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1 Einleitung
Stefan Zweigs  (2013 [1941]) Bezeichnung Brasiliens als „Land der Zukunft“ wurde seit

den  2000ern  vielfach  zitiert.  Wirtschafts-  und  politikwissenschaftliche  Veröffentlichungen

feierten  Brasilien  als  „boomende  Volkswirtschaft“  (Rohter  2012) und  „aufsteigende

Weltmacht“ (Reid 2014).1 Einige KommentatorInnen betonen weiter, dass der wirtschaftliche

Aufschwung  der  2000er  Jahre  mit  sozialen  und  politischen  Entwicklungen,  mit  „good

governance“, einer „qualitativ hochwertiger Demokratie“ und „innovativen Sozialpolitiken“

(Montero 2014) einhergegangen sei. In diesen Entwicklungsnarrativen – „Demokratie und

Wirtschaft von der Pleite zum Boom“ (Montero 2014, 20) – taucht São Paulo regelmäßig als

Brasiliens  „wirtschaftliches  Kraftwerk“  (Yang  und  Anaya  2014,  12) auf,  als  „Bussiness-,

Finanz- und Kulturhauptstadt“ des Landes (Reid 2014, 14).

Hochtrabende Bedeutungszuweisungen wie diese machen deutlich, dass São Paulo nicht

nur  Brasiliens  industrielles  und  finanzwirtschaftliches  Zentrum  und  bevölkerungsreichste

Stadt ist.  Im brasilianischen und internationalen Diskurs nimmt sie auch eine symbolische

Funktion ein, indem sie die Modernität und Entwickeltheit der brasilianischen Wirtschaft und

Politik repräsentiert wie keine andere Stadt. Dabei ist das global city-Image São Paulos längst

nicht nur beschreibende Charakterisierung, sondern auch ein strategisches Paradigma, das von

stadtpolitischen EntscheidungsträgerInnen forciert wird und an dem politische Prozesse und

Maßnahmen ausgerichtet werden (Sousa 2015). Durch diese Ausrichtung der Stadtpolitik auf

Image-Bildung, die in der Kritischen Stadtforschung im Kontext der Neoliberalisierung des

Städtischen  diskutiert  wird,  kommt  der  ästhetischen Regulierung  öffentlicher  Räume eine

besondere  Rolle  zu  (vgl.  Kapitel  2).   Brenner  und  Theodore  (2002) stellen  fest,  dass

Strategien und Maßnahmen neoliberaler Urbanisierung sich pfadabhängig in verschiedenen

städtischen Kontexten weltweit  unterschiedlich ausprägen. In dieser Arbeit  werde ich eine

Untersuchung  von  Strategien  und  Maßnahmen  der  ästhetischen  Regulierung  öffentlicher

Räume  vornehmen,  die  sich  im  spezifischen  Kontext  São  Paulos  aktuell  im

Aushandlungsprozess befinden. 

Die  Paulistanische  kritische  Metropolenforschung  beklagt,  dass  bestehende  soziale

Ausschlüsse durch die  Ausrichtung der  Stadtpolitik  am global  city-Image weiter  verstärkt

würden (Fix 2001; Ferreira 2003), insbesondere durch die repressive Regulierung öffentlicher

Räume.  Seit  den  2000er  Jahren  wurden,  verpackt  in  Rhetoriken  der  ‚Sauberkeit‘  und

‚Ordnung‘, eine Reihe stadtpolitischer Maßnahmen angestrengt, um abweichende Elemente –

1 Alle Übersetzungen aus dem Englischen, Brasilianischen, Spanischen und Französischem durch den Autor.
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Bevölkerungsgruppen,  Praktiken  und  Interventionen,  die  nicht  in  das  Bild  der  modernen

Bussinessmetropole  São  Paulo  passen  –  aus  dem  öffentlichen  Raum,  insbesondere  der

repräsentativen Stadtteile im Zentrum zu verdrängen  (Alves 2011). Vor diesem Hintergrund

wurde  2006  das  Saubere  Stadt  Gesetz  (CL)  verabschiedet,  das  vorsieht  die  Wände  der

Metropole von „visueller Verschmutzung“ zu befreien und die visuelle „städtische Landschaft

zu ordnen“ (Câmera Municipal de São Paulo 2006, Abs. 1). 

Stadt soll hier mit Lefebvre (2003, 184f.; 1991, 373) als Ort des Aufeinandertreffens von

Differenzen  verstanden  werden.  So  ist  wenig  verwunderlich,  dass  das  CL  nicht  zur

Herstellung  eines  homogenen  Raums  sauberer  Wände  führte.  Trotz  intensiver

Säuberungsmaßnahmen bestehen eine Vielzahl abweichender Elemente auf den Wänden São

Paulos. Die Fassaden der Metropole – von den Hochhäusern des Zentrums bis zu informellen

Bebauung  der  Peripherien  –  sind  geprägt  von  einer  Vielzahl  visueller  Interventionen

unterschiedlichster Art. Diese Interventionen können nur teilweise in Begrifflichkeiten gefasst

werden,  die  im  Kontext  nordamerikanischer  und  europäischer  Städte  entwickelt  und  in

verschiedene Kontexte weltweit  übertragen wurden: Graffiti,  Streetart,  Murals,  Urban Art,

und Andere. Insbesondere eine Interventionsform, die im öffentlichen Raum São Paulos fast

allgegenwärtig  ist,  entzieht  sich  diesen  Kategorien:  Pixação.  Das  Phänomen  Pixação

entwickelt  sich  seit  den  1980er  Jahren,  zunächst  in  São  Paulo,  bald  auch  in  anderen

brasilianischen Großstädten (vgl. 3.1.1). Diese typischen Schriftzüge und Symbole sind meist

einfarbig in verschlungener Typographie auf allen erdenklichen Oberflächen im öffentlichen

Raum São Paulos angebracht – vom Bereich der Straßen bis auf die Dächer der Hochhäuser. 

Im  medialen  und  politischen  Diskurs  wird  Pixação  als  ‚Dreck‘,  ‚Vandalismus‘  und

‚visuelle  Verschmutzung‘  diskutiert.  Im  Zuge  der  Säuberungspolitiken  der  2000er  Jahre

bezogen sich stadtpolitische Akteure auf Pixação, um die Notwendigkeit von Maßnahmen wie

dem Saubere Stadt Gesetz zu unterstreichen. Doch wie Keil  (2009) feststellt ist neoliberale

Stadtpolitik  kaum als  kohärentes  Programm zu fassen.  Vielmehr  ist  sie  von Brüchen und

Umdeutungen geprägt (ebd., 238). So wurden in São Paulo spätestens seit den Wahlen um das

BürgermeisterInnen-Amt  2012  zunehmend  Stimmen  für  eine  ‚andere‘  Regulierung  des

öffentlichen Raums laut. Seitdem forderten VertreterInnen der Arbeiterpartei PT das Leitbild

der  ‚Sauberkeit‘  zu  verwerfen,  zugunsten  einer  Politik,  die  eine  Vielzahl  visueller

Interventionen und Aneignungen im öffentlichen Raum zuließe  (DM-PT-SP 2014).  Frisch

gewählt  kündigte  Bürgermeister  Fernando  Haddad  (PT)  bereits  2013  an,  die  Politik  der

‚Sauberen  Stadt‘  durch  Maßnahmen  der  Förderung  von  Kunst  im  öffentlichen  Raum  zu
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ersetzen (Deodoro 2013). 

Die  vorliegende  Arbeit  widmet  sich  diesem  Bruch  in  der  Strategie  zur  Regulierung

visueller  Interventionen  im  öffentlichen  Raum  São  Paulos.  Während  eine  Vielzahl  von

Studien sich mit  repressiven Regulierungspolitiken des öffentlichen Raums São Paulos (siehe

3.2.2) und mit dem Saubere Stadt Gesetz (vgl. 3.2.4) beschäftigt, soll hier der Moment der

neu-Aushandlung analysiert werden, um festzustellen, welche Deutungsmuster, Leitbilder und

normative Orientierungen hier definiert werden und welche Regulierungsmaßnahmen sich aus

diesen ableiten  lassen.  Einschlägige wissenschaftliche Arbeiten  verschiedener  disziplinärer

und theoretischer Hintergründe beschäftigen sich mit dem Phänomen des Pixação (siehe 3.1).

Ziel dieser Arbeit dagegen ist nicht eine weitere Beschreibung oder Analyse der vielfältigen

Praktiken und Prozesse, die unter dem Begriff „Pixação“ zusammengefasst werden. Pixação

ist  hier  nicht  das  Objekt  der  Studie,  sondern die  Brille,  durch die  ein scharfer  Blick  auf

aktuelle Ansätze der ästhetischen Regulierung des öffentlichen Raums in São Paulo möglich

wird. So sollen die im Aushandlungsprozess befindlichen Politiken anhand ihres Umgangs

mit jenen abweichenden Ästhetiken und Praktiken untersucht werden, die dem ‚Sauberkeits‘-

Paradigma als konstitutives Außen und zentrales Feindbild seiner Begründungslogik dienten.

Es  handelt  sich  hierbei  um  eine  qualitative  empirische  Untersuchung.  Anhand  von

Interviews  mit  PolitikerInnen,  VerwaltungsbeamtInnen  sowie  zivilgesellschaftlichen

Akteuren, die an der Gestaltung und Umsetzung dieser Politiken beteiligt sind, soll gezeigt

werden, wie der Bruch in den Grundannahmen und Leitbildern der Politiken der ästhetischen

Regulierung des öffentlichen Raums diskursiv konstruiert wird und welche Maßnahmen die

Akteure aus diesen Diskursen ableiten.

Um diese Studie in den aktuellen stadtgeographischen Diskussionen zu verorten, werde ich

in  Kapitel  2 zunächst  anhand  einschlägiger  Literatur  nachzeichnen,  welche  Rolle  der

ästhetischen  Regulierung  des  öffentlichen  Raums  im  Kontext  der  weltweiten  Konjunktur

neoliberaler Stadtpolitik zukommt. Dabei zeige ich drei unterschiedliche Strategien auf, in

welche  das  Regieren  von und durch  visuelle  Interventionen  in  unterschiedlichen  urbanen

Kontexten  weltweit  zur  Anwendung kommt.  Daraus  leite  ich  (2.4)  die  erkenntnisleitende

Fragestellung ab, deren Bearbeitung für den spezifischen Kontext São Paulos ich in dieser

Studie vornehme. Anschließend werde ich den Lesenden in Kapitel 3 in eben diesen Kontext

einführen. Wobei ich zuerst (3.1) die Besonderheiten visueller Interventionen im öffentlichen

Raum São Paulos und insbesondere die Praxis des Pixação erläutere. Um im nächsten Schritt

(3.2)  städtebauliche  Entwicklungen  und  stadtpolitische  Leitbilder  zu  skizzieren,  die  den
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visuellen Raum der Metropole seit den 1980er Jahren prägen. Kapitel 4 legt die Methodik der

empirischen Datenerhebung, Aufbereitung und Auswertung dar und gibt einen Überblick über

das Feld der in die Untersuchung einbezogenen Akteure. Auswertung und Analyse meiner

empirischen Forschung führe ich in zwei Schritten (Kapitel  5 und  6) durch.  In Kapitel  5

untersuche  ich  die  Diskurse  in  denen  die  befragten  Akteure  die  Abwendungen  von  den

Säuberungspolitiken der 2000er Jahre erläutern (5.1) sowie ‚neue‘ Strategien, Konzepte und

Maßnahmen der ästhetischen Regulierung des öffentlichen Raums darlegen und begründen.

Im zweiten Schritt (Kapitel 6) verschiebt sich der Fokus der Untersuchung  vom öffentlichen

Raum als Objekt der Regulierung hin zu den im Raum intervenierenden Subjekten. Es wird

gezeigt,  wie  die  befragten  Akteure  diese  (differenten)  Subjekte  konzipieren  und  welche

Ansätze sie im Umgang mit diesen vorschlagen. Abschließend werde ich (Kapitel  7) eine

zusammenfassende Darstellung der Forschungsergebnisse vornehmen.

4
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2 ‚Schmutz‘, ‚Kunst‘, ‚Partizipation‘ – neoliberale 
Stadtpolitik und ästhetische Regulierung des 
öffentlichen Raums

Zur  Konzeptionalisierung  dieser  Untersuchung  beziehe  ich  mich  auf  Literatur,  die

Stadtpolitik(en)  der  letzten  drei  Jahrzehnte  im Kontext  neoliberaler  Umstrukturierung  der

globalen Ökonomie und Politik untersucht. Auf der städtischen Ebene manifestierte sich diese

in Form eines „grundlegenden Wandels von lokalen Politikformen, Problemdefinitionen und

Aufgabenwahrnehmungen  durch  den  lokalen  Staat“  (Heeg  und  Rosol  2007,  492).  1989

brachte  David  Harvey  die  Untersuchung  der  „unternehmerischen  Stadt“  auf  die  Agenda

kritischer  Stadtforschung. In seinem Aufsatz  „From Managerialism to Entrepreneurialism“

stellte  er  anhand  der  Untersuchung  britischer  und  nordamerikanischer  Städte  fest,  dass

stadtpolitische Maßnahmen und Prozesse zunehmend in betriebswirtschaftlichen Kategorien

gedacht  wurden  (Harvey  1989).  Seitdem  sind  eine  Vielzahl  kritische  StadtforscherInnen

diesem  Ansatz  gefolgt,  um  Neoliberalisierungsprozesse  und  politische  Praktiken  in

städtischen Kontexten weltweit zu untersuchen (vgl. Schipper 2013; Hall und Hubbard 1998;

Heeg 2008; Lebuhn 2007). 

In der Kritischen Stadtforschung wird die zentrale Logik unternehmerischer Stadtpolitik

darin  gesehen,  dass  sie  Wettbewerb  zwischen  Städten  und  Stadtregionen  als  (naturhaft)

gegeben  ansieht.  So  unterstreichen  verschiedene  AutorInnen,  dass  durch  die  Entstehung

unternehmerischer  Stadtpolitik  auch  eine  Reformulierung  der  Aufgabenanforderung  von

Stadtverwaltung  einhergeht.  Statt  zu  verwalten  sollen  Stadtverwaltungen  nun  wie

wirtschaftliche Akteure auf einem Markt ihre jeweiligen Städte als  assets positionieren. Im

Wettbewerb mit anderen Städten konkurrieren diese um mobiles Kapital und hochqualifizierte

Arbeitskräfte  (vgl.  Cox  1995;  McCann  2004).  In  Stadtverwaltungen  entstehen  ganze

Abteilungen  für  Stadt-Marketing  (vgl.  Ward  2000).  Die  Schaffung  eines  attraktiven  und

einzigartigen Images wird dabei als entscheidend erachtet, um jeweilige Stadt mit erfolgreich

auf dem Markt zu platzieren (Harvey 1989, 14).

„Um in der beschriebenen Konkurrenzsituation das Profil  des Standortes zu schärfen,
werden  Differenzen  betont,  Imagepolitiken  betrieben,  werden  ‚natur-  oder
kulturräumliche Eigenschaften des jeweiligen Ortes betont oder sogar produziert‘“ (Heeg
und Rosol 2007, 493).

Der städtische öffentliche Raum und das „Erscheinungsbild“ der Stadt nehmen in diesen

Strategien  eine  zentrale  Stellung  ein  und  werden  dementsprechend  intensiven

Regulierungsbestrebungen  unterzogen.  Im  Folgenden  zeige  ich  auf,  welche
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Regulierungsstrategien des ästhetischen öffentlichen Raums seit den 1980er Jahren entwickelt

und angewandt wurden und welche Rolle Kunst bzw. visuelle Interventionen im öffentlichen

Raum in diesen spielte.  Dabei  wird deutlich,  dass  sich in  verschiedenen historischen und

geographischen  Kontexten  sehr  unterschiedliche  Regulierungsstrategien  herausgebildet

haben, die nacheinander oder parallel Anwendung fanden. 

AutorInnen  wie  Brenner  und  Theodore  (2002) betonen  den  konflikthaften  und

kontingenten  Charakter  neoliberaler  Stadtpolitiken.  Es  handele  sich  keineswegs  um  ein

einheitliches  Reformprojekt,  sondern  sei  pfadabhängig  und  drücke  sich  in  spezifischen

Kontexten in sehr unterschiedlichen Strategien und Maßnahmen aus. Keil (2009) betont, dass

urbane  Neoliberalisierung  ein  höchst  widersprüchlicher  Prozess  sei,  der  nicht  auf  eine

kohärente Strategie reduziert werden könne. Vielmehr zeichne sich neoliberale Stadtpolitik

wesentlich durch Umdeutungen und Brüche aus. Aggressive „roll-out“-Politiken, die in einem

bestimmten Kontext und Zeitpunkt zur Anwendung kommen, können schon bald von anderen,

oder  sogar  den  selben  Akteuren  verworfen  und  neu  ausgehandelt  werden  (ebd.,  238).

Allerdings geschieht dies nicht in Form eines linearen Prozesses. Verschiedene Phasen und

politische  Strategien  lösen  sich  nicht  notwendig  chronologisch  ab,  sondern  können  als

Momente  konzeptionalisiert  werden,  die  neben  und  mit  ihren  historischen  Vorgängern

verschränkt existieren (ebd., 232). 

Im  Folgenden  werde  ich  zunächst  einige  Maßnahmen  ästhetischer  Regulierung  des

öffentlichen  Raums  skizzieren,  die  zu  verschieden  Zeitpunkten  in  Städten  weltweit  zur

Anwendung kamen. Gestützt auf sozialwissenschaftliche Literatur zum Thema identifiziere

ich drei übergeordnete Regulierungstrategien.  Diese sind jeweils  in Diskurse eingebunden,

durch die sie begründet und legitimiert werden. Die Regulierungspraktiken des öffentlichen

Raums haben dabei stets eine ästhetische und eine gesellschaftspolitische Dimension. 

2.1 ‚sicher‘ und ‚sauber‘ – repressive Räume in der 
neoliberalen Stadt

Seit den 1980er Jahren hielten eine Reihe von stadtpolitischen Maßnahmen Einzug, deren

Ziel  es  war,  städtischen  öffentlichen  Raum  entsprechend  homogener  Normen  der

„Modernität“  und  „Sauberkeit“  zu  gestalten.  Die  Regulation  des  öffentlichen  Raums,

insbesondere innerstädtischer, repräsentativer Stadtteile, stellte in diesem Zusammenhang eine

wichtige  Strategie  dar.  Heeg  und  Rosol  bezeichnen  den  Umbau  westeuropäischer  und

nordamerikanischer  Städte  zu  „urbanen  Dienstleistungsmetropolen  mit  kontrollierten
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Erlebnis- und Konsumräumen“, als eine zentrale Strategie neoliberaler Stadtpolitik (Heeg und

Rosol 2007, 495). In diesem Zusammenhang kam es zu einer homogenisierenden Ästhetik des

öffentlichen Raums (Wehrheim 2012, 110ff). Um ein für Investoren, TouristInnen und Ober-

und  MittelschichtsbewohnerInnen  attraktives  Stadtimage  zu  erzeugen,  konzentrierten  sich

Politikansätze lange auf Konzepte der „Ordnung“, „Sauberkeit“ und „Sicherheit“  (Mitchell

und Staeheli  2006;  vgl.  Ronneberger,  Lanz  und Jahn 1999,  139ff).  Die  „Sauberkeit“  des

öffentlichen Raums,  so  die  Annahme,  sei  in  Zeiten  der  Standortkonkurrenz  von höchster

Wichtigkeit  für  das  Image  von  Städten,  als  funktionierende,  wirtschaftlich

erfolgversprechende  Dienstleistungsmetropolen.  Um  diese  zu  gewährleisten,  setzten

Stadtverwaltungen  lange  Zeit  auf  „Null-Toleranz“-Politiken,  gegenüber  abweichenden

Ästhetiken des öffentlichen Raums (Grothe 2005, 7). 

Eine Vielzahl  von AutorInnen beschreibt  diese  repressiven Regulierungspraktiken.  Neil

Smith  stellt  fest,  dass  die  soziale  Säuberung des  öffentlichen Raums und der  Export  von

„Null-Toleranz“-Strategien  der  sozialen  Kontrolle,  im  Nachhinein  als  eines  der  ersten

Anzeichen des sich global durchsetzenden Neoliberalismus erkannt werden können  (Smith

2001, 72). Loïc Wacquant beschreibt die Entfernung unerwünschter Elemente aus den Straßen

der  Städte,  mit  dem Ziel  diese  in  einen  erfreulichen  Ort  des  bürgerlichen  Konsums2 zu

verwandeln (Wacquant 2008, 199). Die Rolle des Staates verkomme dabei teils zu der einer

„street-cleansing agency“ (ebd., 203). So kann die Politik des öffentlichen Raums (vgl. Low

und  Smith  2006) in  der  neoliberalen  Stadt,  als  Prozess  vielfältiger  Ausschlüsse

zusammengefasst  werden,  durch  den  die  Bedeutung  des  „Öffentlichen“  des  öffentlichen

Raums  ausgehandelt  und  umkämpft  wird  (Mitchell  und  Staeheli  2006,  144).  Unter  den

Vorzeichen  neoliberaler  Stadtpolitik  wurden  öffentliche  Räume  zu  Räumen  homogener

ästhetischer Normen. Dies führte zu einer verschärften Verdrängung sozial benachteiligter und

an  den  gesellschaftlichen  Rand  gedrängten  Gruppen.  Dort  wo  homogenisierende

Ästhetisierung politisches Programm wurde,  ist  kein Platz mehr für Randgruppen und als

abweichend oder deviant problematisierte Praktiken und Gruppen.

Mittelschichtslandschaften und Hygenisierungspolitiken in Städten des 
Globalen Südens

Besonders vehement wurden diese Politiken in Städten des Globalen Südens ausgeführt

(Swanson  2013).  VertreterInnen  der  post-kolonialen  Stadtforschung  kritisieren  die

2 Schon  Charles  Baudelaire  thematisiert  sichtbare  Armut  als  Störfaktor  für  das  ungetrübte  bürgerliche
Konsumerlebnis  im  von  Baron  Haussmann  umstrukturierten  Paris.  In  seinem Gedicht  „Die  Augen  der
Armen“ schämt sich ein junger, im Café auf einem Pariser Boulevard sitzender Bourgeois beim Anblick
einer armen Familie. Seine Geliebte bittet ihn für die Entfernung der „unerträglichen Leute“ zu sorgen (vgl.
Russo 2016, 261f.).
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unhinterfragte  Anwendung  von  standardisierten,  in  euro-amerikanischen  Kontexten

entwickelten  Konzepten  und  policy-Modellen  unterschiedlichen  urbanen  Kontexten  des

globalen Südens  (Robinson 2006; vgl. Roy und Ong 2011). Die diesen zugrunde liegenden

Vorstellungen  von  „(Welt-)Stadtlichkeit“  (Robinson  2002,  532),  könnten  die  Vielfalt

städtischer Modernität(en) im 21. Jahrhundert nicht fassen (Roy 2009, 821). 

Diese  Politiken  gehen  dabei  weit  über  polit-administrative  Transformationen  des

Städtischen hinaus.  Ghertner  (2015) betont in „Rule by Aesthetics“ die  Rolle ästhetischer

Vorstellungen und Normen für neoliberale Stadtpolitiken im globalen Süden. Andere Studien

zeigen,  wie  Urbanisierungsprojekte  sich  auf  die  Herstellung  euro-amerikanisch  geprägter

Businessdistrikte  und  Mittelschichtslandschaften  konzentrieren  und  bestehende  soziale

Ungleichheiten und Ausschlüsse weiter verstärken (Pow 2009). Die ästhetische Regulierung

des  öffentlichen  Raums  beinhaltet  dabei  nicht  nur  eine  normative  Ebene,  sondern

materialisiert sich auch in konkreten Verdrängungspraxen. Anhand Kriterien der Sauberkeit

und Ordnung werden bestimmte Räume als  „modern“ und „weltstädtisch“ identifiziert,  in

konstitutiver  Abgrenzung  von  „dreckigen“,  „unterentwickelten“  Elementen  die  es  zu

entfernen gelte. In diesem Sinne werden bestimmte städtebauliche Elemente und Körper –

Wohnungslose,  StrassenhändlerInnen,  BettlerInnen,  usw.  –  aus  dem  öffentlichen  Raum

vertrieben  (Schindler  2014;  Swanson  2007).  Tomic  u.a.  (2006) haben  zum  Beispiel  die

Herstellung „hygienisierter Räume“ und die diskursive Abgrenzung von „dreckigen Räumen“

als zentrales Element der Legitimierung neoliberaler Stadtpolitiken in Chile identifiziert.

Zero Tolerance – Graffitikontrolle in der neoliberalen Stadt
In  diesem stadtpolitischen  Rahmen  können  auch  die  seit  den  1980er  Jahre  in  Städten

weltweit  zu  beobachtenden  Maßnahmen  zur  Kontrolle  visueller  Interventionen  im

öffentlichen  Raum  verstanden  werden.  Sascha  Schierz  betont,  dass  die  Geschichte  der

Graffitikontrolle im Kontext  neoliberaler Umstrukturierungen zu verstehen seien  (Schierz

2015, 86). Er diskutiert die Rolle des „Kontrollparadigma(s) gegenüber Graffiti im New York

der 1970er und 1980er als Teil der Etablierung neoliberaler Stadt- und Kriminalpolitiken“

(ebd., 112), die von nordamerikanischen Städten bald auf andere urbane Kontexte übertragen

wurden. So galt Ende der 1990er Jahren in Rathäusern weltweit das Giuliani'sche Credo3, dass

„Schmierereien [im öffentlichen Raum] sofort entfernt werden sollten“  (Grothe 2005, 33f.).

Dabei  ist  die  Wiederherstellung  eines  „sauberen“  öffentlichen  Raumes  oft  in  Diskurse

3 Rudolp  Giuliani,  New  York  Citys  Bürgermeister  von  1994  bis  2001,  machte  sich,  gemeinsam  mit
Polizeipräsident William Bratton, durch sein hartes Vorgehen in der Verbrechensbekämpfung einen Namen.
Bratton war Anfang der 1990er Präsident der New York Transit Police gewesen und hatte bereits in dieser
Funktion eine Zero-Tolerance-Strategie gegen U-Bahn-Graffiti zur Anwendung gebracht.
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eingebettet,  die  das  Auftreten  unautorisierter  visueller  Eingriffe  als  Anzeichen  staatlichen

Kontrollverlusts  und  gesellschaftlichen  Werteverfalls  suggerieren  und  ein  deutliches

„Eingreifen“ und „Zurückerobern“ dieser Räume fordern. „Der ‚Kampf‘ gegen Graffiti  ist

inzwischen zu einem Symbol für den 'Kampf' um städtisches Territorium geworden“, attestiert

Wehrheim (2012, 108).4 

Der Kriminologe Jeff Ferrell bezeichnet Graffiti-Bekämpfungskampagnen als Versuch der

Herstellung  einer  „Ästhetik  der  Autorität“.  Diese  manifestiere  den  Anspruch  absoluter

Kontrolle  über  die  Gestaltung  der  Stadt,  den  staatlicher  Institutionen  und

UnternehmensvertreterInnen erheben. Unter Anspielung auf Brechts berühmte Frage nach den

moralischen Implikationen des Einbruchs in bzw. der Gründung einer Bank, fragt Ferrell was

schlimmer sei, 

„the carefully planned and monitored aesthetic environments, the controlled uniformity,
of downtown shopping districts, subway stations, and gentrified neighborhoods, or the
graffiti which interrupts them?“ (Ferrell 1996, 186).

2.2 Kunst im öffentlichen Raum – Stadtmarketing und 
Aufwertungsstrategie

Tatsächlich aber scheinen stadtpolitische Säuberungsstrategien zugunsten einer „Ästhetik

der Autorität“ in Zeiten des globalen Stadtmarketings überholt, wenn man mit Ferrell Graffiti

als Zeichen für „public life and community creativity“ sieht (ebd., 185). Während repressive

Regulierungspolitiken  nach  Peck  und  Tickell  (2002) als  „roll-out“-Phase  der  urbanen

Neoliberalisierungeprozesses gesehen werden können, wurden schon bald andere Strategien

entwickelt die diese „Säuberungspolitiken“ herausforderten. 

So fanden seit den 1990er Jahren auch solche Strategien der Regulierung des öffentlichen

Raum Eingang in den stadtpolitischen Maßnahmenkatalog, die öffentlichen Raum nicht als

„sauber“  oder  „steril“  konzipierten,  sondern  die  Förderung von Kultur  und Kunst  in  den

Vordergrund stellten.  Unternehmerische Stadtpolitiken,  so betont  McCann,  sei  zunehmend

vom Kultur-Imperativ geprägt. Es gehe darum ein Stadt-Image zu konstruieren, in dem Kultur

als  zentrale  Ressource  nutzbar  gemacht  wird  (McCann  2004,  1920).  In  diesem

Zusammenhang setzen viele  Stadtverwaltungen auf  die  Förderung kultureller  Institutionen

und Akteure. „Kultur“ dient dabei insbesondere dazu, Städten „einzigartige“ Eigenschaften

zuzuschreiben,  die  sie  von  anderen  Städten  –  angenommenen  Konkurrentinnen  –

4 Iveson (2010) diskutiert Graffitibekämpfungspolitiken im Kontext von „military urbanism“, und stellt fest:
„Wars on graffiti have contributed to the diffusion of military technologies and operational techniques into
the realm of urban policy and policing.“ (Iveson 2010, 116).
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unterscheidet. „Für eine erfolgreiche Vermarktung benötigt das Produkt Stadt ein Profil und

einen  Vorteil  gegenüber  anderen  Städten.  Für  jede  Stadt  sollte  man  eine  unique  selling

proposition finden“ (Reichel 2007, 9 Hervorhebung PS). 

Insbesondere  nach  der  Veröffentlichung  von Richard  Floridas  viel  beachteter  „creative

class“-Theorie (Florida 2004; Florida 2005), wurden Kreativität und Kultur zum neuen „urban

imperative“ neoliberaler Stadtpolitik (Peck 2005, 740). „Urban creativity policies propel the

pursuit for competitive advantage through an emphasis on consumption, place marketing and

cultural attractions/settings“ (Mathews 2014, 1023).5

In diesem Kontext ist auch das zunehmende Interesse stadtpolitischer Akteure an Kunst im

öffentlichen Raum zu verstehen. Puhan-Schulz zeigt, wie neben der Förderung international

anerkannter  Museen,  ästhetische  Aspekte  des  öffentlichen  Raums  eine  zentrale  Rolle  im

Stadt-Marketing  spielen  und  verfolgt  die  Vorgänger  dieser  neoliberalen  Strategie  bis  ins

Haussmann'sche Paris zurück  (Puhan-Schulz 2005). In den letzten Jahren entwickelte sich

Kunst im öffentlichen Raum zum wichtigen Standortfaktor im Sinne einer profitorientierten

Stadtentwicklung  (vgl.  Lewitzky  2005).  So  kann  sie  als  gezieltes  Mittel  zur  Aufwertung

bestimmter Stadtteile – und dem Wert der betroffenen Immobilien – eingesetzt werden. Wie

Miwon Kwon in ihrer Arbeit zu Ortsspezifität der Kunst im öffentlichen Raum New York

Citys  feststellt:  „[C]ity  governments,  corporations,  and  real  estate  developers  have  long

understood  the  benefits  of  public  art  in  mobilizing  support  for  redevelopment  and

gentrification“ (Kwon 2002, 79).

Rosalyn  Deutsche  unterzieht  die  Komplizenschaft  zwischen  Kunstprojekten  im

öffentlichen Raum und Gentrifizierung in ihrer Essay-Sammlung „Evictions: Arts and Spatial

Politics“  (Deutsche  1996) einer  umfassenden Kritik.  Sie  zeigt  auf,  wie  Kunstprojekte  im

Prozess  neoliberaler  Urbanisierung  zur  „Verschönerung“ und „Revitalisierung“  städtischer

Räume beitragen (ebd., 3ff). Dabei untersucht sie die Diskurse, in welche die Förderung von

Kunst im öffentlichen Raum eingebettet ist. Sie zeigt auf, wie eine „the universalizing logic of

beauty and utility“ Aufwertungs- und Gentrifizierungsprojekte unterstützt und dabei letztlich

wiederum  eine  homogenisierende  Wirkung  auf  die  Ästhetik  öffentlicher  Räume  entfaltet

(Kwon 2002, 183).

Für Aufwertungs- und Imagepolitiken lassen sich solche Kunstprojekte besonders effektiv

einsetzen, die im Rahmen kultureller Großereignisse internationale Aufmerksamkeit erregen.

So gewinnt „urban art“ auch im Zusammenhang mit der, von Häußermann und Siebel (1993)

5 Für eine historische Untersuchung der Rolle von Kultur als Faktor des place-making und Stadtmarketing,
siehe Kearns und Philo (1993).
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beschriebenen, „Festivalisierung des Städtischen“ an Bedeutung.

„[…] urban arts festivals are used as a means to generate dominant narratives of place and
use of public space. Urban arts festivals generate spaces of spectacle and wonder, and are
often used as marketing strategies to revitalise urban economies and differentiate cities
one from another on the global stage, engendering a commodification of place“ (Mercer
und Mayfield 2015, 507).

In der Literatur werden die Begriffe „street art“, „graffiti“ und „urban art“ teils synonym,

teils in direkter Abgrenzung zueinander verwendet. So betont Abarca (2015), dass Graffiti ein

geschlossener Code sei, der einer breiteren Öffentlichkeit nicht unzugänglich bleibe. Daher

werde  Graffiti  meist  entfernt  und  könne  keine  positiven  Effekte  auf  urbane  Ökonomien

entfalten. Streetart dagegen, werde als Graffitis „cultured, grown-up cousin“ wahrgenommen,

als freundlich, intelligent und sofort verständlich, und habe so eine verstärkende Wirkung auf

Gentrifizierungsprozesse  (ebd.,  224).  Andere  KommentatorInnen  zeichnen  ein  wesentlich

komplexeres  Bild.  Es  wird  deutlich,  dass  neoliberale  Regulierungs-  und

Verwertungsstrategien kontextspezifisch flexibel auf verschiedene visuelle Interventionen im

öffentlichen  Raum  zurückgreifen.  Olaf  Kaltmeier  zeigt,  wie  Graffiti  im  Kontext

homogenisierter städtischer Räume genutzt wird, um Authentizität herzustellen. Graffiti im

öffentlichen Raum, hafte, gerade in seiner Eigenschaft als „jugendliche“, „marginalisiserte“

Kunstform,  ein  Hauch  des  „Authentischen“ und „Multikulturellen“.  In  dieser  Eigenschaft

kann auch unautorisiert  angebrachtes Graffiti  dazu genutzt werden bestimmten städtischen

Räumen einen spezifischen „sense of place“ oder „unique selling point“  zu verleihen, sie

damit erfolgreich auf dem globalisierten Kulturmarkt zu platzieren und so für Investoren und

TouristInnen  besonders  attraktiv  zu  machen  (Kaltmeier  2015,  196f.).  So  inkorporieren

aktuelle Stadtpolitiken Graffiti und Streetart, um eine kontrollierte ästhetische Heterogenität

zu erzeugen und so die Folgen früherer Homogenisierungsbestrebungen auszugleichen, wo

einflussreiche Kapitalinteressen dies erfordern.

In den letzten Jahren attestierten StadtforscherInnen außerdem der Tourismusbranche einen

Fokus auf „new urban tourism“ und „neo-bohemia“. Das hier bezeichnete Phänomen meint

einen  ausgeprägten  Trend,  der  „authentische“,  „nicht-touristische“  Aspekte  bestimmter

städtischer  Reiseziele  hervorhebt.  (Vgl.  Füller  und Michel  2014;  Lloyd 2002).  In  diesem

Zusammenhang spielt „urban art“, die nicht in Museen besichtigt, sondern im öffentlichen

Raum  „erlebt“  wird,  eine  wichtige  Rolle.  In  der  Tourismusförderung  haben  viele

Stadtverwaltungen  das  strategische  Potential  verschiedener  Formen  von Streetart  entdeckt

(vgl. Ploger 2016, 260).

Die Widersprüchlichkeit dieser Politiken liegt auf der Hand. Kaltmeier zeigt auf, wie im
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Vorfeld  der  Winterolympiade in  Vancouver  einerseits  Graffiti  aus  dem öffentlichen Raum

unter  hohem  Aufwand  entfernt  wurde,  um  eine  „geordnete“  und  „schöne“  städtische

Landschaft  zu  präsentieren.  Während  die  parallel  zur  Sportveranstaltung  ausgerufene

„Kulturelle  Olympiade“  gleichzeitig  bestimmte  Graffitiprojekte  förderte,  um  Vancouvers

Image  einer  „capital  of  multiculturalism“  zu  unterstreichen  (Kaltmeier  2015,  198ff).  In

Kaltmeiers,  wie  in  anderen  Fallstudien  werden  dichotome  Begriffspaare  verwendet,  um

legitime „schöne“ und illegitime „vandalistische“ visuelle Interventionen zu unterscheiden.

