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Vorbemerkung
„Graffiti ist illegal und kann unter den gegebenen Umständen auch nur illegal sein. Was die
künstlerische Relevanz angeht, muss man dafür geradezu dankbar sein. Noch die dem Graffiti
verwandten oder es reflektierenden Künstler in Galerien und Museen bleiben nur von
Bedeutung, solange sie zweigleisig fahren. Die Katze hat kein Problem damit, gefüttert zu
werden und ein wenig im Haus herumzuschnurren, aber wenn sie es geschehen lässt, dass sie
dafür ein Leben ohne Katzenklappe in Kauf nehmen muss, sehen die freien Katzen mitleidig
auf sie herab. (…) Wir können, was sonst nur Piratensender können: einen herrschaftsfreien
Diskurs nicht nur theoretisch postulieren, um ihn dann doch wieder zugunsten von Proporz,
´guten´ Sitten, den (vermeintlichen) Interessen von religiösen oder ethnisch-religiösen
Lobbyistenverbänden zu opfern. Nein, wir können ihn praktizieren. (…) Während also
Bücher, Bilder, Lieder und Symbole verboten werden können, hat Graffiti einen
entscheidenden Vorteil: es ist schon verboten – aber dadurch in seinen Inhalten absolut frei“
(Another One 2009, S. 7-8).
So utopisch das oben angeführte Zitat - es wurde in einer der letzten Ausgaben des
Szenemagazins „Graffiti Magazine“ abgedruckt - anmuten mag, sowenig unbedeutsam kann
diese subversive Einschätzung der Illegalität für die sozialwissenschaftliche Erforschung von
Normalität und Abweichung eingeschätzt werden. Untermalt mit hochwertigen Motiven auf
Zügen und an Wänden rekapituliert der entsprechende Artikel die aktuelle künstlerische wie
politische Relevanz des illegalen Agierens im städtischen Raum der gegenwärtigen
Kontrollgesellschaften. Graffitiwriting existiert als Praxis (wie über die gesamte Bandbreite
hinweg) nur durch die Illegalität als Referenz. Mehr noch, scheinbar, so ließe sich anmerken,
lässt sich der Illegalität auch eine andere Bedeutung abringen außer einem eingeschränkten
Verständnis als Kriminalität. Eben dieser Problematik soll sich im Folgenden angenähert
werden. Hierfür wird vor allem auch die wissenschaftliche Disziplin der Kriminologie
befragt, wie sie eben diese Leerstelle ihrer Formierung, die mit dem obigen Zitat
offensichtlich geworden sein dürfte, füllen kann. Der vorgeschlagene Ausweg aus
kontrolltheoretischen Verkürzungen, man könnte auch vor einem Herumschnurren der
Disziplin vor einer scheinbar steuerungspraktischen Relevanz in spätmodernen Gesellschaften
sprechen, stellt sich durch eine auf das Alltagsleben bezogene kulturelle Wende
kriminologischer Forschung und Theoriebildung ein, die es herauszuarbeiten gilt.
Die hier vorliegende Publikation stellt die gekürzte (einige Exkurse wie eine Darstellung
legaler Flächen und Projekte sind entfallen), leicht überarbeitete und stellenweise aktualisierte
Fassung der gleichnamigen Dissertationsthesis am Fachbereich G, Bildungs- und
Sozialwissenschaften, der Universität Wuppertal dar. Der Versuch, eine Annäherung an die
Cultural Criminology über eine Fallstudie am Beispiel Graffiti zu schreiben, ist vor allem dem
nicht intendierten Sachverhalt geschuldet, dass ein Forschungsprojekt zur Transformation
städtischer Kontrolldispositive, in dem ich eigentlich promovieren wollte, leider keine
Förderung durch die DFG erhielt. In einem kurzen Gespräch interessierte sich Heinz Sünker
sofort für die ersatzweise vorgeschlagene Thematik und erklärte sich spontan bereit, auch
dieses Dissertationsprojekt zu betreuen. Aus dem Plan B entstand in einer Kooperation mit
dem legalen Graffitiprojekt „CasaNova“ das Interesse, den kulturellen „Artikulationen“
beziehungsweise sich wandelnden Sensibilitäten von Legalität wie Illegalität rund um Graffiti
nachzuspüren. Es ist der Reiz des Illegalen, den auch zu dekonstruieren galt: „Manche
Aktionen werden erst verteufelt und zu gegebener Zeit, z.B. durch die Etablierung eines
Künstlers, positiv bewertet. Womit sich „legal“ und „illegal“ als reine Variablen zu erkennen
geben“ (Winkler/McCormick 2007, S. 28). In diesem Sinne muss ich nicht nur Heinz Sünker
für seine Offenheit gegenüber der Themenwahl danken, sondern es gilt auch die Künstler
bzw. Aktivisten For, Wahn, Vicky und Marcus stellvertretend für CasaNova zu erwähnen,

