aufwuchsen, sprechen die Bewohner
und Bewohnerinnen der Drogenbande mehr Verantwortungsbewusstsein zu als der Polizei.
Somit geht die UPP aus der Textanalyse als Besetzer der Favela hervor.
Die ökonomische Verknüpfung, welche außerdem die Entstehung von Vertrautheit und
Routinen zur Folge hat, bot den Favelados in der Vergangenheit Handlungssicherheiten.
Diese sind in der gegenwärtigen Situation immer noch vorzufinden. Entsprechend trägt die
Drogenbande in der Wahrnehmung der Bewohner und Bewohnerinnen zur Herstellung von
Sicherheit bei. Es ist jedoch ein Abhängigkeitsverhältnis erkennbar, welches außerdem zu
Forderungen von Seiten der Drogenbande führen kann, während deren Regelwerk durch
kriminelle und gewaltsame Handlungen gekennzeichnet ist.
Die Photo-Documentation der Abbildung 3 liefert ähnliche Ergebnisse wie die Analyse der
Abbildung 2. So sind die Sicherheitsbefindlichkeiten in Rocinha wie in Vidigal weniger
auf die materiellen Unsicherheiten fokussiert, da aus dem Foto eine Versorgung mit der
Infrastruktur hervorgeht und es sich bei den Wohnobjekten ebenfalls um massive
Ziegelbauten handelt. So bestehen durch die dichte Bebauung und unstrukturiert wirkende
Anordnung der Häuser die gleichen geringen Gefahren wie in Vidigal. Die Favela wird
ebenfalls als Lebensraum identifiziert, während zumindest im unteren Bereich der Favela
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Geschäftsmöglichkeiten erkennbar sind. So findet in Rocinha wie in Vidigal größtenteils
das Sozialleben von Familien und deren Freizeitgestaltung statt. Die Hanglage ist flacher
als in Vidigal, dafür ist Rocinha weitaus größer in Bezug auf das Territorium sowie der
Population. Entsprechend geht aus der Unstrukturiertheit sowie der Größe der Favela eine
erhöhte Versteckmöglichkeit für die dort ansässige Drogenbande hervor. Des Weiteren
wirkt das Territorium für eine außenstehende Institution, wie die Polizei schwer
kontrollierbar, da sich die Strukturen und das Regelwerk der Drogenbande in Rocinha
manifestiert haben und entsprechend schwer zu durchbrechen sind. Das Spacing der beiden
gegensätzlichen Gruppierungen führt zwar zu einem geringen Kontrollverlust der
Drogenbande, jedoch orientieren sich die Handlungsroutinen der Favelados nach wie vor
an dem Regelwerk der Bande.
Die objektive Perspektive der Sicherheitsbefindlichkeiten der Experten und Expertinnen ist
durch unterschiedliche Bewertungen gekennzeichnet, wobei sie hauptsächlich allgemeine
Angaben zu allen pazifizierten Favelas machen. So bewertet der Polizist das
Pazifizierungsprogramm als Erfolg, da die Kultur der Gewalt durch das veränderte Spacing
der Polizei nachhaltig in Favelas verändert wurde. Dagegen beklagen die anderen Experten
und Expertinnen, sowohl in den Favelas als auch in den formellen Stadtteilen, die teilweise
Verschlechterung der Sicherheitslage. Sie bewerten allerdings die theoretische Konzeption
des Programms gut und befürworten die Anstrengungen. Zwar sehen sie die Kultur der
Gewalt in Favelas ebenfalls als problematisch an, jedoch üben sie Kritik an der
Durchführung und Effizienz des Programms, weshalb differenzierte Bewertungen der
Pazifizierung erfolgen und zu einem Widerspruch zwischen dem Polizisten und den
anderen Experten und Expertinnen führen. Während sich die Eigenlogik in den
pazifizierten Favelas nach Meinung des Polizisten bereits veränderte, teilen die anderen
Experten und Expertinnen diese Einschätzung nicht.
Einige Experten und Expertinnen betrachten die Sicherheitslage äußerst kritisch, da
ursprüngliche Anreize für die Mittelschicht in Favelas zu wohnen verschwunden sind und
in den vergangen Jahren zunehmend Unsicherheiten in den Siedlungen entstanden.
Beispielsweise stieg die Anzahl an kleinkriminellen Delikten in und außerhalb von Favelas
nach der Pazifizierung. Außerdem hängt der Erfolg des Programms von der Qualität der
Polizei sowie dem Verantwortungsbewusstsein der Drogenbande gegenüber den Favelados
ab. Obwohl Drogenbanden als Richter in der Favela auftreten und Strafen verhängen,
wurde an ihrer Funktion nur wenig Kritik ausgeübt. Dennoch herrscht Einigkeit darüber,
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dass in Favelas allgemein und spezifisch in Rocinha keine wirkliche Sicherheit besteht.
Entsprechend bevorzugt die Mittelschicht, welche in formellen Siedlungen verortet ist,
weiterhin ihre Strukturen und Handlungssicherheiten. Daraus kann gefolgert werden, dass
die formelle Integration von Favelas sowie die Umstrukturierung nicht stattfand. Die
unterschiedlichen

