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A rua é nossa!  
Über die kollektive Aneignung von Mauern  
in Rio de Janeiro
Ein Fotoessay 

Brasilianische Großstädte sind geprägt von Wänden, Mauern und Zäunen, von 
Gittern und Stacheldraht. Dieses Phänomen wurde vielfach als Zeichen der 
zunehmenden Spaltung zwischen Arm und Reich in einer » Architektur der 
Angst « interpretiert (Davis 2006; Low 2003). Doch diese Erklärung greift zu 
kurz. Die Mauern der »City of Walls« dienen als Statussymbole, zur Absiche-
rung der eigenen sozialen Position für Arme wie Reiche (Caldeira 2001). Sie 
bringen damit Ordnung in den städtischen Raum. Gleichzeitig sind sie aber 
auch Symbole der »Unordnung« in einer unübersichtlichen und fragmen-
tierten Stadt, denn viele Mauern wurden ohne Baugenehmigung errichtet und 
sind Teil einer informellen Stadtentwicklung, die von fehlender institutioneller 
Kontrolle und der »Vorherrschaft privater Arrangements anstelle von öffent-
lich geregelten Eingriffen« geprägt ist (Brillembourg & Klumpner 2010).

Das Verhältnis der cariocas zu ihren Mauern ist entsprechend ambivalent. 
Verschiedene Interessengruppen nutzen ungefragt die Mauern für ihre Zwe-
cke um: Graffitisprüher_innen, Pfingstkirchler_innen, Werbemaler_innen 
und favela-Aktivist_innen. Im Alltag werden bunte Graffitis von Passanten 
und der Polizei meistens toleriert, während ›Schmiererei‹ (pichação) hart 
verfolgt wird. Dabei ist die Gesetzeslage eindeutig: Das ungefragte Bemalen 
einer Wand kann als crime ambiental bestraft werden, als »Umwelt-Verbre-
chen«, für das bis zu sechs Monate Haft drohen. 

Die Tradition der Aneignung öffentlicher Wände reicht in Rio bis in die 
Zeit der Militärdiktatur in den 1960er Jahren des letzten Jahrhunderts zurück 
(s. den Beitrag von Marcos Napolitano). Damals war es Teil einer Widerstands-
kultur, regimekritische Parolen an die Wände der Stadt zu schreiben. So artiku-
lierte sich ein demokratisches Aufbegehren gegen die Militärdiktatur – heim-
lich, und doch öffentlich (Chaffee 1993: 131ff.). Explizit politische Statements 
sind heute selten geworden, verglichen mit anderen lateinamerikanischen Me-
tropolen wie Buenos Aires oder Caracas. Doch profitieren in Rio de Janeiro in-
zwischen andere Formen informeller Wandaneignungen von dieser Tradition.
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Die brasilianische Spielart des nordameri-
kanischen Graffiti Writing ist die pichação 
(wörtlich: Schmiererei). Die Signaturen 
erscheinen zwar auf den ersten Blick den 
tags in europäischen Großstädten nicht 
unähnlich, die pichadores wählen die Stel-
len für ihre Zeichen jedoch viel radikaler, 
klettern außen an Fassaden empor oder 
beugen sich kopfüber von Hausdächern 
herab. Sie verfolgen eine eigene Kalli-
graphie und halten sich von der Graffiti-
Szene stärker getrennt. 

Pichação ist eine szeneinterne Kom-
munikationsform, die gemäß eigener 
ästhetischer Vorstellungen die Stadt ein-

nehmen möchte. Von der außenstehenden Bevölkerung wird sie oft als unver-
ständliche »Sprache der Peripherie« und visuelle Attacke auf die städtische 
Ordnung interpretiert. Innerhalb der Szene steht vor allem der Wettbewerb 
um die besten Stellen und den größten Ruhm durch das jahrelange Verbrei-
ten des eigenen Namens im Vordergrund. Die pichadores nutzen einzelne 
Bauelemente der »Architektur der Angst«, wie Fenstergitter oder Zäune, 
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um mit ihrer Hilfe Hausfassaden zu erklimmen und ihre Zeichen noch besser 
sichtbar anzubringen.

Seit Mitte der 1990er Jahre werden in Rio de Janeiro Graffiti nach US-ame-
rikanischem und europäischem Vorbild gemalt. Dabei handelt es sich in der 
Regel um mehrfarbige, gesprühte Namenszüge, die häufig mit figürlichen 
Elementen kombiniert werden. Obwohl sie in den seltensten Fällen explizit 
sozialkritische Botschaften transportieren, mischen sie sich ungefragt in das 
Stadtbild ein, zeigen alternative Kommunikationskanäle auf und erlangen so 
eine implizite politische Bedeutung ( Jung 2009). Gesellschaftlich sind die 
grafites als Kunstform weitgehend anerkannt und werden in Galerien, bei Fas-
sadengestaltungen und Werbeaufträgen erfolgreich kommerziell verwertet. 
Da sie auf öffentlichen Wänden von Passant_innen, Anwohner_innen und 
Gesetzeshüter_innen meist wohlwollend betrachtet werden oder zumindest 
stillschweigend geduldet, werden die grafiteiros – im Gegensatz zu den picha-
dores – in der Regel nicht von der Polizei verfolgt oder misshandelt. 

