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Während meiner ersten Reisen nach Brasilien haben mich die Favelas überrascht, mit ihrer ungeplanten 
Architektur, den uneinheitlichen Siedlungen und einer exklusiven Logik, die den Blick zerfließen lässt. 
Genau genommen, verhalten sich diese Viertel wie anti-Panoptiken, die sich durch ihre Überbevölkerung 
jeder systematischen Überwachung entziehen. Man könnte sagen, dass das Problem der Slumstädte 
sich gegen den Staat wendet, als ein, gegen den Blick gerichtetes, aufrührerisches System. Außerdem 
fand ich es paradox, dass die wenigen ernsthaften Interventionen im Stadtbezirk von Sao Paolo auf die 
Verbrechensbekämpfung, den Zugang zu Kommunikation, Energie und Trinkwasser, und natürlich auf die 
Stadtplanung und Ordnung abzielten. Aber im Endeffekt war es ein Misserfolg, da das Projekt, neben 
vielen anderen Versäumnissen, keinen architektonischen Stadtentwicklungsplan benutzte und keine Ge-
spräche mit den Anwohnern bezüglich der Intervention führte.

Ich kenne viele Vorstadt-Slums in verschiedenen Ländern und keiner ist mit dem anderen identisch, aber 
es ist unleugbar, dass in allen Unordnung und ein Mangel an Dienstleistungen herrscht.  Aber wohinge-
gen in einigen Ungehorsam oder Kriminalität Seite an Seite existieren, gibt es in anderen ein erkennbares, 
horizontales Vorhaben, bei dem es keinen Unterschied zwischen Privatem und Öffentlichen gibt und bei 
dem ein soziales und kommunales  Rahmenwerk existiert, das auf einem geteilten, erfahrungserprobten 
Umgang mit dem Zweifel und der Ungewissheit fußt. Die neuen Strukturen der Städteplanung werden 
fast ausschließlich innerhalb eines Feldes der Anziehung und der Abstoßung definiert, weil unsere er-
höhte Wahrnehmung sinnlicher Materie zu einer entsprechenden Gleichgültigkeit gegenüber dem Verfall 
führt. In Wahrheit wohnen wir in einem Filter, der alles, das uns lästig erscheint von sich stößt, obwohl voll-
kommen ungeplante Orte, also solche, die, von einer städteplanerischen Perspektive aus, desorganisiert 
sind,  sozial nicht unbedingt schlecht  strukturiert und emotional nicht zerrissen sind. Der politische und 
ideologische Wiederstand gegen Programme diese Gebiete zu kontrollieren, findet Anhaltspunkte in vie-
len Debatten, unter anderem in der ökologischen. Fakt ist, dass die Regierungen, anstatt anzuerkennen, 
dass einige dieser Gemeinschaften seit fast hundert Jahren bestehen, dazu tendieren sie zu zerstören 
oder sie von ihrem Einflussgebiet auszuschließen. Es ist eine Frage der Sichtbarkeit oder, in diesem Fall, 
der Unsichtbarkeit. Sie scheinen nicht zu realisieren, dass 200 Millionen Menschen in Slums leben und 
dass dies die Rahmenbedingung für Nähe, und nicht für Andersartigkeit und Distanz ist.  
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Entrepreneure
Aber ein entscheidender Teil dieser Differenzen könnte, durch eine gemeinsame Aktion von Unterneh-
mern aus verschiedenen Feldern, verringert werden, eine Aktion, die auf der Einsicht basiert, dass dort 
wo Randständigkeit existiert, eine Grenze am Werk ist, die jederzeit überschritten werden kann.  Die Rolle 
der Unternehmer, wann immer ihnen Steuervorteile oder Steuerbefreiung gewährt werden,  ist entschei-
dend. Wenn sie, zum Beispiel, ihre Gebäude (Pavillons, Sportzentren, Wolkenkratzer, Gerichtsgebäude) in 
gefährlichen oder segregierten Wohngebieten bauen, darf man die wahnsinnige Neubaurate Sao Paolos 
nicht vergessen.  Dadurch würden sie ein Wirtschaftsumfeld in Gegenden kreieren, die zu kommunaler 
Vergessenheit oder zur Zerstörung bestimmt waren. Dies ist die Herausforderung und die unternehme-
rische Initiative: der richtige Weg, nicht zum Wettbewerb, aber zur Aufhebung der Segregation und zur 
Exzellenz. 
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