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Zusammenfassung 

 
 
 

In lateinamerikanischen Städten lassen sich tiefgreifende Veränderungen der öf-
fentlichen und privaten Sicherheitsfürsorge ausmachen. Sie werden begleitet von 
einem allgegenwärtigen gesamtgesellschaftlichen Unsicherheitsempfinden. Da-
bei fällt auf, dass die Gegenüberstellung erklärender Argumente der Entstehung 
von Unsicherheiten auf der einen Seite und von Diskursen, Politiken und Maß-
nahmen, die Sicherheiten herstellen, auf der anderen Seite in der bisherigen For-
schung nur eingeschränkt Berücksichtigung findet. Vielmehr betont eine sozial-
wissenschaftliche Debatte, wie sich Unsicherheiten entweder in Informationen 
polizeilicher Kriminalstatistiken oder Berichten zu Homizidraten widerrspiegeln, 
oder wie sich Unsicherheiten aus politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftli-
chen Transformationen herleiten können. Aus dieser Perspektive gerate die städ-
tische Mittelschicht dabei durch Gewalt, Kriminalität, physische und soziale Un-
ordnungsmerkmale der Stadt sowie durch eine defizitäre Situation öffentlicher 
Sicherheit ins Mühlrad alltäglicher Betroffenheit. Die Reaktion lasse sich in São 
Paulo, der Stadt der Mauern (cidade de muros), nicht nur an der sukzessiven 
physisch-räumlichen Verbarrikadierung der Häuserfronten ablesen. Hingegen 
finde die zivilgesellschaftliche Antwort auf Gefahren, Bedrohungen und Unsi-
cherheiten seinen Ausdruck in einer zunehmenden Pluralisierung der Sicher-
heitsherstellung. Neben der andauernden Privatisierung öffentlicher Räume und 
neben der räumlichen Ausbreitung von Gated Communities deutet indessen auch 
das dynamische Wachstum des kommerziellen Sicherheitsmarktes auf die zu-
nehmende Sicherheitssuche einer breiten städtischen Bevölkerung hin. In mate-
rieller Gestalt von automatischen Garagentoren, Gegensprechanlagen, Elektro-
zäunen, 24h-Alarmanlagen oder per Smartphone anwählbaren Breitband-
Sicherheitskameras sind der privaten Sicherheitsfürsorge keine technischen 
Grenzen mehr gesetzt. Unabhängig von den in Missgunst gefallenen öffentlichen 
Sicherheitsakteuren oder den im Graubereich aus Irregularität und Ineffektivität 
agierenden privaten Sicherheitsdienstleistern wird Kontrolle, Überwachung und 
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Zugangsbeschränkung jedem möglich und ist jederzeit und von überall durch-
führbar. 

Indessen werden Sicherheiten und Unsicherheiten nicht nur in der südostbra-
silianischen Metropole São Paulo zunehmend zum Bestandteil der Alltagsnarra-
tiven (fala do crimen) oder verstärkt zu Gegenständen alltäglichen Tuns. Ver-
handelt als Problemlage städtischer Gesellschaften, diskutiert entlang kriminal- 
und sicherheitspolitischer Veränderungen und thematisiert als Kristallisations-
kern einer anhaltenden Kommodifizierung öffentlicher Güter, besitzt das anta-
gonistische Begriffspaar der Sicherheiten und Unsicherheiten vielmehr eine be-
deutende Stellung in einer kontextübergreifenden Diskussion der raumbezoge-
nen Stadt- und Sicherheitsforschung. Ausgangspunkt sozialwissenschaftlicher 
Abhandlungen des shifting of contemporary security bilden dabei Fragen zu in-
dividuellen Erklärungsfaktoren des Unsicherheitsphänomens sowie zu struktu-
rellen Produktions- und Materialisierungsprozessen der Sicherheiten in verschie-
denen städtischen Alltagsbereichen. Indessen deutet eine konstruktivistisch in-
formierte Debatte in der Diskussion unspezifischer Verunsicherungen moderner 
Gesellschaften darauf hin, dass das Bestreben, Sicherheit durch verschiedene 
Maßnahmen und Verhaltensweisen der Sicherheit und des Schutzes herzustellen, 
vielmehr dazu beitrage, das Unsicherheitsgefühl fortlaufend zu bestätigen. Es 
müsse hingegen als verkürzter Blick gewertet werden, Sicherheiten und Unsi-
cherheiten in ihrem absoluten Sinn zu fassen, und folglich ein relationales Ver-
ständnis auf die Sicherheiten-, Gewissheiten- und Schutzsuche der Menschen 
entwickelt werden, das in seinem Kern die soziale Reproduktion von Angst und 
Furcht betont.  