(Foto: Marcio SWK)
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»Cris Telemensagens – Faça um coração explodir de felicidade!«, 
»Cris SMS (-Service) – Lass ein Herz vor Freude explodieren!«
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Großformatige, plakative Schriftzüge, die für Gold- und Gebrauchtwa-
genankauf, das Verfassen von Liebesnachrichten128 oder Weiterbildungsan-
gebote werben, pflastern die Wände entlang der großen Stadtautobahnen der 
Metropole. Weil sie von professionellen Schildermaler_innen informell an-
gebracht werden und ihre Auftraggeber_innen keine Abgaben zahlen, über-
streichen Mitarbeiter_innen der Stadtreinigung die Botschaften sporadisch 
mit Kalkfarbe – bis die Werbung zurückkommt oder Graffitisprüher_innen 
die frei gewordenen, vorgrundierten Flächen für ihre pieces nutzen.

In vielen ärmeren Vierteln Rios bilden die Anhänger_innen der Pfingstkir-
chen inzwischen die Mehrheit in der Bevölkerung. Die evangelikale Religiö-
sität scheint sich gut mit den Ausgrenzungserfahrungen besonders der jungen 
favela-Bewohner_innen zu verbinden. In dieser Weltsicht wird die Großstadt 
außerhalb der favela als feindlich und sündhaft angesehen (Birman 2011). 
Ihre Mauern gelte es mit religiösen Sprüchen zu »säubern« und die Mission 
der Kirche voranzutreiben. Insofern verwundert es wenig, wenn Anhänger_
innen der Pfingstkirche ihre Botschaften ohne Erlaubnis auf zahllose Mauern 
schreiben (»Lies die Bibel!«, »Nur Gott treibt den Menschen die Dämonen 
aus«). 

128  Hier im Bild: »Cris Telemensagens – Faça um coração explodir de felicidade!«, 
»Cris SMS (-Service) – Lass ein Herz vor Freude explodieren!«
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Auch selbsternannte Propheten nutzen die Wände Rios für ihre Botschaf-
ten, so zum Beispiel gentileza (wörtlich »Freundlichkeit«, eigentlich José 
Datrino, 1917-1996). Dieser schrieb 1980 auf 56 Säulen der Autobahn-
Überführung am Hafen seine Phrasen, von denen die bekannteste »gentileza 
gera gentileza« ist - »Freundlichkeit bewirkt Freundlichkeit«. Im Jahr 2000 
wurden seine Werke zum kulturellen Erbe Rios erklärt und seine Wandbilder 
restauriert.
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Das Wandgemälde des französischen Sprühers Pleks beklagt den Abriss der 
favela Metrô in der Nähe des Maracanã-Stadions (s. den Beitrag von Katha-
rina Schmidt und Eduardo Tomazine). Das in Zusammenarbeit mit einer 
lokalen NGO entstandene Wandbild leistet einen optischen Beitrag zum 
Kampf engagierter Bewohner_innen gegen die Stadterneuerungspläne und 
Zwangsumsiedlungen, die im Vorfeld der sportlichen Mega-Events durchge-
führt werden sollen (Männer-Fussball-WM 2014, Olympiade 2016).

Rechts im Bild ist die von der Stadtverwaltung angebrachte Beschriftung 
»SMH 246« zu erkennen, eine Hausnummer, mit der das Gebäude offiziell 
registriert wird. Obwohl die Nummer ein Zeichen für den drohenden Abriss 
darstellt, wird sie von den Bewohner_innen nicht entfernt, aus Angst eine 
eventuelle Entschädigung zu verlieren. Auch die Stadtverwaltung nutzt hier 
das Mittel, Wände ohne die Erlaubnis der Eigentümer_innen zu markieren, 
um die Bewohner_innen der informellen Siedlungen zu verunsichern und sie 
zum Auszug zu bewegen.

»Destruirão minha Comunidade por conta da Copa.« (»Sie werden meine favela wegen 
der Fußball-WM zerstören.«)
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In wenigen Augenblicken wird das Schablonengraffiti verschwinden, das an 
die Typographie des Propheten Gentileza angelehnt ist und das sich auf einer 
Mauer gegenüber des oben genannten FIFA-kritischen Wandbilds befindet. 
Das Werk nimmt Bezug auf das neue Null-Toleranz-Konzept Rio de Janeiros. 
Die Stadt lässt sich dabei von dessen ›Erfinder‹, dem ehemaligen New Yor-
ker Bürgermeister Rudolph Giuliani, beraten. In Vorbereitung auf die sport-
lichen Mega-Events gehen neu gegründete Einheiten der Secretaria Especial 
de Ordem Pública (Spezialabteilung für öffentliche Ordnung) gegen bis dato 
kaum geahndete Ordnungswidrigkeiten vor, wie Flyer verteilen, öffentliches 
Urinieren oder Graffiti. Auf öffentlichen Wänden werden vermehrt Anti-
Graffiti-Beschichtungen aufgebracht, die das Anbringen informeller Bema-
lungen zwar nicht verhindern, aber ihre Entfernung erleichtern. Vor allem 
in der Nähe der Austragungsstätten der sportlichen Großveranstaltungen 
der kommenden Jahre möchte die Stadtverwaltung die Kontrolle über ihre 
Wände und den öffentlichen Raum zurückerobern.

Fotos 

(falls nicht speziell gekennzeichnet): Janke, Carsten; Jung, Matthias

»Opressão gera Opressão« (»Unterdrückung bewirkt Unterdrückung«). 
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