Vor dem Hintergrund dieser Dichotomie stellt sich die zentrale Frage, wie von Halsey und

Pederick  formuliert:  „under  what  conditions  is  graffiti  permitted  to  exist?“  (Halsey  und

Pederick 2010, 82).

2.3 ‚public art‘, ‚community building‘ und ‚partizipative 
Kunst‘ 

Neben Strategien des Stadtmarketings und der profitorientierten Stadtentwicklung wurde

Kunst  im  öffentlichen  Raum  in  den  letzten  Jahren  auch  als  Mittel  zur  Förderung

bürgerschaftlicher Teilhabe breit diskutiert. So erheben Stadt- und lokale Sozialpolitiken mit

der Förderung von Kunst im öffentlichen Raum gleichzeitig einen progressiven Anspruch und

positionieren  sich,  zumindest  rhetorisch,  in  Opposition  zu  „klassisch“  neoliberalen

Stadtpolitiken.  Diese  Strategien  können  im  Kontext  der  von  Keil  diagnostizierten

Neuausrichtung neoliberaler Stadtpolitik verstanden werden, die zunehmend auch Fragen des

sozialen  Zusammenhalts  und  Partizipation  der  Bevölkerung  aufgreifen  (Keil  2009,  241).

Diese scheinbar  progressiven Politiken  sind  oft  in  Diskurse    eingebettet,  die  den  freien,

„öffentlichen“  Zugang zu  diesen  Kunstwerken  betonen,  welcher  insbesondere  der  lokalen

Bevölkerung zugute käme (Lederman 2015, 47). Wie Mary Jane Jacob feststellt:

„[public art]  is  now being viewed as  a means of stabilizing community development
throughout urban centers. [...] the role of public art has shifted from that of renewing the
physical environment to that of improving society, from promoting aesthetic quality to
contributing to the quality of life, from enriching lives to saving lives“ (Jacob 1995, zit. n.
Kwon 2002, 111).

Im Diskurs um Kunst im öffentlichen Raum fand damit ein Bruch statt. Unter dem Begriff

der „Ortsspezifität“ wurden Projekte diskutiert, die die bloß affirmativ dekorative Funktion

von Kunst ablehnten und dieser eine nutzer-  und anwohnerorientierte  künstlerische Praxis

entgegensetzten  (vgl. Lewitzky 2005, 88ff). In diesem Zusammenhang werden Begriffe wie

„Partizipation“,  „Öffentlichkeit“  und  „Diversität“  angestrengt,  um  den  „sozialen  Nutzen“

öffentlicher Kunstprojekte zu unterstreichen. Insbesondere wird Kunst im öffentlichen Raum
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als  Katalysator  für  Prozesse  des  „community  building“  gesehen  (Ploger  2016,  260).

Ausgangspunkt dieses  Konzeptes von Kunst  im öffentlichen Raum ist  die Annahme, dass

Kunstprojekte auf die lokalen und mikro-lokalen Gegebenheiten ihres räumlichen Kontextes

und dessen AnwohnerInnen eingehen sollten, um so der Heterogenität städtischer Gesellschaft

Rechnung zu tragen und diese wiederzugeben. Kwon diskutiert  die Möglichkeiten solcher

Projekte  der  homogenisierenden  Tendenz  neoliberaler  Urbanisierung  entgegenzuwirken.

Indem  sie  diverse  Realitäten  der  entsprechenden  Orte  miteinbeziehen,  könnten  sie

Wiederherstellung der „differentiellen Funktion“ städtischen Raums beitragen  (Kwon 2002,

156ff).

Im  Rahmen  der  New  Genre  Public  Art-Bewegung  (NGPA)  in  den  USA  erhoben

Kunstschaffende den Anspruch insbesondere in unterprivilegierten „Communities“ aktiv zu

werden  und  Kunst  im  öffentlichen  Raum  zu  nutzen,  um  schwachen  Teilöffentlichkeiten

Zugangsmöglichkeiten zum öffentlichen Diskurs zu eröffnen (Lewitzky 2005, 96; vgl. Fraser

1990). So beanspruchen diese Projekte nicht nur, sich auf die Seite der Unterprivilegierten

und Ausgegrenzten  zu  stellen,  sondern  geben sich gleichzeitig  den authentischen Charme

eines „Urbanismus von unten“, einer „selbstbestimmten Ästhetik“ die „dem alten Ideal, dass

sich  im  urbanen  Dasein  das  Autonome  und  Heteronome,  das  Diverse  und  das

Gemeinschaftliche verbinden lassen“ gerecht werde (vgl. Rauterberg 2015, 182). 

In den letzten Jahren lässt sich eine Zuwendung stadtpolitischer Akteure zu Graffiti und

Streetart unter ähnlichen Vorzeichen erkennen. Graffiti, so die Annahme, sei wesentlich eine

Ausdrucksform subalterner städtischer Jugendlicher  (Kaltmeier 2015, 195), eine Kunst „aus

dem  Ghetto“,  jugendliche  Kompensationstrategie,  Antwort  auf  soziale  Ungleichheit  und

modernistischen  Städtebau  (Abarca  2015,  222).  In  diesem  Sinne  bemühen  sich  einige

Stadtverwaltungen Graffiti und Streetart innerhalb einzelner Projekte zu fördern. Dabei wird

der  soziale  Wert  solcher  Politikansätze  betont.  Diese  förderten  die  Teilhabe  besonders

marginalisierter  Gruppen.  Durch  die  Einbeziehung  von  Graffiti-  und  Streetartakteuren  in

Politiken der Gestaltung bestimmter öffentlicher Räume, könnten Stadtverwaltungen zeigen,

dass sie die Vielfalt städtischer Kulturen anerkennen, wie  Alison Young (2010, 112) feststellt.

Allerdings  bemerkt  Lewitzky,  dass  Kunst-Projekte  die  auf  Identitätsbildung  bzw.

Ausdifferenzierung  der  einzelnen  Bevölkerungsgruppen  abzielen,  „letztendlich  nur  als

Produktion  von  Differenz  bzw.  Authentizität  und  affirmative  Standortwerbung

funktionier[en],  die  gesellschaftliche  Prozesse  der  Segregation  verstärkt“  (Lewitzky  2005,

99).  Diese  im  Namen  der  gemeinschaftlichen  Nutzung  öffentlicher  Räume  präsentierten
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Projekte  sind  in  dieselbe  Logik  des  Stadtmarketings  eingebunden,  tragen  zur

Kommodifizierung  städtischer  Räume  bei  und  treiben  so  letztlich  auch  den  Ausschluss

bestimmter Gruppen und Praktiken voran. Abweichende Subjekte die aufgrund bestimmter

Merkmale nicht in das jeweils erwünschte Bild von „Community“ passen, werden nun im

Namen  der  Partizipation  ausgeschlossen.  (Vgl.  Mercer  und  Mayfield  2015).  Aus  ihren

Erfahrungen während Aktionsforschung mit KünstlerInnen in Toronto schlussfolgert McLean:

„[C]ommunity-engaged  arts  interventions  can  be  complicit  in  exclusionary  gentrification

dynamics,  particularly the production of  spaces  of  white  privilege and heteronormativity“

(McLean 2014, 669).

Unter  den  Vorzeichen der  Partizipation  wird  eine  selektive  Teilhabe  gefördert,  die  zur

„Verdrängung  unerwünschter  Teilöffentlichkeiten  und  der  Verschleierung  sozialer

Ungleichheiten“  beiträgt  (Lewitzky  2005,  95).  Neben  den  klassischen  Kategorien  der

Intersektionalitätsforschung – race, gender, class, sexuality, age, disability u.a.  (vgl. Klinger,

Knapp und Sauer 2007) – lässt sich  der Ausschluss bestimmter Praktiken anhand inhaltlicher

und  ästhetischer  Merkmale  feststellen.  So  beschreiben  Halsey  und  Pederick  die  von  der

Verwaltung  einer  südaustralischen  Stadt  festgelegten  Kriterien,  anhand  derer  über  die

Beteiligung interessierter Akteure an einem lokalen „Graffiti“-Projekt entschieden wird. 

„It must have a largely pictorial element, it must reflect a ‚community mindedness‘, it
must refrain from overtly political statements, it must be aesthetically ‚pleasing‘, it must
reflect  the  traditional  elements  of  design,  it  must  be  meticulously  planned,  it  must
minimize all risks to artist(s) and the public, it must fit the environs. In short, it must not
be graffiti“ (Halsey und Pederick 2010, 84f.).

Tatsächlich habe sich in  Stadtverwaltungen längst  das  Verständnis  etabliert,  „the ‘best’

graffiti, bureaucratically speaking, is that which functions as its own form of erasure“ (ebd.,

82). 

In  diesem  Kontext  fordert  Deutsche  (1996) eine  immanente  Kritik  gängiger

Begrifflichkeiten – „Öffentlichkeit“, „Partizipation“, „Community“, „Heterogenität“ – die zur

Legitimierung  dieser  Projekte  beitragen.  Diese  Begriffe  entfalteten  eine  verschleiernde

Wirkung, hinter der sich begrenzter Zugang, Ausschlüsse, Segregation und Homogenisierung

verbergen  (vgl.  Kwon 2002,  79).  Die  Erzählung vom gleichberechtigten  Zugang und der

harmonischen  Co-Gestaltung  des  öffentlichen  Raums  durch  verschiedene  Subjekte,  so

Deutsche,  entlarve  sich  selbst  als  Ideologie.  Denn  Konflikt  sei  nicht  etwa  als  etwas  zu

verstehen, das einen ursprünglich oder potentiell harmonischen städtischen Raum von außen

befällt.  Vielmehr  sei  öffentlicher  Raum  das  Produkt  gesellschaftlicher  Differenzen  und

Konflikte. Kunstprojekte im öffentlichen Raum, die Einheit und Harmonie vorgeben, könnten
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demnach nichts anderes sein, als Werkzeuge der Ausgrenzung und Verschleierung (Deutsche

1996, 278). 

So  wird  bestehenden  Differenzen  und  Konflikte  in  diesen  Projekten  nicht,  wie  der

„partizipativ“-Anspruch suggeriert, Raum gegeben. Vielmehr werden selektiv Subjekte und

Praktiken innerhalb eines kontrollierten Rahmens und klar vorgegeben ästhetischen Kriterien

in  die  Gestaltung  des  öffentlichen  Raums  eingebunden.  Ausschluss  und  ästhetische

Homogenisierung  finden  weiterhin  statt,  nur  unter  neuen  Vorzeichen.  In  der  kritischen

Governance-Forschung  werden  derlei  Strategien  als  „displacement  of  conflict“,  oder

„antipolitische Politik“ bezeichnet (Walters 2004, 33f.; vgl. Lemke 2007, 57). Alex Demirović

(2011, 102f.) betont, die Selektivität des Zugangs zu Partizipationsverfahren. Der Anspruch

der „Partizipation“ müsse demnach daraufhin untersucht werden, welche Subjekte aufgrund

welcher Kriterien als zur Beteiligung berechtigt anerkannt würden, beziehungsweise aufgrund

ihrer Ressourcen und Wissen überhaupt zu einer Beteiligung im jeweiligen Verfahren in der

Lage  seien.  In  gängigen  Praktiken  diene  das  Label  der  „Partizipation“  oft  genug  dazu,

gesellschaftliche  Konflikte  hinter  angeblichem  Konsens  zu  verbergen.  So  tragen

„Beteiligungsverfahren“  zur  Reproduktion  der  gegeben Herrschaftsverhältnisse  und der  in

ihnen festgeschriebenen Ausschlüsse bei.

Die  oben zitierte  Schlüsselfrage nach den Kriterien  anhand derer  Graffiti,  bzw.  andere

visuelle  Interventionen im öffentlichen Raum als legitim oder illegitim betrachtet  werden,

kann  im  Kontext  von  „partizipativen“  Kunstpolitiken  umformuliert  werden.  Sie  müsste

meines Erachtens lauten: Anhand welcher Kriterien werden bestimmte Subjekte legitimiert

den öffentlichen Raum mitzugestalten, bzw. von dieser Mitgestaltung ausgeschlossen? 

2.4 Erkenntnisleitende Fragestellung
„Differences endure or arise on the margins of the homogenized realm, either in the form
of resistances or in the form of externalities (lateral, heterotopical, heterological). What is
different is, to begin with, what is excluded“ (Lefebvre 1991, 373).

Die oben skizzierte Diskussion hat gezeigt,  wie städtische Politiken Kontrolle über  die

Ästhetik  des  öffentlichen  Raums  ausüben,  unerwünschte  Interventionen  unterdrücken  und

bestimmte Akteure von der Mitgestaltung ausschließen. Dabei ließen sich drei Strategien und

zugehörige  diskursive  Legitimationsmuster  identifizieren:  „Sicherheit  und  Sauberkeit“,

„Kultur  und  Verschönerung“  und  schließlich  „Partizipation  und  Community“.  Lefebvre

folgend, können bestehende Differenzen außerhalb der beschriebenen Strategien ausgemacht

werden.  In  verschiedensten  städtischen  Kontexten  existieren  Praktiken,  die  abweichende
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Ästhetiken  einbringen  und die  außerhalb  vorgegebener  Strukturen  und  institutionalisierter

‚Partizipations‘-Mechanismen im öffentlichen Raum visuell intervenieren. In Anspielung auf

Brenner und Theodore  (2002) könnten diese als  „actually existing differences“ bezeichnet

werden, die sich in spezifischen Kontexten und Pfadabhängigkeiten spezifisch entwickeln und

ausprägen. Diese Studie versteht Pixação als Ausdruck tatsächlich bestehender Differenzen im

spezifischen  Kontext  São  Paulos  und  untersucht  wie  aktuelle  politische  Strategien  der

ästhetischen Regulierung mit diesen Differenzen umgehen. 

Die  PT-Stadtverwaltung  São  Paulos  distanzierte  sich  in  Fragen  der  ästhetischen

Regulierung  des  öffentlichen  Raums  bereits  vor  ihrer  Wahl  stark  von  den

„Säuberungspolitiken“  der  Vorgängerverwaltungen.  In  dieser  Arbeit  sollen  die

Regierungspraktiken die diesem Anspruch folgten untersucht werden. Diese Studie nimmt im

Sinne  der  Gouvernementalitätsforschung  „eine  systematische  Untersuchung  der  engen

Beziehungen  zwischen  Wissenssystem  und  diskursiven  Formationen  auf  der  einen  und

staatlichen Regulierungsformen auf der anderen Seite“ (Lemke 2007, 50) vor. Die diskursive

Einbettung  dieser  „neuen“  Politiken  soll  untersucht  werden,  um  die  Deutungsmuster,

Leitbilder  und normativen Orientierungen ausfindig zu machen,  durch  die  diese  Politiken

legitimiert, und anhand derer sie ausgearbeitet werden.

Anhand der im spezifischen Kontext São Paulos existierenden Praktiken „am Rande des

homogenisierten Bereichs“ (vgl. Lefebvre 1991, 373), sollen diese Regierungspraktiken einer

immanenten Kritik unterzogen werden. Dabei gehe ich in zwei Analyseschritten vor. Zunächst

untersuche ich in welche stadtpolitischen Strategien die untersuchten Politiken eingebunden

sind,  welche  Konzeption  von  „öffentlichem  Raum“  ihnen  zugrunde  liegt  und  welche

Maßnahmen zu ihrer erfolgreichen Umsetzung vorgeschlagen werden. Dabei liegt besonderer

Fokus  darauf,  wie  Kriterien  der  Legitimität  bzw.  Illegitimität  bestimmter  visueller

Interventionen im öffentlichen Raum konstruiert werden. In einem zweiten Schritt werde ich

herausarbeiten, wie die im öffentlichen Raum intervenierenden Subjekte konzipiert werden,

welche  Ansätze  zum  Umgang  mit  diesen  vorgeschlagen  werden  und  unter  welchen

Bedingungen deren Teilhabe an der Gestaltung des öffentlichen Raums ermöglicht werden

soll.
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3 São Paulo: Segregation, Säuberungspolitiken, 
Grafite und Pixação

Im Sinne Brenner und Theodores (2002) untersucht diese Arbeit „tatsächlich existierende“

neoliberale  Stadtpolitiken nicht  als  ein  starres  Maßnahmenbündel,  sondern als  kontextuell

eingebettet. So ist es entscheidend, den spezifischen Kontext aufzuzeigen, in welchem die hier

untersuchten  Regulierungspraktiken  des  öffentlichen  Raums  entwickelt  und  angewandt

werden (sollen). In diesem Kapitel werde ich zentrale Aspekte der visuellen Interventionen im

öffentlichen Raum in brasilianischen Städte und insbesondere in São Paulo vorstellen. Daran

anschließend biete ich einen Überblick über zentrale Regierungsstrategien, die auf visuelle

Interventionen gerichtet sind und in den letzten zwei Jahrzehnten im brasilianischen Kontext

entwickelt und/oder angewandt wurden.

3.1 Visuelle Interventionen im öffentlichen Raum São 
Paulos

Die  im  Folgenden  diskutierten  Praktiken  ähneln  in  einigen  Aspekten  Praktiken  in

nordamerikanischen und europäischen Großstädten. In Berichten europäischer Medien über

visuelle  Interventionen  im  öffentlichen  Raum  brasilianischer  Großstädte  wird  meist

undifferenziert von „Graffiti“ oder „einer brasilianischen Form des Graffitis“ und Ähnlichem

gesprochen.  Tatsächlich  aber  haben  sich  im  Kontext  brasilianischer  Städte  Praktiken

entwickelt, die sich in vielerlei Hinsicht von denen in Städten in anderen Teilen des Globus

unterscheiden.  Selbst  zwischen  verschiedenen  brasilianischen  Städten  bestehen  erhebliche

Unterschiede bezüglich der jeweils verbreiteten visuellen Interventionen und stadtpolitischen

Strategien  im  Umgang  mit  diesen.6 Diese  Arbeit  beschäftigt  sich  mit  dem  spezifischen

Kontext São Paulos. Im Folgenden nehme ich anhand der vorhandenen wissenschaftlichen

Literatur eine kurze Einführung in die mit den Begriffen „Grafite“, „Pichação“ und „Pixação“

bezeichneten Praktiken vor.

Grafite: ‚marginale Kunst‘
In  europäischen  Kultur-  und  Sozialwissenschaften  bezeichnet  „Graffiti“  meist  jene

Praktiken, die sich seit den späten 1960er Jahren in US-amerikanischen Städten entwickelten

und  später  in  Europa  und  beinahe  weltweit  Anwendung  fanden7.  Gemalt,  oder  gesprüht,

6 Für eine kompakte Darstellung der vielfältigen visuellen Interventionen im Kontext Rio de Janeiros siehe
Janke und Jung (2013).

7 In der Geschichtswissenschaft  und der Kunstgeschichte bezeichnet  der Begriff „Graffiti“ Inschriften auf
Wänden verschiedener Epochen und Kulturkreise (vgl. etwa Langner 2015; Clados 2015). 
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werden hierbei in erster Linie individuelle und kollektive Namen(-skürzel),  oft  in großen,

bunten  und  stark  stilisierten  Buchstaben.  Zur  spezifischen  Bezeichnung  dieser  Form des

Graffiti verwende ich im Folgenden den Begriff „NY-Graffiti“8.

Die brasilianische Verwendung des Begriffs „Graffiti“, oder „Grafite“9 unterscheidet sich

deutlich von dem oben skizzierten. Der Paulistanische Streetartist Daniel ‚Boleta‘ Medeiros

(2013) stellt  fest,  dass  seit  Ende  der  1970er  Jahre  zunehmend  einheitlich  zwischen  den

Begriffen  „Pichação“  und  „Grafite“  unterschieden  wird,  um  visuelle  Interventionen  im

öffentlichen  Raum  brasilianischer  Städte  zu  bezeichnen.  Die  Unterscheidung  wird  dabei

anhand  ästhetischer,  inhaltlicher  und  technischer  Kriterien  getroffen.  Als  „Grafite“  wird

demnach eine den bildenden Künsten entspringende Kunstform bezeichnet, die auf Wänden

im öffentlichen Raum interveniert  und im wesentlichen bildliche Stilmittel,  nur  vereinzelt

8 Die Bezeichnung „New York-Graffiti“ macht insofern Sinn, als szeneinterne Entstehungsmythen sich auf
das New York der 1960er-1980er Jahre als Entstehungsort berufen (vgl. Gastman und Neelon 2011, 86ff).
Tatsächlich sind frühe Einflüsse und Entstehungskontexte sehr viel heterogener. Zurückzuführen ist dieser
New York-Mythos nicht zuletzt auf den Einfluss populärer Filme wie „Style Wars“  (Silver 1983), „Beat
Street“  (Lathan  1984) und  „Wild  Style“  (Ahearn  1984),  sowie  Martha  Cooper  und  Henry  Chalfants
fotodokumentarische Arbeiten (Cooper und Chalfant 1984; Chalfant 1987), die Graffiti als spezifisches New
Yorker Phänomen präsentierten und weltweit bekannt machten.

9 Im schriftlichen  Brasilianisch  werden  die  Schreibweisen  „Graffiti“  und  „Grafite“  weitgehend  synonym
verwendet. Hier wird im Folgenden von „Grafite“ gesprochen, wenn von den im brasilianischen Kontext
entwickelten und so bezeichneten Praktiken die Rede ist. Europäisches und nordamerikanisches „Graffiti“
wird in der italienischen Schreibweise benannt.
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Buchstaben, verwendet. 

Innerhalb  der  als  „Grafite“  bezeichneten  Praktiken  sind  verschiedene  Phasen  und

Strömungen identifiziert worden. In den 1970er und frühen 1980er Jahren entwickelte sich

eine auf Wänden des öffentlichen Raums aktive künstlerische Strömung,  die  als  „Stencil-

Generation“  oder  „marginale  Poeten“  (Fonseca  1981,  66) bezeichnet  wird.  Diese,  im

Wesentlichen aus der Mittel- und Oberschicht stammenden KünstlerInnen  (Medeiros 2013,

40),  knüpften  thematisch,  auch  in  ihren  ohne  Genehmigung  im  öffentlichen  Raum

angebrachten Interventionen, eher an Diskussionen aus dem internationalen Kunst-Diskurs,

als  an  politische  oder  alltagsweltliche  Themen des  spezifischen geographisch-historischen

Kontextes an (Gitahy 1999; Manco, Neelon und Art 2005).

Eine andere Grafite-Strömung wurde durch die späte Verbreitung der Hip Hop-Kultur in

Brasilien  Ende  der  1980er  Jahre  ausgelöst.  In  diesem  Zusammenhang  entstand  eine

Generation von Grafiteiros/as,  die  zunächst NY-Graffiti  praktizierte,  aber  schon bald auch

bildliche  Elemente  aufgriff  und  ihre  Techniken  und  Formate  weiterentwickelte.  Neben

unautorisiert  angebrachten  Bemalungen  begannen  Grafiteiros/as  wie  Tinho,  Os  Gêmeos,

Nunca, Viché, Espeto, Binho und Andere in den 1990er Jahren Auftragsarbeiten anzufertigen

und entwickelten sich zu bis heute international anerkannten KünstlerInnen (Medeiros 2013,

41). Diese Generation bezieht sich bis heute auf „Graffiti“ als eine marginalisierte Kunstform

(vgl. Szacher 2012; Moriyama 2009) oder „Kultur der Peripherie“ (vgl. Leite 2013, 22ff), die

tendenziell  von  benachteiligten  Jugendlichen  praktiziert  wird.  Nichts  desto  trotz,  stellt

Schlecht fest, dass Grafite schon in den 1990er Jahren von der brasilianischen Öffentlichkeit

weniger als oppositionelle oder rebellische Praxis, sondern zunehmend als Teil des kulturellen

Mainstreams,  als  „harmlos“,  „schön“  und  konsumierbar  wahrgenommen  wurde  (Schlecht

1995, 39). Aktuell zeigt López durch eine Medienanalyse, dass Grafite zwar immer noch als

eine  jugendliche  und  rebellische  Kunstform  diskutiert  wird,  der  hegemoniale  öffentliche

Diskurs es aber als harmlos bis schön wahrnimmt (López 2015, 146ff).

Hervorzuheben  ist,  dass  unter  „Grafite“  nach  wie  vor  sowohl  Interventionen

zusammengefasst  werden,  die  legal  oder  als  Auftragsarbeit,  als  auch  solche,  die  ohne

Autorisierung privater oder öffentlicher EigentümerInnen angebracht werden. Entscheidend

für die Zuordnung unter den Begriff sind ästhetische und technische Aspekte. Auch wenn das

unautorisierte  Anbringen  von  Grafite  im öffentlichen  Raum vereinzelt  zu  Strafverfolgung

führt, gilt Grafite im vorherrschenden Verständnis als legitime Kunstform, die, wie aufgrund
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eines Missverständnisses, teilweise kriminalisiert wird.10 

Von Pichacão zu Pixacão 
Während Grafite von vielen BrasilianerInnen als ‚Bagatelldelikt‘ verstanden wird und die

Kriminalisierung  von  Grafite  oft  Unverständnis  hervorruft,  herrscht  eine  breite

gesellschaftliche Übereinkunft darüber, dass die im Folgenden vorgestellte Kunstform einen

illegitimen  Gesetzesverstoß  darstellt.  Wie  der  nordamerikanischen  Graffiti-Künstlers  und

Autor  Caleb  Neelon  feststellt:  „The  people  of  Brazil’s  biggest  metropolis  don’t  have  a

problem with graffiti. It’s pichação they can’t stand“ (Neelon 2006, zit. n. Larruscahim 2015,

9). Doch was ist Pichacão und wieso wird es so unterschiedlich wahrgenommen? 

Der  Begriff  „Pichacão“  ist  von  „piche“  (port.  „Pech“)  abgeleitet  und  bezeichnete

ursprünglich eine Technik, Schriftzüge mit schwarzer Ölfarbe auf Wände aufzutragen. In den

1960er und 1970er Jahren bezeichnete „Pichação“ die verschiedenen Formen des zu dieser

Zeit in brasilianischen Städten verbreiteten politischen oder humoristischen Parolengraffitis

(vgl.  z.B.  Fonseca  1981).11 In  diesem  Zusammenhang  wird  festgestellt,  Grafite  benutze

wesentlich  bildliche  Stilmittel,  während  Pichação  kalligrafische  Elemente  verwende.

Insgesamt konnten diese Interventionen im repressiven Klima der Militärdiktatur zunächst nur

eine  geringe  Sichtbarkeit  erlangen.  In  den  1970er  Jahren  wuchs  die  Verbreitung  von

humoristischen und informell angebrachten kommerziellen Pichação. Einige Pixadores erster

Stunde geben etwa das Pichação „Cão Fila Km 22“ als eines ihrer frühen Vorbilder an. „Cão

Fila Km 22“12 war die eigenhändig angebrachte Werbung eines Kampfhundezüchters, der auf

Kilometer 22 der Ausfahrtstraße Reposo Tavares seine Hunde verkaufte und seine Pichação

weit in der ganzen Stadt verbreitete (Gitahy 1999). 

„‚Pixadores‘, ‚pixo‘ or ‚pixação‘ are unique words for a unique phenomenon that evolves

in  the  history  of  visual  interventions  in  urban  space  in  Brazil  since  the  late  1980s“

(Larruscahim 2015, 9). Scheinbar sinnentleerte Sprüche und Kürzel, wie „Cão Fila Km 22“,

werden  als  Grundstein  jener  Interventionen  gewertet,  die  von  Mittmann  (2012) als

„Paulistanische Schule des Pichacão“ und im Folgenden als „Pixação“ (mit „x“) bezeichnet

werden.  Die  Schreibweise  „Pixacão“13 stellt  eine  Abwandlung  von  „Pichacão“  unter

Beibehaltung  der  Aussprache  dar,  die  von  praktizierenden  Akteuren  selbst  vorgenommen

10 Zur kommerziellen und stadtplanerischen Vereinnahmung von Grafite in Rio de Janeiro siehe Jung (2009,
123ff).

11 Zu politischem Pichação als Protest während der Militärdiktatur (1964-1985) siehe Napolitano (2013).
12 „Cão Fila“ bezeichnet eine brasilianische Kampfhundrasse.
13 Entsprechend der Abwandlung des  Substantiv „Pichacão“ in „Pixacão“,  wird auch das Verb „pichar“ in

„pixar“ (das anbringen von Pixacão) und die anbringende Person „Pichador/a“ in „Pixador/a“ abgewandet.
In der Szene wird  „Pixacão“ oft mit „Pixo“ abgekürzt. 
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wurde, um ihre Praktiken von den ihnen vorangegangen, oben beschriebenen abzugrenzen

(Franco 2013, 172; vgl. Pereira 2010, 143).

Ähnlich wie im NY-Graffiti hinterlassen Pixadores Schriftzüge, die meist keine politischen

Inhalte  vermitteln,  sondern  als  Namen  für  Individuen  oder  Gruppen  stehen.  Die

augenscheinlichste  Eigenart  des  Paulistanischen  Pixação  ist  die  kryptographisch

verschlungene Typographie,  die  sich seit  den 1990er Jahren entwickelt  hat.  Pichação (mit

„ch“), so Gustavo Lassala  (2010, 82ff), sei ästhetisch nahezu gleichgültig, während Pixação

(mit „x“) strengen stilistischen Regeln folge. Die Typographie des Pixação orientiert sich an

Buchstaben  gotischen  Stils  und  wurde  laut  Chastanet  (2007) von  Schriftzügen  auf  den

Plattencovern beliebter Heavy Metal- und Punkbands der 1980er Jahre – etwa AC/DC, Dead

Kennedys, Iron Maiden, Ratos de Porão und Sepultura – beeinflusst.14 Heute existiert Pixação

in  allen  brasilianischen  Großstädten,  wobei  sich  die  in  den  verschiedenen  Städten

verwendeten Typographien stark unterscheiden und sich an architektonische und urbanistische

Gegebenheiten anpassen.15 Entsprechend der städtebaulich Vertikalisierung in São Paulo folgt

die Typografie des Paulistanischen Pixo meist einer geraden Linie in der Horizontalen und

versucht möglichst viel Platz einzunehmen, so dass es auch in extremer Höhe noch leserlich

anzubringen ist. Besondere Aufmerksamkeit erlangten Pixadores/as in São Paulo durch die

gängige  Praxis,  Hochhausfassaden  der  zentralen,  repräsentativen  Stadtteile  ohne  jegliche

Sicherung  von  außen  zu  erklimmen  oder  sich  von  Brücken  und  Dächern  abzuseilen  um

besonders  schwer  zu  erreichende  Flächen  zu  bemalen  (vgl.  Schweizer,  Larruscahim  und

Vieira  2016).  Seit  den  1990er  Jahren  gelang  es  Pixadores,  beschränkten  Mitteln,

Sicherheitsarchitektur und gewaltsamer Polizeipraktiken zum Trotz, den visuellen Raum der

Metropole zu erobern. Pixadores/as haben die Ästhetik der Stadt insoweit geprägt, dass es

heute kaum noch eine Perspektive auf die Stadt gibt, von der aus kein Pixo zu sehen wäre.

Dementsprechend  beschreibt  der  französische  Architekt  Francois  Chastanet  die

Einzigartigkeit  der  Pixacão als  „colonization  by  signs,  product  and puissance  of  a  visual

invasion, never observed in any other megalopolis worldwide“ (Chastanet 2007).

14 Während brasilianisches Grafite kaum an einen „Aufstand der Zeichen“ erinnert, wie in Jean Baudrillard
(1978) im frühen NY-Graffiti sah, fühlt mensch sich beim Anblick der verschlungenen, für ungeübte Augen
kaum  zu  entziffernden  Schriftzügen  des  Pixação  durchaus  an  das  subversive  Potential  „leere[r]
Signifikanten“ erinnert. 

15 In Rio de Janeiro sind die Zeichen des dort auch „Xarpi“ genannten Pixo verhältnismäßig klein und reich
verziert und passen so auch auf Steine der gemauerten Wände der Altstadt  (vgl. Coelho de Oliveira 2015;
Jung 2009).  In Salvador da Bahia dagegen werden einzelne Pixo oft  durch lange geschwungene Linien
ergänzt, so dass sie meterlange Wände für sich einnehmen können (vgl. Alencar 2012).
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3.1.1 Pixação: abweichende Ästhetik, transgressive Praxis

Die wohl ausführlichste wissenschaftliche Beschreibung des Pixacão in São Paulo geht aus

der umfangreichen ethnographischen Forschung des Anthropologen Alexandre Pereira (2010;

2013) hervor.  In  seiner  Arbeit  folgt  er  Pixadores/as  und  erhält  so  einen  Einblick  in

szeneinterne Praktiken und Normen.  Pereira  folgend,  werde ich in  diesem Abschnitt  eine

Beschreibung  der  Pixação-Praktiken  anhand  der  von  Pixadores/as  verwendeten  Begriffe

vornehmen.

Die Szene, also die Gesamtheit der Personen die sich selbst als Pixadores/as verstehen,

verweist auf sich selbst oft mit dem Begriff „movimento“ (port. „Bewegung“). Aus dieser

Bezeichnung lässt  sich  bereits  das  starke  kollektive  Bewusstsein  der  beteiligten  Personen

erkennen. Ebenso suggeriert der Bewegungs-Begriff ein Verständnis von Pixação als semi-

organisierte  politisch-militante16 Praxis.  Insgesamt  wird  davon  ausgegangen,  dass  in  ganz

Brasilien einige Zehntausend Person dieser Szene angehören, in São Paulo allein ist von etwa

fünftausend die Rede (vgl. Lassala 2010, 50).

16 Im Portugiesischen,  wie in  anderen romanischen Sprachen meint  „Militanz“  eine organisierte  politische
Betätigung. Das Deutsche bietet keinen Begriff der dieser Bedeutung präzise entspräche.
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Der Begriff „point” (von engl. „Punkt“) bezeichnet Treffpunkte der Szene, an denen sich

die beteiligten Personen wöchentlich abends treffen, Informationen austauschen, gemeinsam

trinken, „folhilhas“ (siehe unten) austauschen und von denen aus „rolês“ (siehe unten) geplant

und unternommen werden. Diese Points befinden sich oft im Zentrum, so dass sie für alle

Pixadores/as zu erreichen sind. Pereira  (2010, 149) betont, dass die Wahl zentral gelegener

Orte für die Points auch einer symbolischen Überwindung der räumlichen Segregation, sowie

einem kollektiven Widerstand gegen die Unsichtbarkeit bestimmter Bevölkerungsgruppen in

den  zentralen,  repräsentativen  Stadtteilen  gleichkommt.  Gemeinsam  an  diesen  Orten

aufzutreten  und  Zeichen  zu  hinterlassen,  wo  sonst  nur  die  Körper  der  Reichen  und

Einflussreichen  auftreten  und  nur  die  Zeichen  der  großen  werbekräftigen  Unternehmen

auffallen dürfen, gibt Pixadores/as die Möglichkeit „to howl one’s ego in public visual space“

(Chastanet 2007, 234). 

Weitere  Points befinden sich nicht in zentralen Stadtteilen, sondern in den „quebradas“

(von port.  „zerbrochen“),  den armen Stadtteilen in der Peripherie.  Denn vor allem an den

zentral  gelegenen  Orten  werden  die  Zusammenkünfte  an  den  Points  oft  von  der  Polizei

unterbunden. Die Points in den Quebradas haben auch den symbolischen Wert, Personen aus

verschiedenen  abgelegenen  Stadtteilen  freien  und  ungefährlichen  Zugang  zu  Vierteln  zu

ermöglichen, den sie nur durch die Anwesenheit von Personen aus diesen erlangen können.

Die Herkunft aus einer Quebrada deutet gleichzeitig auf die gemeinsame Zugehörigkeit zur

ärmeren sozialen Schicht hin (Pereira 2010, 156f.).

Eine  weitere  wichtige  Funktion  der  Points ist  der  Austausch  von  „folinhas“  (port.

„Blättchen“) welcher dort stattfindet.17 Diese Blättchen werden mit dem Pixo der jeweiligen

Person beschrieben und untereinander ausgetauscht. Pereira (ebd. 84ff) betont die Bedeutung

der Folhinhas für das Schaffen einer kollektiven Erinnerung. Die Spuren der Pixadores/as, die

sie im Stadtbild hinterlassen, sind ebenso brachial wie ephemer.  (Vgl. Lassala 2010, 69).

Während Graffiti-WriterInnen weltweit  und Pixadores/as beispielsweise in Rio meist  in

erster  Linie  ihren individuellen  Codenamen verbreiten,  sind Pixadores/as  in  São Paulo in

„Famílias“  (port.  „Familie“),  „gangues“  (von  engl.  „Gang“)18 oder  „Turmas“  (port.