Die vorliegende Arbeit begreift die allgegenwärtige Präsenz des Unsicher-
heitsphänomens und die andauernden Prozesse der Sicherheitsherstellung des-
halb nicht etwa als zwei, voneinander getrennte Mechanismen. Vielmehr möchte 
sie die beobachtete Perspektivfalle eines Subjekt-Objekt-Dualismus bei bisheri-
gen Betrachtungen von Un-/Sicherheiten als Kristallisationskern sozialer Ord-
nung in der Form überwinden, dass Unsicherheiten und Sicherheiten als ein mit-
einander verbundenes soziales Phänomen analysiert werden. Un-/Sicherheiten 
schließlich als hergestellt im körperlichen Tun und Sagen zu analysieren, ist der 
Suche nach einem erkenntnistheoretischen Zugang auf das soziale Phänomen ge-
schuldet, der das Ermöglichende und Beschränkende von Emotionen wie Angst 
und Furcht zusammendenkt. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es daher, den wech-
selseitigen Herstellungsprozess von Un-/Sicherheiten sowohl theoretisch als 
auch empirisch nachzuzeichnen. Im Sinne eines zirkulären Forschungsprozesses 
werden dabei eine anlass-bezogene, abstrakte und konkrete Beobachtungsnotiz 
der Entstehung von Un-/Sicherheiten zusammengetragen, ehe die hier einge-
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nommene praktikentheoretische Perspektive hilft, das Offene, das Geschlossene, 
das Kontrollierte und das Zurückgezogene im städtischen Alltag zu rekapitulie-
ren. Im Nacherzählen der Alltagsgeschichten städtischer Mittelschichten in São 
Paulo lässt sich dabei ein fortlaufender, reflexiver Rückgriff und materieller Zu-
griff auf Diskurse und Politiken sowie auf physische Elemente und Maßnahmen 
der Sicherheiten und Unsicherheiten im alltäglichen Handeln erkennen. Erst 
durch die rückkoppelnde Verknüpfung des Tuns und Sagens mit den darin her-
gestellten sozialen Ordnungen und Diskursformationen zeigt sich jedoch die Be-
deutungspluralität der sicherheiten-gebenden und unsicherheiten-herstellenden 
Bandbreite verschiedener materieller und immaterieller Vereinbarungen, Maß-
nahmen, Dienstleistungen und Verhaltensweisen. Schließlich wird die postulierte 
Perspektivfalle der Diskussion um Sicherheiten und Unsicherheiten in der Weise 
aufgelöst, dass der relationale Blick auf Un-/Sicherheiten um das Verstehen er-
weitert werden kann, wie sicheres Unsicher-Sein räumlich-situativ fortlaufend 
hergestellt wird. 
 