Lebensräume

werden

mit

verschiedenen

Strukturen

und

Handlungssicherheiten konnotiert.
Die Sicherheitslage in Zusammenhang mit der Ankunft der Polizei in den Favelas wird von
den Experten und Expertinnen, bis auf den Polizisten, als potentielle Verschlechterung
verstanden, da die Regelwerke der Drogenbanden für effizienter gehalten werden als das
Regelwerk der Polizei und der Raum der Favelas nach wie vor durch Gewalthandlungen
gekennzeichnet ist. Dabei wird das Verhalten der Drogenbanden von den Experten und
Expertinnen jedoch in weiten Teilen nicht unterstützt. Die räumlichen Strukturen
orientieren sich allerdings an den ursprünglichen Routinen, da bei den Bewohnern und
Bewohnerinnen unter anderem die Befürchtung besteht, dass das Programm zu einem
späteren Zeitpunkt nicht fortgeführt wird. Eine Ausnahme bildet jedoch die Favela Vidigal.
Die positive Bewertung der Leitung sowie die gute Umsetzung des Programms führt zu
einer positiven Resonanz bezüglich der Sicherheitslage, während in Rocinha die
Pazifizierung diese missen lässt.

10 Diskussion
Die gesammelten Ergebnisse aus den Analysen des Datenmaterials sollen nun mit den
theoretischen Kenntnissen aus den Kapiteln 2, 3, 4 und 5 verglichen werden, um
festzustellen in welcher Weise ein Strukturwandel in den Favelas Vidigal und Rocinha
stattfand. Entsprechend dient der Forschungsstand als Ausgangspunkt für den Vergleich
mit den Ergebnissen aus den Kapiteln 8 und 9.
Eine völlig fehlende Infrastruktur konnte bei den beiden Untersuchungsgegenständen nicht
festgestellt werden, da die beiden Favelas durch ein hohes Maß an Organisation
gekennzeichnet sind und die Versorgung durch Basisinfrastruktur besteht. Die strukturellen
Merkmale von Favelas haben sich zum Teil dennoch geändert. Der illegale Status der
Favelados, welcher als lang überdauerndes Charakteristika gilt, soll im Rahmen des
Pazifizierungsprogramms aufgehoben werden, sofern dies nicht bereits in der
Durchführung von Sanierungsprogrammen geschah. Der sozioökonomische Status der
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Favelados hat sich dagegen weitgehend nicht geändert, da nur wenige Bewohner und
Bewohnerinnen in Vidigal vom Tourismus in ökonomischer Weise profitieren. Demnach
wohnt weiterhin die Mittel- und Unterschicht in den Siedlungen. Die bestehende
Infrastruktur wird hingegen ihrer Qualität kritisiert, da öffentliche Schulen als schlecht
bewertet und die anderen Anstrengungen der Stadt als unzureichend eingestuft werden.
Deshalb sind nach wie vor strukturelle Defizite im Bereich der öffentlichen Infrastruktur
zu erkennen. Aus architektonischer und städtebaulicher Perspektive sind die Wohnobjekte
als massive sowie unfertige Ziegelbauten zu betrachten, während die Anordnung der
Häuser unstrukturiert und chaotisch wirkt, jedoch auf sehr engem Raum so konzipiert ist,
dass Gassen sowie Treppen die Häuser verbinden. In Vidigal wie auch in Rocinha
verbindet zudem eine breite Straße das untere Ende mit dem oberen Teil der Favela.
Entsprechend handelt es sich nach wie vor um eine typische Favela-Architektur und die
geografische Ausrichtung an den Hügeln und Hängen der beiden Favelas entspricht den
theoretischen Ausführungen aus Kapitel 2.
Werden im Rahmen der Pazifizierung den Favelados Gebrauchsrechte für ihre
Wohnobjekte übertragen, erfolgt dadurch zumindest teilweise eine formelle Integration in
den Immobilienmarkt. Das Pazifizierungsprogramm führt somit die Übergabe von
Gebrauchsrechten, wie es das Sanierungsprogramm Favela-Bairro II in ähnlicher Weise
vorsah, fort. Somit können Favelados aus theoretischer Sicht juristischen Beistand suchen,
um Konflikte bezüglich Gebrauchsrechten oder Baukonzeptionen formell zu lösen. Die