17 Diese ähneln in ihrer Funktion den „piecebooks“, welche von WriterInnen des NY-Graffiti geführt werden
(vgl. Ferrell 1996, 68f.).

18 Obwohl  Pixadores  ihre  Turmas  gelegentlich  auch  als  „Gangues“  (von engl.  Gangs)  bezeichnen,  betont
Caldeira  (2012, 399), dass die Organisation von klassischen Gangs sich in vielem von denen der Turmas
und Grifes unterscheide. Insbesondere seien die Gruppen der Pixadores/as kaum territorial gebunden. Nicht
das  Viertel,  sondern vielmehr die Überwindung dieser  intrastädtischen Grenzen seien ihr  fundamentales
Organisationsprinzip.  Pennachin  (2011,  255) dagegen argumentiert,  dass sich die Gruppendynamik doch
zumindest  darin  ähnele,  wie  in  beiden  Fällen  der  kollektiven  Handlung  Vorrang  vor  der  individuellen
eingeräumt werde. In jedem Fall bleibt es sinnvoll sich dieses Vergleichs nur in äußerst vorsichtiger Weise
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„Gruppe“,  „Klasse“,  „Clique“)  organisiert,  die  jeweils  ein  gemeinsames  Pixo  verbreiten.

Caldeira  betont  wie  wichtig  die  emotionale  Bindung  innerhalb  dieser  Gruppen  für  ihre

MitgliederInnen ist, die sich oft nicht nur für das nächtliche Anbringen von Pixos, treffen,

sondern  tatsächlich  fast  familiäre  Lebensgemeinschaften  eingehen  (Caldeira  2012,  398).

Neben dem Zeichen der Turma, bringen die einzelnen Pixadores manchmal ihre persönlichen

Initialen am Rand des Pixos an.  Außerdem schließen sich viele Turmas in „grifes“ (port.

Bezeichnung für Designermarken) zusammen. Während die Turmas meist zwischen zwei und

zwanzig MitgliederInnen zählen, kann eine Grife einige Hundert Pixadores vereinen (Lassala

2010, 64f.).

Pixação im Mediendiskurs
„Ein Gespenst geht um in Brasilien – das Gespenst des Pixação“ (Tiburi 2011, 40). 

Die Philosophin Marcia Tiburi bedient sich der berühmten marx-engels'schen Metapher,

um zu unterstreichen wie sehr Pixação den „wunden Punkt“ der brasilianischen bürgerlichen

Gesellschaft trifft und Debatten, Hassreden und Forderungen nach harten Maßnahmen auslöst

(vgl.  Tiburi  2010).  In  einer  Medienanalyse  der  größten  lokalen  Tageszeitung  Folha  de

S.Paulo stellt López fest:

„Pichação  is  described  as  an  epidemic  (outbreak),  related  to  the  ideas  of  dirt  and
pollution.  The producers are considered as illiterate, sometimes are even described as
uncivilized and non-human. The social costs of pichação/pixação are also emphasized,
not only its economic impact on the real estate business, but also in terms of notions of
heritage, identity and morals“ (López 2015, 123).

Pixação  wird  diskursiv,  oft  unter  Zuhilfenahme  biologistischer  und  epidemischer

Metaphern,  als  Gefahr  für  die  Paulistanische  Gesellschaft  konstruiert;  als  eine Gefahr  für

Wirtschaft,  Kultur  und gesellschaftlichen Zusammenhalt.  Dabei  wird betont,  dass  Pixação

nicht  bestimmte  Stadtteile,  sondern  die  Stadt  als  Ganzes  gefährde.  Der  Bezug  auf  eine

gemeinsame Bedrohung, kann im Kontext einer extrem segregierten Stadt wie Sao Paulo zur

Schaffung eines identitäts- und zusammenhaltstiftenden Äußeren dienen. Außerdem betonen

KommentatorInnen  die  „Unterentwickeltheit“  der  Pixadores/as  und  insbesondere  den

negativen Eindruck, den Pixação auf TouristInnen und Geschäftsreisende mache, und somit

dem internationalen Image der Stadt schade. (Ebd., 124ff).

Insbesondere  die  Pixadores/as  werden  im Mediendiskurs  als  unterentwickelt,  oft  unter

Benutzung  von Tier-Metaphern  –  „Viecher“,  „Schweine“,  „Schweinchen“  –  als  irrational,

ungebildet und unmenschlich dargestellt. López stellt fest, dass Pixadores/as ähnlich wie, und

teilweise  in  direktem  Vergleich  mit  der  wohnungslosen  Bevölkerung  als  schmutzig  und

zu bedienen, um nicht in stigmatisierende oder dämonisierende Diskurse zu verfallen, die Hallsworth (2013)
als „gang talk“ bezeichnet.
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gefährlich  beschrieben  werden.  Der  rhetorische  Kampf  gegen  „Schmutz“  oder

„Verschmutzung“  liegt  dabei  der  tatsächlichen  Repression  nicht  fern  und  rechtfertigt  die

soziale  Kontrolle  dieser  entmenschlichten  BewohnerInnen  der  Stadt  (ebd.,  125).  Im

Mediendiskurs um Pixação werden außerdem immer wieder direkte Forderungen nach harten

politischen Maßnahmen gegen Pixadores/as  geäußert:  „[Pixação]  should be punished with

exemplary rigor [since it] constitutes an intolerable aggression“ (ebd. 127). 

Kriminalisierung von Pixação
Bereits 1988 kündigte der damalige Bürgermeister Jânio Quadros an die Pixadores Juneca

und Bilão „strafrechtlich mit größter Härte zu verfolgen“ und ins Gefängnis zu stecken – bald
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könnten sie „die Kette bekritzeln“ (Suplemento do Diário Oficial do Município de São Paulo

1988).  Tatsächlich  aber  wurde  Pixação  lange  Zeit  kaum  strafrechtlich  verfolgt.  Die

Anwendung des Tatbestandes der Sachbeschädigung19 auf Pixação ist fragwürdig, da dieser

laut  Gesetzestext  dann  erfüllt  ist,  wenn  die  Tat  mit  der  Absicht  begangen  wurde  den

entsprechenden Gegenstand zu zerstören, unnutzbar zu machen, oder in seiner Nutzbarkeit

einzuschränken (vgl. Cripta Djan 2015).20

1998 wurden Grafite und Pixação erstmals explizit in den Gesetzestext des neuen Gesetz

für „Verbrechen gegen die Umwelt“21 aufgenommen. In diesem Gesetz werden entsprechende

Praktiken als Akte des „Beschmutzens“, „Verunstaltens“ und „gegen die städtische Ordnung

und das kulturelle Erbe“ definiert. In einer Gesetzesänderung von 2011 wurde Grafite, wenn

angebracht mit der Absicht das bemalte Objekt „künstlerisch aufzuwerten“ entkriminalisiert.

Pichação dagegen (im Gesetzestext mit „ch“ geschrieben) bleibt ein „Verbrechen gegen die

Umwelt“.22 Konservative  PolitikerInnen  bringen  immer  wieder  Gesetzesentwürfe  zur

Verschärfung der Strafen ein. Einzelne Staatsanwälte versuchen gelegentlich Pixadores/as für

andere Strafbestände anzuklagen. So wurde Pixadores/as im Bundesstaat Minas Gerais zuletzt

im  Mai  2016  die  Bildung  einer  kriminellen  Vereinigung  sowie  Aufruf  und  Beihilfe  zu

Straftaten  vorgeworfen  und  die  beschuldigten  Personen  in  Untersuchungshaft  genommen

(Schweizer 2016c; Schweizer 2016b).

Während im Kongress in Brasília darüber diskutiert wird, Haftstrafen für Pixadores/as zu

erhöhen,  richtet  sich  die  Polizeipraxis  auf  den  Straßen São Paulos  nicht  immer  nach der

gesetzlich  vorgesehenen  Strafe.  Gestellten  Pixadores/as  wird  nur  selten  ein  regulärer

Strafprozess  gemacht.  Meist  sind  es  PolizeibeamtInnen,  die  nach  einer  Festnahme

„unbürokratische“  Bestrafungen  vornehmen.  Pixadores/as  erzählen  von  der  alltäglichen

Polizeigewalt.Die gängige Praxis sieht es vor, dass PolizistInnen den gestellten Personen mit

deren  Farbe  die  Hände,  das  Gesicht  oder  die  Genitalien  bemalen.  Dazu  kommen

Beleidigungen,  oft  Schläge  und  Bedrohungen,  sowie  makabere  „Spiele“  wie  „russisches

19 Art. 163 des Código Penal von 1940.
20 Ähnliche strafrechtliche Unklarheiten betreffen in Deutschland die Bestrafung von Graffiti-SprüherInnen.

Jahrzehntelang wurde das Anbringen von Graffiti als Sachbeschädigung geahndet, obwohl der Tatbestand
der Beschädigung nur in den seltensten Fällen gegeben war. Um rechtkräftige Verurteilungen zu erleichtern,
wurden Sachbeschädigungstatbestände mit dem sogenannten Graffiti-Bekämpfungsgesetz vom 1. September
2005 erweitert. Seitdem ist eine Sachbeschädigung auch dann gegeben, „wenn das Erscheinungsbild einer
fremden  Sache  nicht  nur  unerheblich  und  vorübergehend  verändert  wird.“  Das  die  Feststellung  des
Tatbestandes in vielen Fällen immer noch fragwürdig ist, bleibt wenig überraschend. (Vgl. Heinrich 2008).

21 Lei dos Crimes contra o Meio Ambiente, Congresso Nacional, Pub. L. No. 9.605/1998 (12. Februar 1998). 
22 Für eine ausführlichere Diskussion der Kriminalisierung von visuellen Interventionen im öffentlichen Raum

in Brasilien, vgl. Larruscahim und Schweizer (2015). 
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Roulette“  oder  sogar  Hinrichtungen.23 So  wurden  im  Juli  2014  zwei  Pixadores,  die  von

PolizistInnen festgesetzt worden waren erschossen (Franzen 2015). 

3.1.2 Rezeption und Interpretation

Pixação als Folge struktureller Ungleichheiten
López  identifiziert  in  seiner  Medienanalyse  auch  Elemente,  die  eine  Verbindung  von

Pixação  und  Armut  suggerieren.  In  diesen  romantisierenden  und  viktimisierenden

Darstellungen tauchen Pixadores/as nicht mehr als  kriminelle AggressorInnen, sondern als

benachteiligte, hilfsbedürftige Jugendliche auf – „at risk […] in need of salvation“  (López

2015, 128f.).  Während diese Interpretation von Pixação als  direkte  Folge von Armut und

Ungleichheit  in  den  lokalen  Medien  nur  vereinzelt  wiedergegeben  wird,  tendieren

internationale KommentatorInnen dazu Pixação als Ausdruck anhaltender Ungleichheit und

extremer  städtischer  Armut  zu  verstehen  (vgl.  Snider  2012).  In  dieser  funktionalistischen

Deutung wird Pixação als Ausdruck von Wut über die Ungleichheiten in der brasilianischen

Gesellschaft interpretiert.  In  The Guardian wurde Pixação jüngst als São Paulos „wütende

Alternative zu Graffiti“  (Siwi 2016) oder in  Die Zeit als „Alphabet der Wut“  (Fischermann

2015) bezeichnet.  In  dieser  Berichterstattung  erscheinen  Pixadores/as  als  frustrierte  und

wütende „Favela-Bewohner“. 

Pixação als Protest und Widerstand
„Die ästhetische Geste, verwandelt in eine Waffe des sozialen Kampfes, kann aus Pixação
die mächtigste Kunstform unserer Zeit machen“ (Tiburi 2011, 39).

In  den  letzten  Jahren  haben  sich  eine  Vielzahl  sozialwissenschaftlicher  Arbeiten  mit

Pixação beschäftigt.  ForscherInnen innerhalb  und außerhalb  Brasiliens,  mit  verschiedenen

disziplinären  und  theoretischen  Hintergründen  haben  ambitionierte  Begrifflichkeiten

angestrengt, um die politische Bedeutung von Pixação zu fassen – etwa als „The Politics of

the Poor“  (Franco u. a. 2012), „An Alphabet of Class Struggle“  (Warsza 2012), „originäre

subversive Aneignung des Paulistanischen Raums“ (Engasser 2014), „praktiziertes Recht auf

die Stadt“ (Franco 2013, 175)24. Aufbauend auf Mike Presdee25 diskutiert Paula Larruscahim

Pixação  als  „micro-politics  of  everyday life“  (Larruscahim 2014,  79) und „widerständige

Alltagspraxis“ im Kontext repressiver Regulierung des öffentlichen Raums (vgl. Schweizer,

23 Zur gängigen Praxis der Hinrichtung durch die Polizei in Rio de Janeiro und São Paulo siehe auch den
Human Rights Watch-Bericht „Lethal Force“ (Human Rights Watch 2009).

24 Ähnlich  schlage  ich  an  anderer  Stelle  vor Pixo anhand marx'scher  (Marx  1968) und neo-marxistischer
(Lefebvre  1969;  Lefebvre  1996) Begrifflichkeiten  als  Praxis  der  (Wieder-)Aneignung  im  Kontext  der
Entfremdung des/der Menschen von der Stadt zu diskutieren (Schweizer 2016a). 

25 „[O]rder is the destruction of art and art the destruction of order“ (Presdee 2000, zit. n. Larruscahim 2014,
82 )(Presdee 2000, zit. n. Larruscahim 2014, 82). Oder wie Theodor W. Adorno in der „Minima Moralia“
formulierte: „Aufgabe der Kunst ist es heute, Chaos in die Ordnung zu bringen.“ (Adorno 2014, 253).
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Larruscahim und Vieira 2016). 

Marcia  Tiburi  beschreibt  die  kontrollierte  Ästhetik  des  öffentlichen  Raums  neoliberal

regierter  Städte  wie  São  Paulo  als  autoritäre  „Ideologie  der  weißen  Wand“  und

„allumfassende ästhetische  Gewalt“  (Tiburi  2011,  45).  „Andere“,  abweichende Ästhetiken

würden unterdrückt. Sie sieht das subversive Potential von Pixação im explizit-Machen von
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Differenz(en).  Pixo  in  São  Paulo  sei  als  Attacke  auf  einen  „geschlossenen  Block  der

aufgeräumten, sauberen Personen“ zu verstehen, dessen Zusammenhalt nur durch den „Hass

auf  den[/die]  Anderen,  Differenten,  Exkludierten“ garantiert  werde (ebd.,  43).  Pixação sei

praktiziertes  „visuelles  Recht  auf  die  Stadt“;  Recht  auf  Unreinheit  und  Schmutz,  auf

Differenz.  In  diesem  Sinne  würde  ihr  der  Rapper  und  Pixador  Nocivo  Shomon  wohl

zustimmen, wenn er stellvertretend für die Szene der in São Paulo aktiven Pixadores/as rappt:

„Wir sind nur eine Plage, die euer System erschaffen hat“ (Nocivo Shomon 2013).

 Die zitierten AutorInnen identifizieren ein subversives Potential in Pixação und ordnen

dieses anhand verschiedener Theorieansätze. Diese Diskussionen werde ich in dieser Arbeit

nicht fortführen. Ähnlich wie bei Tiburi – wenn auch ohne die in obigem Zitat verwendeten

Superlative  –  wird  Pixação  hier mit  Lefebvre  als  Ausdruck  bestehender  Differenzen

verstanden.  Der  Beitrag,  den  ich  mit  dieser  Arbeit  leisten  möchte,  liegt  in  der  kritischen

Analyse  aktueller  Regulierungspolitiken,  hinsichtlich  dieser abweichenden  Ästhetik  und

Praktiken.

3.2 São Paulo – Ästhetiken einer Stadt

Dieser  Abschnitt  erläutert  städtebauliche  und  regulatorische  Gegebenheiten  und

Maßnahmen, die den ästhetischen Raum São Paulos in den letzten drei Jahrzehnten geprägt

haben.  Anhand  von  Studien  zum  Thema  werde  ich  herausarbeiten,  welche  ästhetischen

Leitbilder den entsprechenden Politiken jeweils zugrunde liegen. Diese Kontextualisierung ist

für  das  Verständnis  der  in  den  empirischen  Daten  diskutierten  Konzepte  und  Ansätze

unerlässlich.

Brasilianische Städte wie Rio de Janeiro und Salvador werden lokal und international stets

als ‚exotische‘, ‚tropische‘ Orte – der afrobrasilianischen Kultur, der Strände, Favelas und des

Carnevals – dargestellt.26 Von São Paulo dagegen, werden andere Bilder angestrengt. Literatur

verschiedenster  Genres,  JournalistInnen und Paulistanische PolitikerInnen beschreiben São

Paulo  als  „moderne“,  nüchterne,  wirtschaftlich  aufstrebende  Industrie-  und

Dienstleistungsmetropole,  in  der  „es  sich  alles  ums  Business  dreht“,  nicht  um  exotische

26 Besonders Salvador da Bahia ist unter europäischen TouristInnen für „‚Black Culture‘ and ‚Black Bodies‘“
(Calvo-Gonzalez und Duccini 2010), für traditionelle Elemente afrobrasilianischer Kultur wie Ubanda und
Capoeira beliebt (vgl. Hedegard 2013). Rio de Janeiro dagegen – die „wunderbare Stadt“ – ist wohl schon
lange eines der famosesten ‚exotischen‘ Reiseziele überhaupt. Spätestens seit Fernando Meirelles Film „City
of  God“  (Fernando Meirelles  und Kátia  Lund 2002) ist  Rio nicht  mehr  nur für  Strände und Carneval,
sondern  auch  für  seine  Favelas  bekannt.  Inzwischen  bieten  Agenturen  Ausflüge  in  Favelas  an;  Favela-
Hostels werben damit Reisenden „authentische Erfahrungen“ in Rios berühmten Favelas zu verschaffen,
usw. (vgl. Freire-Medeiros, Vilarouca und Menezes 2013; Steinbrink 2014; Frisch 2012; Rodrigues da Silva
u. a. 2014).
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Parties und Strände (Reid 2014, 14). Die Darstellung São Paulos als Insel der Modernität in

einem „unterentwickelten“ Kontinent lässt sich bis ins 19. Jahrhundert zurückverfolgen und

ist  tief  in  hegemoniale  Konstruktionen regionaler  Identität  eingegangen.  Weinstein  (2015)

zeigt, wie die regionale Identität São Paulos die europäische Abstammung der Bevölkerung

betont  und  eine  mit  dieser  einhergehenden  Eignung  zu  „Modernität“  und  „Entwicklung“

suggeriert.  Diese  Identitätskonstruktion  dient  nicht  nur  der  Naturalisierung  der  enormen

regionalen  Disparitäten  in  Brasilien,  sondern  auch  dazu  ärmere,  nicht-weiße

Bevölkerungsgruppen als fremd, kulturell anders, rückständig und als potentielle Bedrohung

für die Paulistanische Modernität  darzustellen.  Auch die Ästhetik des öffentlichen Raums,

besonders  des  Zentrums  mit  symbolträchtigen  städtebaulichen  Errungenschaften  spielt  in

ihnen eine zentrale Rolle (vgl. ebd.).

3.2.1 Fassade der ‚global city‘

Nachdem São Paulo im 19. Jahrhundert zur Hauptstadt des Kaffeexports aufstieg und sich

im Laufe des 20. Jahrhunderts zum größten Industriestandort Südamerikas entwickelt hatte,

gewann die Stadt im Südosten Brasiliens in den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts als

Finanz-  und  Dienstleistungsmetropole  an  Bedeutung  (vgl.  Carlos  2004).  Brasilianische

kritische StadtforscherInnen stellen seit den 1990er Jahren eine zunehmend unternehmerische

Stadtpolitik fest, für die Kriterien der internationalen Wettbewerbsfähigkeit eine zunehmende

Rolle  spielt  (vgl.  Carlos,  Volochko und Alvarez 2015).  Um São Paulos „Modernität“ und

seine  entscheidende  Stellung  für  die  brasilianische  Wirtschaft  zu  unterstreichen,  haben

StadtforscherInnen und -politikerInnen in den letzten zwei Jahrzehnten zunehmend von der

„Weltstadt“ oder „global city“ São Paulo gesprochen.27 Als strategische Paradigmen prägen

diese Konzepte eine Stadtpolitik, die sich die Konsolidierung von São Paulos Rolle in der

Weltwirtschaft  als  oberstes  Ziel  steckt  (Sousa  2008,  197).  Die  Festigung von São Paulos

global city-Status wird als alternativlos, als „einzige Option für die Entwicklung der Stadt“

(ebd., 213) und Lösung vom Stigma der Rückständigkeit dargestellt (Ferreira 2003; vgl. Ablas

2003). Dieser Prozess hat für die gesamte Bevölkerung, insbesondere aber für marginalisierte

Bevölkerungsgruppen, die in Transformationsgebieten leben, spürbare Folgen. Carlos spricht

insbesondere  von  „gewaltsame[n]  Transformationen“  im  Zuge  derer  BewohnerInnen

vertrieben  und  eine  „homogen  ästhetische  Norm“  durchgesetzt  werde.  Wo  vorher

marginalisierte Gruppen lebten,  wird nun durch Glas und Beton ein nüchternes „Bild des

27 Auch wenn die von Sassen (2001) und Taylor (2004) ausgearbeiteten Konzeptionen sich in einigen Punkten
stark unterscheiden,  werden sie  im stadtpolitischen Diskurs  und in Literatur  zu São Paulo oft  synonym
verwendet.
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‚Modernen‘“ erzeugt, „welches sich in neuen Gebäuden für den Dienstleistungssektor und

geschlossenen Komplexen in den Wohngegenden ausdrückt“ (Carlos 2015, 27).

In der Studie „São Paulo global city – finanzwirtschaftliche Grundlagen eines Trugbildes“

dekonstruiert  Mariana  Fix  (2007) den  „global  city-Mythos“,   die  von  Interessen  des

Finanzmarktes getriebene Stadtpolitik, für die das Bild – letztlich Trugbild – der Stadt eine

entscheidende Rolle spiele.28 Für städtebauliche Großprojekte, etwa die Aufwertung der Achse

Berrini-Faria Lima zum Dienstleistungszentrum, sei die Einhaltung ästhetischer Richtlinien

der Sauberkeit, Ordnung und „Beton, Stahl und Glas-Ästhetik“ (Carreras 2004, 314) deshalb

von größter Bedeutung. Allerdings ließen sich diese ästhetischen Standards in einer Stadt der

„globalen  Semiperipherie“  (Fix  2009;  vgl.  Arrighi  1985) wie  São  Paulo  nur  punktuell

durchsetzen. Somit ergebe sich eine fragmentierte ästhetische Landschaft, oder mit Carreras

(2004) eine „Metropole einer fragmentierten Ersten Welt“.

3.2.2 Hygienisierungspolitik und Aufwertung

Kritische StadtforscherInnen betonen nicht nur, dass das global city-Bild São Paulos, also

das  Bild  einer  kohäsiven  Aufwertung  und  Modernisierung,  immer  nur  punktuell

aufrechterhalten werden könne. Sie unterstreichen gleichzeitig, dass sogenannte Aufwertung

auch  den  Ausschluss  bzw.  die  Vertreibung  „unpassender“  Elemente  aus  dem öffentlichen

Raum entsprechender Viertel voraussetze.29 Während in Geschäftsvierteln sowie Mittel- und

Oberschichtsstadtteilen  ästhetisch  (scheinbar)  homogene,  „moderne“  Räume  bestehen

können, war das Stadtzentrum lange Zeit Ort des Aufeinandertreffens von differenten São

Paulos30.  Einerseits  befindet  sich  dort  ein  großer  Teil  der  Verwaltungsgebäude  und

Büroflächen sowie die architektonischen und städtebaulichen Symbole des wirtschaftlichen

Aufstiegs  und  der  ‚Modernisierung‘  São  Paulos  –  der  Luz-Bahnhof  (1901),  das  Teatro

Municipal (1911),  der Círculo Itália (1965) und Oscar Niemeyers Copan-Gebäude (1966).

Andererseits sind im Zentrum auch viele Elemente ‚anderer, vermeintlich ‚unterentwickelter‘

28 Für das Zusammenspiel von global city-Diskurs, Immobiliensektor und globalisierten Finanzmärkten siehe
auch Michel (2010, 152ff).

29 Für den Fall des Business-Districts Berrini-Faria-Lima beschreibt Fix die Vertreibung der BewohnerInnen
der Favela Jardim Edith, die sich nicht mit der „Weltstandard“-Ästhetik hätte vereinen lassen (Fix 2007,
97ff).  Für  eine  ausführliche  Beschreibung  der  Vertreibungsprozesse  im  Zusammenhang  mit  den
Stadtentwicklungsprojekten Faria Lima und Agua Espraiada siehe auch Fix (Fix 2001).

30 Schon im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert führte die Stadtverwaltungen Hygienisierungspolitiken im 
Zentrum durch, um die Symbolkraft desselben als Beweis für die Modernität São Paulos zu sichern. 
Inspiriert von Haussmann‘schen Politiken, die einige Jahrzehnte früher in europäischen Metropolen 
angewandt worden waren (vgl. Harvey 2003), bedienten sich diese Politiken hygienistischer Diskurse, um 
die „gefährlichen Klassen“ zu kontrollieren (Chalhoub 1996) und die ärmeren Bevölkerungsgruppen, 
insbesondere jene, die auf der Straße lebten, aus dem Stadtbild des Zentrums verschwinden zu lassen 
(Sobrinho 2013).
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São  Paulos  sichtbar,  repräsentiert  nicht  zuletzt  durch  die  mehr  als  3.000  wohnungslosen

Menschen, die auf den Straßen des Zentrums übernachten  (Fórum Centro Vivo 2006, 123)

und das berüchtigte „Crackolândia“ – die Straßenzüge nahe des Luz-Bahnhofs, in denen die

offene Drogenszene sehr präsent ist (Raupp und Adorno 2011, 2615). 

Im Zuge der Stadtentwicklungsprojekte im Zentrum São Paulos seit  den 2000er Jahren

wurden,  verpackt  in  Rhetoriken der  „Regenerierung“ und „Revitalisierung“  (Souza 2013),

eine  Reihe  von  repressiven  Maßnahmen  durchgeführt.  Bevölkerungsgruppen,  die  der

Konsolidierung von São Paulos global city-Status oder der Einwerbung von Investitionen im

Weg standen,  wurden vertrieben  (Alves  2011,  116).31 Das Fórum Centro Vivo  (2006,  12)

spricht von einer „regelrechten Hygienisierung und sozialen Säuberung“. Unter dem Namen

„Operação Limpa“ („Operation Sauber“) erhöhte die Polizei den Druck auf Wohnungslose,

informelle  StraßenhändlerInnen,  AbfallsammlerInnen  und  DrogenkonsumentInnen.

Tatsächlich wurden unter dem Vorwand der Säuberung von „schmutzigen“ und „gefährlichen“

Elementen auch die geringverdienenden BewohnerInnen älterer, teilweise besetzter Gebäude

im Zentrum, sowie Teile des traditionellen Einzelhandels vertrieben, so dass ganze Areale

abgerissen und neu bebaut werden konnten (Alves 2015). Jüngere Säuberungspolitiken, wie

die „Operação Integrada Centro Legal“ („Integrierte Operation für Recht im Zentrum“) im

Jahr  2009  oder  die  „Operação  Sufoco“  („Operation  Erstickung“)  im Jahr  2012,  brachten

ähnlich repressive Maßnahmen zur Anwendung (Carta Maior 2014).

3.2.3 Mittelschichtslandschaften und Sicherheitsästhetik

„We live in ‚fortress cities‘ brutally divided between ‚fortified cells‘ of affluent society
and places of terror where the police battle the criminalized poor“ (Davis 1992, 224). 

Das prägnante Bild, mit dem Mike Davis in „City of Quartz“ Los Angeles beschreibt, lässt

sich wohl noch deutlicher von den meisten lateinamerikanischen Metropolen und nicht zuletzt

von São Paulo zeichnen. Neben dem São Paulo der Businessdistricts, der „Stahl-und-Glas-

Architektur“ sind  die zentrumsnahen Stadtteile, von stark vertikalisierten Wohngebieten der

Mittel- und Oberklasse geprägt  (vgl. Somekh und Gagliotti 2013).32 Der öffentliche Raum

dieser Stadtteile ist  baulich von Sicherheitsarchitektur und in seiner Nutzung durch rigide

Kontrolle durch Polizei und private Sicherheitsdienste bestimmt. In „City of Walls“ beschreibt

Teresa  Caldeira  (2000) die  von  Kriminalitätsdiskursen  angetriebene  Nachfrage  nach

Sicherheitsarchitektur  für  die  Mittel-  und  Oberschicht.  Die  Techniken  der  Vertreibung

31 Zu Säuberungspolitiken und „Beautification“ im Zusammenhang mit dem „Global City Projekt“ in Metro
Manila, siehe Michel (2010, 262ff).

32 Vergleiche auch O’Doughertys ausführliche Studie zu Mittelklasse-Alltagsleben in São Paulo (O’Dougherty
2002, Sp. 462).
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bestimmter Bevölkerungsgruppen und Alltagspraxen, die Davis für den öffentlichen Raum

Los Angeles‘  beschreibt,  können in São Paulo in  noch repressiverem Ausmaß beobachtet

werden  (ebd.,  157ff).  Während  sich  Mittel-  und  Oberschicht  in  hochgesicherte

Apartmentkomplexe  zurückziehen  –  in  denen  oft  Wohn-,  Freizeit-,  Konsum-  und  sogar

Arbeitsräume vereint sind – verlieren die Straßen ihren Charakter als Aufenthaltsorte, werden

zu  rein  funktionellen  Durchgangsorten,  die  zwischen  den  verschiedenen  voneinander

segregierten Raumeinheiten liegen.33 

Caldeira  betont  die  zunehmende  Dominanz  einer  Sicherheitsästhetik  in  Ober-  und

Mittelschichtswohngebieten  seit  den  1980er  Jahren  (ebd.,  16).  Diese  sei  nicht  nur  ein

zufälliger  Nebeneffekt,  sondern  auch  direkt  bezweckt.  Nicht  zuletzt  wiesen

sicherheitsästhetische  Elemente  im  öffentlichen  Raum  auf  den  sozialen  Status  der

BewohnerInnen des jeweiligen Viertels hin: „fences are not only about security but also about

aesthetics and distinction“ (ebd., 295).

3.2.4 die Wände São Paulos: ‚Saubere Stadt‘

„[I]f uncleanness is matter out of place, we must approach it through order. Uncleanness
or dirt is that which must not be included if a pattern is to be maintained“ (Douglas 2001,
41).

Folgt mensch Caldeira  (2000) und bezeichnet São Paulo als „Stadt der Wände“, so ist es

nur  konsequent  zu  erwarten,  dass  um  die  Aufrechterhaltung  des  ‚sauberen‘,  ‚modernen‘

Images  bemühte  Stadtpolitiken  sich  insbesondere  der  Säuberung  der  Wände  annehmen

müssen. Am 26. September 2006, während der Amtszeit von Bürgermeister Gilberto Kassab

(PSDB), verabschiedete der Stadtrat von São Paulo das Lei Cidade Limpa (CL) – Saubere

Stadt  Gesetz  (Câmera  Municipal  de  São  Paulo  2006).  Ziel  dieses  Gesetztes  war  es  „die

Elemente aus denen sich die städtische Landschaft zusammensetzt zu ordnen“ (ebd., Abs. 1),

um „das ästhetische und kulturelle Wohlbefinden“ und die „Sicherheit von Gebäuden und der

Bevölkerung“ zu steigern und „die Aufwertung der natürlichen und gebauten Umwelt“ zu

fördern.  Dabei  soll  das  Gesetz  „das  Gleichgewicht  der  Interessen  der  unterschiedlichen

Akteure,  die  in  der  Stadt  tätig  sind,  für  die  Förderung der  Verbesserung der  Landschaft“

herstellen (ebd., Abs. 3). Im Diskurs um die Einführung dieses Gesetzes wurde vor allem eine

Funktion  hervorgehoben:  „die  Bekämpfung  der  visuellen  Verschmutzung  und  der

Verwahrlosung“ des städtischen Ambientes (ebd., Abs. 4). 

Das CL schränkt die legalen Möglichkeiten für Werbung im öffentlichen Raum stark ein.

33 Für eine ausführliche Diskussion sozialräumlicher Segregation in São Paulo siehe Vasconcelos, Corrêa und
Pintaudi (2013).
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Bis 2006 war der öffentliche Raum São Paulos von Werbebannern aller Größen und Formen

dominiert  worden,  die  besonders  die  Fassaden  der  Hochhäuser  in  den  zentrumsnahen

Stadtteilen nutzten, um bunt und großflächig zu werben. Nach Inkrafttreten des Saubere Stadt

Gesetzes  dagegen  wurden  die  Zulassungen  für  Werbung  im  öffentlichen  Raum  extrem

eingeschränkt. Unternehmen dürfen seitdem nur noch eine genau festgelegte Werbefläche am

Ort  der  jeweiligen  wirtschaftlichen  Aktivität  nutzen.  Die  Vermietung  von  Flächen  zur

Anbringung von Werbung für nicht im jeweiligen Gebäude ansässige Unternehmen wurde

fast vollständig untersagt. So räumt das Gesetz EigentümerInnen zwar das Recht ein, ihre

Fassaden künstlerisch Gestalten  zu lassen,  in  keinem Fall  aber  dürfen in  einer  Bemalung

kommerzielle Logos oder Markennamen auftauchen. 

Während das CL von VertreterInnen der Werbeindustrie heftig kritisiert wurde  (vgl. The

Economist  2007),  erregte  es  umgehend  nach  Inkrafttreten  einige  wohlwollende

Aufmerksamkeit  von  Seiten  internationaler  stadtpolitischer  Akteure.  PolitikerInnen  in

lateinamerikanischen Städten wie Rio de Janeiro, Porto Alegre und Buenos Aires kündigten

an, ähnliche Schritte in Erwägung zu ziehen und KommentatorInnen gingen so weit, das CL

als ein „Zeichen für das was kommen wird“ (Penteado 2007) zu bewerten. Das Gesetz wurde

außerdem mit verschiedenen internationalen Preisen gewürdigt, etwa dem Werkbund-Siegel

des Werkbund Baden-Württemberg (Secretaria Executiva de Comunicação 2012). Auch in der

kritischen Stadtforschung wurde das (teilweise) Verbot von Werbung im öffentlichen Raum

als ein möglicher, allerdings ungenügender Schritt in Richtung einer Entkommerzialisierung

und Demokratisierung des öffentlichen Raum wahrgenommen (Iveson 2012). 

Obwohl das Gesetz die visuelle Verschmutzung durch die Reduzierung von kommerzieller

Werbung zu bekämpfen suchte, wurde der Begriff „visuelle Verschmutzung“ im medialen und

politischen Diskurs um das CL sehr viel breiter diskutiert. Insbesondere wurde immer wieder

von Pixação als einer der Hauptursachen der Verschmutzung gesprochen. Laut einer noch

während  des  Gesetzgebungsverfahrens  durchgeführten  Studie  des

Meinungsforschungsinstituts IBOPE, sahen im Juli 2006 ein Großteil der Paulistanos/as in

Pixacao die Hauptursache der visuellen Verschmutzung. 80% der Befragten empfanden die

visuelle  Verschmutzung  durch  Pixacao  sogar  als  sehr  „schwerwiegend“  (IBOPE  2006).

Dementsprechend wurde das Gesetz im Juni 2007 erweitert um nun auch hart gegen Pixação

vorzugehen. Das Gesetz Nr. 14451/07 instituierte das „Programa Antipichação no Município

de São Paulo“ (Secretaria Executiva de Comunicação 2007) – das „Antipichação-Programm

der Stadt São Paulo“ – und erteilte der Stadtverwaltung das Recht und die Aufgabe 
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„direkt oder indirekt die Säuberung und die wiederherstellende Bemalung von Wänden
und Fassaden von öffentlichen oder privaten Immobilien durchzuführen, sobald diese von
Pichação betroffen sind, die die ursprüngliche Bemalung entstellen und den Kampf gegen
die visuelle Verschmutzung in der Stadt São Paulo beeinträchtigen.“ (Câmara Municipal
de São Paulo 2007, Abs. 2). 

Dabei sieht das Gesetz vor, für die Reinigungs- und Bemalungsarbeiten insbesondere zu

Sozialarbeit  verurteilte StraftäterInnen einzusetzen. Gleichzeitig wird privatwirtschaftlichen

Akteuren als Gegenleistung für die Entfernung von Pixação das Anbringen einer 15cm auf

30cm großen Plakette gestattet. 