Summary 
In Latin American cities, one observes profound changes in the provision of pub-
lic and private security. These changes are ubiquitously accompanied by a feel-
ing of insecurity in urban societies. Therefore, it attracts attention that previous 
research hasn’t made a serious point of comparing descriptive findings about the 
emergence of insecurities with discourses, policies and measures that propose 
the production of greater urban security. Rather, the social science debate em-
phasizes how information gathered from police crime statistics and homicide 
rates reflect insecurities, or how insecurities are established currently in political, 
economic and social transformations. From this perspectival point of view, the 
urban middle class is affected by violence, crime, physical and social incivilities 
in urban spaces as well as a sincere lack of public security. In São Paulo, the 
City of Walls (cidade de muros), the population’s reaction to this insecurity is 
made evident by the continual physical barricading of house facades. Mean-
while, the social answer to danger, threat and insecurity in the city has been ex-
pressed by the proliferation of measures taken by citizens to enhance their secu-
rity. Besides the ongoing privatization of public spaces and the geographical 
sprawl of gated communities, the dynamic growth of the commercial security 
market indicates an increased demand for security demonstrated by vast numbers 
of the urban population. Within the scope of measures taken to foster a sense of 
security that include the installation of automatic garage doors, interphones, 
electronic fences, 24-hour alarm systems, or via smartphone connected security 
cameras, there are no longer limits to the production of civilian security 
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measures. Independent from the deprecated public security guards, as well the 
private security services that operate within the gray areas of irregularity and in-
efficiency, monitoring, surveillance and access control presently is possible for 
everyone, at any time and from anywhere. 

Meanwhile, not only in the southeast Brazilian metropolis, securities and in-
securities are becoming part of an everyday narrative (fala do crimen) or subject 
of daily doing. Treated as a problematic situation of urban societies, discussed in 
relation to recent transformation of criminal and security policies, as well as 
thematized as the core of an ongoing commodification process of public goods, 
the antagonistic conceptual pair of securities and insecurities possess a central 
position in the transcontextual discussion of area-based urban and security stud-
ies. Thereby, both the individual explanatory factors of insecurities and the struc-
tural process of securities’ production and materialization in different urban ar-
rays of daily life, form the starting point of social scientific scholarship that de-
bates the shifting of contemporary security. However, it has been emphasized by 
a constructivistical discussion of vague uncertainties in modern societies, that the 
efforts to produce security by implementing different safety measures and be-
haviors, actually contributes to the confirmation of the feeling of insecurity it-
self. It had to be appraised as a limited view to grasp securities and insecurities 
in their absolute sense, whereas a relational understanding of humans’ search for 
security, certainty and safety had to be developed as to emphasize the social re-
production of fear and anxiety. 

Accordingly, the present work grasps the ubiquitous prevalence of the phe-
nomena of insecurity and the ongoing process of security production not as two 
mechanisms that are separated from each other, but rather calls to overcome an 
observed perspective trace of a subject/object-dualism when reflecting in-
/securities as a central question at the core of social order in a way that insecuri-
ties and securities have to be analyzed as one inextricably linked social phenom-
ena. Finally, to think in-/securities as being produced in bodily doings and say-
ings is due to the search for an epistemological access that links the enablement 
and constraints of emotions like fear and anxiety. Therefore, the objective of the 
present work is to trace both empirically and theoretically the mutual production 
process of in-/securities in urban areas. Under the banner of a circular research 
process, a socially relevant, abstract and concrete note of the emergence of inse-
curities will be collected, before the here applied social practice’s theory helps to 
recapitulate the openness, the closeness, the control and the retreat in urban eve-
ryday life. By retelling everyday stories of the urban middle class in São Paulo, 
it can be seen in an ongoing reflexive recourse and material access both to dis-
courses and policies and to physical elements and measures of securities and in-
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securities in daily routine. But only by the feedback-linking of doings and say-
ings with therein established social order and discourse formations, it shows the 
plurality of meaning that a spectrum of security-performing and insecurity-
producing measures, services, arrangements and behaviors possess. Finally, the 
postulated perspective trap on securities and insecurities is being overcome in a 
way that the relational view of in-/securities is extended by the understanding of 
how the secure insecure being is continuously produced both spatially and situa-
tionally. 



