
UMKÄMPFTE WÄNDE



MOIN!
Willkommen auf den Straßen des Bremer Viertels, 
auf denen selten jemand irgendwen anders will-
kommen heißen würde, schrübe sie nicht einen 
irgendwie akademischen Text, der sich einem inter-
essierten, aber ahnungslosem Publikum  als kundi-
ge Einführung präsentiert. 

Stattdessen ruft es “Fuck U” “Fuck Cops”  
“Fuck CLKA” von den Wänden. Dazu vieles an-
dere, für Uneingeweihte kryptische, Buchsta-
benkombinationen, bei denen sich die Frage 
stellt, ob wirklich die Worte von Bedeutung sind, 
oder nicht viel eher die Geste des Sprühens. 

Es folgt der Versuch, Graffitis, als Diskurse zu ver-
stehen und zu deuten.

Durchgestrichene Graffitis, übermalte Tags, wegge-
wischte Schriftzüge, geputzte Wände, erneut heim-
gesucht von Vandalismus - dutzende Schichten, sich 
überlagernd, sodass der gezielte Blick auf zahllose 
Schichten Farbe fast als Archäologie durchgehen 
kann, die Verschüttetes freizulegen sucht.

Von vorn jedoch, zunächst mit einigen wenigen aber 
für das Verständnis wichtigen Begriffen:  Was ist 
ein Diskurs?

Diskurse sind ,,regelgeleitete Prakti-
ken” [Schwab-Trapp 2011: 284] Laut Foucault 
wird eine Aussage dann zu einem Diskurs, wenn 
sie durch ein dahinter liegendes Prinzip ihrer For-
mierung geprägt wird [Keller 2007: 46]. Diskurse 
stehen in Verbindung zu Subjektivierung und Macht.

Die Diskursanalyse sie fragt: 
Warum besteht genau diese Ord-
nung und keine andere? [vgl. Sarasin: 
2005, S.64]
 
 

Sind Graffitis Diskurse? Bekannt ist das Verfahren 
aus der Analyse verbaler Daten, Meier jedoch argu-
mentiert, dass nicht nur Bilder, sondern auch ,,me-
dialen, musikalischen, architektonischen, räumli-

chen Modellierung und Kontextualisierung” Ebenen 
einer multimodalen Diskursanalyse sein können 
[Meier 2011: 499].

Demnach kann ein Graffiti ein Diskurs sein und dis-
kursanalytisch interpretiert werden.

Und so kommt es, dass es an dieser Stelle nicht so 
sehr das Ziel ist, die gesprühten Worte in ihrem ver-
balen Gehalt zu deuten, wenngleich diese sicher-
lich  schon für sich aufschlussreich sind. Einem 
weiten Diskursbegriff zurfolge sind vielmehr neben 
dem Wort an sich Architektur, Entstehungskontext, 
Schreibweise etc. relevant.







TERRITORIUM DES KAMPFES
Kein Schriftzug steht hier für sich, kaum ein Bild 
ist vollständig sichtbar, die Graffitis müssen als Teil 
eines Ensembles begriffen werden, das außerdem 
auch aus Umgebung, Plakaten und Bausubstanz 
besteht.

Es dominieren überwiegend die so genannten 
Tags: Schriftzüge, die die Szene- oder Künstler-
namen der UrheberInnen darstellen. Sie verweisen 
auf eine gewisse Flüchtigkeit: Im Gegensatz 
zu aufwendigen Wandgemälden ist für die kleine-
ren Tags teilweise noch nicht mal eine Sprühdose 
notwendig. Sie lassen sich quasi im Vorbeigehen 
auf eine Wand kritzeln, die Gefahr, bei der illegalen 
Tätigkeit des Wände-bemalens entdeckt zu werden, 
ist vergleichsweise gering, die Kosten sind niedrig. 
Es kann davon ausgegangen werden, dass geringere 
Einstiegsbarrieren bestehen, die Angst vor Verfol-
gung nicht allzu ausgeprägt ist. Andererseits lassen 
diese Tags sich aber von anderen Tags oder durch 
”richtige” gesprayte Bilder leicht verdecken; somit 
ist die Flüchtigkeit eine doppelseitige.

Die einander überlagernden Schichten sind vor al-
lem ein Ausdruck des Wandels, bei dem 
diverse Parteien mitmischen. Gerade auch durch die 
Unreguliertheit der unerwünschten entsteht ein an-
archistisches Gesamtkunstwerk.

Warum setzt ein Sprayer oder Tagger sein Werk 
auf das eines anderen? An einigen Stellen im Vier-
tel mag gewiss auch der schiere Platzmangel eine 
Rolle spielen: Es gibt Ecken, in denen ist bereits 
jede Wand zur Leinwand geworden, so-
dass es kaum noch freie Flächen gibt. Hier deutet 
sich als ein Platzmangel an, der auch in Erinnerung 
ruft, dass städtischer Raum, der längst zu einer 
teuren Ware geworden ist, begrenzt ist. Soziale 
Verdrängungsprozesse materialisieren sich anhand 
der physischen Wohnsituation, anhand des Aufent-
haltsorts von Individuen. Gibt es im Viertel genug 
Platz für alle? Es gibt jedenfalls nicht genug Wän-
de, an denen sich alle Sprayenden verwirklichen 
könnten. Obwohl: Würden sie denn? Oder ist nicht 
das Überdecken anderer Leute Werke  bei vielen Teil 
des Konzepts?