Zuständig für die Reinigung und Bemalung war die Bezirksversammlung unter Sekretär

Andrea Matarazzo der sich ab 2007 für die strenge Umsetzung des Antipichação-Programmes

einsetzte. Jeder der 31 Bezirke wurde mit einem Reinigungsfahrzeug ausgestattet, so dass es

der  Stadtverwaltung gelang eine  effektive  „Reinigungs“-Praxis  zu  etablieren,  die  letztlich

darin bestand öffentliche Wände regelmäßig grau zu überstreichen. So wurde das Stadtbild

erheblich verändert und Matarazzo34 ließ sich als „Sheriff São Paulos“ stilisieren, der nachts

„in einem gepanzerten Daimler-Chrysler Baujahr 1997“ durch das gefährliche Crackolândia

fahre um nach dem Rechten zu sehen (Duarte und Antunes 2009). 

Tatsächlich aber würden wohl weder Paulistanos/as noch BesucherInnen die Stadt primär

als  „sauber“  bezeichnen.  Die  in  zentralen  Stadtteilen  wöchentliche  Übermalungs-Praxis

öffentlicher Wände brachten São Paulo vielmehr den fragwürdigen Titel der „Grauen Stadt“

(Mesquita und Valiengo 2013) ein. Grau übermalte Wände sind im Stadtbild seit 2007 fast

ebenso allgegenwärtig wie Pixação. Spätestens seit Antritt der PT-Verwaltung 2013 wurden

von Seiten der Stadtverwaltung Maßnahmen ergriffen, um das graue Image zu überwinden.

Diese Neuausrichtung soll im Folgenden untersucht werden. 

34 Die  italo-brasilianische  Matarazzo-Familie  baute  in  São  Paulo  seit  dem  frühen  20.  Jahrhundert  ein
Wirtschaftsimperium auf und besetzte immer wieder auch mächtige politische Positionen.
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4 Methoden
Nach Lemke  (1997, 327f.) besteht das charakteristische Merkmal von Regierung darin,

Individuen  nicht  direkt  zu  unterwerfen,  sondern  sie  durch  die  Notwendigkeiten  und

Imperative  diskursiv  erzeugter  ‚Wahrheiten‘  zu  führen.  Im  Sinne  der

Gouvernementalitätsforschung  ist  es  das  Ziel  dieser  Arbeit,  die  Beziehungen  zwischen

diskursiv produzierter Annahmen über den zu regulierenden Gegenstand einerseits, und den

aus diesen Annahmen abgeleiteten Regulierungsformen andererseits zu untersuchen (Lemke

2007, 50). Konkret bedeutet dies, die legitimierenden Erzählungen und zwischen städtischen

und zivilgesellschaftlichen Akteuren ausgehandelten Grundannahmen ausfindig zu machen,

aus  denen  aktuelle  Regulierungsinstrumente  im untersuchten  Politikfeld  in  São  Paulo  als

‚notwendige‘ Maßnahmen abgeleitet werden.

Für die Operationalisierung der Forschungsfrage war es entscheidend auf Erhebungs- und

Auswertungsverfahren  aufzubauen,  die  zunächst  aus  der  Theorie  abgeleitete  Kategorien

verwenden, um anhand dieser die Fallauswahl und den Ablauf der empirischen Erhebung zu

planen.  Gleichzeitig  musste bereits  während der Erhebung die  Offenheit  gegenüber  neuen

Aspekten  gewahrt  werden,  die,  aus  der  Empirie  abgeleitet,  in  das  verwendete

Kategoriensystem eingearbeitet werden sollten, um eine selektivierende Wirkung der Theorie

auf die Empirie zu vermeiden. Mit den WissenssoziologInnen Gläser und Laudel gesprochen,

theoretische Vorüberlegungen sollen der  empirischen Untersuchung nutzen,  sie  orientieren

ohne  sie  dabei  einzuschränken  (Gläser  und  Laudel  2010,  77).  Auch  während  des

Auswertungsprozesses unterwarf ich meine theoretisch gebildeten und während der Erhebung

erweiterten  Kategorien  kontinuierlicher  Anpassung  und  Weiterentwicklung.  Um  diesem

Anspruch der theoriegeleiteten Forschung bei Beibehaltung der Offenheit gegenüber den im

empirischen  Material  auftauchenden  Informationen,  Themen  und  Problemen  gerecht  zu

werden,  führte  ich,  wie  von  Gläser  und  Laudel  vorgeschlagen,  leitfadengestützte

ExpertInneninterviews durch (vgl. ebd.) und orientierte mich in der Auswertung der Daten an

der  von Mayring  entwickelten  qualitativen  Inhaltsanalyse  (Mayring  2010).  Im Folgenden

werde ich mein Vorgehen bei Erhebung, Aufarbeitung und Analyse der empirischen Daten

erläutern.
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4.1 Erhebungsverfahren

4.1.1 Vorbereitung der Feldforschung

Zu dem Thema dieser Arbeit und seiner spezifischen Ausprägung in São Paulo liegen bis

jetzt  keine  wissenschaftlichen  Arbeiten  vor,  was  der  hier  vorgelegten  Studie  einen

zwangsläufig explorativen Charakter verleiht. Das untersuchte Feld setzt sich zudem aus einer

Vielzahl  relevanter,  staatlicher  und  zivilgesellschaftlicher  Akteure  zusammen.  In  der

Vorbereitung des Forschungsaufenthalts im Februar und März 2015 arbeitete ich mich anhand

von Zeitungsartikeln und Planungspapieren in das Akteursfeld ein. Anschließend teilte ich

potenziell zu interviewende Akteure in solche erster und solche zweiter Priorität ein. Erste

Priorität  räumte  ich  solchen  Akteuren  ein,  die  aufgrund  ihrer  exklusiven  Rolle  in  der

Gestaltung der untersuchten Politiken unbedingt interviewt werden sollten, zweite Priorität

dagegen jenen, die auch durch andere GesprächspartnerInnen derselben Akteursgruppe ersetzt

werden konnten. Wichtig war es mir dabei, eine Auswahl zu treffen, die als schematisches

Abbild der gesamten Akteurskonstellation gesehen werden kann. Anschließend nahm ich per

E-Mail Kontakt zu den InterviewpartnerInnen auf. 

4.1.2 Erhebung

Anhand von Interviews mit VertreterInnen der PT-Stadtverwaltung, soll  gezeigt werden

welche  Annahmen  aktuellen  Politiken  der  visuellen  Regulierung  des  öffentlichen  Raums

zugrunde  liegen,  wie  diese  in  Maßnahmen  umgesetzt  werden  sollen  und  von  welchen

Schwierigkeiten  in  der  Praxis  die  Akteure  dabei  berichten.  Befragt  wurden  nicht  nur

KommunalpolitikerInnen  und  Verwaltungsangestellte,  sondern  auch  zivilgesellschaftliche

Akteure, wie Grafiteiros/as, KunstvermittlerInnen, WissenschaftlerInnen, die an der konkreten

Gestaltung und Umsetzung der untersuchten Politiken beteiligt sind.

Als  primäre  Erhebungsmethode  boten  sich  leitfadengestützte  Interviews  mit

umfangreichen narrativen Elementen an. Diese halbstandardisierte Methode ermöglicht die

Strukturierung  des  Interviews  in  Themenblöcke,  lässt  sowohl  offene,  als  auch

hypothesengerichtete Fragen zu und bietet so die Möglichkeit, das Gespräch zu fokussieren,

ohne grundsätzliche Offenheit gegenüber nicht antizipierten Informationen einzubüßen. Die

Methode ist geeignet, Informationen über alltägliche Praktiken der Akteure abzufragen und ist

dabei  sensibel  für  jene  ex-  wie  impliziten  Annahmen,  die  in  stärker  standardisierten

Interviewtechniken kaum erschlossen werden können. (vgl. Reithmeier 2016, 102). 

Hopf schreibt der spontanen Operationalisierung in dieser Interviewtechnik einen großen
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Stellenwert  zu,  um dem Anspruch der  Offenheit  gerecht  zu werden.  Die Vermittlung von

Abstraktem  und  Konkretem  wird  sozusagen  improvisierend  geleistet.  „Es  müssen

situationsgebunden  allgemeinere  Forschungsfragen  in  konkret  bezogene  Interviewfragen

umgesetzt  werden  und  umgekehrt  müssen  die  von  den  Interviewten  eingebrachten

Informationen  laufend  unter  dem Gesichtspunkt  ihrer  möglichen  theoretischen  Bedeutung

beurteilt  werden  [...]“  (Hopf  1978,  111).  Um  ein  spontanes  und  ungezwungenes

Kommunikationsverhalten der Befragten zu begünstigen, liegt es nahe, die Interviewsituation

möglichst  als  „natürliche“  Gesprächssituation  zu  gestalten  (vg.  ebd.,  107).  So  fanden  die

Gespräche an den Arbeitsplätzen der Interviewten – Büros oder Ateliers, bzw. nahegelegene

Bars  –  oder  bei  diesen  Zuhause  statt.  Alle  Interviews  wurden,  auf  Zustimmung  der

Interviewten, mit einem Diktiergerät aufgenommen. 

Auswahl der InterviewpartnerInnen
Bei der Komplexität des zu untersuchenden Feldes, wäre der Anspruch auf vollständige

Repräsentativität der Fallauswahl verfehlt (vgl. Gläser und Laudel 2010, 97). Vielmehr ist es

das Ziel dieser Arbeit, die im aufgezeigten Forschungsfeld relevanten Argumentationsmuster

zu  erkunden und ihre  Manifestation  in  aktuellen  Politiken  aufzuzeigen.  Entsprechend des

explorativen  Charakters  dieser  Studie,  wurden  die  theoretisch  abgeleiteten  vorläufigen

Kategorien zu verschieden Zeitpunkten der Erhebung kritisch überarbeitet und reformuliert.

Dies wirkte sich auch auf die Auswahl der priorisierten InterviewpartnerInnen aus, die noch

während der Erhebungsphase angepasst und erweitert wurde (vgl. ebd., 86). 

Die Auswahl  der  relevanten Akteure orientiert  sich nicht  zuletzt  am Anspruch der  PT-

Stadtverwaltung,  die  Zivilgesellschaft  in  Entscheidungsfindungsprozesse  einzubeziehen.

Dieser Anspruch der Partizipation institutionalisiert sich in der Einberufung von Räten, die

von  VertreterInnen  der  Zivilgesellschaft  und  der  Stadtverwaltung  besetzt  werden,  und

„ExpertInnen“-Kommissionen, die meist mit beratenden Kompetenzen ausgestattet sind, aber

auch mit der Ausführung bestimmter Maßnahmen betraut werden können. Tabelle 1 zeigt jene

besonders relevanten Akteure, die während des Forschungsaufenthaltes im Februar bis März

2015 interviewt wurden. Mit einzelnen relevanten Akteuren, konnte im gegebenen Zeitraum

kein  Interview geführt  werden,  sei  es  aufgrund  von  terminlichen  Schwierigkeiten,  sei  es

aufgrund  der  nicht  vorhandenen  Bereitschaft  von  Seiten  der  angefragten  Personen  oder

Institutionen  –  wie  insbesondere  im  Fall  des  Bundesstaatlichen  Amts  für  Öffentliche

Sicherheit (SSP) und der diesem unterstellten Militär- und Umweltpolizeibehörden. Von der

Kriminologin  Paula  Larruscahim  wurde  mir  die  Transkription  eines  Interviews  mit  der

Koordination des  4km-Grafite Projektes zur  Verfügung gestellt,  welches  sie  im Juni  2014
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geführt hatte.

Schon in der Vorbereitung der Feldforschung wurde deutlich, dass es sich bei den von der

Stadtverwaltung mit bestimmten Aufgaben betrauten VertreterInnen der Zivilgesellschaft um

einige wenige, privilegierte Akteure handelt, die nicht die Mehrheit der im öffentlichen Raum

intervenierenden Akteure repräsentieren. In dem Maße in dem sich dieser Eindruck während

der  Erhebungsphase  bestätigte,  wurde  die  Frage  nach  den  Kriterien  der

Partizipationswürdigkeit zu einem wichtigen Forschungsinteresse dieser Arbeit. Obgleich der

Fokus dieser Arbeit  auf Einstellungen und Praktiken der politikgestaltenden Akteure liegt,

hielt  ich  es  letztlich  für  notwendig,  einzelne  Interviews  mit  den  hier  unterrepräsentierten

Akteuren zu führen. Diese werden erst in den abschließenden Abschnitten der hier folgenden

Analyse eine Rolle spielen. In erster Linie dienten mir diese Interviews, die meist in Form

informeller persönlicher Gespräche geführt wurden, als eine „methodische Erdung“, die mir

dabei half, die während der Erhebungsphase gesammelten Erfahrungen umgehend kritisch zu

hinterfragen und mein Forschungsdesign laufend anzupassen.

Interviewte Rolle / Funktion Anmerkung

Rui Amaral Grafiteiro R.A. ist ein landesweit anerkannter Grafiteiro
„der ersten Generation“. Er steht der Arbeiter-
partei  nahe  und  arbeitete  als  künstlerischer
Berater des Projekts zur Bemalung der Arcos
do  Jânio  mit  dem  Städtischen  Kulturamt
(SMC) zusammen.

Cripta Djan Pixador C.D. ist Pixador seit den 1990er Jahren. Er 
hat die Filmreihe 100 Comédia Brasil (Cripta 
Djan 2006) produziert und war an kulturellen 
Veranstaltungen zum Thema Pixação beteiligt.

Jordana Pereira Koordination der Politiken
für die Jugend (CJ / SMD-
HC)

Die CJ und CPDC, beide am Städtischen Amt
für  Menschenrechte  und  Staatsbürgerschaft
(SMDHC),  sind  für  die  Implementierung  der
„Politiken  der  Besetzung  des  öffentlichen
Raums“ verantwortlich. Um den Umgang mit
visuellen Interventionen besser regeln zu kön-
nen schufen sie die Grafite-Kommission.

William Nozaki Koordination  für  die  För-
derung des Recht auf die
Stadt (CPDC / SMDHC)

João Correia „São Paulo's Top Art 
Insider“35 

J.C. ist einer der wenigen Kunstvermittler die
mit Pixadores/as zusammenarbeiten und ver-
suchen  Pixação  auf  dem  internationalen
Kunstmarkt zu platzieren.

Juneca Grafiteiro, ex-Pixador J. war Ende der 1980er Jahre als erster Pixa-
dor  Ziel  öffentlicher  Anfeindungen  und  Dro-

35 So wird João Correia auf seiner Homepage bezeichnet, vgl. http://www.ijoao.com/ (zugegriffen: 9. August
2016).
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hungen durch Bürgermeister  Jânio  Quadros.
Später wurde er zu einem angesehenen Grafi-
teiro und wirkte öffentlich geförderten Kunst-
projekten mit.

Regina Monteiro Kommission  für  den
Schutz  der  städtischen
Landschaft (CPPU)

R.M.  war  als  Präsidentin  der  CPPU  leitend
verantwortlich für  das Saubere Stadt  Gesetz
(CL).

Sérgio Franco Universidade  de  São
Paulo  (USP),  Grafite-
Kommission

S.F. gilt als wissenschaftlicher Experte für Pi-
xação. Als Kurator und Kulturmanager war er
für die Beteiligung von Pixadores u.a. an der
Berliner Biennale 2012 mitverantwortlich. 

Harmi Takiya SP-Urbanismo (SMDU) H.T.  war  bis  März  2015  Leiterin  des  städti-
schen  Bau-  und  Planungsunternehmen  SP-
Urbanismo, das für die bauliche „Aufwertung“
ausgewiesener  Entwicklungszonen  verant-
wortlich ist. Seit März 2015 ist sie Bezirksbür-
germeisterin des Bezirks Pinheiros.

Cezar Tiveron Ist leitender Angestellter des städtischen Bau-
und Planungsunternehmen SP-Urbanismo.

Joana Carvalho* Koordination 4km-Grafite Leitung des vom Tourismusamt des Bundes-
staat São Paulo (SETUR) ausgerichteten Be-
malungsprojektes  4km-Grafite,  im  Rahmen
dessen vor der Fußball-WM der Männer 2014
eine 4km lange Wand nahe des Itaquera-Sta-
dions umgestaltetet wurde.

João Oliveira*

* Interview geführt durch Paula Larruscahim, Namen der Interviewten durch den Autor ge-
ändert

Tabelle 1: Interviewte Akteure

Sekundäre empirische Materialien
Die in Leitfadengestützten Interviews erhobenen Daten bieten eine Fülle an Informationen,

die  die  empirische  Grundlage  dieser  Arbeit  bilden.  Wie  von  Mayring  (2010,  85ff) im

Analyseschritt  der  „Explikation“  vorgesehen,  greife  ich,  aufgrund  des  oben  erläuterten

Mangels an Vorarbeiten und der Komplexität des Feldes, zusätzlich auf sekundäre Materialien

zurück.  Während  das  Auswertungsverfahren  der  qualitativen  Inhaltsanalyse  an  dem,  in

leitfadengestützten Interviews erhobene Material angewandt wird, nutze ich diese sekundären

Erhebungen, um das Interviewmaterial in seinen Bedeutungskontext einzuordnen. So wird die

Diskussion der in den Interviews aufgeworfenen Fragen auch für jene Lesenden verständlich,

die mit dem thematischen und lokalen Umfeld wenig vertraut sind. Diese Materialien – Texte

aus offiziellen Stellungsnahmen und Dokumenten, sowie Planungspapiere, Gesetzestexte und

Medienberichte  –  bezog  ich  insbesondere  vom  Informationsportal  der  Paulistanischen

Stadtverwaltung, aus dem Diário Oficial do Município und von den Internetseiten der jeweils
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zuständigen städtischen Behörden. Sekundäre Quellen wurden außerdem herangezogen, um

auch  jene  relevanten  Akteure  zitieren  zu  können,  mit  denen  während  des

Forschungsaufenthalts kein Interview möglich war. 

Während  des  gesamten  Aufenthalts  in  São  Paulo  beteiligte  ich  mich  selbst  an

Diskussionen, sowie an der Planung und Durchführung von Projekten zum Thema visueller

Interventionen im öffentlichen Raum (vgl. z.B. kollektiv orangotango 2016). Dabei führte ich

zahlreiche informelle Gespräche mit Pixadores/as, Grafiteiros/as, SozialwissenschaftlerInnen

und anderen Akteuren. Da von diesen Gesprächen keine Tonaufnahmen bestehen, fertigte ich

umgehend Gedächtnisprotokolle  an,  in denen ich auch Passagen im Wortlaut  festhielt.  Im

Anschluss  an  den  Forschungsaufenthalt  führte  ich  gelegentlich  Telefongespräche  mit

Akteuren  in  São  Paulo,  um  konkrete  Informationen  über  einzelne  aktuelle  Ereignisse

abzufragen  (vgl.  Schweizer  2016b;  Schweizer  2016c).  Auch  die  aus  diesen  Gesprächen

angefertigten  Protokolle  werde  ich  hier  gelegentlich  zitieren,  um das  primäre  empirische

Material durch nützliche Informationen zu unterfüttern.

Aufbereitung
Wie  Philipp  Mayring  betont,  ist  die  wörtliche  Transkription  von  Interviews  zwar

aufwendig, für eine ausführliche qualitative Auswertung „aber doch unabdingbar“  (Mayring

2002, 89). Im Anschluss an die Feldforschung in São Paulo transkribierte ich die besonders

relevanten  Interviews  vollständig.  Von  Interviews  die  sich  bei  der  Strukturierung  des

erhobenen  Materials  als  abschnittsweise  relevant  herausstellten,  transkribierte  ich  nur  die

signifikanten Abschnitte. Interviewsprache aller Interviews war brasilianisches Portugiesisch.

Aussagen die im Interview in Umgangssprache oder Dialekt getätigt worden waren, gab ich in

der Transkription in literarischer Umschrift wieder, um möglichst auch den Ton des Gesagten

festzuhalten. Alle Zitate in dieser Arbeit habe ich ins Deutsche übersetzt. In Einzelfällen, in

denen  die  wörtliche  Übersetzung  nicht  den  vollen  Bedeutungsumfang  wiedergibt,  sind

mögliche  alternative  Übersetzungen in  eckigen  Klammern  eingefügt.  Umgangssprachliche

Wendungen  habe  ich  soweit  möglich  in  umgangssprachlichem  Deutsch  wiedergegeben,

unterschiedliche brasilianische Dialekte sind in der deutschen Übersetzung allenfalls durch

Fußnoten gekennzeichnet, wenn dies als inhaltlich relevant erschien. In Absprache mit den

Interviewten  habe  ich  die  Namen  einzelner  GesprächspartnerInnen  durch  fiktive  Namen

ersetzt. 
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4.2 Auswertungsmethode

Die  von  Mayring  entwickelte  qualitative  Inhaltsanalyse  sieht  vor  ein  im  Voraus  aus

theoretischen Annahmen entwickeltes Kategoriensystem während des Auswertungsprozesses

flexibel auf Grundlage der Empirie neu auszurichten. 

„Grundgedanke ist, aus der Fragestellung der Studie abgeleitet und theoretisch begründet
ein  Definitionskriterium  festzulegen,  das  bestimmt,  welche  Aspekte  im  Material
berücksichtigt werden sollen, und dann schrittweise das Material danach durchzuarbeiten.
Die entwickelten Kategorien werden in einer Rückkopplungsschleife überarbeitet, einer
Reliabilitätsprüfung  unterzogen,  und  können  später  auch  zu  Überkategorien
zusammengefasst werden [...]“ (Mayring 2000, 4).

Folglich sollen nicht zwangsläufig alle Textstellen unter theoretisch abgeleitete Kategorien

subsumiert werden, sondern die Kategorien dort angewandt werden, wo sie sich dem Inhalt

des  empirischen  Materials  zuordnen  lassen.  Aufgrund  des  explorativen  Charakters  dieser

Studie spielten die  von Mayring vorgesehenen Rücküberprüfungen des Kategoriensystems

anhand  des  jeweiligen  Aufarbeitungsstandes  des  Materials  im  Auswertungsprozess  eine

besonders große Rolle. So ist das hier verwendete Kategoriensystem letztlich stark induktiv,

aus der Empirie abgeleitet. (Vgl. Reithmeier 2016, 102ff).

Mayring  schlägt  die  Anwendung  von  drei  Analysetechniken  vor.  Zunächst  wird  das

Material  einer  Zusammenfassung unterworfen,  um  einen  überschaubaren  Corpus  zu

schaffen, der alle wesentlichen Inhalte enthält und immer noch Abbild des Grundmaterials ist.

In  der  Explikation,  oder  Kontextanalyse,  werden  anschließend  zusätzliche  Materialien

herangezogen,  um  das  Verständnis  einzelner  Textteile  zu  erweitern.  Durch  Einbezug

zusätzlicher Daten,  sowie Details der Gesprächssituation,  soll  der Zugriff auch auf latente

Inhalte  des  Gesagten  eröffnet  werden  (Mayring  2000,  2).  Abschließend  wird  die

Strukturierung vorgenommen, in der die wesentlichen Aspekte des empirischen Materials

anhand  der  theoretisch  abgeleiteten,  und  in  Rückkopplungsschleifen  überarbeiteten,

Kategorien herausgefiltert und geordnet werden (Mayring 2010, 65f.). 

Mein  Vorgehen in  der  Auswertung des  empirischen Materials  entspricht  weitestgehend

diesem Schema. Nach der Transkription der Interviews, entfernte ich irrelevante Abschnitte.

Anschließend reicherte ich das Material mit zusätzlichen Informationen zu den Sprechenden,

deren institutioneller Anbindung, sowie erklärungsbedürftiger Textstellen an.  Dann begann

ich  die  relevanten  Textstellen  den  vorab  gebildeten  Kategorien  zuzuordnen.  Gleichzeitig

sammelte  ich  Textstellen,  die  keiner  Kategorie  zuordenbar  waren  in  einem  separaten

Dokument und bildete anhand dieser neue Kategorien. In einem weiteren Dokument hielt ich

eine  Beschreibung  und  Zugehörigkeitskriterien  für  alle  verwendeten  Kategorien  fest.  So
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konnte ich fragliche Textstellen stets mit diesen Kriterien abgleichen. Ebenso nahm ich sich

aus  dem  Material  ergebende  Veränderungen  an  den  vorgefertigten  Kategorien  in  dieses

Dokument auf. In regelmäßigen Rückkopplungsschleifen glich ich das Kategoriensystem mit

der Fragestellung sowie den analysierten Texten ab. Das nach vollständiger Strukturierung der

relevanten  Textstellen  überarbeitete  und  erweiterte  Kategoriensystem diente  mir  dann  zur

Einordnung  aller  Textstellen  unter  die  jeweilige  Kategorie,  bzw.  Unterkategorie.  Das  so

geordnete  empirische  Material  bildete  die  Grundlage  für  die  inhaltliche  Gliederung  des

folgenden Auswertungsteils dieser Arbeit.

In der Anwendung der Kategorien suchte ich nach übergeordneten Mustern, die eine klare

Zuordnung zu (kontinuierlich reformulierten) Kategorien zuließen. Gleichzeitig darf es nicht

Ziel  dieser  Arbeit  sein,  die  komplexen,  zwischen  heterogenen  Akteuren  ausgetragenen

Aushandlungsprozesse im untersuchten Politikfeld verkürzt darzustellen. Weder innerhalb des

Mediendiskurses, unter den beteiligten zivilgesellschaftlichen Akteuren, noch innerhalb der

Stadtverwaltung  sind  die  Positionen  einheitlich  und  unumstritten.  Die  hier  aufgezeigten

Ansätze sollen exemplarisch jene Argumentationen und Legitimationsschemata wiedergeben,

die im erhobenen Material  deutlich wurden. Dabei bemühe ich mich besonders auch jene

Informationen und Erzählungen aufzugreifen,  die auf Brüche,  Umdeutungen und „andere“

Praktiken hinweisen (vgl. Schukalla 2015, 23; Füller und Marquardt 2009, 96). 
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5 ‚sauber‘, ‚bunt‘, ‚partizipativ‘ – die Suche nach 
einer Ästhetik für São Paulo

„Ich hab meine besten Kleider an / und die Kinder habe ich rufen lassen / alle gewaschen
und gekämmt / denn es soll ja hübsch aussehen / Herr Doktor, ihre Autorität / der Pfarrer
soll seinen Segen sprechen / heute werden wir Grau fressen / das der Truck versprüht“
(Criolo 2013).36 

5.1 Post-Saubere Stadt

Die für diese Forschung erhobenen Daten geben zusammengefasst ein klares Bild ab: Die

interviewten Akteure sind sich einig,  dass die Säuberungspolitiken,  die aus der „Sauberen

Stadt“  die  „Graue  Stadt“  machten,  überholt  sind  und  verworfen  werden  sollten.  Dieser

Abschnitt  untersucht  zunächst  anhand  von  Interviewausschnitten  und  unter  Einbezug

einzelner Zitate aus den lokalen Medien, anhand welcher Begriffe und Argumente sich diese

Umdeutung vollzog. 

5.1.1 ‚Nie wieder graue Stadt‘37 – Kritik an Säuberungspolitiken

Bereits im Juni 2007 kurz nach Verabschiedung des Antipichação-Programms, welches die

Politik der radikalen Säuberung öffentlicher und privater Wände einleitete, kam Kritik an der

undifferenzierten Reinigungspraxis der städtischen Putztrupps auf. Regina Monteira, die das

Saubere Stadt Gesetz als Direktorin des CPPU leitend gestaltet hatte, berichtet in abfälligem

Ton, wie der Vorsitzende der Bezirksversammlung Andrea Matarazzo aus der sauberen Stadt

eine graue Stadt gemacht habe: 

„Der Kerl nahm die saubere Stadt [und sagte]: ‚Das ist verboten, das ist auch verboten,
was ist das für 'ne Schmiererei dort? Wir werden alles grau übermalen.‘ Er verabschiedete
eine  Anweisung.  Wir  haben  31  Bezirke,  der  Kerl  heuerte  [für  jeden  Bezirk  einen]
Lastwagen an, die die Leute dann ‚grau-Trucks‘ nannten und – baam! Er verspritzte graue
Farbe in der ganzen Stadt, das war's, die Stadt war grau. […] Die Trucks waren unterwegs
und übermalten alles. Sie übermalten auch diese riesige Wand von den Gêmeos“ (Regina
Monteiro CPPU, Interview 13.03.2015). 

Die Ablehnung der „Politiken des Grau“ wird in fast allen Interviews durch den Bezug auf

Ereignisse wie das in diesem Zitat angesprochene unterstrichen: Die graue Übermalung von

angesehenen „Grafite-Kunstwerken“. Paulistanische Grafiteiros/as, die zu diesem Zeitpunkt

bereits  internationale  Bekanntheit  erlangt  hatten  und  in  Galerien  und  Museen  weltweit

ausstellten, beklagten sich über die Zerstörung ihrer Werke in den Straßen ihrer Heimatstadt

36 So singt der Rapper Criolo aus der südlichen Peripherie São Paulos im Soundtrack des Dokumentarfilms
„Cidade Cinza“ (Mesquita und Valiengo 2013) über die „Politik des Grau“. 

37 So der Titel einer Stellungnahme des PT-Ortsverbandes zum geplanten Bemalungsprojekt an der Avenida 23
de Maio (DM-PT-SP 2014).
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und wurden in diesen Beschwerden von einem immer größeren Teil der KommentatorInnen

unterstützt. Andrea Matarazzo dagegen, der als Vorsitzender der Bezirksversammlung, für die

„Graumalerei“  zuständig  war,  zeigte  sich  von  diesen  Klagen  wenig  beeindruckt  (Wainer

2007).  Seit  den  späten  2000er  Jahren  erregten  einzelne  Fälle,  in  denen Werke  besonders

bekannter Grafiteiros/as entfernt wurden, große mediale Aufmerksamkeit und zwangen die

Stadtverwaltung immer wieder, die Säuberungspolitik zu rechtfertigen und zur Auswahl der

zu  entfernenden  Interventionen  Stellung  zu  beziehen.  Als  im  Jahr  2008  ein  von  der

Stadtverwaltung  in  Auftrag  gegebenes  Wandbild  der  Grafiteiros/as  Os  Gêmeos,  Nina

Pandolfo, Vitché und Herbert Baglion von der Putztruppe übermalt wurde, kam es zu einem

regelrechten  Aufschrei  in  den  Medien.  Bürgermeister  Kassab  (PSD)  sah  sich  sogar

gezwungen, sich bei den KünstlerInnen zu entschuldigen und beauftragte sie mit der erneuten

Bemalung der Fläche. Regina Monteiro erinnert sich:

„Die Presse fiel über Kassab her. Kassab sagte zu mir, ‚Regina, was machen wir jetzt?‘,
und ich sagte, ‚Schau mal, lass uns diese Fläche zurückgeben. Mein Feeling sagt, dass wir
diese  Fläche  den  Jungs  geben  sollten,  damit  sie  sie  noch  einmal  bemalen‘“  (Regina
Monteiro CPPU, Interview 13.03.2015).38

Von  diesem  Zeitpunkt  an  suggeriert  der  dominante  Diskurs,  dass  nicht  die

Säuberungspolitik  an sich das  Problem sei,  sondern die  Schwierigkeit  zwischen Grafite  –

Kunst – und Pixação – Vandalismus – zu unterscheiden. So erklärt Andrea Matarazzo: „Die

Firma  die  wir  beauftragt  haben  die  Bemalungen  in  der  Stadt  durchzuführen  ist  keine

Kuratorin  für  Grafite-Kunst.  […]  Der  Maler  kann  eine  wertvolle  Arbeit  nicht  von  jener

unterscheiden die keinen Wert hat“ (Matarazzo zitiert nach Nadin und Fioratti 2008).

Im Mai 2013 spitzte sich die Kritik an der „Graumalerei“ durch die Stadtverwaltung noch

einmal  zu  nachdem ein  Grafite  des  Künstlerduos  Os  Gêmeos  innerhalb  weniger  Wochen

dreimal hintereinander übermalt und von den Gêmeos an selber Stelle im Zentrum São Paulos

wieder gemalt worden war (Deodoro 2013). Bürgermeister Fernando Haddad (PT), zu diesem

Zeitpunkt  erst  einige  Monate  im  Amt,  versicherte  umgehend  solche  Vorfälle  in  Zukunft

vermeiden zu wollen und lud die KünstlerInnen zu einer Besprechung mit VertreterInnen des

Kulturamts, sowie der Koordination der Politiken für die Jugend ein. Bei mehreren ähnlichen

Vorfällen, bemühte sich die neue PT-Verwaltung stets klarzustellen, dass die „Grafite-Kunst“

aufgrund von Fehlverhalten des Reinigungspersonals „irrtümlich übermalt“ worden sei  (vgl.

VEJA São Paulo 2013; Teixeira 2014; Machado 2014).

38 Prosser attestiert ein Umdenken in der Reinigungspolitik verschiedener brasilianischen Stadtverwaltungen,
dass auf die mediale Aufmerksamkeit dieses Vorfalls zurückzuführen sei. In Diskussionen bemühten sich
VertreterInnen  der  Verwaltung  São  Paulos  zunehmend  zu  betonen,  dass  Grafite  schön,  wertvoll  und
schützenswert sei. (Prosser 2008). 
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PolitikerInnen der PSDB und PSD geführten Stadtverwaltungen 2005 bis 2012 beriefen

sich meist  auf Sauberkeit  als  oberste Leitlinie der Regulation des öffentlichen Raums. Im

Interview  berichtet  Regina  Monteiro,  dass  Bürgermeister  Kassab  sich  zwar  sehr  für  das

Saubere Stadt Gesetz engagiert habe, dabei aber kein Konzept entwickelte, was mit den frei

werdenden Flächen geschehen solle.

„Das ganze soziale Ausmaß [des CL] kam nicht in seinem [Kassabs] Köpfchen und bei
seiner Verwaltung an. Die Frage des Grafite, der öffentlichen Kunst. Wir hatten die Stadt
nur von der Werbung gesäubert. Dann hätten wir angefangen den öffentlichen Raum neu
zu gestalten. Ich glaube das haben sie [die PSD-Verwaltung] nicht begriffen“ (Regina
Monteiro CPPU, Interview 13.03.2015).

Für  Kassab  waren  die  leeren,  grauen  Wände  ein  zufriedenstellendes  Ergebnis  seiner

Säuberungspolitiken. Dies wurde bei der Bürgermeisterwahl 2012 scharf kritisiert und unter

anderen  vom  Wahlkampfteam  der  PT  aufgegriffen.  In  öffentlichen  Stellungsnahmen

distanzierten sich VertreterInnen der PT von den inzwischen als „Politik des Grau“ (Mesquita

und Valiengo 2013) kritisierten Säuberungspolitiken der vorangegangenen Verwaltungen. Als

Gegenmodell zu diesen nahm die PT in São Paulo die „Verschönerung“ der Stadt durch die

Förderung von Grafite in ihr Programm auf. So kündigte Fernando Haddad an, São Paulo zur

„Cidade Grafite“ – „Grafite Stadt“ – zu machen (Deodoro 2013). Das Anbringung von Kunst

im öffentlichen Raum und speziell die Förderung von „Grafite“ wird seither kontinuierlich als

ein Projekt der PT in expliziter Opposition zu „Grafite-feindlichen“ Verwaltungen anderer

Parteien  dargestellt.  Sowohl  PT-VertreterInnen,  als  auch  zivilgesellschaftliche  Akteure
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betonen, dass Grafite Kunst sei, von früheren Verwaltungen aber nicht als solche anerkannt

worden, sondern heftiger Repression ausgesetzt gewesen sei. So stellt der PT-Ortsverband-

São Paulo fest: 

„[…] die öffentliche Hand respektierte Grafite bei weitem nicht immer. In São Paulo zum
Beispiel dominierte seit 2008 komplett eine Politik, die Grafite-Bemalungen ausnahmslos
ablehnend  gegenüberstand.  Die  Anweisung  bestand  darin  bemalte  Wände  mit  grauer
Farbe zu übermalen. Die Dokumentation ‚A Cidade Cinza‘ porträtiert zutreffend diese
totalitäre Politik.“ (DM-PT-SP 2014). 

Die  erklärte  Leitlinie  der  PT-Stadtverwaltung  in  Fragen  der  visuellen  Regulierung  des

öffentlichen Raums heiße dagegen: „So viel Kunst, und so wenig Grau wie möglich“ (DM-

PT-SP 2014). 