Übertragung von regulären Bürgerrechten fördert die Integration von Favelados in einen
gesamtstädtischen Kontext, wobei den meisten Bewohnern und Bewohnerinnen nach wie
vor ein Stigma anhaftet und Diskriminierungen gegenüber Favelados bestehen. Die
Integration aus juristischer Sicht geht in den Favelas Vidigal und Rocinha deshalb nicht mit
der sozialen Integration einher.
Während sich bei der Versorgung der Basisinfrastruktur keine wesentlichen Veränderungen
feststellen ließen, gilt die Formalisierung als wesentliche und bedeutende Veränderung im
Bezug auf die Integration von Favelas in den gesamtstädtischen Kontext. Die Versorgung
der Basisinfrastruktur obliegt in den beiden Favelas somit nicht mehr den jeweiligen
Drogenbossen oder den militias, sondern den offiziellen Institutionen. Mit der
Gewährleistung von staatlicher Präsenz in den Siedlungen besteht außerdem die
Möglichkeit, Entwicklungen in den Bereichen Gesundheitswesen, Bildung und sanitäre
Anlagen zu ermöglichen, welche nach Meinung der Favelados aber nur unzureichend
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stattfand. Dagegen waren die unmittelbaren Folgen bei der Übertragung von Gebrauchsoder Eigentumsrechten der Wohnobjekte, die steigenden Preise, bereits aus Favela-Bairro
II bekannt. Dennoch wurde bei der Formalisierung des Immobilienmarktes und der
Infrastruktur diese Problematik im Rahmen der Pazifizierung nicht berücksichtigt.
Durch das Pazifizierungsprogramm und den Sanierungsprogrammen in der Vergangenheit
ist deutlich zu erkennen, dass sich die Stadt Rio de Janeiro im Umgang mit den Favelas
deutlich von den Abrissen der Siedlungen sowie größtenteils von Umsiedlungsprojekten
verabschiedet hat. Favela-Bairro sowie das Pazifizierungsprogramm sehen in Bezug auf
die formelle Integration eine Vernetzung der Favelas mit angrenzenden formellen
Siedlungen vor, jedoch erfolgte dies in Rocinha nur ansatzweise, dagegen in Vidigal
besser. Durch die Entstehung von Tourismus in Vidigal und den subjektiven und objektiven
positiven Sicherheitsattribuierungen wird diese Favela zumindest bei Touristen weitaus
mehr als formelle Siedlung wahrgenommen als Rocinha, in welcher die Sicherheitslage
von Experten und Expertinnen sowie den Bewohnern und Bewohnerinnen eindeutig
negativ bewertet wird.
Die Erläuterungen der (Un-)Sicherheitslage in Lateinamerika aus Kapitel 4.1 bildeten den
Kontext dieser Untersuchung und konnten in Bezug auf die beiden Favelas in Rio de
Janeiro weitgehend bestätigt werden. Die wenigen Partizipationsmöglichkeiten der
Favelados im Pazifizierungsprozess verdeutlichen die Entschlossenheit sowie einen Topdown-Ansatz der Polizei. Die UPP wird in beiden Favelas und wie so oft in anderen
lateinamerikanischen Ländern von den Bewohnern und Bewohnerinnen als korrupte
Institution wahrgenommen wird, während das Verhältnis zwischen den Favelados und der
Polizei in Rocinha durch Misstrauen und in Vidigal durch mangelnden Kontakt zwischen
der Bevölkerung und der Polizei gekennzeichnet ist. So stellt nach Aussagen der Favelados
die Polizei in Rocinha selbst das Problem dar, während die Dominanz der Drogenbande
und ein bestimmtes Unsicherheitsniveau die Gewohnheit für Favelados darstellen. Die
Drogenbande erscheint in Rocinha nach wie vor als parastaatliche Organisation, welche
finanzielle sowie sicherheitspolitische Ziele verfolgt und politisch sowie sozial eine
Machtposition innerhalb der Siedlung übernimmt. Das Minimum an Sicherheit in der
Vergangenheit wird in Rocinha besser bewertet als die gegenwärtige konfliktreiche Lage.
Die ehemaligen Konflikte der rivalisierenden Drogenbanden in Vidigal werden dagegen
weniger als ein Minimum an Sicherheit verstanden, weshalb über einen bestimmten
Zeitraum