ohne die die Fallstudie eher unwahrscheinlich gewesen wäre. Schlussendlich eröffnete mir
auch gerade die Projektarbeit den Zugang zu einer Szene, die sonst eher untergründig und
verschlossen existiert. Weiterhin waren die Kontakte zu dem Kölner Projekt
„Mittwochsmaler“ mehr als hilfreich und vor allem anregend. Auf diesem Wege möchte ich
mich auch ganz besonders bei Maurice Kusber und Alex Reinken bedanken. Das nahezu
keine bundesdeutsche Publikation rund um Graffiti ohne einen Kontakt zu Barbara
Uduwerella und längeren Telefonaten zur Hamburger Situation auskommt, ist obligatorisch.
Nächtliche Ausflüge mit allerhand Freundinnen und Freunden kamen der Thematik der vor
allem allabendlich performierten Transgression im Alltagsleben entgegen und regten die ein
oder andere Betrachtung an. In diesem Sinne können auch Kneipen- und Clubbesuche
wichtige Momente sozialwissenschaftlicher Forschung und Erkenntnisgenerierung
verkörpern.
Nun geht es in der Thesis nicht primär um eine objektive und möglichst detailgenaue
Ethnographie der Writingkultur, sondern vor allem auch um den urbanen Kontext, der das
Writing als karnevalistische Aktivität zwischen „pleasure and panic“ hervorbringt, oder eben
um die Frage, wie sich Kriminalität als Alltagsbelang auf verschiedenen Ebenen artikuliert.
Herbert Reinke und Klaus Weinhauer ist der Sachverhalt geschuldet, unterschwellig ein
Projekt betreiben zu wollen, heimlich kultur- und alltagsgeschichtliche Fragestellungen und
Methoden mit Hilfe der Cultural Studies in die Kriminologie zu importieren. Scheinbar waren
die Historiker mit ihrem „cultural turn“ doch um so vieles weiter, als es die Kollegen der
soziologischen wie kriminologischen Zunft weitestgehend sind. Ohne diesen historischen
Umweg wären mir sicherlich die biographischen wie sozialen Verstrickungen von
Kriminalität und Kontrolle im Alltagsleben verborgen geblieben. Zusätzlich muss ich Herbert
Reinke für die Versorgung mit einschlägigen Berichten aus der Hauptstadtpresse danken.
Für den theoretischen Drive der Studie sind vor allem zwei Kontakte bedeutsam gewesen.
Sven Huber und Oliver Clemens mussten über die Jahre hinweg zuerst meine Begeisterung
und dann die spätere Skepsis gegenüber dem foucault´schen Analysemodell erdulden und
dürften sich auch noch mit Autoren wie Deleuze, Guattari und de Certeau konfrontiert sehen.
Ich hoffe einige ihrer kritischen Anmerkungen aufgegriffen zu haben.
Einen nachhaltigen, aber leider erst sehr späten Einfluss auf die Arbeit hatte auch ein diskreter
Brief eines französischen Soziologen von der Sorbonne (Paris V) ausgeübt, der in den
hiesigen Diskursen kaum gewürdigt wird, sich aber verstärkt mit der Thematik des
postmodernen Alltagslebens befasst. Wahrscheinlich, so würde er anmerken, wäre eine
stärkere Ausarbeitung des Imaginären als theoretischer Bezugsrahmen von Nöten gewesen.
Ein Dank ist auch Detlev Lindau-Bank und Klaus Scheer geschuldet, die die Publikation als
Monographie in ihre Schriftenreihe aufnehmen und meinen verzögerten Überarbeitungen und
Aktualisierungen gegenüber gelassen reagierten.
Schlussendlich muss ich mich bei meiner Familie, Petra, Jonas, Soley und Julee,
entschuldigen, da die verwendete Zeit für das Verfassen der Dissertationsschrift und die
abschließende Überarbeitung vor allem auf ihre Kosten gingen. Hoffentlich konnten Ausflüge
zu Menschen, die bunte Bilder malen und Ausstellungen wenigstens zu einem Teil
entschädigen.
Vechta im September 2009
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1. Einleitung und Fragestellung
„Graffiti-Legende vor Gericht. Die New Yorker Säuberungs-Politik treibt absurde Blüten: Weil er
mehrere U-Bahn-Waggons verschandelt haben soll, drohen einem Veteranen der Graffiti-Szene 42
Jahre Gefängnis. Ein bisschen spät – schließlich ist Alan Ket seit 20 Jahren anerkannter Künstler und
Grafiker. (...) Ket verkörpert wie kaum ein anderer der legendären Sprayer der frühen Jahre den Weg,
den die Kunstform „Graffiti“ aus der Subkultur in den angepassten Mainstream gegangen ist. Er stellt
heute in Galerien und Museen aus, hält Vorträge an Universitäten und Schulen und kreiert Designs für
Firmen wie Atari, MTV, das Mode-Label Ecko sowie Champagner-Abfüller Moet & Chandon. Der
36-Jährige