„Wir wollen ein Schöne Stadt Gesetz, kein Saubere Stadt Gesetz!“ erklärt William Nozaki

von der Koordination für die Förderung des Recht auf die Stadt (Interview 09.03.2015). Das

Lachen, das dieser programmatischen Forderung folgt, deutet die vielfältigen Schwierigkeit in

der Umsetzung eines solchen Programms an, mit denen sich die PT-Verwaltung konfrontiert

sieht. Denn wie Jordana Pereira betont, liegt das Problem dieser „neuen Politik“ vor allem

darin, zu entscheiden was Kunst, schön, schützens- und förderungswert sei, und was dagegen

weiterhin von den städtischen Reinigungsunternehmen entfernt werden solle (Jordana Pereira

SMDHC/CJ,  Interview  09.03.2015).  Tatsächlich  sei  die  intensive  Säuberungspraxis  auch

unter  PT-Verwaltungen  nie  grundsätzlich  in  Frage  gestellt  worden,  betont  der  Soziologe

Sérgio Franco. „Wie Haddad selbst sagt, wöchentlich werden die Wände gereinigt“ (Sérgio

Franco USP, Interview 15.03.2015). Vielmehr machte die Verwaltung Fernando Haddads sich

daran, endlich eine klare Unterscheidung zwischen legitimen und illegitimen Interventionen

im  öffentlichen  Raum  zu  finden  und  diese  in  der  Reinigungspraxis  zur  Anwendung  zu

bringen. Über die Kriterien anhand derer diese Unterscheidung getroffen werden soll, ist in

den  über  die  lokalen  Medien  verlautbarten  Stellungnahmen  kaum  die  Rede,  aber  in

ausnahmslos allen Interviews wird deutlich in welche Begriffe diese Unterscheidung gefasst

wird: „Grafite“ – „Pixação”.

5.1.2 (Il-)Legitimität visueller Interventionen: Pixação – Grafite

Regina  Monteiro  berichtet,  dass  bereits  unmittelbar  nach  Verabschiedung  des  Saubere

Stadt Gesetzes klar geworden sei, dass die durch das Werbeverbot freigewordenen Flächen

nun potentiell von anderen visuellen Interventionen genutzt werden würden. Dabei habe sich

schnell herausgestellt, dass eine klare Unterscheidung zwischen (erwünschtem) Grafite und

(unerwünschtem) Pixação für die weitere städtische Regulierungspraxis unumgänglich sein
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würde.

„Unabhängig davon ob dir etwas gefällt oder nicht, Grafite – wir begannen zu versuchen
den Unterschied zwischen Grafite und Pixação zu definieren. Nicht das es da einen klaren
Unterschied  gäbe.  Aber  ich  habe  begonnen  einen  gewissen  Kontext  vorzugeben,
ansonsten wäre es sehr schwierig damit umzugehen. Wie würdest du sonst gewisse Dinge
voneinander unterscheiden?“ (Regina Monteiro CPPU, Interview 13.03.2016). 

Die  hier  angedeuteten  Definitionsschwierigkeiten  werden  von  den  Interviewten  immer

wieder  hervorgehoben  und  können  als  ausschlaggebend  für  die  gelegentlich  konfus

anmutende Regulierungspraxis  der  letzten  Jahre  angesehen werden.  Verschiedene  Akteure

betonen, dass eine „andere Politik“ „nach der Sauberen Stadt“ die Schaffung klarer Kriterien

erfordere.  Diese  könnten  einerseits  eine  einheitliche  Genehmigungspraxis  für

förderungswürdige  Kunstprojekte  im  ermöglichen,  und  andererseits  die  Entfernung  von

„wertvollem“  Grafite  verhindern,  ohne  die  intensiven  Reinigungsmaßnahmen  von

unerwünschtem Pixação einzustellen.

Seit Inkrafttreten des Saubere Stadt Gesetzes 2006 hatte in São Paulo grundsätzlich die

Kommission zum Schutz der städtischen Landschaft (CPPU) die Entscheidungsgewalt über

die Genehmigung von visuellen Interventionen im öffentlichen Raum inne. Neben dem Verbot

von kommerzieller Werbung außerhalb der vorgegebenen Maße, das aus dem Saubere Stadt

Gesetz hervorgeht, hat die CPPU so auch die Befugnis, Bemalungsprojekte aus inhaltlichen

oder  ästhetischen  Gründen  abzulehnen,  unabhängig  davon,  ob  diese  die  Bemalung

öffentlicher  oder  privater  Immobilien  vorsehen.  „Grafite,  das  Anbringen  jedweder

[künstlerischer] Intervention muss immer von der Stadtverwaltung genehmigt sein“ (Regina

Monteiro  CPPU,  Interview  13.03.2016).  Dabei  sind  die  Kriterien,  nach  welchen  die

Zulassung  bzw.  Ablehnung  einer  beantragten  Bemalung  zu  treffen  sind,  nicht

niedergeschrieben.  Auf  die  Frage  nach  den  Kriterien,  die  in  der  Genehmigungspraxis

angewandt  würden,  führt  Monteiro  zunächst  inhaltliche  Kriterien  an.  Die  KünstlerInnen

müssten sich verpflichten nichts zu malen, was „den Werten der brasilianischen Gesellschaft“

widerspreche (ebd.).

Monteiro  fügt  hinzu,  dass  der  CPPU der  Aufgabe der  Genehmigung kaum gewachsen

gewesen  sei,  da  es  keine  allgemeingültigen  Richtlinien  gegeben  hätte,  anhand  welcher

Entscheidungen zu treffen seien. Weiter seien die Mitglieder der Kommission keine Kunst-

ExpertInnen und deshalb kaum geeignet über die beantragten Projekte zu entscheiden Als

Folge fehlender festgelegter Kriterien seien häufig stundenlange Diskussionen im CPPU über

ästhetische Aspekte bestimmter Anträge geführt worden. Letztlich sei der CPPU damit als

Entscheidungsgremium untauglich.
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Während  die  CPPU  für  die  Genehmigung  von  Bemalungen  zuständig  ist,  liegt  die

Entfernung ungewünschter Interventionen auf den Wänden der 31 Bezirke São Paulos in den

Händen  der  Bezirksversammlung.  Auch  in  der  Säuberungspraxis  liegen  keine  klaren

Richtlinien für die Unterscheidung von erwünschten und unerwünschten Interventionen vor.

In der Praxis wurden bereits seit  den späten 2000ern selektive Säuberungen durchgeführt,

ohne dass es für diese eine rechtliche Grundlage gäbe. In allen Interviews wird deutlich, dass

die  Unterscheidung  von  Grafite  und  Pixação  bei  der  Reinigung  der  Wände  als

selbstverständlich angenommen wird.  Pixação wird entfernt,  Grafite  soll  erhalten bleiben.

Dabei  bleibt  allerdings  offen,  welche Kriterien für  diese  Unterscheidung ausschlaggebend

sind. Der Grafiteiro Rafa berichtet von Fällen in denen die Signatur neben Grafite-Werken

von  den  Reinigungsunternehmen  als  Pixação  eingestuft  und  deshalb  entfernt  worden  sei,

während der Rest der Werke von den Säuberungen verschont geblieben wäre. „Wenn du ein

Gesicht oder so etwas malst, hast du gute Chancen, dass es stehen bleibt. Buchstaben werden

eher geputzt. Außer du klatscht sie mit bunten Farben und Lichteffekten voll, dann bleiben sie

vielleicht“ (Rafa, persönliches Gespräch 28.02.2015).

Die Entscheidung und die Verantwortung dafür welche visuellen Interventionen auf São

Paulos Wänden entfernt werden und welche „wertvoll“ sind und bleiben dürfen, liegt nach

wie vor weitestgehend beim Personal der beauftragten Reinigungsbetriebe. Nachdem die PT-

Verwaltung  medienwirksam  angekündigt  hatte,  sich  von  der  Säuberungspolitik  der

Vorgängerverwaltung abzuwenden, stand sie ab 2013 unter dem Druck, die angekündigten

Veränderungen  auch  umzusetzen,  insbesondere  was  die  „Politik  des  Grau“  anging.

Dementsprechend  bemühte  sich  die  Verwaltung,  Kriterien  zu  finden,  anhand  derer  den

Reinigungsunternehmen verbindliche Anweisungen erteilt  werden und so Skandale um die

Zerstörung  „wertvoller  Kunstwerke“  verhindert  werden  könnten.  Im  Interview  berichtet

Jordana Pereira (SMDHC/CJ) von der Schwierigkeit der Stadtverwaltung die Kriterien für

Legitimität bzw. Illegitimität von Interventionen zu definieren: 

„[…] wir stoßen uns immer an dieser Frage: Es gibt Grafite das nicht entfernt werden
soll, dann gibt es Pixo das geputzt werden muss, das keine Kunst ist. Das, was Kunst ist,
das was keine Kunst ist – es bestand ein Vakuum in der öffentlichen Verwaltung, und
insgesamt im Verständnis. Wo ist die Grenze? Wo fängt das eine an und wo endet das
andere? Warum ist eins legitim und das andere nicht? Warum gibt die Stadtverwaltung
Geld aus, um das eine zu fördern und um das andere zu entfernen? Diese Angelegenheit
ist schwierig. Ich glaube es gibt da keinen Konsens, auch nicht zwischen den Grafiteiros
und Pixadores“ (Interview 09.03.2015). 

William Nozaki, Koordinator für die Förderung des Recht auf Stadt ergänzt:

“Die Schwierigkeit besteht darin, dass wir kein Kuratorium der Straße machen wollen,
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wir können nicht definieren, was was ist. [...] Tatsächlich handelt es sich darum, diesen
Weg zu finden. Wir müssen ein Dokument erstellen, dass dabei helfen wird zu verstehen
was Wandkunst ist  und das diese kein Vandalismus ist,  kein Verbrechen, kein Verstoß
gegen das Gesetz für Verbrechen gegen die Umwelt und auch nicht gegen das Saubere
Stadt Gesetz“ (Interview 09.03.2015).

Die  direkte  Frage  nach  den  Kriterien  anhand  welcher  die  Unterscheidung  zwischen

legitimen und illegitimen Interventionen – „Grafite“ und „Pixação“ – in der Praxis getroffen

werde, wurde auch in anderen Interviews nur zögernd, dann meist mit stockenden Halbsätzen

beantwortet.  „Pichadores, Künstler, und auch – was ist der Unterschied zwischen Pixadores

und  Künstlern?!“,  stellt  beispielsweise  Harmi  Takiya,  Leiterin  des  städtischen  Bau-  und

Planungsunternehmen SP-Urbanismo, selbst die Frage in den Raum, als hoffe sie von mir,

oder einem/r unsichtbaren Dritten eine Antwort zu bekommen (Interview 19.03.2015). 

Zwischenfazit: post-Saubere Stadt – nur wie? 
In Beschreibung und Begründung von aktuellen und zukünftigen Regulierungspolitiken

beziehen sich die Akteure immer wieder auf die „Politik der Sauberen Stadt“ und grenzen sich

von diesem Leitbild ab. Gleichzeitig kommen die wesentlichen Säuberungsmaßnahmen nach

wie vor zur Anwendung. Die verschiedenen Strategien können also mit Keil (2009, 232) als

Momente bezeichnet werden, die sich nicht klar ablösen, sondern sich aufeinander beziehen

und ineinander verschränken. Da sich die Abgrenzung von der Saubere Stadt-Strategie als

konstituierendes Element in der Ausarbeitung und Legitimierung neuer Politiken abzeichnet,

während diese teilweise unter anderen Vorzeichen weiter existiert, bezeichne ich das Feld, in

dem die unten diskutierten Politiken ausgehandelt werden als „post-Saubere Stadt“. 

Trotz der rhetorischen Abkehr von der „Politik des Grau“, bleiben sich fast alle Akteure im

post-Saubere  Stadt-Diskurs  einig  darüber,  dass  es  Interventionen  gibt,  die  von  der

Stadtverwaltung  entfernt  werden  müssen.  Faktisch  wird  also  kein  Bruch  mit  der

Säuberungsstrategie, sondern eine Erweiterung derselben gefordert. Säuberungsmaßnahmen

sollen selektiv angewandt werden und die gereinigten Flächen, so der weitgehende Konsens,

sollten möglichst durch Kunstprojekte genutzt werden. Dabei besteht keine Einigkeit  über

Kriterien zur Orientierung einer selektive Säuberungs-, Genehmigungs- und Förderungspraxis

in  der  post-Sauberen  Stadt.  Weiter  wird  deutlich,  dass  die  Kompetenzen  und

Entscheidungsbefugnisse  bestehender  Akteure  und  institutioneller  Arrangements  nicht

ausreichend  geklärt  sind,  um  die  geforderte  neue  Regulierungspraxis  umzusetzen.

Weitestgehende Einigkeit herrscht nur darüber, dass die Unterscheidung zwischen legitimen

und illegitimen Interventionen anhand der Begriffe „Grafite“ und „Pixação“ getroffen werden

wird. 
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Seit  Antritt  der  PT-Verwaltung  2013  manifestierten  sich  Bemühungen,  eine  neue

Regulierungspraxis  zu  etablieren,  insbesondere  in  der  Förderung  von  Grafite-Projekten

erkennen.  Im Folgenden untersuche ich,  wie Grafite  dabei als  stadtpolitisches Objekt und

Mittel  konstituiert  wird  und in  welche  Diskurse  die  von der  Stadtverwaltung  geförderten

Bemalungsprojekte  eingebettet  sind.  Dabei  konnte  ich,  innerhalb  des  untersuchten

Akteursfeldes zwei dominante Erzählungen/Argumentationsmuster identifizieren, die ich als

„Verschönerungs-Diskurs“ und „Partizipations-Diskurs“ bezeichne. Beide Diskurse werden in

drei  Schritten  untersucht.  Zunächst  wird gezeigt  ich in  welche strategische  Erzählung die

Grafite-Politiken eingebettet sind und welche Effekte von ihnen erhofft werden; anschließend

wird  untersucht  welches  Konzept  von  städtischem  Raum  sie  voraussetzen;  um  zuletzt

nachzuzeichnen welche Umsetzungsvorschläge die Interviewten für die jeweiligen Politiken

vorschlagen.

5.2 Die Stadt mit Kunst verschönern
„Es ist wunderschön. Es ist etwas, das die Gegend verschönert. Es macht die städtische
Landschaft viel hübscher“ (Joana Carvalho* SETUR, Interview 24.06.2014). 

Einer der beiden identifizierten Diskurse betont vor allem den verschönernden Effekt von

Kunst  im  öffentlichen  Raum.  Das  Leitmotiv  dieses  Verschönerungs-Diskurses,  wird  in

mehreren Interviews einstimmig formuliert:  São Paulo soll  zu einer „Galerie unter freiem

Himmel“ werden. Dieser Abschnitt zeigt zunächst auf, in welche stadtpolitische Strategie die

Förderung von Kunstprojekten diesem Diskurs zur Folge zu verorten ist und welche Effekte

sich  die  befragten  Akteure  von  Kunst  im  öffentlichen  Raum  São  Paulos  erhoffen.

Anschließend  wird  eingehend  untersucht,  welche  Konzeption  städtischen  Raums  dieser

Strategie  zugrunde  liegt.  Zuletzt  wird  aufgezeigt,  welche  Ansätze  zur  Umsetzung

entsprechender Politiken die Akteure vorschlagen, um die gesteckten Ziele zu erreichen.

5.2.1 Strategie: ‚Galerie unter freiem Himmel‘

Seit  2013  wurden  in  São  Paulo  mehrere  öffentlich  geförderte  Grafite-Projekte

durchgeführt, von denen besonders zwei große mediale Aufmerksamkeit erlangten. Im Zuge

der Vorbereitungen auf die FIFA-Weltmeisterschaft der Männer 2014 wurde das Projekt 4km

Grafite, vom Tourismusamt des Bundesstaates São Paulo (SETUR) in Zusammenarbeit mit

dem Komitee der Weltmeisterschaft in São Paulo organisiert und durchgeführt. 2015 initiierte

das  städtische  Kulturamt  (SMC) die  Bemalung der  als  Arcos  do  Jânio bekannten  Wände

entlang der Avenida 23 de Maio im Zentrum der Stadt. Der erwartete Effekt, den die Akteure
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mit  diesen  Projekten  verbinden,  liegt  im Wesentlichen  in  der  Verschönerung  (bestimmter

Teile)  der  Stadt.  Besonderen  Fokus lege  ich  bei  der  Auswertung auf  den stadtpolitischen

Kontext,  aus  dem  die  Interviewten  die  Notwendigkeit  oder  den  Nutzen  dieser

Verschönerungsstrategie ableiten. Dabei identifizierte ich insbesondere drei Erzählungen, in

die die jeweiligen Argumentationsmuster eingebettet sind: São Paulo als Kulturmetropole im

globalen  Städtewettbewerb;  São  Paulo  als  (partiell)  unterentwickelte  Stadt im  globalen

Städtewettbewerb; und São Paulo als Stadt deren BewohnerInnen von sozialer Ungeichheit

und Segregation betroffen sind. 

Kulturmetropole: ‚wer hat das größte Grafite?‘
“Explore  the  streets  of  São  Paulo,  be  attentive  to  the  details  and  be  surprised  by
encountering an unexpected work of art just around the corner!“ (São Paulo Turismo S/A
2014, 3). 

In obigem Zitat wirbt die städtische Tourismusagentur São Paulo Turismo S/A für einen

Besuch  in  der  Metropole.   Während  São  Paulo über  Jahrzehnte  hinweg  vor  allem  als

Business- und Geschäftsstandort bekannt war, bemüht sich die Stadtpolitik seit einigen Jahren

darum,  São  Paulo  als  Zentrum  moderner,  urbaner  Kultur  zu  positionieren.  Hatten  die

Verwaltungen der Bürgermeister Serra und Kassab (PSDB/PSD) São Paulo als von Schmutz

und Vandalismus bedroht charakterisiert und Repressions- und Reinigungsmaßnahmen weiter

ausgebaut, so inszeniert Fernando Haddad (PT) São Paulo als von einer reichen Grafitekultur

gesegnete Metropole.  In einem Radiointerview preist  Haddad den internationalen Ruf des

Paulistanischen  Grafite  an:  „Unser  Grafite  wird  von  der  ganzen  Welt  als  herausragend

geschätzt.  […] Viele  Touristen,  viele  Leute  von  Außerhalb  kommen nach  São  Paulo  um

Paulistanisches Grafite zu besichtigen“ (Haddad, zit. n. Jovem Pan 2015). 

In fast allen geführten Interviews wird die Förderung von Grafite-Projekten im Kontext

von São Paulos Rolle als internationales Kulturzentrum diskutiert. Die Interviewten betonten,

dass São Paulo für sein Grafite weltweit bekannt sei. „São Paulo ist eine Referenz in Sachen

Grafite. Das gibt es in Rio, in Minas… aber São Paulo ist eine Referenz“ (Regina Monteiro

CPPU,  Interview  13.03.2016).  Häufig  werden  Vergleiche  zu  anderen  Metropolen

herangezogen, um São Paulos priveligierte Stellung in einer angenommenen Hierarchie zu

betonen. Die Koordinatorin des  4km-Grafite Projekts beschreibt das Ziel des Projekts: „Wir

wollten den Grafite-Weltrekord brechen, um noch mehr Sichtbarkeit zu schaffen, der Sinn des

Projekts, die Essenz. Wir redeten also mit Guinness“  (Joana Carvalho* SETUR, Interview

24.06.2014). Tatsächlich sei nur der Rekord des größten Grafite Lateinamerikas gelungen.

Joana  Carvalho  betont,  wie  wichtig  der  internationale  Vergleich  für  die  Konzeption  des
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Projekts von Anfang an gewesen sei: „Ich habe gesagt, ‚Nein, es muss größer sein, da müssen

wir uns reinhängen, wir müssen kämpfen...‘“. 

Als die Stadtverwaltung im November 2014 ankündigte, entlang der Avenida 23 de Maio

im Zentrum São Paulos eine Bemalung zu organisieren, wurde betont, dass diese noch größer

sein  werde  als  jene  an  der  Radial  Leste.  Schon  bei  der  ersten  Ankündigung  wurden

eindrucksvolle Zahlen angestrengt: „Das Projekt wird 200 Künstler an der Produktion von

15.000  Quadratmetern  Kunst  auf  70  Wänden  beteiligen“  (Secretaria  Executiva  de

Comunicação 2014). Erneut beanspruchte die Stadtverwaltung den Titel des größten Grafite

Lateinamerikas  für  das  Projekt.39 Besonders  Vergleiche  mit  europäischen  und

nordamerikanischen  Städten  werden  immer  wieder  herangezogen.  Grafite  dient  hier  also

dazu, São Paulo als mit  den kulturellen Metropolen des Globalen Norden gleichwertig zu

präsentieren. So betont Bürgermeister Haddad: „Neben den Vereinigten Staaten und Europa

ist São Paulo eine der [an Kunst im öffentlichen Raum] reichsten Städte“  (Haddad, zit. n.

Jovem Pan 2015).

39 Dass  der  Superlativ  des  größten  Grafite  Lateinamerikas  in São  Paulo  innerhalb  eines  Jahres  zweimal
beansprucht wurde, zeigt wie begehrt und kurzlebig derlei Titel sind. Im Juli 2016 verkündete wiederum die
Stadtverwaltung Rio de Janeiros im Zuge der Vorbereitungen der Olympischen Spiele das weltgrößte Grafite
vollendet zu haben,  ausgeführt  von dem Paulistanischen Künstler  Eduardo Kobra  (Prefeitura do Rio de
Janeiro 2016). 
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unterentwickelte Stadt: ‚kein gutes Bild‘
„São Paulo ist nicht schön. São Paulo ist nicht Rio de Janeiro, hier gibt es keine Strände“
(Harmi Takiya SP-Urbanismo/SMDU, Interview 19.03.2015). 

neben dieser Erzählung, taucht die internationale Reputation São Paulos in den Interviews

auch als fordernde oder sanktionierende Instanz auf. So beschreiben verschiedene Interviewte,

São Paulo habe international  den Ruf,  hässlich,  unterentwickelt  und verarmt zu sein.  Die

Förderung  von  Kunst  im  öffentlichen  Raum  durch  die  Stadtverwaltung  wird  in  diesem

Zusammenhang als Strategie gesehen, das Image São Paulos zu verbessern, hin zu dem einer

‚entwickelten‘  und ‚kulturell  reichen‘  Stadt.  So betont  die  Koordinatorin des  4km-Grafite

Projekts, dass das Projekt für die Stadt insbesondere deshalb wichtig gewesen sei, da es in der

Ostzone  stattgefunden  habe,  die  als  „unterentwickelt“  gelte.  Im  Zuge  der

Fußballweltmeisterschaft,  habe  die  öffentliche  Hand  gerade  in  dieser  Gegend  etwas

unternehmen müssen, um bei den internationalen Gästen kein „schlechtes Bild“ abzuliefern.

„Wenn wir von der Ostzone sprechen, wir mussten etwas aus der Region machen, einen
positiven Aspekt  finden,  schauen,  was wir  dort  machen könnten.  Dann,  als  wir  diese
Wand sahen, dieses Ding… das wäre kein gutes Bild von São Paulo gewesen, das wir
damit abgegeben hätten. Eine graue Stadt, eine Stadt… wir wollten etwas anderes“ (Joana
Carvalho* SETUR, Interview 24.06.2014).

Ähnlich betont Cláudio Valverde, Sekretär für Tourismus des Bundesstaates São Paulo, die

positive Außenwirkung des Projekts auf das internationale Image der Stadt; insbesondere da

dieses, wie Valverde durchblicken lässt, ansonsten kaum von „guten“ Assoziationen geprägt

sei:  „Dieses  Projekt  erhöht  unsere  Bedeutung  in  Kunst  und  Kultur  und  betont  die

Fußballleidenschaft der Brasilianer. [...] Außerdem wird es hervorheben was es in São Paulo

an Gutem kennenzulernen gibt“ (Valverde, zit. n. Porfírio 2014 Hervorhebung PS). 

In diesen Erzählungen wirkt die Förderung von Kunst im öffentlichen Raum als nützliches

oder  sogar  alternativloses  Werkzeug  im  Kontext  eines  an  den  Metropolen  des  Globalen

Norden orientierten Entwicklungsimperativs. São Paulos internationales Image sei das einer

hässlichen und grauen Stadt, was durch das Saubere Stadt Gesetz noch verstärkt worden sei.

Die Förderung von Kunstprojekten im öffentlichen Raum wird in diesem Zusammenhang als

Möglichkeit  gesehen,  die  Stadt  zu  verschönern  und  so  auch  ihr  internationales  Image

aufzuwerten.

ungleiche Stadt : ‚für die Bevölkerung‘
Ein  weiteres  stadtpolitisches  Anwendungsfeld,  das  im  Verschönerungs-Diskurs

vorgeschlagen wird, bezieht sich ebenfalls auf Armut und ‚Unterentwicklung‘ in São Paulo.

Grafite-Projekte  seien nicht  nur  als  Maßnahme zur  Verbesserung der  Außenwahrnehmung
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wirksam, sondern auch für die lokale Bevölkerung. Grafite wird dabei als eine Kunst „für die

einfachen Leute“ diskutiert, die nicht nur dem internationalen Ansehen São Paulos, sondern

auch der Bevölkerung der Metropolregion und besonders benachteiligten Gruppen zu Gute

komme.

Im Gespräch  mit  an  der  Organisation  von Grafite-Projekten  beteiligten  Akteuren  wird

immer wieder betont, dass es darum gehe „etwas für die Bevölkerung“ zu tun. „Wir wollten

ein Geschenk für die Stadt hinterlassen“, erklärt João Oliveira, Koordinator des Projekts 4km-

Grafite (Interview 24.06.2014). Diese Erzählung geht wiederum oft mit Hinweisen auf die

besondere  Bedürftigkeit  bestimmter  Teile  der  Bevölkerung  und  bestimmter  Regionen  der

Metropolregion einher. Grafite wird als besonders nützliche Maßnahme zur Anwendung in

den  städtischen  Peripherien  angesehen.  So  betont  Bürgermeister  Fernando  Haddad  den

niedrigschwelligen  Zugang,  den  Grafite  im Gegensatz  zu  Kunst  in  Museen und Galerien

auszeichne: „Unsere Bevölkerung geht sehr wenig in Museen. [...] Für viele Menschen ist

Grafite die erste ästhetische Erfahrung“  (Haddad, zit. n. Jovem Pan 2015). Grafite sei eine

„periphere  Kunstform“,  erklärt  Jordana  Pereira  fast  wortgleich  im  Interview:

„Mittelschichtjugendliche  gehen  in  Museen,  oder  kennen  verschiedene  andere  Angebote

traditioneller Kunst. Die erste ästhetische Erfahrung die Peripheriejugendliche haben, ist oft

Grafite“ (Interview 09.03.2015).

Die  Interviewten  betonen,  die  Bevölkerung  dieser  benachteiligten  Stadtteile  habe  die

Bemalungsprojekte  dankbar  angenommen.  „Ich  öffne  mein  Fenster  und  sehe  all  diese

Farben!“, zitiert Oliveira den Ausruf eines begeisterten Peripheriebewohners. „Jetzt gibt es

nicht mehr dieses Grau“, habe ein anderer Anwohner sich gefreut (João Oliveira* SETUR,

Interview  24.06.2014).  Grafite  sei  „ein  Geschenk“  für  vernachlässigte  Gegenden  (Joana

Carvalho*  SETUR,  Interview  24.06.2016),  da  es  das  Lebensumfelds  bedürftiger

Bevölkerungsgruppen  verschönere.  In  dieser  Erzählung  tauchen  die  entsprechenden

Bevölkerungsgruppen,  ausschließlich  als  empfangende  Elemente  auf,  denen  selbst  keine

aktive  Rolle,  außer  der  der  dankbaren  Rezipienten  zukommt.  In  diesem Sinne  kann  die

Strategie,  zu  deren  Maßnahme  Grafite  hier  wird,  als  paternalistische  Wohlfahrtspolitik

analysiert werden. ‚Bedürftigen Bevölkerungsgruppen‘, so der Gestus, wird großzügig eine

Verschönerung ihres Lebensumfeldes spendiert. Die Betroffenen in Planung oder Ausführung

der Projekte einzubeziehen ist nicht vorgesehen. Dies deutet bereits auf die Konzeption von

öffentlichem Raum hin, die dem Verschönerungs-Diskurs zugrunde liegt. 
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5.2.2 Öffentlicher Raum: Städtische Landschaft

In  Interviewabschnitten,  die  von  der  verschönernden  Wirkung  der  Grafite-Projekte

handeln, ist vom städtischen Raum meist als „paisagem urbana“ – „städtische Landschaft“ –

die  Rede.  Tatsächlich  fand  dieser  Begriff  in  São  Paulo  bereits  seit  den  1980er  Jahren

Verwendung und wurde 2006 durch die Verabschiedung des CL wieder stärker in den Fokus

der  Diskussion  gerückt.  Regina  Monteiro  erinnert  sich,  dass  die  Stadtverwaltung  bis  zur

Einführung des Saubere Stadt Gesetztes kein kohärentes Konzept zur visuellen Regulierung

des öffentlichen Raums gehabt habe. Seit den 1980er Jahren habe es Versuche gegeben ein

Gesetz zu schaffen, welches den öffentlichen Raum der Stadt als ein Ganzes konzipierte und

einen  Anspruch  auf  umfangreiche  Regulierung  ästhetischer  Aspekte  der  städtischen

Landschaft durch die Stadtverwaltung stelle. Mit dem CL sei das Konzept der „städtischen

Landschaft“ erstmals in die kommunale Gesetzgebung eingegangen.

„Alles  was  auf  der  Straße ist,  was  wir  von der  Straße  aus  sehen,  ist  öffentlich.  Das
Visuelle [/ das Aussehen] ist öffentlich. Dieses Konzept, hat São Paulo von Grund auf
geändert. Schau mal, alles was du siehst unterliegt einer gewissen Orga… es muss einer
gewissen Regel folgen. Das ist einerseits etwas verschlossen, andererseits ist es sehr frei“
(Regina Monteiro CPPU, Interview 13.03.2016). 

Ähnlich erklärt Harmi Takiya vom Städtischen Amt für Stadtentwicklung (SMDU):

„Die  Straße  ist  ein  öffentlicher  Ort.  Auch  wenn  es  sich  um  eine  private  Immobilie
handelt,  die  Bevölkerung,  alles  was  hier  ist,  wird  jetzt  als  öffentliche  Landschaft
angesehen,  auch  wenn  das  Gebäude  privat  ist.  Also  muss  die  Kommission  [CPPU]
genehmigen“ (Interview 19.03.2015).

Das  Konzept  der  „städtischen  Landschaft“,  behandelt  die  visuellen  Aspekte  des

öffentlichen  Raums  als  „öffentlich“,  vermittelt  durch  staatliche  Regulierung.  „[D]as

Anbringen  jedweder  Intervention  muss  immer  vom der  Stadtverwaltung  genehmigt  sein“

(Regina Monteiro CPPU, Interview 13.03.2016).

Aus den Interviews wird deutlich, dass der städtische Raum im Verschönerung-Diskurs,

meist  als  ein  weitestgehend statischer  und visuell  zunächst  leerer  Raum verstanden wird.

Öffentlich,  sei  dieser  insofern,  als  er  durch  Vorgaben  der  Stadtverwaltung  visuell  zu

regulieren  und  nicht  willkürlicher  oder  profitgetriebener  Entscheidungen  von

PrivateigentümerInnen unterworfen sei. Diese Konzeption des „öffentlichen“ Raums erinnert

an die von Hardt und Negris  (2009) kritisierte Konzeption des „Öffentlichen“ als staatlich

vermittelte  Sphäre,  im  Gegensatz  zum  „Privaten“,  marktwirtschaftlich  vermittelten.40

Städtische  Landschaft  ist  in  dieser  Konzeption  ein  öffentlicher  Raum,  der  staatlicher

40 Hardt  und  Negri  fordern  die  Überwindung  der  „öffentlich-privat  Unterscheidung“,  derzufolge  es
ausschließlich die Wahl zwischen Kapitalismus und (Staats-)Sozialismus, privater und staatlicher Kontrolle
gebe (Hardt und Negri 2009, ix).
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Kontrolle unterliegt, im Gegensatz zum privatwirtschaftlich vermittelten Raum der vor Erlass

des CL von den Interessen wirtschaftlicher Akteure, namentlich großflächigen Werbeflächen

ästhetisch  dominiert  worden  war.  Staatlich  reguliert,  ist  die  „Städtische  Landschaft“  kein

„common space“, wie Stavrides  (2016) ihn in Anlehnung an Hardt und Negri fordert – ein

Raum, der durch gemeinschaftliche und differentielle Nutzung gestaltet  und kontinuierlich

neu  gestaltet  wird.  Für  die  im  Verschönerungs-Diskurs  vorgeschlagenen  Nutzungen  von

Grafite in der Stadtpolitik spielen die den Raum belebenden Subjekte keine aktive Rolle. Sie

gestalten  nicht  mit,  sondern  sind  nur  dankbare  EmpfängerInnen.  Vielmehr  soll  der  „gut“

gestaltete Raum einen ‚positiven Einfluss‘ auf die Subjekte ausüben. Regina Monteiro spricht

von „Raum der sich durchsetzt [/ aufzwingt]“ (Interview 13.03.2016). 

Welchen  Kriterien  die  für  die  ästhetische  Verwaltung  der  Landschaft  zuständigen

staatlichen Stellen  folgen wird von den Interviewten nicht  weiter  ausgeführt.  Der  Begriff

„Kunst“  wird  hier  als  selbsterklärende Kategorie  verwendet,  die  ‚an  sich‘  eine  ästhetisch

positive Wirkung auf den öffentlichen Raum entfalte. Als einzige Erläuterung dieser Wirkung

werden Adjektive wie „bunt“ und „schön“ angeführt. Während die Interviewten Kritik an den

Säuberungspolitiken früherer  Verwaltungen üben, wird die  Sauberkeits-Norm hier letztlich

nur  durch  eine  nicht  minder  autoritäre,  homogenisierende  Schönheits-Norm  als  oberste

Leitlinie der Regulierung ersetzt.

5.2.3 Umsetzung: organisiertes Projekt

Zentrales Subjekt der im Verschönerungs-Diskurs angelegten Maßnahmen sind staatliche

Institutionen,  in  deren  Hand  es  liegt  die  Projekte  zur  Verschönerung  der  städtischen

Landschaft anzuregen und zu koordinieren. Erst durch die ordnende und kontrollierende Hand

des Staates, so wird in dieser Erzählung suggeriert, könne Kunst im öffentlichen Raum die

gewünschten  Effekte  entfalten.  Unkontrollierte  Interventionen  durch  eine  Vielzahl  an

KünstlerInnen  seien  mit  einer  schönen  und  geordneten  städtischen  Landschaft  nicht  zu

vereinbaren:

„Die  öffentliche  Hand  muss  alles  kontrollieren,  darf  nicht  alles  pulverisiert  in  den
öffentlichen Raum werfen.  Darf  nicht  alles  zulassen,  hier  so,  dort  so… Das muss so
kommuniziert  werden:  ‚Kommt  her  Jungs,  wir  machen ein  Projekt.  Bringt  mir  alles,
damit ich es begutachten kann‘“ (Regina Monteiro CPPU, Interview 13.03.2016). 

Ähnlich berichten die KoordinatorInnen des 4km-Grafite Projekts aus der Praxis. Während

des  Projekts  sei  gegenüber  allen  Beteiligten  klargestellt  worden  wäre,  dass  alle

Entscheidungen, auch inhaltliche und ästhetische, mit der Koordination abzusprechen seien:

„Die Organisation findet hier [im Büro des Tourismusamtes] statt!”. Die KünstlerInnen hätten
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sich mit dieser Regelung gut abgefunden, und regelmäßig nachgefragt: „‚Darf ich das so und

so machen?‘“ (Joana Carvalho* SETUR, Interview 24.06.2016). 

Das hier vorgeschlagene Beteiligungsmodell sieht die Formulierung eines klaren Projektes

durch staatliche Organe vor. KünstlerInnen können sich um die Beteiligung an diesem Projekt

bewerben.  Den  verantwortlichen  Institutionen  müsse  aber  ein  Kontroll-  und

Entscheidungsrecht  vorbehalten  werden,  um  die  Qualität  der  Bemalung  sowie  ihre

Vereinbarkeit mit „gesellschaftlichen Werten“ sicherzustellen. Beteiligungsverfahren, die die

anwohnende  Bevölkerung  miteinbeziehen,  sind  in  der  in  den  Interviews  beschriebenen

Projektlogik nicht vorgesehen.

Saubere Stadt – Schöne Stadt
Die Argumentationsmuster des Verschönerungs-Diskurses beziehen sich auf Politiken der

Vorgängerverwaltungen und beanspruchen diese zu überwinden.  Aus einem sauberen oder

grauen städtischen Raum soll ein ‚schöner‘ Raum hergestellt werden. Eingebettet ist diese

Forderung vor allem in Argumentationen, die sich auf São Paulos internationales Image im

Kontext des internationalen Städtewettbewerbs berufen. Durch die einzigartige Grafite-Szene

habe São Paulo sozusagen eine „unique-selling-proposition“  (vgl. Reichel 2007, 9), die von

der Stadtverwaltung genutzt werden müsse. Besonders effektiv werden Grafiteprojekte für die

Bewerbung  der  ‚Marke  São  Paulo‘  wirksam  gemacht,  indem  sie  im  Rahmen  kultureller

Großveranstaltungen stattfinden, oder eigenständig als solche präsentiert werden. In diesem

Sinne können sie, mit Häußermann und Siebel (1993), als Teil einer Festivalisierungsstrategie

interpretiert  werden. Die angestellten Vergleiche,  insbesondere auch mit  europäischen und

nordamerikanischen Städten,  betonen die  Wettbewerbssituation,  in  welcher  Stadtpolitik  zu

agieren habe, sowie die privilegierte Position die São Paulo in Sachen Grafite auf globaler

Ebene innehabe. 