eine

außergewöhnliche

Situation
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die

Favela

beherrschte

und

zu

Unsicherheitsbefindlichkeiten bei den Bewohnern und Bewohnerinnen führte.
Betrachtet man das Pazifizierungsprogramm unter Berücksichtigung der kooperativen
Sicherheitspolitik, ist in Vidigal und Rocinha keine Entstaatlichung, sondern eine
Etablierung von staatlicher Präsenz zu erkennen. Die Vertreibung oder der Versuch der
Vertreibung der jeweiligen Drogenbande ist außerdem nicht als präventive Maßnahme,
sondern als Reaktion auf die ehemalige Vernachlässigung des Staates zu verstehen.
Entsprechend wird keine Gefahr abgewehrt, sondern es wird versucht kriminelle
Parallelorganisationen zu bekämpfen und ihre Strukturen aufzulösen. Die Maßnahmen
beziehen sich entsprechend nicht auf mögliche zukünftige Negativ-Ereignisse, sondern auf
die Vernachlässigung der Polizei in der Vergangenheit und die gegenwärtige Situation. So
unterscheiden sich die (Un-)Sicherheitsdebatten in den Favelas von Rio de Janeiro von den
europäischen vor allem im Hinblick auf die Dominanz und Korrumpierbarkeit des Staates
und somit aufgrund des kulturellen und gesellschaftlichen Kontextes.
Die Herstellung von öffentlicher Sicherheit stellt die wesentliche strukturelle Veränderung
sowie Neuerung im städtischen Umgang mit den Siedlungen dar, da die Anwesenheit des
Staates in vorherigen (Sanierungs-)Programmen nicht planungstheoretisch umgesetzt
wurde. Entsprechend kann das Pazifizierungsprogramm als Pilotprojekt angeführt werden.
Im Sinne von Löw hat sich das Spacing der Polizei verändert, da sich die Polizei nun nicht
mehr außerhalb, sondern innerhalb von Favelas befindet und eine Dominanz in den
Siedlungen vorsieht. Diese Maßnahme hatte vor allem den Hintergrund die jeweilige
Drogenbande in Rocinha sowie in Vidigal zu vertreiben, um die Strukturen der jeweiligen
Bande durch neue Strukturen der Polizei zu ersetzen und somit öffentliche Sicherheit
herzustellen. In Rocinha dominieren jedoch weiterhin die parallelstaatlichen Strukturen der
Drogenbande, während die ursprünglichen Strukturen in Vidigal durch neue staatliche
Strukturen ersetzt wurden und somit größtenteils eine Verknüpfung von Favelados und der
Polizei entstehen kann. Die ehemaligen Handlungsroutinen wurden in Vidigal deshalb aus
Sicht der UPP erfolgreich aufgelöst, während in Rocinha ein andauernder Konflikt
zwischen der nach wie vor ansässigen Drogenbande und der UPP vorherrscht. Anhand der
Gewaltauseinandersetzungen werden die Handlungsroutinen fast regelmäßig durchbrochen
und Bewohner und Bewohnerinnen nehmen deshalb subjektive Unsicherheiten in ihrem
Lebensraum wahr.
Nach Löw strukturiert die Drogenbande die Bevölkerung in Rocinha, während die
Bewohner und Bewohnerinnen ihr Handeln an den ursprünglichen räumlichen Strukturen
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orientieren und dem Regelwerk der Drogenbande Folge leisten. Die Syntheseleistung
findet in Rocinha eindeutig zwischen den Favelados und der Drogenbande statt. Dagegen
orientiert sich das Handeln der Favelados in Vidigal an den Strukturen der UPP, womit eine
Verknüpfung zwischen den Bewohnern und Bewohnerinnen sowie der Polizei stattfinden
kann und die Syntheseleistung entsprechend zwischen diesen beiden Gruppierungen
erfolgt.
Da die beiden untersuchten Favelas hauptsächlich als Wohnraum dienen, die jeweiligen
Favelados ohne die Wahlmöglichkeit ihre Wohngegend zu bestimmen, ausgestattet sind,
alle interviewten Bewohner und Bewohnerinnen in ihrer jeweiligen Favela aufgewachsen
sind und immer noch dort wohnen, handelt es sich nach Schütz um den
Wirklichkeitsbereich, an welchem die Favelados unausweichlich und regelmäßig
teilnehmen. Durch die wenigen Arbeitsmöglichkeiten innerhalb von Favelas sind die
Handlungsmöglichkeiten in ihrer Lebenswelt beschränkt, sodass die alltägliche Lebenswelt
durch das Sozialleben und die Freizeitgestaltung gekennzeichnet ist und in Rocinha
außerdem die Drogenbande als fester Bestandteil der comunidade verstanden wird.
Die Struktur der Lebenswelt in Rocinha ist eher durch das Vertrauen zwischen der