 

 

1  Un-/Sicherheiten einleiten 

 
 
 
Seit Langem ist Penelope auf Reise. Auf dieser Reise lernt sie jedoch weder exo-
tische Orte kennen, noch erlebt sie unbekannte Momente. Vielmehr tut Penelope 
auf ihrer Reise nichts anderes als zu warten. Sie wartet auf ihren geliebten Gat-
ten Odysseus, König von Ithaka. Das lange Warten auf Odysseus, von den Göt-
tern zur Odyssee verdammter Held im Sieg der Griechen über die Trojaner, wird 
indessen zur Erkenntnisreise ihres eigenen Ehedilemmas. Tag für Tag webt Pe-
nelope das Leichengewand Laertes, Odysseus Vater, um es in der Nacht unent-
wegt wieder aufzutrennen. Mit der endlos scheinenden Tätigkeit vertreibt sich 
Penelope nicht nur die Zeit in all den Jahren des ungewissen Wartens. Vielmehr 
erhält sie durch das tägliche Weben und Auftrennen des Gewandes kontinuierlich 
die Anordnungen der Unsicherheiten aufrecht. Die hergestellten, oder von der 
mythologischen Figur der Penelope eigenhändig gewebten Unsicherheiten wer-
den gespeist vom Streben nach existenzieller Sicherheit, dem Abzielen auf häus-
lichen Schutz und der Suche nach Gewissheit über das Schicksal ihres geliebten 
Gatten. Je nach ausgeführter Tätigkeit, also entweder dem Vollenden oder Initia-
lisieren des Nicht-enden-Sollenden Gewandes, sind Streben, Abzielen und Suche 
verknüpft mit unterschiedlichen Handlungsfiguren und möglichen Handlungs-
szenarien im Palast auf Ithaka. Auf Penelopes andauernder Reise des Wartens 
bedeuten die integrierten Figuren und Szenarien der Weberin schließlich jedoch 
nicht nur, dass sich Penelope in Sicherheit wiegen kann, sondern implizieren zu-
gleich ein kontinuierliches Unsicher-Sein. 

Das Streben nach Sicherheit, das Abzielen auf Schutz und das Suchen der 
Gewissheit finden sich da nicht nur als dramaturgische Motive der Erzählungen 
des alten Griechenlands. Wie viele andere sozialwissenschaftliche Abhandlun-
gen könnte vielmehr auch die vorliegende Arbeit die aktuelle thematische Rele-
vanz des Strebens, Abzielens und Suchens der drei Sicherheiten-Elemente (vgl. 
Bauman 2000) betonen, indem sie auf die gegenwärtige, regionalspezifisch un-
abhängige Präsenz von Fragen der Sicherheiten und Unsicherheiten in DIE 
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ZEIT, DER SPIEGEL, WELT AM SONNTAG, FOLHA DE São PAULO oder 
etwa dem ESTADão hingedeutet hätte (vgl. dazu Kap. 4). Demnach füllen The-
men der Sicherheit und Unsicherheit nicht nur die Schlagzeilen der Print- und 
audiovisuellen Medienlandschaft, sondern werden zum gegenwärtigen Inhalt ei-
ner gesamtgesellschaftlichen fala do crimen (vgl. Caldeira 2008b) und zum all-
täglichen Tun und Sagen. Nicht nur Homer, der Dichter der Ilias und Odyssee, 
beschäftigt sich also mit dem antagonistischen Begriffspaar. Vielmehr werden 
Un-/Sicherheiten zum zentralen Topus der öffentlichen Diskussion, zum An-
triebsmotor städtischer Entwicklungen und zur Basis stadtpolitischer Verände-
rungen. Verhandelt als konfliktive Diskursformation städtischer Gesellschaften 
und Räume, identifiziert als rechtliche und ideologische Legitimationsgrundlage 
kriminal- und sicherheitspolitischer Veränderungen sowie diskutiert als Kristalli-
sationskern anhaltender Kommodifizierung öffentlicher Güter und Privatisie-
rungsvehikel sind Un-/Sicherheiten damit in einem breiten diskursiven Feld ver-
schiedener gesellschaftlicher Teilbereiche zu verorten.  