Ebenfalls  im  Kontext  internationaler  Imagepolitik  wird  Grafite  als  Maßnahme

vorgeschlagen,  mit  deren Hilfe  angenommene ‚Entwicklungsdefizite‘  zumindest  überdeckt

werden könnten. Im Zusammenhang mit der durch die Weltmeisterschaft 2014 zu erwartende

internationale  Aufmerksamkeit,  wurde  Grafite  pragmatisch  eingesetzt,  um  den  Anblick

städtischer Armut im Sinne eines authentischen kulturellen Erlebnisses umzudeuten.

In den konzeptionellen Grundannahmen ähnelt dieser Diskurs stark jenen, die sich bereits

im CL ausdrückten. Die visuelle „städtische Landschaft“ wird genau insofern als ‚öffentlich‘

konzipiert, als sie allein durch staatliche Regulation vermittelt wird. Geändert haben sich also

nur die Vorzeichen, wie Nozaki verdeutlicht: „Wir wollen ein ‚Schöne Stadt Gesetz‘, kein
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‚Saubere Stadt Gesetz‘!“ (Interview 09.03.2015). Die diesen Raum bewohnende Bevölkerung

taucht  in  der  Erzählung  nicht  als  aktives,  gestaltendes  Subjekt,  sondern  lediglich  als

empfangendes und betrachtendes Publikum auf, wie das sprachliche Bild von der „Galerie

unter freiem Himmel“ verdeutlicht. Internationale BesucherInnen und lokale AnwohnerInnen

sind  in  der  „schönen“41 „städtischen  Landschaft“  São  Paulos  gleichermaßen  in  die  Rolle

bloßer  Gäste  und  passiver  Betrachtender  verbannt  und  von  aktiver  Intervention

ausgenommen. 

Auch in der Umsetzung der Grafite-Projekte nehmen staatliche Institutionen die führende

Rolle  ein,  indem  sie  exakt  definierte  Rahmen  der  Projekte  vorgeben.  Die  beteiligten

KünstlerInnen  bleiben  in  allen  Aspekten  dem  Urteil  der  ausführenden  staatlichen  Stelle

verpflichtet.

5.3 Partizipative Gestaltung des öffentlichen Raums
„The social value of graffiti as a practice – in impoverished communities, mostly – is
related to its capacity to foster self-esteem, offering young people at risk the opportunity
to  get  involved  with  something  creative  and  productive,  rescuing  them  from  their
potential involvement in criminal activities“ (López 2015, 151).42

López stellt in seiner Medienanalyse fest, dass Grafite im medialen Diskurs oft als eine

„sozial  wertvolle“  Praxis  diskutiert  wird.  Diese  Auffassung  findet  sich  auch  in  den  hier

ausgewerteten  Interviews  wieder.  Neben  dem  Verschönerungs-Diskurs  lässt  sich  im

Interviewmaterial  ein  weiterer  Diskurs  identifizieren,  in  dem  der  Nutzen  von  Grafite-

Projekten vor allem in ihrer Wirkung für die lokale städtische Gesellschaft und insbesondere

für  die  Teilhabe  benachteiligter  Bevölkerungsgruppen  gesehen  wird.  Dieses

Argumentationsmuster  nenne ich  im Folgenden den Partizipations-Diskurs.  Um diesen  zu

rekonstruieren  werden  hier,  wie  oben  für  den  Verschönerungs-Diskurs,  zunächst  die

strategische  Einbettung  und der  Nutzen  untersucht,  der  von den zu  fördernden  Projekten

erwartet  wird.  Anschließend  soll  gezeigt  werden,  welche  Konzeptionen  von  öffentlichem

Raum diesen Erwartungen zugrunde liegen, um dann die in den Interviews vorgeschlagenen

Maßnahmen nachzuzeichnen.

5.3.1 Strategie: Partizipation durch ‚periphere Kunst‘

„Grafite ist eine der wichtigsten Kunst- und Ausdrucksformen städtischer Jugendlicher

41 In  Anlehnung  an  Guy  Debord  (1978,  Abs.  27;  vgl.  Jappe  1999,  6f.) könnte  mensch  von  einer
„spektakulären” städtischen Landschaft sprechen. 

42 López verwendet die englische Schreibweise „graffiti“. Die Rede ist aber von jenen visuellen Interventionen
die  hier  in  Übereinstimmung  mit  der  im  Brasilianischen  meist  verwendete  Schreibweise  als  „Grafite“
bezeichnet wird. 
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weltweit:  eine  künstlerische  und inklusive  [/  inkludierende]  Art  städtischen Raum zu
besetzen und der Stadt neue Bedeutungen zuzuweisen“ (DM-PT-SP 2014).

Die  oben  skizzierten  Argumentationsmuster  diskutieren  Grafite-Projekte  als  Mittel  der

ästhetischen Aufwertung des Stadtbildes. Die im Partizipations-Diskurs zusammengefassten

Erzählungen dagegen betten Politiken der Förderung von Grafite-Projekten in sozialpolitische

Strategien ein. Dabei wird weniger die positive Wirkung der durch Bemalung aufgewerteten

Wand,  als  jene  des  Prozesses  der  Bemalung  hervorgehoben.  Die  beiden  Diskurse

unterscheiden  sich  also  zunächst  durch  die  ergebnis-  beziehungsweise  prozessorientierte

Logik, in der Kunstprojekte im öffentlichen Raum von der Stadtverwaltung nutzbar gemacht

werden  sollen.  Während  die  im  Verschönerungs-Diskurs  vorgeschlagenen  Politiken  die

städtische  Landschaft  zum  Objekt  haben,  sind  die  im  Partizipations-Diskurs  geforderten

Maßnahmen auf die an den jeweiligen Projekten beteiligten Personen(-gruppen) ausgerichtet.

Insbesondere  Akteure  die  oft  selbst  angeben  der  PT nahe  zu  stehen,  betonen  in  den

Interviews, Grafite sei eine Kunstform, die junge, sozial benachteiligte Bevölkerungsgruppen

anspreche und in Projekten genutzt werden könne, um deren „gesellschaftliche Teilhabe“ zu

fördern. Rui Amaral ist Paulistanischer Grafiteiros der ersten Stunde und war an zahlreichen

unter  PT-Verwaltungen geförderten Bemalungs-  und Ausstellungsprojekten als  Organisator

und  Künstler  beteiligt.  Er  mache  „Grafite  um die  Welt  zu  verbessern“,  sei  selbst  „mehr

Aktivist  als  Künstler“.  „Noch  wichtiger  als  einfach  Wandbilder  zu  malen,  sind  die

pädagogischen  und  sozialen  Aspekte“  (Rui  Amaral,  Interview  27.02.2015).  Er  biete

insbesondere  in  den „Favelas“  Workshops  für  Jugendliche  an,  um mit  diesen  gemeinsam

Wände  zu  bemalen,  zum Beispiel  entlang  der  U-Bahn-Linie,  die  die  Peripherie  mit  dem

Zentrum verbinde. Außerdem beabsichtige er „in der Peripherie“ eine Schule für Grafite zu

gründen, in der er diese Kunstform lehren wolle. Grafite sei eine Ausdrucksform Jugendlicher

und somit insbesondere als Bildungswerkzeug einzusetzen, dass benachteiligten Jugendlichen

eine bessere Zukunft und gesellschaftliche Teilhabe eröffnen könne, erklärt Amaral. 

Grafite könne ein Mittel zur Förderung gesellschaftlicher Teilhabe sein, da es sich um eine

„periphere Kunstform“ handele, betont auch Jordana Pereira, Koordinatorin der Politiken für

die Jugend. „Grafite passt sehr gut in die Idee der Besetzung des öffentlichen Raums, des

Recht auf die Stadt“ (Jordana Pereira SMDHC/CJ, Interview 09.03.2015). Grafite wird in

diesem  Kontext  nicht  nur  als  eine  Möglichkeit  verstanden,  die  städtische  Landschaft  zu

verschönern.  Vielmehr  wird  diesen  „künstlerischen  Interventionen“,  oder  „urbanen

Interventionen“ das inhärente Potential zugeschrieben, gesellschaftliche Teilhabe zu fördern. 

Oft  spezifizieren  die  InterviewpartnerInnen  nicht,  inwiefern  in  São  Paulo  realisierte
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Grafite-Projekte diesen Anspruch einlösen. Vielmehr scheinen sich die Sprechenden auf die

vermeintlich selbstverständliche Wirkung des Begriffes zu verlassen, der ‚an sich‘ schon auf

eine „weltverbessernde“ und „partizipationsfördernde“ Praxis (vgl. Amaral oben) hindeute.

Vielfach wird dabei auf den Charakter einer Kunst „der Ausgegrenzten“ hingewiesen. Nicht

weiter  spezifiziert  wird  dagegen,  ob  diese  Feststellung  sich  lediglich  auf  die

Entstehungsgeschichte43 oder etwa auf aktuelle Grafite-Praktiken bezieht und inwiefern die

von der Stadtverwaltung angestoßenen Projekte diesem Charakter entsprechen. Der Begriff

„Grafite“  entfaltet  seine  Wirkung  in  dieser  Erzählung,  indem  er  sich  tautologisch  selbst

begründet  und  erklärt:  weil  Grafite  eine  periphere  Kunst  ist,  spricht  es  marginalisierte

Subjekte an – weil Grafite marginalisierte Subjekte anspricht, ist es eine periphere Kunst.

5.3.2 Öffentlicher Raum: Besetzung und Recht auf Stadt

Im  Jahr  2014  veröffentlichte  das  Amt  für  Menschenrechte  und  Staatsbürgerschaft

(SMDHC)  den  „Plan  für  die  Besetzung  des  öffentlichen  Raums”.44 William  Nozaki,

Koordinator für die Förderung des Recht auf die Stadt (CPDC), erklärt, dass in diesem Plan

besonders künstlerische Interventionen im öffentlichen Raum vorgesehen seien, um die aktive

Nutzung  des  öffentlichen  Raums  und  Partizipation  der  Bevölkerung  zu  fördern.  Der

Partizipations-Diskurs unterscheidet sich vom Verschönerungs-Diskurs also auch insofern, als

er  ein  grundlegend  anderes  Konzept  von  öffentlichem  Raum  voraussetzt.  Anstatt  von

„städtischer Landschaft“, ist nun von einer „Besetzung des öffentlichen Raums“ durch die

BewohnerInnen und von „Recht auf Stadt“ die Rede.

“Also,  in  der  Koordination  der  Politiken  für  die  Jugend  haben  wir  eine  politische
Leitlinie, das Recht auf die Stadt. Diese geht von der Diagnose aus, dass die Jugendlichen
die  Straßen  besetzen  wollen,  dass  dafür  aber  gemeinschaftliche  Räume  [/
Sozialisationsräume] fehlen vor allem in der Peripherie“ (Jordana Pereira SMDHC/CJ,
Interview 09.03.2015). 

Ausgehend  von  dieser  Diagnose  sei  es  Ziel  der  aktuellen  Stadtverwaltung  „politische

Maßnahmen für ein Recht auf Stadt“ zu entwerfen. Dies beinhalte insbesondere Maßnahmen

die  es  „kulturschaffenden  Kollektiven  aus  der  Peripherie“  ermöglichten  „den öffentlichen

Raum zu  besetzen“  (Jordana  Pereira  SMDHC/CJ,  Interview  09.03.2015).  Der  öffentliche

Raum  könne  so  zu  einem  „Raum  des  Aufeinandertreffens  von  Unterschieden  und  der

Explizitation  der  Konflikte“,  „des  Zusammenlebens  [sei],  der  Pluralität  und  Diversität“

werden (SMDHC 2014, 6; 4).

43 Vergleiche den in 3.1.1 angesprochenen New York-Mythos.
44 Der hier verwendete portugiesische Begriff „ocupação“ ist wörtlich mit „Besetzung“ zu übersetzen, kann

aber  auch  „Aneignung“  bedeuten.  Der  Begriff  „apropriação“  wurde  vom  SMDHC  vermutlich  als  zu
bildungssprachlich vermieden.
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Während der  Verschönerungs-Diskurs  vorsieht  „den öffentlichen Sinn der  Stadt  wieder

auf[zu]greifen“  (SMDHC 2014),  indem allein  staatliche Institutionen legitimiert  sind,  den

öffentlichen  Raum  zu  gestalten  –  die  an  Projekten  beteiligten  KünstlerInnen  fungieren

lediglich als ausführende Instanz – ist im Partizipations-Diskurs eben die Nutzung durch die

Bevölkerung  der  Metropole  die  zentrale  Funktion  des  öffentlichen  Raums.  Grafite-

Bemalungen werden hier nicht als Verschönerungen gesehen, die das internationale Image

São  Paulos  aufwerten,  sondern  als  Ausdruck  der  Nutzung  und  Mitgestaltung  durch  die

Bevölkerung  und  speziell  durch  benachteiligte  Gruppen,  wie  etwa  Jugendliche  aus  der

Peripherie  der  Stadt.  Somit  wird  im  Partizipations-Diskurs  von  einem  rein  ästhetischen

Zugang zum öffentlichen Raum zu einem nutzungsorientierten Zugang übergegangen; von

einem als stabil und vor Intervention durch nicht staatlich gelenkte Subjekte zu schützendem,

zu einem von den BewohnerInnen zu gestaltenden Raum. In dieser Erzählung sollen also „die

BürgerInnen“  zu  Subjekten  der  Gestaltung  des  öffentlichen  Raums  werden,  während  die

vorgesehene staatliche Intervention meist  mit  Begriffen wie „Förderung“,  „Unterstützung“

und  „Vermittlung“  beschrieben  wird.  Um  deutlich  zu  machen,  welches  Konzept  des

öffentlichen Raumes überwunden werden solle, bezieht sich Nozaki explizit auf die Politik

der Vorgängerverwaltung, die mit repressiven Maßnahmen und der „Politik des Grau“ die

Schaffung eines sterilen, unbelebten Raums gefördert habe.

Insbesondere  die  interviewten  VertreterInnen  des  SMDHC  bedienen  sich  hier  immer

wieder der Terminologie Henri Lefebvres – vom „Recht auf Stadt“ (Lefebvre 1996) bis zum

öffentlichen Raum als Ort des Aufeinandertreffens von Differenzen  (Lefebvre 2003, 184f.),

„an dem Konflikte Ausdruck finden“ (Lefebvre 2003, 186).45 Inwiefern sich diese Konzepte

im Sinne Lefebvres als policy-Modelle verwenden lassen bleibt deutlich fragwürdig, forderte

dieser  doch  mit  dem  Konzept  der  „autogestion“  (Lefebvre  2001) eine  Überwindung

staatlicher Kontrolle und konzipierte das Recht auf Stadt als „renewed  right to urban life“

(Lefebvre 1996, 158 Hervorhebung i.O.) und „Recht auf Differenz“  (vgl.  Mullis  2012, 89

Hervorhebung i.O.), als emanzipatorische Praxis, die nicht mit einem juristischen Recht zu

verwechseln sei.46

Während  im  Verschönerungs-Diskurs  eine  eindimensionale  Kategorie  der  Legitimität

dominant ist – „schön“, im Gegensatz zu „hässlich“ – wird hier immer wieder betont, dass der

öffentliche  Raum  als  Raum  des,  gegebenenfalls  konflikthaften,  Aufeinandertreffens  von

45 Lefebvre charakterisiert hier nicht den öffentlichen Raum, sondern „das Urbane“.
46 Gerade im Kontext brasilianischer Stadtpolitik der letzten zwei Jahrzehnte wurde immer wieder über die

Möglichkeit einer staatlichen Politik für ein Recht auf Stadt diskutiert (vgl. z.B. Fernandes 2007).
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Differenzen  zu  verstehen  sei.  Besonders  nicht-traditionelle  und  nicht-institutionalisierte

Interventionen sollten gefördert werden, so die Leitlinie. Fraglich bleibt allerdings, wie weit

diese Offenheit  für Differenzen in der  Regulierungspraxis  reicht.  Auf die  Frage nach den

Grenzen der Toleranz, nach dem Differenten, das auch die aktuelle Stadtverwaltung in ihrer

Politik der „Besetzung des öffentlichen Raums“ als nicht mehr akzeptabel ansehe, antwortet

William  Nozaki  (  SMDHC/CPDC)  mit  einem  ironischen  Lachen:  „Nein,  wir  reden  von

richtigen Konflikten. Das ist Krieg!“ (Interview 09.03.2015). 

Ausgehend von dieser Diagnose, die Nozaki wohl als Anspruch seiner Arbeit verstanden

wissen  möchte,  stellt  sich  die  Frage,  wie  dieser  Anspruch  in  stadtpolitische  Maßnahmen

umgesetzt werden kann. Im Folgenden untersuche ich, welche Vorstellungen von möglichen

Beteiligungsverfahren  die  interviewten  Akteure  für  Bemalungen  im  öffentlichen  Raum

vorschlagen.

5.3.3 Umsetzung: Teilhabe organisieren / kontrollieren 

„Die  Besetzung  des  öffentlichen  Raums  durch  die  Bürger  ist  fundamental  für  die
Herausbildung eines Gefühls der Teilhabe an der Stadt.“ (SMDHC 2014, 4).

Der  Diskurs  um  Partizipation  benachteiligter  Gruppen  durch  Grafite,  geht,  wie  oben

gezeigt, stark von dem inkludierenden Potential aus, welches Grafite-Projekte ‚an sich‘ böten.

Wie eine nutzungsorientierte Regulierung und partizipationsfördernde Politik der Gestaltung

des  öffentlichen  Raums  konkret  aussehen  könnte,  wird  kaum  erklärt.  Erst  auf  direkte

Nachfrage führen die Interviewten weiter aus, wie Teilhabe im Falle der öffentlich geförderten

Bemalungsprojekte  der  letzten  Jahre  konkret  aussah  und  wie  die  Stadtverwaltung  die

„Besetzung des öffentlichen Raums durch die BürgerInnen“ durch Grafite in Zukunft fördern

solle. 

Kuratorium: Zivilgesellschaft und ExpertInnen
Viele  Interviewte  sind  sich  einig,  dass  die  öffentliche  Hand  in  der  Ausgestaltung  der

Projekte nur minimal intervenieren solle. Es gehe nicht darum ein Projekt auszuschreiben und

AuftragskünstlerInnen inhaltliche und ästhetische Vorgaben zu machen, erklärt Harmi Takiya

(SP-Urbanismo/SMDU): „Wir  machen nur  ein  Kuratorium,  welches  mitredet,  was  gemalt

werden  soll“ (Interview  19.03.2015). Hier  beziehen  sich  die  Interviewten  implizit  oder

explizit  auf  von  früheren  Verwaltungen  geförderte  Bemalungsprojekte,  die  weniger

partizipativ  organisiert  gewesen  seien  und  den  KünstlerInnen  weniger  Freiheit  in  der

inhaltlichen Ausgestaltung gelassen hätten. Die Regulierung in Form eines Kuratoriums, so

wird festgestellt, ließe beteiligten KünstlerInnen mehr Freiheit, gäbe der Stadtverwaltung aber
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trotzdem die Möglichkeit, die Qualität des Gesamtwerks sicherzustellen. Das Kuratorium, sei

nicht wie die CPPU mit VerwaltungsbeamtInnenen, sondern mit KünstlerInnen zu besetzen.

Die  Stadtverwaltung  gebe  damit  einen  Teil  ihrer  Entscheidungskompetenz  an  die

Zivilgesellschaft ab.

Die  Bemalung  entlang  der  Avenida  23  de  Maio  wurde  in  Form  eines  öffentlichen

Kuratoriums  organisiert.  Im  Gegensatz  zum  4km-Projekt  wurden  den  beteiligten

KünstlerInnen  keine  inhaltlichen  Vorgaben  gemacht.  Vielmehr  betonen  die  an  der

Organisation  beteiligten Akteure,  dass  gerade  die  Sichtbarmachung  einer  Vielzahl

künstlerischer Stile und Inhalte Ziel dieses Projekts gewesen sei. Rui Amaral gibt an, sich

besonders  für  die  Beteiligung von jungen  KünstlerInnen aus  der  Peripherie  eingesetzt  zu

haben (Interview 27.02.2015). „15.000m², mehr als 40 Wände, 200 Künstler haben entlang

der  23  de  Maio  gemalt“,  staunt  Harmi  Takiya,  „Wir  hatten  ein  Kuratorium,  für  das  wir

Künstler  eingeladen  hatten.  Dadurch  konnten  wir  eine  gute  Qualität  erzielen“ (Interview

19.03.2015). 

Im  „Plan  für  die  Besetzung  des  öffentlichen  Raums“  ist  vorgesehen,  mit  den  jeweils

relevanten Akteuren, die bereits im öffentlichen Raum intervenieren, zu kooperieren, deren

Aktivitäten zu fördern,  „ihre Forderungen aufzugreifen“ und sie in Entscheidungsprozesse

einzubinden (SMDHC 2014). Jordana Pereira bestätigt, dass es Ziel der PT-Stadtverwaltung

sei, bereits existierende Kollektive und Gruppen zu fördern. Diese seien eingeladen sich an

Ausschreibungen zu beteiligen, um Förderung für bestimmte kulturelle Aktivitäten zu erhalten

(Jordana Pereira SMDHC/CJ, Interview 09.03.2015).

Inwiefern  dabei  versucht  werde  dem  Anspruch,  auch  „nicht-traditionelle“  und  „nicht-

istitutionaliserte“  Interventionen  zu  fördern  (SMDHC  2014),  zu  genügen,  klären  die

Interviewten kaum. Während unter der PT-Verwaltung die Einbindung bestehender sozialer

Bewegungen,  insbesondere  jener  mit  langjähriger  Nähe  zur  PT in  einzelne  Bereiche  der

städtischen  Kultur-  und  Sozialpolitik  üblich  war,  kann  die  Praxis  dem  Anspruch  der

Einbindung von nicht institutionalisierten Gruppen kaum gerecht werden. Mit Blick auf die in

São Paulo existierenden visuellen Interventionen, fällt es schwer, angesichts der formulierten

Ansprüche nicht an die Einbindung von Pixadores/as in die vom SMDHC initiierten Projekten

zu  denken.  Auf  mehrmalige  Nachfrage,  gaben  die  Interviewten  aber  an,  dass  es  mit

Pixadores/as  keine  Zusammenarbeit  gebe.  „Nein.  Tatsächlich  machen wir  eine  öffentliche

Ausschreibung“,  erklärt  William Nozaki  (SMDHC/CPDC),  an  dieser  könnten  bestehende

Vereine und in den jeweiligen Stadtteilen aktive Initiativen teilnehmen, zu Zusammenarbeit
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mit Pixadores/as käme es dabei nicht (Interview 09.03.2015).

Grafite-Kommission: ‚alle relevanten Akteure sind beteiligt‘
Entscheidend  für  den  zentralen  Anspruch  des  Partizipations-Diskurs,  soziale  Teilhabe

durch Grafite-Projekte zu fördern, ist eine Verschiebung der Entscheidungskompetenzen, vom

städtischen Verwaltungsapparat zu zivilgesellschaftlichen Akteuren und ExpertInnenkremien.

Inhaltliche  und  ästhetische  Entscheidungen  für  einzelne  Projekte  werden  nicht  mehr  von

BeamtInnen  des  städtischen  Verwaltungsapparates,  sondern  von  jeweils  einberufenen

Kommissionen  getroffen;  kulturelle  Aktivitäten  nicht  durch  staatliche  Einrichtungen

ausgeführt, sondern per Ausschreibung an lokal aktive Gruppen ausgegliedert. 

Neben  der  Beteiligung  an  einzelnen  Projekten  beanspruchen  PT-VertreterInnen,  dass

relevante Akteure auch in grundsätzliche Entscheidungen der Ausrichtung der Säuberungs-

und Gestaltungspolitik  des  öffentlichen Raums einbezogen werden.  Um diesem Anspruch

gerecht zu werden, kündigte das SMDHC im Juli 2014 die Einberufung einer ExpertInnen-

Kommission an. Diese sogenannte Comissão do Grafite – „Grafite-Kommission“ – solle „alle

relevanten Akteure“ an einen Tisch holen, um „sie anzuhören“ und so die Regulierungs- und

Förderungslinien der Stadtverwaltung für Kunst im öffentlichen Raum zu definieren, erklärt

Jordana Pereira (Interview 09.03.2015). 

Erste  Aufgabe  dieser  Kommission  werde  es  sein,  endlich  klare  Richtlinien  für  die

Unterscheidung  von  Grafite  und  Pixação  zu  definieren  und  so  die  Säuberungspolitik  zu

orientieren.  Dazu solle sie eine Broschüre erstellen,  in welcher „konzeptionelle Merkmale

festgehalten sind“ (Jordana Pereira  SMDHC/CJ, Interview 09.03.2015).  „Dieser  Text  wird

[…] der Reinigungsfirma helfen ganz genau zu wissen, was entfernt werden soll und was

nicht, und aufzuhören Grafite von Os Gêmeos zu übermalen“, erklärt Pereira weiter.  Diese

Kriterien könnten nicht von der Stadtverwaltung festgelegt werden, vielmehr lege die PT-

Stadtverwaltung  Wert  darauf,  diese  Entscheidung  KünstlerInnen  und  AktivistInnen  zu

überlassen.

“Wir  können das  nicht  durch  unsere  Richtlinien  regeln.  Wir  laden  Personen aus  den
[sozialen]  Bewegungen  und  Personen  aus  der  Zivilgesellschaft  dazu  ein,  das  zu
diskutieren. Wir haben einen Raum geschaffen, damit diese Personen das definieren, aber
die öffentliche Hand wird diese Definition nicht selbst vornehmen.“

In der Kommission seien „alle relevanten Akteure“ vertreten, betont Pereira, “Grafiteiros,

Pixadores, bildende Künstler und Plakatkünstler. […] Wir schaffen diese Kommission, um die

Personen,  die  mit  der  Produktion  dieser  Kunstformen  zu  tun  haben,  wirklich  anzuhören“

(Jordana Pereira SMDHC/CJ, Interview 09.03.2015).
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Auf  Nachfrage,  welche  Akteure  denn  eingeladen  worden  seien  in  der  Kommission

mitzuwirken,  antwortet  Pereira  zögernd.  Erst  auf  direkte  Frage  nach  den  beteiligten

Pixadores/as, nennt sie einige Namen: Binho Ribeiro,  Átila Fragoso, Ozi, Tikka, Ponga und

VertreterInnen  des  KünstlerInnenkollektiv  Imargem  –  allesamt  anerkannte  Grafiteiros/as.

Außerdem sollten der Soziologe Sérgio Franco sowie VertreterInnen der Stadtverwaltung der

Kommission angehören.  Auf die  Anmerkung,  dass  es  sich bei  den genannten  Namen um

Grafiteiros/as handele, erwidert Pereira widersprüchlich: „Das sind Pixadores, Grafiteiros.“

Der Soziologe Sérgio Franco47,  der als einer der wichtigsten Experten für Pixação gilt,

kritisiert die nicht-Einbeziehung von Pixadores/as in die Grafite-Kommission. Er betont, das

Ziel dieser Kommission sei es, die Legitimitätsfrage endgültig entlang der Grafite-Pixação-

Dichotomie  zu  definieren.  „Das  hier  ist  Pixo,  das  hier  ist  Grafite.  Das  Pixo  sollst  du

übermalen,  das  Grafite  nicht.“  (Sérgio  Franco  USP,  Interview  15.03.2016).  Es  seien  nur

anerkannte Grafiteiros/as und VertreterInnen prestigeträchtiger akademischer und kultureller

Institutionen in die Kommission geladen, keine Pixadores. Der Anspruch der „partizipativen“

Legitimierung  unter  Einbezug  der  Zivilgesellschaft  sei  damit  verwirkt.  Letztlich  sei  der

Versuch einer  selektiven  Säuberung auf  Grundlage  der  von einer  ExpertInnenkommission

festgelegten Kriterien kein Fortschritt gegenüber früherer Säuberungspolitiken, so Franco. Mit

den  von  der  Grafite-Kommission  definierten  Vorgaben  werde  lediglich  die  seit  2007

praktizierte  selektive  Säuberungspolitik  effektiver  und  peinliche  Zwischenfälle,  wie  die

Entfernung von Auftragsarbeiten, ließen sich vermeiden. 

5.4 Pixação – am Rand des homogenisierten Raums
„Differences endure or arise on the margins of the homogenized realm […]  Sooner or
later, however, the existing centre and the forces of homogenization must seek to absorb
all  such  differences  [...]  to  integrate,  to  recuperate,  or  to  destroy  whatever  has
transgressed“  (Lefebvre 1991, 373).

Ziel dieser Arbeit ist es aktuelle Politiken der ästhetischen Regulierung des öffentlichen

Raums  in  São  Paulo  und  die  Diskurse  in  welche  diese  eingebettet  sind  anhand  der  im

spezifischen Kontext bestehen abweichenden Praktiken zu untersuchen. Mit Lefebvre kann

Pixação in der post-sauberen Stadt als Ausdruck jener Differenzen verstanden werden, die am

47 Neben wissenschaftlichen und journalistischen Veröffentlichungen (vgl. Franco 2009; Franco 2015; Franco
2010) betätigte  Franco  sich  als  Organisator  und  Kurator  von  kulturellen  Events  zum  Thema  Pixação.
Insbesondere war er  leitend an jenen wenigen Veranstaltungen beteiligt,  in denen Pixadores/as selbst  in
formelle akademische und kulturelle Veranstaltungen eingebunden waren. Unter anderem organisierte er die
vom brasilianischen Kulturministerium geförderte Teilnahme einer Gruppe von Pixadores an der Berliner
Biennale 2012 und die Seminarreihe Derivas e Memórias Contemporâneas na Pixação an der Universidade
Federal da Bahia (vgl. Fundação Nacional de Artes 2013). 
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Rande des  homogenisierten  Raums be-  und entstehen.  So wurde das  empirische  Material

insbesondere  im  Hinblick  darauf  untersucht,  welche  mögliche  Rolle  Pixação  in  den

Erzählungen um Regulierungspolitiken der post-Sauberen Stadt einnimmt. 

Deutlich  wird  in  den  Interviews,  dass  die  diskursiv  konstruierte  Grafite-Pixação-

Dichotomie  auch  in  der  post-Sauberen  Stadt  die  Kategorien  liefert,  anhand  derer  die

(Il-)Legitimität  visueller  Interventionen  festgestellt  und  entsprechend

Regulierungsmaßnahmen  entworfen  werden.  Dabei  scheinen  die  Interviewten  sich  zu

bemühen, die positiven Effekte von Grafite ausführlich darzulegen, während über Pixação

kaum gesprochen wird. Was das Phänomen des Pixação für sie ausmache und wie dieses in

der post-Sauberen Stadt zu regulieren sei, ließ sich in der Auswertung der Interviews nur aus

kurzen Gesprächsabschnitten entnehmen. Dabei konnte ich zwei Konzeptionen von Pixação

identifizieren.

Grafite gegen Pixação
Zunächst spielt Pixação im Diskurs um Kunst im öffentlichen Raum insofern eine Rolle,

als es die Bürde der Illegitimität auf sich nimmt und die diskursive Konstruktion Grafite als

‚legitime Kunst‘ erst ermöglicht. Grafite wird in diesem Zusammenhang als ‚nicht-Pixação‘

gedacht. Grafite und Pixação konstituieren sich gegenseitig, als zwei Kategorien die sich erst

durch die Abgrenzung voneinander definieren lassen (vgl. Mountz 2009). 

Besonders deutlich wird diese Konzeption in der Forderung Grafite als „Heilmittel gegen

Pixação“ einzusetzen (João Correia, Interview 10.03.2015). In einem Radiointerview erwidert

Bürgermeister  Fernando  Haddad  auf  kritische  Bemerkungen  bezüglich  der  von  der

Stadtverwaltung geförderten Bemalung der Arcos do Jânio (vgl. 5.2.1), die Wände seien stets

„dreckig und voller Pixação“ gewesen. Das Ziel der Stadtverwaltung sei deshalb: „Da wir das

jeden Monat neu bemalen, lass es uns [für die Grafite-Bemalung] freigeben und ausprobieren

was passiert“  (Haddad, zit. n. Jovem Pan 2015). Damit die Verdrängung von Pixação durch

Grafite  auch  nachhaltig  bleibe,  wurden  beispielsweise  die  Bemalungen  des  4km-Grafite-

Projekts  mit  „Antipixação-Farbe  versiegelt“,  wie  Joana  Carvalho  betont  (Interview

24.06.2016). 

Die Vorstellung Pixação sei auch in der post-Sauberen Stadt zu entfernen, solle aber nicht

durch  graue  Wände,  sondern  durch  ‚schönes‘  Grafite  bekämpft  werden,  taucht  im

Interviewmaterial vor allem in jenen Erzählungen auf, die hier als Verschönerungs-Diskurs

(5.2) bezeichnet werden. Insbesondere Akteure, die der PT nahestehen, drücken sich deutlich

zurückhaltender aus. Wie um sich zu entschuldigen betont Rui Amaral, Bürgermeister Haddad
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sage „nur deshalb, dass Grafite gegen Pixação helf[e], weil er sich den konservativen Kritiken

ausgesetzt“ sehe (Rui Amaral, Interview 27.02.2015). 

So  kann  anhand  von  Pixação  der  partiell  exkludierende  Charakter  jener  Politiken

aufgezeigt werden, die im Partizipations-Diskurs (5.3) als  Maßnahmen zur Förderung von

Teilhabe  „alle[r]  relevante[r]  Akteure“  konstruiert  werden.  Wie  in  obiger  Aussage  des

Grafiteiros Rui Amaral deutlich wird, scheinen sich einige Interviewte dieses Widerspruchs

durchaus bewusst  zu sein.  Die zweite Konzeption von Pixação, die  ich in  den Interviews

identifizieren konnte, entzieht sich diesem Widerspruch, indem sie die Existenz von Pixação

als relevante, eigenständige Praxis herabmindert. 

Grafite gleich Pixação 
Tatsächlich wird der Begriff „Pixação“ in den Interviews nur selten verwendet. Selbst auf

direkte  Nachfrage,  antworteten  viele  Interviewte  ausweichend.  Gelegentlich  setzten  die

Interviewten Grafite und Pixação unvermittelt gleich, wie in der  Frage der Beteiligung von

Pixadores/as  an  der  Grafite-Kommission  (vgl.  5.3.3).  „Jeder  Grafiteiro  ist  ein  bisschen

Pixador“, erwidert William Nozaki (SMDHC/CPDC) auf den Hinweis, die in der Kommission

Vertretenen seien allesamt Grafiteiros/as (Interview 09.03.2015). 

Diese  opportune  Gleichsetzung  von  Grafite  und  Pixação  verdeckt  nicht  nur  den

tatsächlichen  Ausschluss  abweichender  Praktiken  und  Akteure  von  den  beschriebenen

Projekten,  Förderungen  und  Entscheidungsprozessen.  Indem  der  weitestgehend

domestizierten Kunstform Grafite die mit Pixação in Verbindung gebrachten Eigenschaften

des „Peripheren“ und „Widerspenstigen“ zugefügt werden, erscheinen Grafite-Projekte als um

so „progressivere“ Maßnahmen, durch die es der Stadtverwaltung gelänge, selbst besonders

„marginalisierte“ und oft als „unkontrollierbar“ charakterisierte Akteure in wohl organisierte

Projekte  einzubinden.  Während  Pixação  den  politischen  und  medialen  Diskursen  der

Vorgängerverwaltungen als dankbares Feindbild und zur Legitimierung repressiver Politiken

diente,  scheint  die  PT-Verwaltung,  der Frage des Pixação aus dem Weg zu gehen,  indem

suggeriert wird mit der Förderung von Grafite, seien alle vormals von Repression betroffenen

Praktiken, auch die ‚besonders problematischen‘, unter dem wohlwollenden Dach städtischer

Kulturpolitik vereint und ‚gezähmt‘. Während Pixação noch im Verschönerungs-Diskurs als

‚hässlicher‘, ‚illegitimer‘ Gegenpart zu ‚schönem‘, ‚legitimem‘ Grafite dient, werden Pixação

und Grafite im Partizipations-Diskurs gelegentlich in ihrer Eigenschaft als „periphere“ Kunst

gleichgesetzt,  um  die  Wirksamkeit  von  Grafite  als  „partizipativer“  Maßnahme  für

marginalisierte Jugendliche zu unterstreichen.
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 Ähnlich  wie  in  Halsey  und Pedericks  (2010,  84f.)  oben zitierten  Diagnose  (2.2),  der

zufolge Graffiti von der Stadtverwaltung in Melbourne genau insofern erwünscht sei, als es

aufhöre  Graffiti  zu  sein,  macht  sich  auch  die  PT-Verwaltung  in  São  Paulos  bestimmte

Eigenschaften zu  Nutze,  die  Pixação zugeschrieben werden.  Aber  auch das  nur  unter  der

Bedingung, dass das als Pixação benannte wie Grafite aussieht und sich wie Grafite verhält,

kurz, aufhört Pixação zu sein. 