Interessant ist somit auch die Frage, warum sich 
die Graffitis und Tags an bestimmten Ecken in be-
stimmten Straßen akkumulieren und nicht, wie 
es ja auch der Fall sein könnte, gleichmäßig über 
den Stadtteil verteilen. Handelt es sich bei diesen 
Ecken um besonders unregulierte Orte? 
Treffpunkte? Es ist jedenfalls auffällig, dass sich 
die wirklich umkämpften Wände eher in den kleine-
ren Nebenstraßen finden, als in den stark frequen-
tierten Hauptwegen, die eben den illigal agierenden 
Sprayer deutlich mehr wachsamen Blicken preisge-
ben.

Es geht ums nicht-gesehen-Werden im 
Augenblick des Schaffens und es geht ums ge-
sehen-Werden in Form des fertigen Bilds, 
das Zeugnis ablegt von der vollbrachten Tat. (Illega-
les) Graffiti beinhaltet somit immer ein Spannungs-
verhältnis und Widersprüchlichkeit.







GRAFFITI ALS URBANE DISZIPLIN
Ausgewählt wurden die Wandbilder, weil sie geradezu 
prototypisch auf ihren Entstehungsraum, die Stadt, 
verweisen: Sie bilden den Zusammenprall 
ab, der auf engem Raum unvermeidbar ist und ein 
typisches  Merkmal von Stadtkultur darstellt. Um 
diese Gegensätze  deulicher zu machen, wurden 
kontrastierend richtige Wandgemälde ausgewählt, 
die mit Farbe und Pinsel gezeichnet, Wände zieren 
und offensichtlich vom Hausbesitzer gewünscht und 
somit legal sind. Das Malen von großen Blumen-
mustern ist zeitaufwendig, es lässt sich nicht im 
Vorbeigehen erledigen.  Diese Wand befindet sich in 
unmittelbarer Nähe der anderen vielschichtigen und 
mehrfach übermalten Wänden.

Nur an wenigen Stellen wurde die blumige Wand 
übermalt. Es scheint also doch eine Autorität von 
dem legalen Werk auszugehen und die Hemmschwel-
le, das Gemälde zu übermalen, ist höher.

Die vielen Bilder und Schriftzüge verschiedener Urhe-
berInnen wirken bisweilen wie ein Strudel, in dem die 
einzelne Äußerung bedeutungslos wird, weil ja ohne-

hin keiner so richtig weiß, was diese Abkürzung jetzt 
bedeutet, und selbst wenn, es sind daneben, darauf 
und darunter noch zehn andere. Wegen der Masse 
der (visuellen) Eindrücke setzt sich eine Gleich-
gültigkeit durch, die nur von den besonders auf-
fälligen Exemplare durchbrochen werden kann.  Sie 
bietet die Grundlage für Pluralismus. 

Graffitis sind anonym. Auch das ist ein Charakteristi-
kum der Großstadt.

Natürlich sind die Äußerungen von weiten Teilen 
unerwünscht: Graffitientfernungen sind kostenspie-
lig und werden doch, wie sich aus den Fotos ergibt, 
immer wieder durchgeführt. Ganz offensichtlich ist 
nicht jede Entfernung erfolgreich, die Bilder zeigen 
einige Wände, an denen zwar die Schriftzüge entfernt 
wurden, sich aber durch ein deutlich zu erkennen-
des Negativabbild des Gekritzelten zeigt. Der Dreck, 
der die Wände ringsum bedeckt, wird dadurch um so 
deutlicher betont, die Existenz des Graffitis lässt sich 
nicht verleugnen: Es ist eher in eine neue Stufe 
des Wandlungsprozesses übergegan-

gen, statt zu verschwinden.

Die Hausbesitzer, fwelche die Malereien und Kritzelei-
en in erster Linie als Vandalismus ansehen, versu-
chen, sie und scheinen dabei einer Sisyphosar-
beit nachzugehen. Die Konflikte zwischen Sprayern 
und Taggern und ImmobilieninhaberInnen wieder-
holen sich ständig. Niemand würde wohl ernsthaft 
dran glauben, dass ,eines nahen Tages die Graffitis 
im Viertel verschwinden, niemand würde ernsthaft 
daran glauben, dass  sein oder ihr Bild einen langen 
Zeitraum überdauert. Es ist fast ein Kreislauf orga-
nischer Natur, die Stadt als Biotop. Der Spielstand: 
Unentschieden, ein Sieg ist immer nur temporär.
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