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Schrift – Bild – Aktion: Zur „praktischen“ Kultur des Graffiti

Doris Tophinke (Uni Paderborn)

Graffiti ist seit den 80er Jahren im urbanen Raum anhaltend präsent. Ein 
angemessenes Verständnis von Graffitis – vielfach sind es Pseudonyme, aber 
auch semantisch-pragmatisch interpretierbare, einfache syntaktische 
Konstruktionen – ist nur möglich, wenn deren „praktische“ soziokulturelle, 
situativ-interaktionale, körperlich-handwerkliche und materiale 
Bindung gesehen wird. Auch sind Kontextualisierungen durch Lexik, 
Schreibweisen, Schriftgestaltungen und Platzierungen zu berücksichtigen, die
Sinnschemata als Deutungshintergrund aufrufen, aber auch 
auf (schrift-)kulturelle Orientierungen und Modelle verweisen.

Graffitis sind eingebettet in die Graffiti-Szene als „community of practice“ 
(Eckert), deren thematischen und praktischen Fluchtpunkt sie bilden. Das 
Anbringen von Graffitis, das oftmals in einer kooperativen und koordinierten 
Aktion mehrerer Sprüher erfolgt, ist begleitet von Praktiken des 
foto-/videografischen Dokumentierens sowie des Verbreitens der Aufnahmen,
etwa in den „social media". Neue spektakuläre Graffitis oder Graffiti-
Aktionen erzeugen innerhalb der Szene starke konditionelle Relevanz, lassen 
Reaktionen erwarten. Es gibt digitale und nichtdigitale Kommunikations- und 
Aktionskontexte, in denen soziale „Grounding“-Aktivitäten stattfinden, d.h. 
die Szene die Sinnhaftigkeit ihres Tuns und Überzeugungen abklärt, sie 
Qualitätskriterien für Graffitis diskutiert und das Szene-Graffiti von ähnlichen 
Formen abgegrenzt. In Szene-Magazinen und auf Graffiti-Plattformen im 
Internet wird das kulturelle Wissen der Graffiti-Szene präsentiert und 
gepflegt, wird die Geschichte des Graffiti erzählt, werden 
angesehene Sprüher („Kings") vorgestellt und wird das stilistische und 
formale Repertoire expliziert. 

Die oft dynamische Ästhetik des Graffiti lässt die Körperlichkeit der 
Herstellung eines Graffitis erkennen. Eine riskante Platzierung von großen 
„writings“ an einsehbaren und etwa nur durch Klettern erreichbaren Orten 
erfordert Wachsamkeit, Sportlichkeit und  Schnelligkeit. Auch sind 
Buchstabengestaltung und Bildlichkeit des Graffiti durch die spezifische 
Technik (Sprühen, Nutzen von Filzstiften, Bekleben, ...) bestimmt, werden 
aggressive Wirkungen durch Techniken verstärkt, die das Material der 
Beschreibfläche stark angreifen oder zerstören (Kratzen, Ätzen).

Kennzeichnend ist das verfremdende Spiel mit Buchstabenformen 
und Wortschreibungen, durch das sich semantische und ästhetische Effekte 
ergeben, das es aber auch ermöglicht, 
verschiedene Betrachtergruppen gleichzeitig zu adressieren und 
zu beteiligen. So funktionieren stark verfremdete pseudonymische Graffitis 
für Mitglieder und Kenner der Szene wie ein Logogramm oder Signet, das 
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Sprüher oder Crew identifizieren lässt, sehen uneingeweihte Passanten 
nur (Schrift-)Bilder, die auf die Präsenz der Graffiti-Szene schließen lassen.

Der Vortrag zeigt auf, welche analytischen Möglichkeiten sich ergeben, wenn 
die praktische Fundierung des Graffitis grundlegend berücksichtigt wird. 
Datenbasis, auf die exemplarisch Bezug genommen wird, ist ein Bestand 
von ca. 50000 Graffiti-Aufnahmen aus dem Stadtgebiet Mannheim (1998-
2014), der im Rahmen polizeilicher Ermittlungsarbeit entstanden ist und für 
Forschungszwecke zur Verfügung gestellt wurde. Er ist Teil eines größeren 
Datenbestandes von Graffiti-Aufnahmen aus deutschen Großstädten, der im 
Rahmen des Projektes „Graffiti in Deutschland“ für die wissenschaftliche 
Forschung erschlossen und zugänglich gemacht werden soll.