Die verschlungenen Wege der Ausgrenzung
Pixação als  visuelle  Intervention im öffentlichen Raum der  post-Sauberen Stadt  erfährt

verschiedene Ausschlüsse. Während es im Verschönerungs-Diskurs als ‚anti-Grafite‘ illegitim

bleibt,  geht  es  im Partizipations-Diskurs  weitestgehend  in  Grafite  auf  und wird  in  seiner

Existenz als eigenständige,  differente Praxis schlicht ignoriert.  Letztere Strategie kann mit

Walters  (2004,  33) als  „displacement  of  conflict“  verstanden  werden.  Trotz  der  extensiv

geäußerten  Ansprüche  einer  „partizipativen“  Politik,  scheint  eine  Regulierungspraxis,  die

Pixação als legitime, eigenständige visuelle Intervention im öffentlichen Raum behandelt, für

die  Interviewten  keine  Option  zu  sein.  Die  unter  der  PT-Verwaltung  entworfenen

Partizipationsinstrumente  sind  so  angelegt,  dass  Teilhabe  an  Einzelprojekten  und

Entscheidungsprozessen insbesondere für solche Individuen und Gruppen möglich wird, die

als  (Grafite-)KünstlerInnen bereits  weitreichende Anerkennung finden oder in  anerkannten

Organisationsformen institutionalisiert sind. 

Die  von  der  Governanceforschung  problematisierte  Selektivität  von

Partizipationsprozessen führt uns, wie oben gezeigt (vgl.  2.3), zu der Frage danach  wer die

geforderte Partizipation in Anspruch nehmen kann und  welche Kriterien und Bedingungen,

über  den  Zugang  oder  Ausschluss  bestimmter  Subjekte  zu  den  entsprechenden

Beteiligungsmechanismen entscheiden. Im folgenden Kapitel soll also dargelegt werden, wie

die interviewten Akteure die im öffentlichen Raum intervenierenden Subjekte konzipieren;

wie  Pixadores/as  vorgestellt  werden;  und  welche  Hindernisse,  Möglichkeiten  und

Bedingungen, den Interviewten zufolge, über deren legitimer Teilhabe an der Gestaltung des

öffentlicher Raums entscheiden.
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6 ‚Vandalen‘, ‚Favelados‘, ‚Rebellen‘ – zu 
regierende und unregierbare Subjekte

„São  Paulo,  a  city  of  numerous  creative  talents  […]  internationally  renowned artists
attract visitors in search of their works, who become enchanted with the discovery of new
street art geniuses.“ (São Paulo Turismo S/A 2014, 3).

„Bestien,  Pichadores!  Die  zu  den  Häusern  anderer  gehen  um  zu  schmieren,  zu
beschmutzen. Und du kannst nichts dagegen machen. […] Es fehlt die Verfolgung, es
fehlen Strafen für diese Typen. […] Die sollten ihr eigenes Gesicht beschmieren und ihr
eigenes Haus. Und dann in den Spiegel schauen, um zu sehen ob es schön aussieht.“ (G1
– São Paulo 2016).

Diese  beiden  Zitate  –  ersteres  aus  einer  Broschüre  der  städtischen  Tourismusagentur,

letzteres vom Moderator der Abendnachrichten des Senders G1 erregt in die Kamera gezischt

–  zeigen  beispielhaft,  wie  unterschiedlich  die  im  öffentlichen  Raum  São  Paulos  visuell

intervenierenden Akteure im medialen und politischen Diskurs vorgestellt werden. In Kapitel

5 habe ich gezeigt, wie im Kontext der post-Sauberen Stadt die ästhetische Regulierung des

öffentlichen Raums anhand von Leitlinien der Verschönerung und Partizipation ausgehandelt

wird.  Es  wurde  deutlich,  dass  die,  in  Partizipationsrhetorik  verpackten  Politiken,  neue

Ausschlüsse  schaffen,  insbesondere  jener  Praktiken,  die  unter  dem  Begriff  Pixação

zusammengefasst werden. Neben der Frage nach dem ‚was‘ muss in diesem Zusammenhang

die  Frage  nach  dem  ‚wer‘  in  den  Mittelpunkt  der  Analyse  gerückt  werden  (vgl.  2.4).

Demirović (2011, 102f.) folgend, werde ich im Folgenden untersuchen, welche Subjekte von

diesem Ausschluss betroffen sind. Es soll gezeigt werden, wie die interviewten Akteure das zu

regierende  „Subjekt  Pixador“  (Mittmann  2012) konzipieren  und  welche  Strategien  im

Umgang mit diesen abweichenden, differenten Subjekten sie vorgeschlagenen. Dabei ließen

sich im untersuchten Interviewmaterial insbesondere drei Charakterisierungen des „Subjekt

Pixador“ und identifizieren, die ich in den folgenden Abschnitten skizzieren werde. 

6.1 ‚Hunde‘ und ‚Feinde der Kunst‘

Die im obigen Zitat anklingende Dämonisierung und de-Humanisierung48 (vgl. 3.1.1) von

Pixadores/as – „Bestien“ – taucht in den von mir geführten Interviews kaum auf, obgleich sie

in  den Paulistanischen Massenmedien  nach wie  vor  sehr  präsent  ist.  Diesem Diskurs  am

nächsten  kommen  in  den  Interviews  solche  Aussagen,  in  denen  abfällig,  aber  betont

gleichgültig  von  Pixadores/as  gesprochen  wird.  Pixação,  so  wird  suggeriert,  sei  nicht

Ausdruck von der ‚Boshaftigkeit‘ bestimmter Subjekte. Vielmehr sei ein Mangel an Vernunft

48 Für  einen  Einblick  in  Debatten  der  Cultural  Criminology  um  Dämonisierungs-  und  de-
Humanisierungsprozesse vergleiche Jock Young (1999, 96ff).
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ausschlaggebend für das ‚falsche‘ Verhalten der Pixadores/as. 

„‚Ich  war  hier!‘  Weißt  du  die  Geschichte  des  Hundes  der  an  die  Wand  pinkelt  um

Territorium  zu  markieren...“  erklärt  die  Koordinatorin  des  4km-Grafite Projektes  die

Motivation  der  Pixadores/as  (Joana  Carvalho*  SETUR,  Interview  24.06.2016).  Ähnlich

erläutert  Regina  Monteiro  (CPPU):  „Es  ist  das  Adrenalin,  gemischt  mit  dem Willen,  die

anderen  zu  besiegen.  Es  ist  so  etwas  wie  ein  Super-Wettstreit.  Verrückt!“  (Interview

13.03.2016).  Immer  wieder  wird  der  „Irrsinn“  betont,  durch  den  sich  Pixadores/as

auszeichnen. „Kritzeleien, nichts als Kritzeleien“, meint João Oliveira vom Tourismusamt des

Bundesstaats (Interview 24.06.2014). 

Im  Zusammenhang  mit  aktuellen,  öffentlich  geförderten  Grafite-Projekten  dagegen

erscheinen Pixadores/as besonders in Erzählungen des Verschönerungs-Diskurses, als „Feinde

der Kunst“. Die selbstzerstörerische Dummheit einiger Jugendlicher, so wird hier erklärt, sei

dann nicht  mehr  zu tolerieren,  wenn diese sich  gegen Kunstwerke im öffentlichen Raum

richte. Hintergrund dieser Erzählung ist insbesondere die mehrmalige Übermalung von Teilen

der im Rahmen des 4km-Grafite Projekts bemalten Wand durch Pixadores/as (João Oliveira*
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SETUR, Interview 24.06.2014). 

„Ein  Kunstwerk  zerstören.  Es  ist  sehr  traurig  das  mit  ansehen  zu  müssen“  (Joana

Carvalho* SETUR, Interview 24.06.2016). Der Ex-Pixador und Grafiteiro Juneca zeigt sich

enttäuscht über die Haltung der Pixadores/as „von heute“ und erklärt:

„Zu unserer Zeit haben wir keine Monumente oder öffentlich genutzte Flächen attackiert.
In meinen Workshops lehre ich das. Kunstwerke gehören der Stadt. Das ist eine kulturelle
Sache. Du hast das Recht dich auszudrücken und zu sagen, was du denkst, aber nicht das
Werk eines anderen Künstlers zu zerstören“ (Juneca, Interview 11.03.2015).

In diesen Erzählungen wird suggeriert, dass das Anbringen von Pixação nicht grundsätzlich

als gefährlicher Angriff auf gesellschaftliche Werte zu verstehen sei, sondern erst dann, wenn

es auf „von Grafite verzierten“ Flächen angebracht werde.

„Wenn  du  gegen  die  Regierung  bist,  oder  gegen  was  weiß  ich  wen,  hast  du  N
Möglichkeiten, aber zerstöre doch nicht diese Kunstwerke. Zerstöre nicht diese Kultur,
die Essenz von São Paulo. Grafite ist Kultur, Grafite ist die Essenz von São Paulo“ (Joana
Carvalho* SETUR, Interview 24.06.2016).

Indem Pixadores/as Grafite angreifen, delegitimieren sie ihre Aktionen nicht nur als Kunst

sondern auch als Protest. Die Vermutung, der „Angriff“49 könne als Kritik am Ausschluss der

Pixadores/as vom 4km-Projekt verstanden werden, wird gelegentlich geäußert, aber sofort als

illegitim verworfen:

„Wenn der Typ so für einen Raum für Kunst, einen Raum für sich als Künstler kämpft,
dann verdient er kein bisschen Respekt. Nur weil ihm diese Kunst vielleicht nicht gefällt
geht er hin und zerstört sie. […] Und das bei all den Kunsthochschulen, die es hier gibt“
(João Oliveira* SETUR, Interview 24.06.2014).

Die Grafite-Pixação-Dichotomie wird hier genutzt, um den universellen Wert des Grafite

eben anhand der Illegitimität des Angriffs auf dieses zu festigen. Der/die Pixador/a fungiert

im Diskurs als AntikünstlerIn; als Subjekt, das sich durch die Unvernunft seiner Handlungen,

besonders aber durch den Angriff auf das universell wertvolle Grafite selbst disqualifiziert;

und sich damit selbst  das Recht auf legitimen Protest entzieht.  (Joana Carvalho* SETUR,

Interview  24.06.2016;  Regina  Monteiro  CPPU,  Interview  13.03.2016)  Diesem

gegenübergestellt wird die Erzählung von den an Grafite-Projekten beteiligten KünstlerInnen,

die als  respektvolle,  hilfsbereite,  demütige und einsichtige Subjekte beschrieben werden –

„das sind Familienväter“ (João Oliveira* SETUR, Interview 24.06.2014).

Trotz des teilweise empörten Tons, in dem die Interviewten über die „Feinde der Kunst“

sprechen,  werden  aus  diesem  Diskurs  keine  Forderungen  nach  verstärkter  Repression

49 Pixadores/as  selbst  sprechen  von  diesen  kollektiv  organisierten  und  durchgeführten  Aktionen,  die
symbolträchtige Gebäude, Monumente oder Wandbemalungen zum Ziel haben, als „ataques“ – „Angriffe“
(vgl. Larruscahim 2014).
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abgeleitet. Hierin unterscheidet sich die Rhetorik stark von den repressiven Diskursen und

Politiken der späten 2000er Jahre. Die negativen Auswirkungen auf das Stadtbild, die Pixação

oft  zugeschrieben  werden,  erscheinen  in  diesen  Interviews  nicht  in  Epidemie-  und

Katastrophenmetaphern.  Entmenschlichende  Metaphern  werden  in  abfälliger,  nicht  in

dämonisierender Weise verwendet. Vom „Hund der an die Wand pinkelt“ ist die Rede, nicht

aber von „Bestien“. 

Diese Erzählungen konzipieren den/die Pixador/a als abweichend und illegitim handelndes

Subjekt,  bemühen  sich  aber  gleichzeitig  festzustellen,  dass  diese  Handlungen  nicht  der

städtischen  Gesellschaft,  sondern  höchstens  dem  jeweiligen  Individuum  selbst

schwerwiegende Schäden zufüge:  „Du kletterst auf ein Hochhaus, gehst das Risiko ein zu

sterben, von dort oben herunter zu fallen“ (Joana Carvalho* SETUR, Interview 24.06.2016).

Die  öffentliche Hand gehe  mit  diesen „Jugendlichen Spinnern“ am besten um,  indem sie

ihnen  möglichst  wenig  Aufmerksamkeit  schenke  (João  Oliveira*  SETUR,  Interview

24.06.2014) und sie ‚nur‘ die als „natürlich“ angesehenen Konsequenzen ihrer Taten spüren

lasse: „Du willst Adrenalin und willst kritzeln [pichar]? Dann rufe mich danach nicht an um

mich  zu  bitten  dich  aus  dem  Knast  zu  entlassen.“  (Regina  Monteiro  CPPU,  Interview

13.03.2016). Forderungen nach härteren Strafen oder gar körperlicher Gewaltanwendung, wie

sie in den Massenmedien regelmäßig erhoben werden,  kommen in den Interviews demnach

nur  vermittelt  zum  Ausdruck:  Rhetorisch  wird  keine  neue  Repressionsstrategie  gegen

Pixadores/as  eingefordert.  Zugleich  wird  Gewalt  in  Form  von  Freiheitsentzug  und

Gefängnishaft  als  vermeintlich  pädagogische  Maßnahme  gegen  das  „kritzeln“  der

Pixadores/as in Aussicht gestellt.

6.2 ‚Favelados‘ – Benachteiligte Jugendliche
„[…] die Stadt ist ungleich und geteilt. Pixadores sind jene Subjekte, die am Rand der
Stadt leben, dort wo der Stadtplan endet. Aber Pixador-Subjekte begrenzen sich nicht auf
die  Ränder,  sie  tauchen  im  Zentrum  auf,  in  den  Zentralitäten,  und  zeigen,  dass  sie
existieren“  (Mittmann 2012 Hervorhebung i.O.). 

So  beschreibt  der  Paulistanische  Sozialwissenschaftler  Daniel  Mittmann  das  „Subjekt

Pixador“ im Klappentext seines gleichnamigen Buches.50 Mittmanns Darstellung gleicht der

zweiten Konzeption des „Subjekts Pixador“ die aus dem Interviewmaterial besonders deutlich

hervorgeht. Diese taucht besonders in Verbindung mit dem Partizipations-Diskurses auf und

charakterisiert  den/die  Pixadores/as  nicht  wie  in  6.1  anhand  seines/ihres  abweichenden

50 Für weitere sozialwissenschaftliche Diskussion des Zusammenhangs von Pixação und sozialer Ungleichheit
vergleiche 3.1.2.
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Verhaltens sondern anhand der angenommenen Kondition sozialer Benachteiligung, aus der

heraus, so die Annahme, junge Menschen Pixadores/as werden. Anders als obige Konzeption,

die im Umgang mit Pixadores/as Gelassenheit empfiehlt und keine konkreteren Vorschläge

einbringt,  wird die  Erzählung vom „Subjekt  Pixador“ als  benachteiligtem/r Jugendlichen/r

von Vorschlägen begleitet, wie die Stadtpolitik mit diesen Subjekten umzugehen habe.

6.2.1 Pixação als Folge sozialer Ungleichheit

Wenn es mir in den Interviews nach ausführlichen Diskussionen aktueller Grafite-Projekte

gelang, das Gespräch endlich auf Pixação zu lenken, wurde ich immer wieder von Sätzen wie

diesen überrascht: 

„Na, wir leben in einer Stadt in der es noch sehr viel Ungleichheit gibt“ (Harmi Takiya
SP-Urbanismo/SMDU, Interview 19.03.2015). 

„Wir haben Indien und die Schweiz an einem Ort. In Brasilien gibt es viel Armut und viel
Reichtum, es ist ein Land der Kontraste. Und auch São Paulo. Hier ist es superreich, aber
geh‘ nach Capão Redondo, Tiradentes, São Miguel Paulista [Stadtteile in der Peripherie]
– dort geht’s ab!“ (Rui Amaral, Interview 27.02.2015).

Fast alle Interviewten bringen im Gespräch über Pixação unwillkürlich Reflexionen über

die  soziale  Ungleichheit  und  sozialräumliche  Segregation  in  São  Paulo  an.  Pixadores/as

werden in diesem Diskurs als Subjekte gedacht, die von der Erfahrung extremer Ungleichheit,

Ausgrenzung,  staatlicher  Vernachlässigung und struktureller  Gewalt  geprägt  sind.  Pixação

wird  wesentlich  als  Folge  dieser  Ungleichheit  im  Kontext  brasilianischer  Großstädte

interpretiert. 

Diese Erzählungen kondensieren sich im Begriff der „Peripherie“, aus der, so nehmen die

Interviewten an, der größte Teil der Pixadores/as kämen. Wie aus den Interviews einheitlich

hervorgeht,  meint „Peripherie“ nicht nur die physisch-räumliche Entfernung vom Zentrum

oder  die  verräumlichte  Ungleichheit  –  arme Peripherie,  reiches  Zentrum.  Der  Begriff  der

Peripherie,  wie  in  den  Interviews  verwendet,  definiert  sich  insbesondere  auch  durch  das

Verhältnis der BewohnerInnen der bezeichneten Stadtteilen zu den staatlichen Institutionen.

Einerseits wird die Peripherie in diesem Zusammenhang als jener Raum definiert, der sich

staatlicher Kontrolle entzieht und in dem sich deshalb unkontrollierte Praktiken wie Pixação

entwickeln  können.  „Die  zentrale  Gegend  ist  besser  organisiert,  es  gibt  Kontrolle  und

Planung. Aber die Peripherie, wie du sicher weißt, hat sich selber entwickelt, ohne staatlichen

Einfluss“, erklärt Harmi Takya, Leiterin des städtischen Bau- und Planungsunternehmen SP-

Urbanismo  (Interview  19.03.2015). Andrerseits  sei  die  geringe  staatliche  Kontrolle,

insbesondere  auf  die  langjährige  Vernachlässigung  der  entsprechenden  Stadtteile
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zurückzuführen. Selbst „linke Verwaltungen“ wie die PT „bevorzugen das Zentrum, weil hier

ein Großteil des Reichtums erzeugt wird“, gibt Cezar Tiveron zu (Interview 19.03.2015). In

der Peripherie fehle es an Infrastruktur, die der Staat eigentlich zur Verfügung stellen müsse,

fügt  Harmi  Takiya  an  (Interview  19.03.2015).  Besonders  mangele  es  an  „Räumen  der

Soziabilität”,  betonen VertreterInnen des Amts für Menschenrechte und Staatsbürgerschaft.

Die einzigen öffentlichen Orte des Zusammenlebens, welche Jugendlichen der Peripherie zur

Verfügung stünden,  seien Kirchen und Shopping-Malls,  wo sie  in  ihrer  Handlungsfreiheit

stark  eingeschränkt  seien  (Jordana  Pereira  SMDHC/CJ,  Interview  09.03.2015).  In  eben

diesem  Kontext  seien  Pixação  zu  verstehen:  „Es  [Pixação]  ist  ein  klares  Signal  für  das

Bedürfnis nach öffentlichen Freiräumen“ (ebd.). Das Verhältnis der PeripheriebewohnerInnen

zum  Staat  sei  außerdem  von  Gewalterfahrungen  geprägt.  Wenn  sich  Jugendliche  in  der

Peripherie  zusammenschlössen  sei  „die  Antwort  des  Staates  immer  Gewalt.

Tränengasgranaten,  um die  Bevölkerung  auseinander  zu  treiben“,  beklagt  Jordana Pereira

(ebd.). Davon seien Pixadores/as besonders betroffen. Beim Sprühen in der Peripherie, „musst

du hoffen, dir keine Kugel einzufangen“, erklärt auch Rui Amaral in seiner Beschreibung des

Kontextes in welchem Pixação zuverstehen sei (Interview 27.02.2015). 

Das Verhältnis von ‚der Peripherie‘ und ‚dem Staat‘ erscheint in diesen Erzählungen also

im Wesentlichen von drei Aspekten geprägt, die sich, wie ich im Folgenden zeige, in den

Erklärungsmustern  für  Pixação  und  dem  vorgeschlagenen  Umgang  mit  Pixadores/as

widerspiegeln:  staatliche  Gewaltanwendung,  staatliche  Vernachlässigung,

Unkontrollierbarkeit.

Viele  der  Interviewten  schlussfolgern,  Pixação  sei  als  „Aufschrei“  besonders

benachteiligter Jugendlicher kausal mit sozialer Ungleichheit und Segregation verknüpft. „Ich

glaube in der Peripherie ist die Ausgrenzung so groß, dass sie sich gesehen fühlen wenn sie

das machen.“, erklärt Regina Monteiro betont nachdenklich, „Es ist die einzige Art wie sie

eine Nachricht zum Ausdruck bringen können. Die Jungs wollen sich ausdrücken! […] Sie

schreien nach irgendetwas“ (Interview 13.03.2016). Ähnlich interpretiert Sérgio Franco das

Verhalten der Pixadores/as:

“Der  Junge  der  ein  Niemand  war,  wird  zum  meist  bewunderten  Typ  des  Point  im
Zentrum, an dem jeden Donnerstag Leute aus der ganzen Stadt zusammenkommen. [...]
Aus  der  ganzen Stadt,  vor  allem aus  der  Peripherie“  (Sérgio  Franco USP,  Interview
15.03.2016).

Besonders  deutlich  wird  die  Vorstellung  von  Pixação  als  Bewältigungsstrategie

benachteiligter  Subjekte  in  Erzählungen,  die  von  den  persönlichen  Schicksalen  einzelner
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Pixadores/as  berichten.  So  führt  der  Soziologe  Sérgio  Franco  die  Geschichte  von

Ronaldinho,51 einem Pixador aus Capão Redondo in der südlichen Peripherie an. 

„Ronaldinhos  Geschichte  ist  eine  echte  Tragödie.  Seine  Brüder  wurden  ermordet,
nachdem sie sich mit dem Verbrechen eingelassen hatten. Dann stirbt man im Gefängnis,
oder man wird von der Polizei ermordet. Dieser Typ hätte jeden Grund durchzudrehen.
[...] Der Kanal der ihm zur Verfügung steht, um seine Revolte auszudrücken ist dieser
[Pixação].  Und so verfällt  er  nicht  in  gewalttätige  Aktionen,  sondern  sprüht“  (Sérgio
Franco USP, Interview 27.02.2015).

Während die Interviewten mit dieser eindimensionalen,  nahezu pathologischen Deutung

des Phänomens Pixação einerseits Verständnis für die praktizierenden Subjekte zum Ausdruck

bringen, klingt in vielen Interviews auch ein stark normatives Element durch, das Pixação

zwar als aus den Lebensumständen der Pixadores/as hergeleitete, aber doch minderwertige

Praxis  darstellt.  Die  Ausdrucksform  wird  als  „unartikulierte“,  „einzige  Möglichkeit“

bezeichnet  und  nur  durch  den  Vergleich  mit  vermeintlichen  Alternativen  –  „gewalttätige

Aktionen“,  „ein  Niemand“  sein  –  als  besserer  Ausweg  dargestellt.  Durch  die  Betonung

Pixação  werde  intuitiv praktiziert  und  gebe  den  Praktizierenden  das Gefühl „gesehen  zu

werden“,  wird  Pixação  als  nicht-rationales  Verhalten  definiert.  Pixadores/as  erscheinen  in

dieser Erzählung als hilfsbedürftige,  unterentwickelte Subjekte,  die dieses Ausdrucksmittel

schlicht aus Mangel an, oder Unfähigkeit zu angemesseneren, rationaleren Ausdrucksweisen

wählen. Dabei  werden sie  als  weitestgehend passive  Subjekte  dargestellt,  deren  Verhalten

weniger von freiem Willen und bewusster Entscheidung, als von ihrer   sozialen Disposition

der Marginalität bestimmt werde. 

„Das sind einfache Jungs, die haben keine politische Bildung“ (João Correia, Interview
10.03.2015). 

„In dieser sozialen Ungleichheit mangelt es an Bildung und an Kultur. Womöglich ist es
gar  nicht  die  Schuld  dieser  Jugendlichen,  dass  sie  das  machen.  Vielleicht  haben  sie
einfach nie etwas anderes gesehen, hatten niemals Zugang zu Informationen, um etwas
anderes zu schaffen. [...] Ich denke was fehlt sind kulturelle Angebote“ (Juneca, Interview
11.03.2015). 

Auch  diese  Aussagen  konzipieren  Pixação  als  unartikulierte,  primitive,  hilflose

Ausdrucksform.  Dies  wird  hier  aber  kausal  nicht  aus  der  individuellen  Verfasstheit  der

Ausführenden, sondern aus staatlicher Vernachlässigung der öffentlichen Bildung abgeleitet.

So stellen die Interviewten fest, Pixadores/as hätten schlicht keine anderen Werkzeuge oder

Fähigkeiten  sich  auszudrücken,  was  auf  ein  unzureichendes  Kultur-  und Bildungsangebot

zurückzuführen sei. So betont die Vertreterin der Kommission zum Schutz der Städtischen

Landschaft,  Pixação  werde  von  Personen  praktiziert,  die  unter  einen  „Mangel  kultureller

51 Zum Schutz der Anonymität habe ich die persönlichen Namen von Pixadores/as geändert. 
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Ausdrucksmöglichkeiten“  litten  (Regina  Monteiro  CPPU,  Interview  13.03.2016).  Ähnlich

affirmiert der Grafiteiro und Ex-Pixador Juneca im Interview: „Das Problem der Pixadores ist

ein Bildungsproblem, […] ein Problem der kulturellen Befähigung“ (Interview 11.03.2015). 

Der direkte Bezug auf staatliche Vernachlässigung, der in diesen Erzählungen auftaucht,

legt  bereits  mögliche Handlungsoptionen für  Akteure der  Stadtpolitik  nahe.  Im folgenden

Abschnitt zeige ich auf, welchen Maßnahmen die Interviewten Akteure aus der Konzeption

der  Pixadores/as als „benachteiligte Jugendliche“ ableiten.

6.2.2 Braços Abertos – Rehabilitation für Pixadores/as 

Das  oben  skizzierte  Verständnis  von  Pixação  als  „Bildungsproblem“  legt  nahe,  das

„Problem“ sei durch Bildungsangebot und erzieherische Maßnahmen zu beheben. Aufbauend

auf  der  Konzeption  des/der  Pixador/a  als  sozial  benachteiligtes,  hilfsbedürftiges  Subjekt,

unterstreichen  die  Interviewten  ihre  Ausführungen zum Umgang der  Stadtverwaltung  mit

„Pixadores/as“ mit einem Gestus paternalistischer Wohltätigkeit.  William Nozaki vom Amt

für Menschenrechte und Staatsbürgerschaft  (SMDHC) verweist  auf das Programm  Braços

Abertos –  „offene  Arme“  –  welches  unter  der  PT-Verwaltung  eine  Abkehr  von

Repressionspolitiken  gegenüber  Wohnungslosen  und  DrogenkonsumentInnen  im  Zentrum

eingeleitet habe. Ähnlich sollten auch Pixadores/as von der Verwaltung „mit offenen Armen“

empfangen werden. Ziel müsse es sein, Pixadores/as andere Ausdrucksformen anzubieten, um

ihnen eine „sinnvollere“, „artikuliertere“, „künstlerische“ Betätigung zu ermöglichen. Das zu

bevorzugende  Mittel,  dass  dabei  einzusetzen  sei,  wird  in  fast  allen  Interviews  benannt:

Grafite. Regina Monteiro (CPPU) beschreibt den erwarteten erzieherischen Effekt:

„Also die Pichação-Jungs, von denen die Leute sagen, dass sie Gangster seien, die wollen
sich ausdrücken.  Ich glaube,  dass es logisch ist,  dass man sich irgendwie ausdrücken
muss. Aber ein Rui Amaral, oder auch der Binho [52] nehmen diese Jungs, easy, geben
ihnen eine Sprühdose in die Hand, bringen ihnen Farbe bei und Tiefe. Sie werden von
selber aussteigen. Das ist der Weg: ihnen das schwarze Pixo wegzunehmen und Farbe in
die Hand zu geben. […] So können die Jungs sich weiterhin ausdrücken, aber indem sie
kommunizieren, nicht nur provozieren und zerstören. Sie drücken sich aus, aber mit mehr
Kenntnissen anderer Techniken, wer weiß, bringt ihnen das sogar mehr Spaß“ (Interview
13.03.2015). 

Bereits 2003 erklärte der damalige Koordinator für Politiken für die Jugend Youssef (PT):

„Das Beste ist es, Pichadores zu erziehen, sie zu Grafiteiros zu machen [...]“ (Youssef, zit. n.

Folha  de  S.Paulo  2003a).  Im  Gegensatz  zur  dominanten  repressiven  Rhetorik  in  den

Massenmedien,  wird  im  Interviewmaterial  einstimmig  diese  Umerziehungsstrategie  als

52 Die Paulistanischen Grafiteiros Rui Amaral und Binho arbeiten seit  Jahren eng mit der Stadtverwaltung
zusammen und waren leitend an verschiedenen öffentlich geförderten Grafite-Projekten beteiligt. 
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geeigneter  Umgang  mit  Pixadores/as  angesehen.  Die  Argumentation  verwendet  dabei  in

weiten  Teilen  die  Begrifflichkeiten  und Grundanahmen des  Partizipations-Diskurses  (5.3).

Grafite  sei  die ideale „Therapie“ für Pixadores/as,  nicht  nur,  weil  es ähnliche Materialien

verwende und ebenfalls im öffentlichen Raum praktiziert werde, sondern weil es an sich eine

jugendliche und „periphere“ Kunstform sei (vgl.  5.3.1).  Die Interviewten nehmen an, dass

Pixadores/as grundsätzlich an Grafite-Angeboten interessiert seien, als warteten sie nur darauf

eine „wertvollere“ Ausdrucksform an die Hand gereicht zu bekommen. „Es gibt ein Interesse

von  Seiten  der  Pichação-Jungs  Grafite  zu  lernen“,  betont  William  Nozaki  (Interview

09.03.2015).

Positive  Effekte  von  Grafite-Bildungsprogrammen  erwarten  die  Interviewten  auf

verschiedenen Ebenen. Für die beteiligten Subjekte sei diese „Weiterentwicklung“ nicht nur

mit  Befriedigungserlebnissen  durch  die  Entdeckung  ihrer  „künstlerischen“  Seite  und  das

Schaffen  von  „schönen“  Werken  verbunden,  sondern  könne  ihnen  durch  Verkauf  ihrer

Kunstwerke auch ein Einkommen ermöglichen. Als Grafite-KünstlerInnen könnten sich ex-

Pixadores/as in die ästhetische Aufwertung ihrer Stadt einbringen, anstatt diese durch Pixação

abzuwerten. So fügen sich diese Argumentationen auch in jene des Verschönerungs-Diskurses

(vgl. 5.2) ein. Kurz, eine irrationale, unästhetische, asoziale Praxis – Pixação – könne durch

entsprechende  Bildungsangebote  in  eine  –  rationale  (auch  ökonomisch  verwertbare),

künstlerische, gesellschaftlich wertvolle – Grafite – umgewandelt werden. 

Um  zu  unterstreichen  wie  erfolgversprechend  diese  Strategie  sei, beziehen  sich  die

Interviewten  auf  kommerziell  erfolgreiche  Paulistanische  Grafiteiros/as,  die  ihre  Karriere

selbst als Pixadores/as begonnen hätten. „Zum Beispiel Os Gêmeos, wie du bestimmt weißt,

sind sie heute die bekanntesten Künstler die wir haben. Sie haben mit Pixo angefangen. [...]

Und  heute  machen  sie  Grafite  in  den  Galerien“  (Harmi  Takiya  SP-Urbanismo/SMDU,

Interview  19.03.2015). Im  genannten  Beispiel,  dem  auf  dem  globalen  Kunstmarkt

erfolgreichen Duo Os Gêmeos, trifft die Behauptung, diese hätten ihre Laufbahn als Pixadores

begonnen zwar nicht zu (vgl. Manco, Neelon und Art 2005). Doch einzelne andere Beispiele

für  persönliche  Entwicklungen  dieser  Art  gibt  es  ohne  Zweifel.  Sinnbildlich  für  die

erfolgreiche  Metamorphose  „vom Pixador  zum Grafiteiro“  ist  die  persönliche  Geschichte

Junecas, eben jenes Pixadores,  der 1988 erstmals die Wut und Repressionsdrohungen von

Bürgermeister Jânio Quadros auf sich gezogen hatte. In den lokalen Medien wurde Juneca als

der  „regenerierte  Pichador“  gefeiert  und  ausführlich  über  seinen  „langen  Weg“  zu  einer

„künstlerischeren“, „harmonischeren“ Ausdrucksform berichtet (Jabaquara em Notícias 2002;
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jornal  da  tarde  2002;  Folha  de  S.Paulo  2003b).  Die  Berichterstattung  betont  dabei,  dass

Juneca sich in seiner Kunst auch sozial  engagiere,  dass er in seinen Bildern Themen wie

Rassismus, Polizeigewalt, und soziale Ungleichheit anspreche (jornal da tarde 1990; O Estado

de S. Paulo 2006) 

Juneca selbst hat diese Narration stark verinnerlicht. Immer wieder betont er, er habe seine

künstlerische Karriere zunächst mit Pixação begonnen, aber bald andere Mittel entdeckt und

mache deshalb kein Pixação mehr. Für ihn verschmutze der Wettbewerb, den die Pixadores im

öffentlichen Raum untereinander austrugen, die Stadt visuell: „Meine Chance war, dass ein

Künstler mich ansprach und meinte: ‚Willst du nicht Grafite kennenlernen?‘ […] Ich habe

mich weiterentwickelt. Ich habe im MASP ausgestellt und in den größten Museen Brasiliens“

(Interview 11.03.2015).  Heute mache er kein Pixação mehr.  Pixação sei  „eine Phase.  Die

Phase geht vorbei, dann musst du etwas anderes machen“, erklärt Juneca.

Der  unter  dem  Motto  der  „offenen  Arme“  vorgeschlagene  Ansatz  im  Umgang  mit

Pixadores/as bedient sich abermals der Grafite-Pixação-Dichotomie. Während diese in oben

nachgezeichneten Erzählungen Kriterien für die normative Unterscheidung von erwünschter

und unerwünschter Ästhetik des öffentlichen Raums liefert (5.1.2), wird sie hier angestrengt

um ‚richtiges‘ und ‚falsches‘ Verhalten zu definieren und daraus Strategien zur Regierung

differenter  Subjekte  abzuleiten.  Sowohl  ästhetisch  als  auch  sozial  und  ökonomisch  sei

Pixação  unproduktiv,  während  Grafite  ästhetisch  ‚schön‘  und  sozial  und  wirtschaftlich

wertvoll sei, sowohl für die Individuen als auch für die städtische Gesellschaft als Ganzer.

Differente  Subjekte,  die  aus  verschönerungs-  und  partizipationsorientierten  Politiken  des

öffentlichen Raums in der post-sauberen Stadt ausgeschlossen blieben, könnten durch Grafite-

Rehabilitation zu ihrem eigenen Wohl auf den, von Juneca vorgezeichneten, „richtigen Weg“

gebracht, domestiziert werden. Wie der Kunsthändler João Correia es ausdrückt: „…weg von

der Straße, rein ins Haus“ (Interview 10.03.2015).

6.3 ‚schwierige Typen‘ und ‚Rebellen‘

„Grafite? Davon versteh ich nicht  viel“,  erklärt  mir ein Jugendlicher  in  der nördlichen

Peripherie  São  Paulos  selbstbewusst,  „Ich  werfe  mein  Pixo!“  Die  dritte  Konzeption  des

„Subjekt  Pixador“  trübt  die  Erzählung  von  der  dankbar-bereitwilligen  Eingliederung  von

Pixadores/as in die von Bürgermeister Haddad ausgerufene „Cidade Grafite“. 