Drogenbande und den Favelados gekennzeichnet als mit der UPP, weshalb die
Alltagshandelnden ihr bisher erfolgreiches Handeln unter der Dominanz der Drogenbande
auch in Zukunft daran ausrichten. Die Grundstruktur der Welt besteht aus der
Aufrechterhaltung der ehemaligen sozialen Ordnung und hält am Prinzip der Nützlichkeit
sowie der Reduktion von Komplexität fest, in dem das Regelwerk der Drogenbande
anerkannt und das Verhalten der Bande für legitim erklärt wird. Dabei orientiert sich die
Reduzierung von Komplexität an der Nützlichkeit für die Favelados. Dies verdeutlicht,
dass die Dominanz der Drogenbande in der Vergangenheit von den Bewohnern und
Bewohnerinnen zwar besser als die gegenwärtige Situation, jedoch nicht als optimal
bezeichnet wird, da die Favelados in ihren Wirklichkeitsbereich weder eingreifen noch ihn
verändern konnten. Die Partizipationsmöglichkeiten gelten bei der Dominanz der
Drogenbande und der UPP als stark eingeschränkt oder nicht gegeben. Die Akzeptanz der
natürlichen Einstellung sowie die Strukturen der Welt des täglichen Lebens in Rocinha
werden von Favelados und müssen von Außenstehenden wie dem NGO Koordinator
fraglos hingenommen werden, um innerhalb der Lebenswelt operieren zu können. Deshalb
ist eine Beschränkung von Handlungsmöglichkeiten, welche die Kommunikation zur UPP
in Rocinha unterbindet, erkennbar. Der Experte und die Favelados teilen sich die gleiche
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Außen- und Lebenswelt. Für Außenstehende wird die Teilnahme am alltäglichen Leben
und das motivationsmäßige Verstehen ermöglicht. Entsprechend handelt es sich beim NGO
Koordinator um einen objektiven Sinnzusammenhang und somit um das Fremdverstehen
von Handlungen, um die Strukturen der Lebenswelt zu verstehen und anzuerkennen.
Die Lebenswelt der Favelados in Vidigal ist dagegen anders bestimmt. Da die Mitglieder
der ehemalig ansässigen Drogenbande nicht in der Favela aufwuchsen, wurden sie in
weiten Teilen nicht als fester Bestandteil der alltäglichen Lebenswelt verstanden. Aus
diesem Grund waren die Strukturen der Welt des täglichen Lebens und die natürliche
Einstellung in Vidigal von der Abwesenheit der Drogenbande oder rivalisierender
Drogenbanden und größtenteils von der Abwesenheit von Staatlichkeit geprägt. Die
Vertrautheit ist durch die Selbstorganisation der comunidade bestimmt, weshalb die
Favelados aus gegenwärtiger Sicht ihr ehemaliges Handeln als erfolgreiches Handeln
bestimmen. Auch ihr gegenwärtiges Handeln ist durch Eigeninitiative geprägt. Die
Grundstruktur der Welt wurde nach der Pazifizierung in weiten Teilen wiederhergestellt, da
die Favelados zwar unausweichlich an ihr teilnehmen, jedoch wieder vermehrt in sie
eingreifen und sie verändern können. Demnach unterscheiden sich die Grundstrukturen der
Lebenswelt in Rocinha und Vidigal in ihrem Ursprung. Dies hat zur Folge, dass die
natürlichen Einstellungen grundsätzlich verschieden sind und die Bewohner und
Bewohnerinnen deshalb die Pazifizierung unterschiedlich bewerten.
Die Lebenswelt in Vidigal wird deshalb hauptsächlich durch die Handlungen des einzelnen
Akteurs gestaltet, während die UPP mit der Pazifizierung die Grundstrukturen
wiederherstellte und somit der gemeinte Sinn der Favelados aus Sicht der Polizei
verstanden wurde. Obwohl dieser Vorgang nicht zwangsweise bewusst stattfand, ist er als
Fremdverstehen von Handlungen oder als objektiver Sinnzusammenhang zu deuten. Das
alltägliche Verhalten der Favelados wird demnach nicht mehr von einer Drogenbande oder
rivalisierenden Drogenbanden gestört und ihr Handeln wird wieder in einen subjektiven
Sinnzusammenhang eingebettet, um die Alltagswelt zu strukturieren oder zu verändern. Da
die ehemalig dominierende Drogenbande in der Vergangenheit die ursprüngliche
Grundstruktur sowie Partizipationsmöglichkeiten der Favelados in Vidigal ignorierte, teilen
sich die Bewohner und Bewohnerinnen ihre Lebenswelt eher mit der UPP als mit einer
Drogenbande oder den rivalisierenden Drogenbanden, da die Polizei ihnen wieder eine
Teilnahme an ihren natürlichen Einstellungen ermöglicht.
Nach Bourdieu gilt Kapital als akkumulierte Arbeit, womit physische Arbeit zutage tritt
153