ist

ein

etablierter

Grafiker

und

kein

zorniger

Vandale

mehr.“

(http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/0,1518,druck-486762,00.html)
„Selbstbewusst durch Hip-Hop und Graffiti (...) Rap-Songs entwickeln, Breakdance tanzen, Graffiti
malen oder eigene Texte schreiben – all dies lernen seit Wochen rund 230 Kölner Jugendliche in 22
speziellen Workshops, die an Schulen oder in Jugendeinrichtungen angeboten werden. Das Projekt,
das den Namen „LifeJamKöln“ trägt und „Gewalt und Rechtsextremismus“ vorbeugen soll, hat die
Offene Jazz Haus Schule als Träger zusammen mit der Bildungsagentur MIC auf die Beine gestellt.“
(Kölner Stadt-Anzeiger 17.11.2006)
„Das ätzende Spiel mit der tödlichen Gefahr. Da hört jede Kunst auf: Schmierereien mit Flusssäure
stellen ein großes Risiko für die Öffentlichkeit dar. Berlin. Keine Häuserwand, keine Scheibe, keine
Bahn, kein Bus – nichts ist mehr sicher. Jetzt setzen die Angreifer noch eins drauf: Sie verätzen
Scheiben auf Bahnhöfen und in Zügen mit der hochgiftigen Flusssäure. Die greift nicht nur Glas an,
sondern kann Menschen, die mit ihr in Berührung kommen, sogar töten.“ (Berliner Woche
12.09.2007)
„“The Term ´graffiti´is to ´writing´ what the ´N´ word is to African Americans and what the ´S´ word
is to Puerto Ricans,“ says Mico, a first generation writer of Latino descent from Brooklyn who made a
name for himself by crafting protest paintings on the sides of subway cars (“Hang Nixon … Free
Puerto Rico!”). In those formative days, on walls alongside names like Julio 204, one might spy
sprayed-on slogans like “Black is Beautiful” or “Power to the People.” (Jenkins 2007, S. 11-12)
Wie lässt sich die gegenwärtige kulturelle Konstruktion von Abweichung und sozialer Kontrolle im
Kontext der spätmodernen Gesellschaftsformation, der aktuellen Gouvernementalität, oder eben genau
im Rahmen der Kontrollgesellschaft theoretisch fassen? Diese Frage treibt das hier vorgestellte
theoretische Unterfangen einer kulturellen Wende innerhalb der Kriminologie und die anschließende
Fallstudie zum Graffitiwriting an. Dabei machen bereits die oben angeführten vier Zitate auf