Insofern Un-/Sicherheiten vielseitige und zugleich nicht eindeutig und ein-
vernehmlich bestimmbare Begrifflichkeiten sind, werden sie eher konzeptionell 
unterschieden und damit nur in beschränkter Weise zusammengedacht. Die kon-
zeptionelle Differenzierung durchzieht in verunsichernder Vielfalt nicht nur den 
breiten Diskurs verschiedener gesellschaftlicher Teilbereiche, sondern auch die 
Bandbreite der wissenschaftlichen Debatte. Das Spektrum der wissenschaftli-
chen Abhandlungen reicht von der psychosozialen Abgrenzung mehrdimensio-
naler Entstehungsfaktoren subjektiver Unsicherheiten bis hin zur raumtheoreti-
schen Diskussion politischer, ökonomischer, rechtlicher und sozialer Materiali-
sierung der Unsicherheit und Angst. Dabei umschließen aktuelle Ansätze raum-
bezogener Stadt- und Sicherheitsforschung die Diskussion der Opferwerdung, 
Furcht vor Kriminalität, Angst und Ängstlichkeit sowie die gesellschaftstheoreti-
sche Einordnung allgemeiner, vage bestimmter Ungewissheiten, unspezifischer 
Verunsicherungen und gemachter Unsicherheiten. In Abhängigkeit des zu Grun-
de liegenden Forschungsgegenstands, des theoretisch-konzeptionellen Rüstzeugs 
und des erkenntnistheoretischen Interesses der Bandbreite wissenschaftlicher 
Abhandlungen des sozialen Phänomens der Un-/Sicherheiten erhält die Beto-
nung und Argumentationsrichtung der miteinander in Beziehung gesetzten 
Denkfiguren der Sicherheiten und Unsicherheiten unterschiedliche Gewichtung. 

Die vorliegende Arbeit identifiziert in den wissenschaftlichen Abhandlungen 
einen verkürzten Blick auf das soziale Phänomen der Sicherheiten und Unsi-
cherheiten. Der verkürzte Blick zeigt sich zum einen in einer getrennten, separa-
ten und isolierten Betrachtung des sozialen Phänomens der Sicherheiten und Un-
sicherheiten. Zum anderen erweist sich das beobachtbare Zusammendenken her-
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gestellter, produzierter und materialisierter Sicherheiten und Unsicherheiten, 
wenn es denn geschieht, nur als einseitiges In-Beziehung-setzen des antagonisti-
schen Begriffspaars. Aus dieser erkenntnistheoretischen Perspektivfalle leitet 
sich schließlich das erkenntnisleitende Ziel der vorliegenden Arbeit ab. Danach 
gilt es, das soziale Phänomen der Un-/Sicherheiten in der Form nachzuzeichnen, 
dass ein erkenntnistheoretischer Zugang gefunden werden kann, der es möglich 
macht, den wechselseitigen Herstellungsprozess von Unsicherheiten und Sicher-
heiten im Alltag zu verstehen. Spektrum, Tragweite und Bedeutung von Un-
/Sicherheiten verorten sich simultan auf den Analyseebenen der überspannen-
den, gesellschaftstheoretischen Abstraktion, des kontextualisierenden, gesell-
schaftsrelevanten Anlasses und auf dem grundlegenden, alltagsrelevanten Kon-
kreten, wobei – so die zentrale Argumentation der vorliegenden Arbeit – deren 
Wechselwirkung entlang der held-togetherness ihrer jeweils zugehörigen Be-
obachtungsnotizen nachgezeichnet werden muss (vgl. Abb. 1): 

 
Abbildung 1: Die held-togetherness der Beobachtungsnotizen 

 
 
 

 
 
 

Quelle: Eigene Bearbeitung 
 

Die erste Beobachtungsnotiz (vgl. Kap. 4) – verstanden als kontextualisie-
render, gesellschaftsrelevanter Anlass – artikuliert die seit Mitte der 1980er Jahre 
anhaltende Debatte um städtische Un-/Sicherheiten als Problemfeld lateinameri-
kanischer Stadt- und Sicherheitspolitik. Sie betont die Präsenz alltäglicher Ge-
walt und Bedrohung als eines der größten Anliegen der brasilianischen (Stadt-) 
Gesellschaft. Das soziale Phänomen zunehmender Un-/Sicherheiten bestimmt 
die Tagesordnung der Stadt- und Kriminalpolitik, füllt den Inhalt der Massen-
medien und dient als Verkaufsprodukt und -argument der Sicherheitswirtschaft, 
die ihrerseits zu den drei Angstsäulen der Gegenwart werden (vgl. Souza 2012). 
Schließlich findet die Prävalenz der Un-/Sicherheiten ihren sozialräumlichen 
Ausdruck sowohl im öffentlichen und politischen Raum der alphavillizierten 
(vgl. Williams 2010) Phobopolis (vgl. Souza 2007) oder der cidade de muros 
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(vgl. Caldeira 2008b) als auch in der dynamischen, quantitativen und qualitati-
ven Veränderung öffentlicher und privater Sicherheitsfürsorge im breiten alltäg-
lichen Übergangsbereich des öffentlich zugänglichen Stadtraums. 