und verinnerlichte Arbeit sich in Handlungsweisen oder dem Verhalten der Akteure
niederschlägt. Die meisten Favelados gehen einer regelmäßigen Arbeit nach und verfügen
dennoch über wenig ökonomisches Kapital. Da das kulturelle Kapital körpergebunden ist
und in Form von Bildungszertifikaten verliehen wird, kann bei den Favelados die Form des
Kapitals anhand des Berufs und der schulischen Ausbildung festgestellt werden. Alle
interviewten Bewohner und Bewohnerinnen haben die öffentliche Schule oder eine private
Schule besucht. Da das öffentliche Schulsystem in beiden Favelas als schlecht gilt und der
Besuch einer öffentlichen Schule während des Feldaufenthaltes in Rocinha die schlechten
Arbeitsbedingungen für Schüler und Schülerinnen sowie Lehrer und Lehrerinnen
bestätigte, ist das kulturelle Kapital nach erfolgreichem Abschluss der Schule als gering zu
bewerten und besitzt im Zusammenhang mit den anhaftenden Stigmata folglich wenig
Anerkennung auf dem regulären Arbeitsmarkt. Entsprechend gilt das symbolische Kapital
der Schüler sowie Schülerinnen öffentlicher Schulen allgemein als gering. Die bestehenden
Schulen in Vidigal und Rocinha stellen ausschließlich öffentliche Institutionen dar,
weshalb die meisten Kinder aus beiden Favelas zwangsweise in den Genuss von schlechter
Bildung kommen.
Durch das geringe kulturelle Kapital haben Favelados entsprechend wenig Chancen ihr
ökonomisches Kapital zu steigern. Die Konvertibilität zwischen dem ökonomischen und
kulturellen Kapital gilt deshalb als schlecht. Dabei ist bei den beiden Favelados in Vidigal,
zum einen durch den Besuch einer privaten Schule und zum anderen anhand der
Berufsbezeichnung Oberkellner in einem fünf Sterne Hotel, ein größeres kulturelles
Kapital zu erkennen als bei den Favelados in Rocinha, welche die öffentliche Schule
besuchen oder als Surflehrer ohne festen Lohn arbeiten.
Da der Wunsch in anderen Vierteln zu wohnen in den Interviews nicht genannt wurde und
sich die Familienangehörigen der Favelados größtenteils auch in der gleichen Favela
befinden, ist eine Ausdehnung des familiären Netzes innerhalb des gleichen Raumes zu
erkennen. A. aus Rocinha bestätigte sogar, dass er die Möglichkeit mit seinem Vater an
einem anderen Ort zu wohnen, nicht wahrgenommen hat, da er sich aus nicht erklärbaren
Gründen in der Favela wohler fühlt als an dem Wohnort seines Vaters. Es befinden sich in
beiden Favelas öffentliche Schulen sowie NGOs, weshalb einige Sozialisationsprozesse in
beiden Siedlungen stattfinden. Dies kann zu einer Ausdehnung des Netzes von
Beziehungen führen und den Umfang des sozialen Kapitals erhöhen. Da die beiden Favelas
als Lebensräume zu bezeichnen sind und sie Freizeitgestaltungsmöglichkeiten beinhalten,
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akkumulierte sich in der Vergangenheit und akkumuliert sich aus gegenwärtiger
Perspektive in Vidigal und Rocinha soziales Kapital. Das kulturelle und ökonomische
Kapital veränderte sich im Rahmen der Pazifizierung bei den Bewohnern und
Bewohnerinnen weitgehend nicht, da die Bildungsinstitutionen sowie die Konvertibilität
zwischen den Kapitalarten nach wie vor schlecht bewertet werden. Nur V. aus Vidigal
erzielt aus den Folgen der Pazifizierung einen Vorteil, da sie in einem Hostel arbeitet und
somit vom entstandenen Tourismus profitiert und ihr ökonomisches Kapital aufwerten
kann.