Während die  VerwaltungsbeamtInnen des SMPU, SMDHC und CPPU sich des  großen

Interesses  der  Pixadores/as  an  Grafite-Angeboten  sehr  sicher  sind,  bleiben  die  bereits
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gemachten Erfahrungen in diesem Bereich wenige. Und nicht immer scheinen diese nach den

Vorstellungen  der  Organisierenden  abgelaufen  zu  sein.  Diejenigen  Interviewten  die  auf

Erfahrung  in  der  Zusammenarbeit  mit  Pixadores/as  zurückblicken,  berichten  ausnahmslos

auch von den Schwierigkeiten, die dabei aufgetreten seien. 

So erinnert sich Grafiteiro Rui Amaral, dass er schon in den 1980er Jahren im Stadtteil Vila

Madalena auf Pixadores/as getroffen sei und diesen regelmäßig Farben geschenkt habe. „Die

Jungs waren alle Gangster. Da kamen sie auf die Idee in mein Haus einzubrechen, das immer

voller Farbe war. […] Ich gab den Typen immer Farben ab, aber die Jungs wollten mehr“ (Rui

Amaral, Interview 27.02.2015). Juneca, der in der Szene als eine Oldschool-Legende gilt und

bis heute großes Ansehen genießt, berichtet, dass seine Angebote in denen er Jugendlichen

nahelege, bunte, figurative Bilder anstatt schwarzer Kalligraphie zu malen, nicht immer gut

aufgenommen  würden.  Einige  Pixadores/as  würfen  ihm  vor,  Pixação  verraten  zu  haben

(Interview  11.03.2015).  „Es  ist  immer  dasselbe“,  beklagt  William  Nozaki  vom  Amt  für

Menschenrechte und Staatsbürgerschaft, „wir bezahlen die Jungs dafür Grafite zu machen. Du

gibst ihnen eine Sprühdose in die Hand und bevor du um die Ecke bist, ist alles voll mit Pixo“

(Interview 09.03.2015).  Sérgio Franco berichtet  enttäuscht von verschiedenen Projekten in

denen  er  mit  Pixadores/as  zusammengearbeitet  habe,  wobei  diese  sich  immer  wieder  als

unfähig erwiesen hätten sich auf die jeweiligen Umstände einzulassen: „Jeder Kontext hat

seine Regeln. Wenn ich hier bin kann ich bestimmte Dinge sagen, andere nicht. Das selbe

wenn ich in Wilsons Quebrada gehe. [...] Sie haben den ganzen Prozess blockiert, weil sie

einfach  nicht  verstanden,  wie  das  läuft“,  beklagt  Franco  (Interview  27.02.2015).  Durch

provokante  Aktionen hätten  Pixadores/as  immer  wieder  die  zufriedenstellende  Umsetzung

von  Projekten  verhindert.  Nachdem  Franco  2012  die  Reise  einer  Gruppe  Pixadores  zur

Berliner Biennale organisiert hatte, habe er dem brasilianischen Kulturministerium beinahe

die gesamten Reisekosten persönlich zurückerstatten müssen. Denn nachdem die Pixadores

statt der bereitgestellten Holzwände die Innenwände der Berliner St.-Elisabeth-Kirche, in der

die  Kunstaktion  stattfand,  besprüht  und  damit  eine  Polizeiaktion  ausgelöst  hatten,

beschuldigte das Ministerium Franco, die Fördergelder zur Unterstützung krimineller Taten

benutzt und damit veruntreut zu haben (Sérgio Franco USP, Interview 27.02.2015, vgl. Becker

2012).

Ähnliche Erzählungen suggerieren, dass Pixadores/as sich letztlich selbst schadeten, indem

sie „wichtige Chancen“ durch ihr unüberlegtes und unangebrachtes Verhalten verspielten. So

etwa  der  Pixador  Rafa,  dem  es  gelungen  war,  an  einer  Kunsthochschule  zu  studieren.
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Nachdem er  auf  der  Abschlussausstellung  gemeinsam mit  einer  Gruppe  Pixadores/as  die

Wände der Ausstellung mit Pixo besprüht hatte, wurde er ohne Abschluss exmatrikuliert.

„Er  hätte  Geld  verdienen  können,  viel  mehr  als  seine  Mutter,  die  eine  einfache
Hausangestellte ist. […] Danach hat er es bereut. Aber er ist auch einer von denen, der es
nicht versteht. Er lässt sich nicht auf den Kontext ein“ (Sérgio Franco USP, Interview
27.02.2015).

Insgesamt überwiegt in den Interviewabschnitten, in denen von konkreten Erfahrungen in

der  Zusammenarbeit  mit  Pixadores/as die  Rede ist,  der  Eindruck,  diese seien „schwierige

Typen“,  die  in  Projekte  einzubinden  „anstrengend“,  „riskant“  oder  „unmöglich“  sei.  Wie

Amaral  und  Franco  im  Gespräch  über  den  Pixador  Wilson,  mit  dem  sie  beide  schon

unabhängig voneinander kollaboriert haben, feststellen: „Ehi, der Wilson ist kompliziert!“ –

„Uaah, sehr schwierig, keine Kontrolle!“ (Interview, 27.02.2015). Auch João Correia erklärt:

“Es gibt Pixadores mit denen ich mich nicht verständigen könnte, weil sie einfach nicht
die Werkzeuge und die Eloquenz und Bildung haben, sich auszudrücken. […] Also, ich
habe da Personen kennengelernt, mit denen zu arbeiten nicht einfach ist. Für sowas habe
ich keine Zeit“ (João Correia, Interview 10.03.2015). 

In  diesen  Erzählungen  bleibt  die  in  6.2 skizzierte  Konzeption  von  Pixadores/as  als

benachteiligten  und  hilfsbedürftigen  Subjekten  bestehen.  Allerdings  führt  die  den

Pixadores/as  unterstellte  Unfähigkeit,  sich  an  bestimmte  Konventionen  anzupassen,  zu

weitestgehender Resignation der Interviewten bezüglich der Einbindung der Pixadores/as in

die angestrebten Maßnahmen der Eingliederung in und durch Grafite-Projekte. Dies sei, so

stellen die Interviewten betont betroffen fest, vor allem zum Nachteil der Pixadores/as selbst,

die  sich dadurch den in  6.2.2 skizzierten „richtigen Weg“ selbst  versperrten.  Pixadores/as

erscheinen dabei weiterhin als passive Subjekte, die, gefangen in ihrer sozialen Disposition

der Marginalität, unfähig seien, die angebotene Hilfe zu nutzen.

In einigen Interviews taucht (auch) eine andere, ambivalentere Darstellung des „Subjekt

Pixador“ auf: „Sie wollen nicht stigmatisiert werden. Es ist Transgression. Die Transgression

gehört zum Pixo“, vermutet Jordana Pereira von der Koordination der Politiken für die Jugend

(Interview 09.03.2015). „Pixo unterwirft sich keiner Genehmigung“, erklärt  die Direktorin

von SP-Urbanismo, Harmi Takiya (Interview 19.03.2015). Der Kunstvermittler João Correia

fasst zusammen:  „Grafiteiro ist der, der da arbeitet,  wo er malen darf, so ist das definiert.

Pixador will da arbeiten, wo er nicht arbeiten darf“ (Interview 10.03.2015). Schwierigkeiten

in der Zusammenarbeit mit Pixadores/as werden in dieser Erzählung nicht auf die Unfähigkeit

der  hilfsbedürftigen  Subjekte  zurückgeführt.  Vielmehr  gestehen  die  Interviewten  dem

„Subjekt Pixador“ hier die Fähigkeit zu autonomer Entscheidung zu – gegebenenfalls auch

zur Entscheidung gegen die großzügig verordnete Grafite-Therapie.
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„Es würde auch nichts bringen, wenn die Verwaltung sagen würde, ‚wir stellen diesen
Raum zur Verfügung, damit du Pixação machen kannst.‘ Vielleicht würde er es dann nicht
einmal machen, verstehst du. Weil er diese Kontrolle nicht will. Er will machen, was er
denkt,  dass  er  machen  kann.  Der  Ausdruck  seiner  Position  besteht  nicht  nur  im
Graphischen, sondern in dieser Haltung. Die Widerständigkeit gegen alles.  Widerstand
gegen den Staat,  Widerstand gegen den Privateigentümer...“ (Cezar Tiveron SMDU,
Interview 19.03.2015).

Die bis dahin vorgeschlagenen Politiken der Domestizierung und Einbindung in Grafite-

Projekte  erscheinen  durch  diese  Feststellung  Cezar  Tiverons  vom  Städtischen  Amt  für

Stadtentwicklung weitestgehend hinfällig.

6.4 ‚Wir ergeben uns nicht der Illusion‘ – von den Grenzen 
‚progressiver‘ Regulierungsansätze in der post-
Sauberen Stadt
„Weder Minister noch Präsidentin / werden sich mit der Szene einigen“, so singt Criolo
(2013) in seinem Beitrag zum Soundtrack des Films „Cidade Cinza“ weiter. 

Die  in  6.3 nachgezeichneten  Praxiserfahrungen  der  Interviewten  aus  der  Arbeit  mit

Pixadores/as  in  institutionellen  Kontexten  zeigen,  dass  eine  umfangreiche

Umsetzungsstrategie  der  in  6.2.2 vorgeschlagenen  Maßnahmen  bis  jetzt  nicht  entwickelt

wurde.  Tatsächlich  geben  einige  VertreterInnen  der  PT-Verwaltung  zu,  dass  in  der

Stadtverwaltung  weitestgehend  Unklarheit  darüber  herrsche,  ob  und  wie  solche  Politiken

umgesetzt  werden sollten.  Dasselbe  gelte  in  Bezug auf  die  in  5.3 diskutierten  Ansprüche

partizipativer Politiken der Gestaltung des öffentlichen Raums. Cezar Tiveron vom Amt für

Stadtentwicklung stellt fest, die Stadtverwaltung nehme „bis jetzt eine passive Position“ ein

und Projekte, die den formulierten Ansprüchen tatsächlich genügten, würden nur „punktuell“

durchgeführt (Interview 19.03.2015). Die Interviewten nennen immer wieder drei Ursachen

für diese Schwierigkeiten bei der Umsetzung der angestrebten „progressiven“ Politiken, die

auch  Pixadores/as  in  Politiken  der  „partizipativen“  Gestaltung  des  öffentlichen  Raums

einbezögen: den Mangel staatlicher Kontrolle und Handlungsspielräume in „der Peripherie“;

die Dominanz konservativer politischer Kräfte auf verschiedenen Ebenen staatlicher Politik

und Verwaltung; sowie die Feststellung, abweichende Praktiken wie Pixação seien Ausdruck

komplexer  gesellschaftlicher  Konflikte  und  wären  als  solche  nicht  durch  „einfache“

stadtpolitische Interventionen auflösbar. 

6.4.1 Peripherie: ‚keine Kontrolle‘

Einige  Akteure  betonen,  dass  inhärent  periphere  Praktiken  und  Prozesse  wie  Pixação

schlicht  außerhalb  des  Einflusses  der  Verwaltungsorgane lägen:  „In  der  Peripherie  ist  die
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Informalität  allgegenwärtig“,  erklärt  Cezar  Tiveron.  Große  Teile  des  ökonomischen  und

sozialen  Lebens  seien  dort  in  informellen  Strukturen  organisiert.  „Pixação,  so  wie  wir

versuchen damit umzugehen, wird immer informell  sein.  Es ist immer marginal.  Und das

bedeutet,  dass  es  am  Rande  jeglicher  Kontrolle  stattfindet.“  Im  Zentrum  könnten  die

anvisierten Politiken Erfolg haben, in der Peripherie sei dies nicht zu erwarten. Tatsächlich sei

Pixação heute präsenter als jemals zuvor. (Cezar Tiveron SP-Urbanismo/SMDU, Interview

19.03.2015). 

Diese Interpretation verräumlicht das Problem des beschränkten staatlichen Zugriffs auf

die zu regulierenden differenten Praktiken. Pixação bleibt von staatlicher Kontrolle demnach

genau  deshalb  und  insofern  unbehelligt,  als  es  eine  Praxis  „aus  der  Peripherie“  ist.  Die

Verantwortung für die unzureichenden Erfolge der geplanten politischen Maßnahmen wird

damit  auf  größere  strukturelle  Probleme  abgeschoben,  welche  sich  im  staatlichen

Kontrollverlust über städtische Peripherien und der Entwicklung unregierbarer Praktiken in

diesen Räumen ausdrücke.

6.4.2 Repressiven Politiken: ‚Niemals kriminalisieren‘

Die zweite Erklärung, die insbesondere in Interviews mit der PT nahestehenden Akteuren

sehr  präsent  ist,  wird  deutlich,  wenn  Jordana  Pereira  ausruft:  „Schadensbegrenzung.  Wir

versuchen das Problem anders zu lösen, nicht mit Mitteln der Repression! [...] Aber ein Teil

der öffentlichen Meinung hat uns dafür stark kritisiert“ (Interview 09.03.2015). Nicht nur in

der  „öffentlichen  Meinung“  habe  sich  prompt  Widerstand  gegen  die  angestrebten

‚progressiven‘ Politiken formiert, wie William Nozaki verdeutlicht: „Wir sind im Staat, aber

gegen den Staat. […] Wir sind Geisel der Gewaltenteilung zwischen der Stadtverwaltung und

der Regierung des Bundesstaates. Denn wir haben keine Kontrolle über die Polizei und die

Repressionsorgane“ (Interview 09.03.2015).

Sowohl  durch  die  föderale  Struktur  des  brasilianischen  politischen  Systems,  als  auch

innerhalb des städtischen Verwaltungsapparats versuchten konservative Akteure die von der

PT  initiierten  Politiken  durch  juristische  und  administrative  Hürden  zu  verhindern.  Die

Schwierigkeit  dem Anspruch  progressiver  Politik  der  Gestaltung  des  öffentlichen  Raums

gerecht zu werden, wird hier mit den andauernden reaktionären Bestrebungen konservativer

politischer  Kräfte  begründet.  Gleich zu Beginn des  Gesprächs  stellt  Pereira  fest,  dass  die

Stadtpolitik in São Paulo de facto von einem Zweiparteiensystem zwischen der PT und dem

konservativen Lager der Parteien PSD und PSDB geprägt sei. So seien progressive Schritte,

die  die  Koordination  der  Politiken  für  die  Jugend  bereits  während  des  Mandats  der  PT-
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Bürgermeisterin  Marta  Suplicy  (2001-2004) unternommen habe,  von den darauffolgenden

Verwaltungen  unter  den  Bürgermeistern  Serra  und  Kassab  zunichtegemacht  worden  und

mussten  seit  2013  wieder  neu  erkämpft  werden  (Jordana  Pereira  SMDHC/CJ,  Interview

09.03.2015). Ähnlich werden Repression und Säuberungspolitiken gegen Grafite und Pixação

in  öffentlichen  Stellungnahmen der  PT-Ortsgruppe  sowie  führender  PT-PolitikerInnen  wie

Bürgermeister  Haddad  dem parteipolitischen  Gegner  zugeschoben (vgl.  DM-PT-SP 2014;

Haddad, zit. n. Jovem Pan 2015). 

Diese Erzählung bemüht sich, die parteipolitischen Machtverhältnisse für die ungenügende

Umsetzung der anvisierten Politiken verantwortlich zu machen und sich im selben Schritt das

Thema  Grafite exklusiv zu sichern. Wohlgemerkt,  Grafite, nicht  Pixação. Denn wie in  5.4

dargelegt, werden Grafite und Pixação in diesem Zusammenhang unter dem Begriff „Grafite“

zusammengefasst – die junge, urbane, unterdrückte Kunst der sozial Benachteiligten. Mit dem

Verweis  auf  die  repressiven  Politik  der  Vorgängerverwaltung  positioniert  schärfen  PT-

VertreterInnen „junge“, „soziale“ und „bewegungsnahe” Profil der Partei.

Allerdings  reduzieren  die  Interviewten  den  eigenen  Handlungsspielraum  in  diesem

Zusammenhang auf eine rein passive Position. Im Gespräch darüber, welchen Umgang mit

Pixadores/as die PT-Verwaltung letztlich praktiziere, bleibt von den Ansprüchen, auch diese in

Projekte und Entscheidungsprozesse einzubeziehen, nicht viel übrig. Jordana Pereira bringt

die  Leitlinie  auf  eine prägnante Formel:  „Wir  werden niemals  kriminalisieren“  (Interview

09.03.2015).    

6.4.3 ‚Es gibt keine Lösung‘ – Dialog fördern

„Es gibt keine Lösung hierfür. Der Konflikt wird immer existieren. Aber wenigstens wird
er anders ausgetragen werden“ (William Nozaki SMDHC/CPDC, Interview 09.03.2015).

Ein  Tröpfchen Resignation  mag aus  obigem Zitat  herauszuhören sein.  Und doch fährt

William  Nozaki,  Koordinator  für  die  Förderung  des  Recht  auf  Stadt,  mit  einem

herausfordernden Lächeln fort: 

„Pixo ist von seiner Natur aus Transgression. Es wird sich nicht regulieren lassen. […]
Wir  machen  uns  nicht  vor  wir  könnten  die  Konflikte  der  Stadt  durch  Regulierung
auflösen,  wir  wollen  nur  künstlerische  und  kulturelle  Ausdrucksformen
entkriminalisieren“ (William Nozaki SMDHC/CPDC, Interview 09.03.2015).

Die interviewten VertreterInnen des SMDHC betonen, dass die Erwartungen hinsichtlich

der Regulierung von Pixação beschränkt seien. Da differente Praktiken wie Pixação Ausdruck

komplexer gesellschaftlicher Konflikte seien, könne nicht erwartet werden, diese umgehend

in städtische Regulierungspolitiken einzubinden. Vielmehr müsse eine progressive Politik sich
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zunächst  darauf  konzentrieren  Repression  abzubauen.  Außerdem  könnten  stadtpolitische

Akteure vermittelnde Funktionen einnehmen, um Dialog zu fördern und die Austragung von

Konflikten auf gewaltfreie, konstruktive Weise zu ermöglichen. Im Verhältnis zu staatlichen

Institutionen gehe es darum, erste Kontakte herzustellen und die entsprechenden Akteure auf

eine  mögliche  Zusammenarbeit  vorzubereiten,  um  so  zukünftige  Partizipation  zu

ermöglichen. 

„Wir arbeiten hart am Dialog mit diesen Jugendlichen, um diese jungen Menschen, die
selbst Organisatoren sind, mitzunehmen. Um sie zu den Bezirksverwaltungen zu bringen.
Nachzudenken welche anderen Räume wir noch schaffen können. [...] Wir nehmen die
Spannung aus diesen Konflikten, die nun mal existieren. Wir achten darauf, dass unsere
Antwort eben nicht nur polizeiliche Repression ist. Das ist eine historische Antwort auf
sie.  Wir  dagegen  versuchen  mit  ihnen  ins  Gespräch  zu  kommen“  (Jordana  Pereira
SMDHC/CJ, Interview 09.03.2015). 

Wie schwer es sein kann, diese ersten Kontakte zu staatlichen Institutionen herzustellen,

betont William Nozaki:

„Es  ist  einen  tägliche  Herausforderung  Vertrauen  aufzubauen,  damit  die  Personen
verstehen, dass die Position der Stadtverwaltung eine andere [nicht repressive] ist. Aber
es  ist  sehr  schwierig,  das  Verständnis  davon zu ändern was  der  Staat  ist“  (Interview
09.03.2015).

Bedenkt mensch, welche Rolle und mit welchen Mitteln (!) der brasilianische bürgerlich-

kapitalistische Staat auch 30 Jahre nach Ende der Militärdiktatur für die Aufrechterhaltung

von Klassenherrschaft einnimmt,53 so drängt sich die Frage auf: Wäre es nicht angebracht,

zunächst kritisch zu analysieren, was dieser Staat  tatsächlich ist, bevor mensch sich daran

macht,  den  Subjekten,  die  ihn  tagtäglich  zu  spüren  bekommen,  beizubringen,  welches

Verständnis sie von ihm haben sollten?

53 Die von Menschenrechtsorganisationen wie Human Rights Watch (2009) und Amnesty International (2015)
angeklagte  mörderische  Polizeigewalt  in  den  Peripherien  brasilianischer  Großstädte  ist  nur  das
offensichtlichste Beispiel (vgl. auch UN-Human Rights Council 2016).
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7 Fazit
Drei  Annahmen  liegen  der  vorliegenden  Studie  zugrunde:  (1.)  Prozesse  neoliberaler

Urbanisierung prägen sich pfadabhängig in verschiedenen Kontexten unterschiedlich aus und

sind in ihrem spezifischen kontextgebundenen Entstehen zu untersuchen (vgl. Brenner und

Theodore  2002);  (2.)  Strategien  und  Maßnahmen  neoliberaler  Stadtpolitik  sind  nicht  als

kohärentes Programm oder lineare Abfolge zu fassen, sondern entwickeln sich kontingent, in

teilweise widersprüchlichen, parallel  und ineinander  verschlungen wirkenden Momenten

(vgl. Keil 2009); (3.) am Rande des homogenisierten Raums be- und entstehen Differenzen –

abweichende Elemente, Praktiken und Subjekte, die sich den Tendenzen der Absorption und

Assimilierung entziehen und widersetzen  (vgl. Lefebvre 1991, 373). Für die Untersuchung

bedeutete dies, (1.) die im Aushandlungsprozess befindlichen Strategien und Maßnahmen der

ästhetischen Regulierung  des  öffentlichen Raums im spezifischen  Kontext  São Paulos  zu

analysieren.  Dabei  wurden  (2.)  Deutungsmuster,  Leitbilder  und  normative  Orientierungen

dieser Politiken insbesondere hinsichtlich der Kontinuitäten, Brüche und Interrelationen zu

früheren Momenten der ästhetischen Regulierung des öffentlichen Raums untersucht. Durch

die  ‚Brille  Pixação‘  wurde  (3.)  gezeigt,  welchen  Umgang  mit  ‚tatsächlich  existierenden

Differenzen‘  die  Akteure  vorschlagen  und  wie  dieser  in  den  vorgeschlagenen  Politiken

umgesetzt wird. Die Analyse wurde in zwei Schritten vorgenommen: In Kapitel 5 wurden

zunächst die Diskurse hinsichtlich der Regulierung des ästhetischen Raums nachgezeichnet.

Um anschließend in Kapitel 6 zu zeigen, welche Konzeption von und welcher Umgang mit im

öffentlichen Raum intervenierenden, differenten Subjekten vorgeschlagen wird. 

In der Diskussion um die Regulierung des öffentlichen Raums ließen sich drei Erzählungen

identifizieren,  die  ich  als  „post-Saubere  Stadt“-,  „Verschönerungs“-  und  „Partizipations-

Diskurs“ bezeichne (siehe Tabelle  2).  Als  erstes  Ergebnis  dieser  Studie  kann festgehalten

werden, dass im untersuchten Akteursfeld fast ausnahmslos die Überwindung der ‚Sauberen

Stadt‘ gefordert wird (vgl. 5.1). Die Erzählungen über eine ‚neue‘ Regulierung beziehen sich

vielfach auf frühere Politiken unter  dem Paradigma der  ‚Sauberkeit‘  und kritisieren diese

sowohl theoretisch, als auch in ihren praktischen Konsequenzen. Der hier identifizierte post-

Saubere  Stadt-Diskurs  ist  Ausdruck  dessen,  was  Keil  (2009,  233) als  „discursive  and

rhetorical shifts in public policy and political contestation“ bezeichnet. Der wesentliche Bruch

zur ‚Politik der Sauberen Stadt‘ liegt in der Annahme, visuelle Interventionen im öffentlichen

Raum seien nicht grundsätzlich zu unterdrücken, sondern selektiv in die Regulierungsstrategie

einzubeziehen.  Erwünschte  und  unerwünschte  Interventionen  werden  dabei  anhand  der
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Grafite-Pixação-Dichotomie definiert. Der post-Saubere Stadt-Diskurs legt sich zunächst auf

keine Strategie fest, sondern eröffnet ein Feld, das sich durch die Abgrenzung zu früheren

Politiken definiert und in dem des Weiteren zwei strategische Ausrichtungen vorgeschlagen

werden. 

Diskurs Maßnahmen öffentlicher Raum Subjekt

post-sauber selektive  Säuberung  und
Genehmigung,  geeignete
Kriterien  müssen  gefunden
werden

‚nicht grau‘ bestehende  institutionelle
Arrangements werden als
ungenügend erkannt

schön Grafite-Projekte  unter  Lei-
tung der Stadtverwaltung för-
dern, vor Pixação schützen

staatlich  reguliert,
statisch, homogen

Staat,  städtische  Verwal-
tung

partizipativ bestehende  Initiativen  för-
dern, Kuratorium für Projekte

nutzungsorientiert,
dynamisch

KünstlerInnen,  ExpertIn-
nen,  organisierte  Zivilge-
sellschaft

Tabelle 2: Diskurse über die ästhetische Regulierung des öffentlichen Raums

Im Verschönerungs-Diskurs (vgl. 5.2) argumentieren die befragten Akteure weitestgehend

im Sinne einer Stadtmarketing-Strategie. Die Regulierung visueller Interventionen habe zur

Schaffung eines  erfolgsversprechenden internationalen  Images  beizutragen,  indem sie  São

Paulos  Profil  als  kulturelles  Zentrum  schärfe,  beziehungsweise  bestehende

‚Entwicklungsdefizite‘ verdecke. In der diesem Diskurs zugrunde liegenden Konzeption des

öffentlichen Raums lässt sich eine starke Kontinuität zu den Säuberungspolitiken erkennen.

Öffentlicher  Raum  wird  hier,  wie  im  CL  rechtlich  festgeschrieben,  als  „städtische

Landschaft“,  als  homogen,  statisch  und  von  staatlichen  Institutionen  vermittelt  begriffen.

Zivilgesellschaftliche Akteure können nur in ihrer Kompetenz als  KünstlerInnen innerhalb

staatlich initiierter und koordinierter Projekte in die Gestaltung des Raum einbezogen werden.

In  diesem Sinne  entsprechen  die  hier  vorgeschlagenen  Politiken  nur  insofern  einer  post-

Sauberen Stadt, als die ästhetische Norm der Sauberkeit durch die als objektiv angenommene

Schönheitsnorm ersetzt wird – „the  universalizing logic of beauty“  (Kwon 2002, 183). Die

Ausrufung der „Cidade Grafite“ durch Bürgermeister Haddad, bedeutete in dieser Auslegung

lediglich  die  Neuausrichtung  einer  Imagepolitik,  die  die  Schaffung  eines  ästhetisch

homogenen Raums anstrebt. Als geeignetes Instrument wird dabei Grafite vorgeschlagen, eine

Interventionsform der ein Anschein von ästhetischer Vielfalt anhaftet, die hier aber eingesetzt

wird, um differente Ästhetiken zu verdrängen.
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Wie im Verschönerungs-Diskurs (vgl. 5.3) wird auch im Partizipations-Diskurs Grafite als

wirkungsvolles Instrument für eine ‚andere‘ Regulierung des öffentlichen Raums  nach der

Sauberen  Stadt  vorgeschlagen.  Die  Strategie  dagegen,  in  welcher  die  Akteure  die

vorgeschlagenen Maßnahmen verorten ist eine andere. In dieser Erzählung geht es nicht um

das  internationale  Image  der  Metropole,  sondern  um  Effekte  auf  die  lokale  städtische

Gesellschaft. Insbesondere wird betont, dass diese Maßnahmen die Teilhabe benachteiligter

Bevölkerungsgruppen fördere. Auch das Konzept des öffentlichen Raums, das diesem Diskurs

zugrunde  liegt,  unterscheidet  sich  grundlegend  von  dem  der  „städtischen  Landschaft“.

Öffentlicher  Raum  wird  hier  konzipiert  als  dynamisch  und  von  heterogenen  Nutzungen

geprägt. Allerdings scheint es bisher kaum gelungen, diesen Ansprüchen in der Regulierung

visueller Interventionen gerecht zu werden. Obwohl der Anspruch einer Einbeziehung „alle[r]

relevante[r]  Akteure“  immer  wieder  geäußert  wird,  bleibt  die  Teilhabe  an  der  Gestaltung

öffentlicher Räume selektiv. Ist sie doch letztlich vom ‚KünstlerInnen‘- oder ‚ExpertInnen‘-

Status der jeweiligen Subjekte abhängig.54 Das angenommene ‚partizipative‘ Potential von

Grafite-Projekten  bezieht  sich  in  dieser  Argumentation  aus  der  tautologisch  begründeten

Eigenschaft  Grafites  als  „periphere[r]  Kunst“  –  eine  Kunst,  die  ‚an  sich‘  die  Teilhabe

subalterner städtischer Jugendlicher begünstige. Der Begriff des Grafite funktioniert hier als

ideologisches  Werkzeuge  des  Ausschlusses  (vgl.  Deutsche  1996,  278),  da  er  tatsächlich

bestehende Differenzen hinter  einem angeblichen Konsens verbirgt (vgl.  Demirović 2011,

102f.).  Während  Grafite-Projekte  allenfalls  als  „soziales  Palliativ“  (vgl.  Freyberger  2016)

wirksam werden, tragen sie gleichzeitig zum Auschluss differenter Ästhetiken und Akteure im

Namen  der  Partizipation  bei, ähnlich  wie  Deutsche  (1996),  Kwon  (2002) und  Lewitzky

(2005) dies für Kunstprojekte in anderen Kontexten gezeigt haben. 

Im zweiten  Schritt  der  Analyse  (Kapitel  6)  wurde  deshalb  untersucht,  anhand welcher

Kriterien abweichende Subjekte Zugang zu der hier propagierten ‚Partizipation‘ erhalten (vgl.

Demirović  2011,  102f.).  Dabei  wurden  drei  Konzeptionen  des  „Subjekt  Pixador“

herausgearbeitet,  aus  denen  die  befragten  Akteure  jeweils  ‚geeignete‘  Maßnahmen  im

Umgang mit diesen ableiten (siehe Tabelle 3). 

54 Schon  in „Die  Deutsche  Ideologie“  beklagen  Marx  und  Engels  die  „exklusive  Konzentration  des
künstlerischen  Talents  in  Einzelnen  und  seine  damit  zusammenhängende  Unterdrückung  in  der  großen
Masse“ (Marx und Engels 1958, 378) und eine Gesellschaft in der es „keine Maler [gibt], sondern höchstens
Menschen, die unter Anderem auch malen“ (ebd., 379). 

88



‚Subjekt Pixador‘ Erklärungsansatz Maßnahmen

Hunde / 
Feinde der Kunst

‚irrationaler, verrückter Wettkampf‘,
illegitimer Protest

keine  Beachtung  schenken,
‚Kunst‘  schützen,  Kriminalisie-
rung beibehalten

favelados soziale  Ungleichheit,  staatliche
Vernachlässigung  ‚der  Peripherie‘,
‚Bildungsproblem‘, keine ‚artikulier-
teren‘ Ausdrucksform

in  Grafite-Projekte  einbinden,
persönliche  Weiterentwicklung
‚ermöglichen‘

schwierige  Typen /
Rebellen

soziale  Disposition,  bzw.  frei  ge-
wählte  Widerständigkeit  erschwert
institutionelle Zusammenarbeit

vermitteln, Dialog fördern, entkri-
minalisieren,  Konflikt  nicht  auf-
lösbar

Tabelle 3: Konzeptionen des ‚Subjekt Pixador‘

In  Erzählungen,  die  dem Verschönerungs-Diskurs  nahestehen,  tauchen Pixadores/as  als

irrationale  und  ‚unterentwickelte‘  Subjekte  auf.  Dabei  werden  auch  entmenschlichende

Metaphern verwendet, allerdings in weniger aggressiven Varianten, als sie in Saubere Stadt-

Rhetoriken  und  in  den  Massenmedien  allgegenwärtig  sind  (vgl.  López  2015,  128f.).

Wesentlich präsenter ist im Interviewmaterial,  und insbesondere im Partizipations-Diskurs,

die Vorstellung von Pixadores/as als sozial benachteiligte Jugendliche. In dieser Konzeption

tauchen die Subjekte nicht als „Kriminelle“, sondern als „Hilfsbedürftige“ auf, deren soziale

Disposition der Benachteiligung ihr abweichendes, illegitimes Verhalten – Pixação – bedinge,

da ihnen schlicht keine ‚adäquateren‘ Ausdrucksmittel zur Verfügung stünden. Die in dieser

Konzeption weitgehend entmündigten Subjekte könnten aber durch geeignete Maßnahmen –

noch einmal: Grafite – ‚regeneriert‘ werden. Wie im Verschönerungs-Diskurs abweichendes

Pixação durch konformes Grafite verdrängt werden soll, wird hier vorgeschlagen Pixadores/as

zu Grafiteiros/as umzuformen. Mit dem dadurch erlangten ‚KünstlerInnen‘-Status geht auch

der Zugang zur im Partizipations-Diskurs angebotenen ‚Teilhabe‘ einher.

Die übergeordnete Strategie könnte daher als ‚Regieren von Differenzen durch Grafite‘

zusammengefasst  werden.  Von  der  Schaffung  eines  homogen  ‚schönen‘  Raums,  über  die

Ermöglichung von Teilhabe bis hin zur Integration abweichender Subjekte in den scheinbaren

Konsens einer ‚schönen‘ und ‚partizipativen‘ Stadt, scheint ‚Grafite‘ Antworten auf alle von

den befragten Akteuren skizzierten Problemstellungen zu bieten. Dass aber die Konflikte und

Differenzen,  die  in  einer  komplexen  städtischen  Gesellschaft  bestehen,  durch  die

vorgeschlagenen  Maßnahmen  nicht  aufgelöst  werden können,  sehen zumindest  einige  der

Befragten  letztlich  selbst.  So  zeichnet  eine  dritte  Konzeption  das  „Subjekt  Pixador“  als

„schwierig“  im  Umgang,  „rebellisch“  und  „von  Natur  aus  transgressiv“.  Praktische
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Erfahrungen einiger Befragter bestätigen, dass die vorgeschlagen Strategien im Umgang mit

Pixação und Pixadores/as nur bedingt anwendbar sind. Dieser Zweifel kondensiert sich in der

Frage,  die  von  VertreterInnen  des  Städtischen  Amts  für  Menschenrechte  und

Staatsbürgerschaft (SMDHC) im Interview formuliert wird: Welche Rolle soll, und kann der

Staat bei der Regulation tatsächlich bestehender Differenzen im öffentlichen Raum spielen?

So  bewerten  einige  Interviewte  die  Wirksamkeit  der  durch  die  PT-Verwaltung

vorgeschlagenen  ‚progressiven‘  Ansätze  als  äußerst  beschränkt.  Bestehende  strukturellen

Ungleichheiten  sowie  reaktionäre  Bestrebungen  innerhalb  des  politisch-administrativen

Apparats schränkten Handlungsspielräume ein.  Zudem seien Differenzen und Konflikte  in

und um städtischen Raum nicht auflösbar, betont der Koordinator für die Förderung des Recht

auf Stadt. Städtische Institutionen sollten sich auf eine vermittelnde Rolle beschränken, um

gewalttätige Konflikte zu entschärfen, und repressive Maßnahmen abzubauen. 

Auch  Aussagen,  die  Pixadores/as  mir  gegenüber  in  persönlichen  Gesprächen  tätigten,

bieten Denkanstöße bezüglich des Verhältnisses von staatlicher Regulierung, Differenz. Diese

legen  nahe,  den  Weg  zu  einer  partizipativen,  vielmehr  kollektiven,  Gestaltungspraxis

öffentlicher Räume gerade nicht in der Vermittlung durch staatliche Institutionen zu suchen,

zumindest nicht der derzeit bestehenden. So stellt der Pixador Cripta Djan im Interview fest:

„Es  gibt  keinen  Grund  um  das  zu  bitten,  was  sowieso  schon  unser  ist.  [Die
Stadtverwaltung lädt ein:] ‚Los geht’s der Bürgermeister hat eine Wand freigegeben…‘
Aber wir brauchen keine Erlaubnis vom Bürgermeister, verstehst du? Wir sind autonom!“
(Interview 15.02.2015).

„Das  Mögliche  ist  Teil  des  Wirklichen“,  schrieb  Henri  Lefebvre  (2003,  52).  So  mag

mensch beklagen, dass die angestrebte kollektive Gestaltungspraxis durch die Bestrebungen

der PT-Verwaltung (2013-2016) nicht etabliert wurde. Um gleichzeitig festzustellen, dass sie

doch  bereits  existiert:  in  den  be-  und  entstehenden  Differenzen  am  Rande  des

homogenisierten Raums (Lefebvre 1991, 373); in abweichenden Praktiken, die eine mögliche

urbane Praxis bereits heute aufzeigen. Cripta Djan formuliert weiter:

„Pixadores [sind] die Bürger, die die Stadt am meisten öffentlich nutzen. Nicht nur durch
die Besetzung des visuellen Raums, sondern auch darin, wie sie sich frei in der Stadt
bewegen. Und das Netzwerk, das wir durch Pixação formen. Pixação bringt alle Teile São
Paulos zusammen“ (Interview 15.02.2015).
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