unterschiedliche Facetten der gegenwärtigen Formation von Graffiti wie allgemeiner der kulturellen
Formation von Abweichung und sozialer Kontrolle aufmerksam. Das Feld scheint höchst differenziert
und ohne archimedischen Punkt zu existieren. Eine einfache Interpretation von Normalität und
Abweichung greift jedenfalls zu kurz. (Alltags-)Kultur, so ließe sich an den Beispielen aufzeigen,
erschließt sich weniger als ein stabiler Moment gesellschaftlicher Integration, denn als ein umkämpfter
Raum divergierender Praktiken und heterogener Bedeutungszuweisungen. Einerseits stoßen wir mit
dem Zitat eines Berichtes aus dem Onlineangebot der Zeitschrift „Der Spiegel“ auf die formierende
Kraft, die das „Zero Tolerance“ Denken auf Fragen städtischer Sicherheit ausübt. Gleichzeitig werden
wir dennoch daran erinnert, dass KET nicht mehr illegal arbeite, sondern in den Rang eines
anerkannten, sprich seriösen Künstlers aufgestiegen ist und sich nicht mehr mit „Vandalismus“
abgeben müsse. Das Niedere des Vandalismus wurde für eine akzeptierte Karriere in Kunst und
Design aufgegeben. Der Bericht des Kölner-Stadtanzeigers verweist nicht nur auf den „Life-Jam“,
sondern weiter auf die Potentiale, die Graffiti innerhalb der Jugendarbeit erhalten kann. Hip Hop
Kultur und Graffitiwriting seien von ihrer Formation positiv verständlich in Hinblick auf die
Identitätsbildung der in ihr aktiven Jugendlichen, gewaltpräventiv und ein probates Mittel gegenüber
Rechtsradikalismus, welches professionell-pädagogisch zu bearbeiten wäre. Der Artikel aus der
Wochenzeitschrift Berliner Woche erzeugt dagegen Graffiti als ein unvereinnahmbares wie
gefährliches >>Anderes<<, das als Form ernstzunehmender Kriminalität nur mit Hilfe der Polizei zu
bearbeiten sei und alle, die sich im öffentlichen Raum bewegen, bedrohe. Sacha Jenkins, ein in den
USA bekannter Journalist, Autor und Graffitiwriter, weist wiederum auf eine weitere Facette hin. Das
Label Graffiti sei selber schon eine Abwertung gegenüber dem Writing. Man wird missverstanden und
im Verständnis einer dominanten Mehrheit eingeordnet, die gleichzeitig die Möglichkeit eines
politischen Gehalts weitestgehend verkennt. Writing lässt als alternative Kommunikation die Stimme
derer in der Stadt zirkulieren, die ansonsten kaum wahrgenommen werden und auf offiziellen Karten
nicht oder nur als Gefahr existieren. Für den Sozialwissenschaftler stellt diese diskursive Vielheit kein
einfaches Arbeitsfeld dar, in dem er seine Theorie reflexiv bilden und empirische Forschungen
durchführen kann. Auf einen sicheren „Common Sense“ als jugendliche Devianz kann man sich bei
dieser Heterogenität zwischen „Zero Tolerance“ Diskursen, Kommerzialisierung, pädagogischer
Integrationshoffnung, moralischer Panik und widerständiger Artikulation wohl kaum zurückziehen.
Mit Rückgriff auf verschiedenste Autoren der Cultural Studies ließe sich diese kontrastierende
Anordnung von Zitaten vorläufig als ein Verweis auf Konfrontationen zwischen entgegengesetzten
Lebensweisen oder Verständnissen der städtischen Populärkultur deuten. Dem Offiziellen oder
Dominanten stehen eher alltagsweltlich unterfütterte Deutungen gegenüber. Die Artikulation der
Writingkultur und ihrer Kontrolle erschließt als Kultur einer neuen, kontrollierten Urbanität, die ihre
gemeinsamen Wurzeln weitestgehend im New York der 1970er Jahre haben. Graffiti erschließen sich
von ihrem Präsentationsmodus her frontal. Als wahrnehmbarste Form städtischer Kriminalität sollen
sie das subjektive Sicherheitsgefühl beeinträchtigen und eine Wirkung bis hin zu einem „urban decay“