11

Fazit

Um die Forschungsfrage aus Kapitel 1 zu beantworten, sollen die Erkenntnisse dieser
Arbeit bezüglich der strukturellen Veränderungen in den Favelas Vidigal und Rocinha
sowie den (Un-)Sicherheitsattribuierungen der jeweiligen Siedlung nun zusammengefasst
präsentiert und der Feldaufenthalt sowie die Methodologien reflektiert werden.
Der gesamte Feldaufenthalt wird als erfolgreich bewertet, da in kurzer Zeit relevantes
Datenmaterial erhoben werden konnte und dieses neben Interviews auch teilnehmende
Beobachtungen, Bildmaterial sowie ethnografisches Material beinhaltet. Der Feldeinstieg
war jedoch erschwert, da alle Kontaktversuche während der Vorbereitungen ins Leere
liefen und die Kontaktaufnahme mit den Favelados und Experten und Expertinnen somit
erst während des Aufenthaltes stattfinden konnte. Die Tabuisierung der Drogenbande und
die Unsicherheitslage in Rocinha bereiteten zusätzliche Probleme. Dagegen gestaltete sich
der Feldeinstieg in Vidigal etwas einfacher, da ich während des gesamten Feldaufenthaltes
in dieser Siedlung unterkam und einfacher ein Kontaktnetzwerk aufbauen konnte.
Neben den Interviews mit Favelados dienten vor allem die Experten und Expertinnen als
Zugang zu Informationen und objektiven (Un-)Sicherheitseinschätzungen. Somit konnten
unterschiedliche Perspektiven in Bezug auf das Pazifizierungsprogramm sowie den
Sicherheitsbefindlichkeiten in den Siedlungen aufgezeichnet werden. Außerdem eignete
sich das Experteninterview im Besonderen für diesen Feldaufenthalt, da die objektiven
(Un-)Sicherheitseinschätzungen durch Experten und Expertinnen eine Kontrastierung der
subjektiven Einschätzungen der Bewohner und Bewohnerinnen von Favelas ermöglichten.
Die Wahl der unterschiedlichen Methodologien erwies sich als besonders ergiebig, da die
Kategorien der Grounded Theory die (strukturellen) Veränderungen in den Favelas im
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Rahmen des Pazifizierungsprogramms verdeutlichten. Zugleich bildete sich aus der
Analyse die Kernkategorie Sicherheitsempfinden, weshalb weitere hermeneutische
Analysen der Sicherheitsattribuierungen erfolgten. Die zwei Sequenzanalysen und die
interpretative Textanalyse sowie die Photo-Documentation eigneten sich im Besonderen
für die Interpretation der Sicherheitsbefindlichkeiten der Favelados und Experten sowie
Expertinnen, da sie die Rekonstruktion von Text und Fotos zum Ziel hatten und subjektive
und objektive Einschätzungen bezüglich der Sicherheitslage erlaubten. Die ausführliche
Darstellung des Forschungsstands und der theoretische Kontext in den Kapiteln 3 und 4
erlaubten somit einen Vergleich der strukturellen Merkmale der Favelas, während die
Theorien von Löw, Bourdieu und Schütz die theoretische Rahmung dieser Arbeit bildeten.
Aus dem Vergleich zwischen bereits bestehenden Studien und den Ergebnissen dieser
Arbeit gingen Veränderungsprozesse hervor. Da beide Favelas bereits vor der Pazifizierung
mit technischer Infrastruktur sowie der Basisinfrastruktur ausgestattet waren, trug das
Programm in beiden Favelas nur zu wenigen technischen Strukturveränderungen bei. Im
Hinblick