Die zweite, zweigeteilte Beobachtungsnotiz (vgl. Kap. 2.2 und 2.3) – gefasst 
als überspannende, gesellschaftstheoretische Abstraktion – deutet auf die fort-
währende Bedeutung von Un-/Sicherheiten in einer meist kritisch orientierten, 
raumbezogenen sicherheits- und stadttheoretischen Debatte hin. Darin wird das 
begriffliche Paar der Un-/Sicherheiten mehrheitlich unter den Gesichtspunkten 
Raum, Politik und Wirtschaft verhandelt (vgl. Kap. 2.2). Erwähnung finden ers-
tens ausschließende Sicherheitsmechanismen, die normbedingte Unsicherheiten 
verräumlichen, zweitens raumorientierte Regierungstendenzen, die Unsicherhei-
ten bearbeiten und mit Sicherheiten verwalten, und drittens öffentliche und pri-
vatwirtschaftliche Kooperationszusammenhänge, die Unsicherheiten identifizie-
ren und Sicherheiten versilbern. Erkenntnisrelevante Bedeutung erhält die Sys-
tematisierung der raumbezogenen, sicherheits- und stadttheoretischen Diskussi-
on des konfliktiven Forschungsgegenstands, da je nach Diskussionsstrang das 
Vorzeichen der Abstraktionsachse der Entstehung von Sicherheiten und Unsi-
cherheiten jeweils ausgetauscht wird. 

Im Anschluss an die Betrachtung der hergestellten Unsicherheit (vgl. Gid-
dens 1997a) werden Befindlichkeiten – und damit die erkenntnisrelevante Dis-
kussion des allgemeinen, ungerichteten Gefühls der Angst oder der situations- 
und gegenstandsbezogenen Furcht – zunehmend zu allgemeinen modernisie-
rungstheoretischen Überlegungen auf der Ebene der Gesellschaftsentwicklung 
(vgl. Kap. 2.3). Wie stellvertretend von Bauman (2000, 2008) diskutiert und von 
einer breiteren Diskussion der Risikosoziologie betont, führen das Bestreben und 
Handeln einzelner Akteure, dem Gefühl der Unordnung und Unsicherheiten zu 
begegnen – indem Versuche unternommen werden, Sicherheiten durch Verhal-
tensweisen, Maßnahmen und Vereinbarungen herzustellen, die wiederum von 
Angst permanent veranlasst werden – zur selben Zeit dazu, diese zu bestätigen 
und mit zu erzeugen. Unsicherheiten und Sicherheiten sind dialektisch verknüpft 
und werden – so die aktuelle Debatte einer Practising emotions (vgl. Everts & 
Wagner 2012) – kontinuierlich sprachlich und im Handeln hergestellt. 