auf

die

Sicherheitsbefindlichkeiten

unterscheiden

sich

beide

Favelas

grundsätzlich voneinander. Entsprechend überwiegen in Vidigal die Vorteile der
Pazifizierung, wobei die steigenden Preise bereits innerhalb der comunidade problematisch
diskutiert werden. In Rocinha wird bis auf wenige strukturelle Verbesserungen die
Pazifizierung und vor allem die Sicherheitslage sehr schlecht beurteilt. Da es sich
gegenwärtig um 37 pazifizierte Favelas handelt und im Rahmen dieser Arbeit exemplarisch
nur zwei dieser Siedlungen untersucht werden konnten, kann weder eine allgemeine
Aussage über das Programm noch eine repräsentative Aussage über die jeweilige Favela
gemacht werden. Jedoch lassen sich anhand der Ergebnisse dieser Arbeit Probleme sowie
Stärken des Programms erkennen, welche zudem einen Strukturwandel in den Favelas
verdeutlichen und gleichzeitig nach wie vor bestehende Defizite aufgreifen.
Es bleibt demnach festzuhalten, dass die Pazifizierungsmaßnahmen positive sowie
negative Folgen hervorrufen. Das Ziel der Pazifizierung, nämlich die Umwandlung von
Favelas in formelle Siedlungen, geschah in Vidigal zwar besser als in Rocinha, wobei eine
volle Integration in den gesamtstädtischen Kontext in beiden Favelas nicht stattfand. Dabei
beinhaltet Vidigal die Grundvoraussetzungen für eine vollständige Umwandlung und
Anerkennung

als

formelle

Siedlung,

während

in

Rocinha

die

notwendigen

Voraussetzungen fehlen. Wie sich in den Interviews mit Bewohnern und Bewohnerinnen
aus Rocinha herausstellte, hat sich in ihrer Wahrnehmungen die Anzahl an Polizisten und
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Polizistinnen bereits verringert, weshalb die Favelados ein Ende des Programms
herbeisehnen. Obwohl die Meinungen über die Fortführung des Programms in Vidigal weit
von denen aus Rocinha auseinandergehen, teilen die Bewohner und Bewohnerinnen beider
Favelas die Einschätzung, dass das Pazifizierungsprogramm möglicherweise nach der
Sommerolympiade 2016 enden wird.
Der Zeitpunkt der Durchführung des Programms sowie die Auswahl der Favelas für die
Pazifizierung wurden von den meisten der interviewten Personen in Verbindung mit der
Fußball-WM 2014 und der Sommerolympiade 2016 gebracht. Deshalb stellt sich die
Frage, ob und in welcher Weise das Pazifizierungsprogramm nach der Austragung beider
Events fortgeführt wird, da die dauerhafte Stationierung von Polizisten und Polizistinnen
sowie die entsprechenden Ausrüstungen einen enormen Finanzierungsaufwand für die
Stadt Rio de Janeiro darstellt. Für zukünftige soziologische Untersuchungen könnte
deshalb der Kontext von Großereignissen, wie etwa Sportevents, in Verbindung mit
städtischen Sanierungsarbeiten zur Diskussion stehen. Außerdem können die steigenden
Preise innerhalb von pazifizierten Favelas näher und unter den Gesichtspunkten der
Gentrifizierung analytisch betrachtet werden, um festzustellen, ob Favelados durch
Sanierungsmaßnahmen und der Herstellung von öffentlicher Sicherheit vertrieben und in
andere Stadtgebiete verdrängt werden.
Abschließend bleibt festzuhalten, dass die Favelas in Rio de Janeiro durch das
Pazifizierungsprogramm und die bereits stattfindenden Sanierungsmaßnahmen zwar noch
nicht komplett in formelle Siedlungen umgewandelt wurden und zu herkömmlichen
Nachbarschaften aufgestiegen sind, sie dennoch durch ein hohes Maß an Organisiertheit,
einer guten technischen Infrastruktur sowie der typischen Favela-Architektur geprägt sind
und somit einen wichtigen Lebensraum für unzählige Favelados darstellen. Um diesen zu
erhalten und lebenswerter zu gestalten, müssen jedoch weitere Anstrengungen und
finanzielle Hürden überwunden werden. Letztendlich kann nur so langfristig bezahlbarer
und lebenswerter Wohnraum für die Unter- und teilweise Mittelschicht sowie die
wachsende Weltbevölkerung, welche zunehmend in Städten wohnt, sichergestellt werden.
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