Die dritte Beobachtungsnotiz – gefasst als methodischer Zugang (vgl. Kap. 
3) zum grundlegenden, alltagsrelevanten Konkreten (vgl. Kap. 5) – rückt 
schließlich das konkrete Tun und Sagen der Un-/Sicherheiten im Zusammenhang 
mit ihrer kontextuellen Verortung in den Mittelpunkt der empirischen Betrach-
tung. Anhand von Erzählungen, Berichten und Fotos wird der wechselseitige 
Herstellungsprozess der Un-/Sicherheiten im städtischen Alltagsbereich von Mit-
telschichtshaushalten in der südostbrasilianischen Kommune São Paulo nachge-
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zeichnet. Das exemplarische Offenlegen der Reflexionen und Beobachtungen 
der Menschen bringt schließlich nicht nur eine Bandbreite verschiedener, alter 
und neuer Sicherheits- und Schutzmaßnahmen, Sicherheitsdienstleistungen, Si-
cherheits- und Schutzvereinbarungen oder Vermeidungsverhalten zum Aus-
druck. Vielmehr sind die zwölf Alltagsgeschichten durchzogen von einer großen 
Vielfalt an Tätigkeiten, Aufgaben und Projekten des Austauschens, Verschlie-
ßens, Kontrollierens und Vermeidens und den darin verknüpften, verketteten und 
verwobenen materiellen und diskursiven Ordnungs-Elementen des sozialen 
Wandels und der Sicherheitsschemata, der Fürsorge sowie der Sicherheit und 
Ordnung. 

Schließlich bietet die erkenntnistheoretische Lesart der Theorie sozialer 
Praktiken (vgl. Schatzki 1996, 2002; Reckwitz 2002, 2003) einen perspektivi-
schen Zugang, um die jeweilige anlass-bezogene, abstrakte und konkrete Be-
obachtungsnotiz nicht als voneinander getrennte Perspektiven auf das soziale 
Phänomen zu verstehen. Sein ontologisches Gebäude bietet die konzeptionellen 
Bausteine, eine methodologische Grundierung, den methodischen Leitfaden und 
eine erkenntnistheoretische Erweiterung, um einen relationalen Blick auf das so-
ziale Phänomen der Un-/Sicherheiten zu entwickeln (vgl. Kap. 2.4). Nicht nur im 
Offenlegen, Systematisieren, Gliedern und Rekapitulieren der praktiken- und 
ordnungen-bezogenen Elemente der Un-/Sicherheiten im Alltag der Interviewten 
(vgl. Kap. 6), sondern insbesondere in der zirkulären Betrachtung der Kristallisa-
tionskerne einer sicherheits- und stadttheoretischen sowie gesellschaftstheoreti-
schen, einer gesellschaftsrelevanten und einer grundlegend-alltagsrelevanten 
Perspektive auf Un-/Sicherheiten ist es schließlich möglich, sowohl die ver-
schiedenen Argumentationslinien als auch ihre -zusammenhänge und -brüche 
beim Nachzeichnen der wechselseitigen Herstellung von Un-/Sicherheiten auf-
zuzeigen, zu diskutieren und zu abstrahieren (vgl. Kap. 7). 

Gleichermaßen lässt sich das erkenntnistheoretische Nachzeichnen des sozia-
len Phänomens auch als Erkenntnisreise lesen, die sich aus verschiedenen We-
gen zusammensetzt und die immer wieder auf Wegkreuzungen stößt oder in eine 
Sackgasse münden kann. Eine Reise verläuft nicht unmittelbar geradlinig. Viel-
mehr gestaltet sich der Reisetag mitunter im Zick-Zack-Verlauf von einem 
Schaufenster-Bummel zum nächsten Museumsgang. Vielleicht springt die Reise 
auch von einer Zeit an einem Ort in eine anders anmutende Zeit an demselben 
Ort. Mal scheint das Erlebte den Erwartungen entsprochen zu haben, und dann 
ist die Reisekasse früher als erwartet leergeräumt. Eine Reise aktiviert mitunter 
so viele Gefühle und Sinne, dass sie am Ende der Reise gar nicht mehr auseinan-
dergehalten werden können. Man tut, lacht, spricht und lauscht, oder füllt den 
Reisetag mit dem stillen Beobachten der Anderen. Betrachtet man im Nach-
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hinein die geschossenen Reisefotos, dann tauchen nicht nur die besuchten Se-
henswürdigkeiten auf, sondern man beschreibt seinen Zuhörern vielleicht auch, 
wie entspannend doch die Fahrt auf das Land war oder wie nahe Freud und Leid 
beim Mittagsbuffet zusammenlagen. Am Ende stellt man fest, dass der Weg der 
Reiseerzählung völlig irrelevant ist. Mitunter zählt vielmehr was gesagt und ge-
tan wurde auf der Reise. Und wenn die Reiseerzählung nur irgendwie verständ-
lich vorgetragen wird, dann wird aus dem Zuhörer der Reiseerzählung vielleicht 
schon bald ein Reisender.  

Ein erster Blick zurück auf die ersten Zeilen des Reiseberichts der vorliegen-
den Arbeit zeichnet mitunter das Bild einer bevorstehenden, wenig geradlinigen 
Erkenntnisreise. Völlig unklar bleibt, von wessen Reise eigentlich die Rede ist 
und über welche Reise berichtet wird. So schließt eine sinnbildliche Darstellung 
die Reise des Autoren oder auch des Lesers der vorliegenden Arbeit ein, spricht 
zur gleichen Zeit über den Reisebericht und -verlauf derer, über welche die Ar-
beit handelt, und verknüpft womöglich die Reisenotizen aller miteinander. So 
wird der Reiseplan der Erkenntnisreise der wechselseitigen Herstellung von Un-
/Sicherheiten indessen zeigen, dass Erzählungen der einzelnen Reisekapitel mit-
unter ohne bestimmte Reihenfolge auftauchen, oder gar von einer Argumentati-
onslinie zur nächsten springen werden. Gleichzeitig wird die große Reiseerzäh-
lung aber deutlich machen, dass dies nicht etwa willkürlich passiert. Vielmehr 
weisen Springen, Zick-Zack oder das Nicht-Geradlinige auf das zirkuläre In-
Beziehung-setzen hin, das mit den Reisegeschichten der verschiedenen Reisebe-
obachtungen und Reisenotizen ununterbrochen erfolgte. In der zirkulären Reise-
erzählung finden nicht zuletzt verschiedene epistemologische Positionen ihren 
Ausdruck: die Position der Reise, der Reisenden und des Reiseerzählers. 
Schließlich positioniert sich jeder Reiseerzähler mit den einleitenden Zeilen sei-
ner Reiseerzählung über die Reisenden auf deren Reise, dass das separate Be-
richten vom Stadtbummel, von leergeräumten Reisekassen, über das stille Be-
obachten der Anderen, von der entspannten Landfahrt oder über das mittägliche 
Leid am Buffet nicht nur einen verkürzten Blick auf die Reisenden, die Reise 
oder gar den Reiserzähler bedingt. Vielmehr lehren vergangene Reiseerzählun-
gen die Zuhörer vielleicht, dass das ausbleibende In-Beziehung-setzen des Tuns 
und Sagens mit den Menschen, Dingen und Diskursen der Reise mitunter in ei-
ner Perspektivfalle auf das Grundlegende der Reise mündet. 

Die Erkenntnisreise der vorliegenden Arbeit nimmt Abstand von getrennten, 
separaten und isolierten Reiseerzählungen und intendiert vielmehr das zirkuläre 
Nacherzählen miteinander verwobener Praktiken-Ordnungen-Bündel einer we-
nig geradlinig verlaufenden Reise der Un-/Sicherheiten. Schließlich landet die 
Erkenntnisreise irgendwann bei der ältesten Handwerkstechnik und somit beim 
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Verweben von Praktiken-Schussfäden und Ordnungen-Kettfäden zu einem mesh 
of practices and arrangements des sicheren Unsicher-Seins. Denn „[u]nter ande-
ren Listen ersann […]“ (Homer 1996, β93) Penelope auch die List des Webens. 
Das Miteinanderverweben verschiedener Motive, Handlungsfiguren und Hand-
lungsszenarien führt nicht nur zum Aufrechterhalten eines labilen Zustands der 
Sicherheit, Gewissheit und des Schutzes. Komplementär zur epistemologischen 
Position der vorliegenden Arbeit versteht die Königin Ithakas den materiellen 
Zugriff und reflexiven Rückgriff auf die in ihrem täglichen Tun und Sagen ver-
wobenen Handlungsfiguren und Handlungsszenarien eben auch als ersten Schritt 
der Erkenntnisreise eines unlösbar scheinenden Ehedilemmas. 