hervorrufen können. Graffiti signalisieren im kriminologischen wie kriminalpolitischen Diskurs
demnach eine real existierende wie direkt wahrnehmbare Anomie; oder sie verweisen aus der Sicht
ihrer Gegner auf einen drohenden Zusammenbruch der gesamten Rechtsordnung, die durch ein
subversives Unterlaufen des Eigentumsbegriffs erzeugt wird. Dem entgegen - oder eben dem
entsprechend - wird bei der aktuellen Produktion städtischen Raums verstärkt auf weiche, symbolische
Faktoren wie „Aufenthaltsqualität“ gesetzt und darauf gezielt, eine saubere, ordentliche und sichere
Stadt in einem globalen Standortwettbewerb zu vermarkten. Die erwünschte Warenförmigkeit
städtischen Raums implizit den Versuch, eine homogene Erscheinung oder Ästhetik durchzusetzen. So
gesehen stellt sich rund um die bunten Bilder, und fortwährend seit den 1970er Jahren, auch die Frage,
wer legitim städtische Räume besetzen oder produzieren kann. Dabei stellen Graffiti und deren
Bekämpfung eines der ersten urbaner Konfliktfelder dieser neuen, vor allem neoliberalen Stadtpolitik
als Standortpolitik dar. Man könnte mit einigen Einschränkungen so weit gehen, dass das Aufkommen
der bunten Bilder auf der Oberfläche der Stadt eben ein Versuchsraum für neuere städtische
Kontrollstrategien und Allianzen lieferte. Somit ergibt sich die Fragestellung wie politische
Rahmungen, städtische Kultur und Fragen von Legalität/Illegalität gemeinsam artikuliert werden. Wie
beeinflussen sich offizielle Verlautbarungen oder Steuerungsbemühungen und inoffizielle,
subkulturelle oder eben populäre Praktiken.
Nun, sicherlich passt das Modell „NYC 1970“ nicht auf den gegenwärtigen bundesrepublikanischen
Kontext und dessen aktuelle Formation der Graffiti, zumindest passt es nicht, ohne erhebliche
Einschränkungen in seiner Kontextualisierung nachzuzeichnen. Dennoch artikulierten sich die
Writingkultur und das entsprechende Bekämpfungskonzept in ähnlicher Weise. Eine neue Formation
von Sicherheit und eine neue Kultur von Kontrolle deuten auf eine veränderte Wirkweise von
Regelbrüchen im Alltag hin. Der (kritische) Kriminologe deutet diese Fragen städtischer Kontrolle
häufig vor dem theoretischen Hintergrund der von Deleuze (1993) skizzierten Kontrollgesellschaften.
Ihre neue, „post-panoptische“ Funktionsweise soll nicht nur durch die Verwendung neuer
Technologien,

wie

die

der

elektronischen

Fußfessel,

neue,
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Regulationsweisen und Subjektivitäten hervorbringen. Die zu erfassenden Stichworte sind Biopolitik,
Risiko und Gouvernementalität. Sie, so die weithin geteilte Schlussfolgerung, erfordern eine
veränderte Theoretisierung von Abweichung und Kriminalität. Vor dem Hintergrund der aktuellen
Formation
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(Un-)Sicherheit

und
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entsteht

sowohl

eine

neue

Formation

der

Kriminalitätskontrolle im Alltag, das sogenannte „Governing Through Crime“ (vgl. Simon 2007), wie
sich gleichzeitig eine tieferliegende Krise der kritischen Kriminologie und des Labeling-Gedankens
andeutet. Kritische Theoriebildungen rund um Abweichung und soziale Kontrolle, man denke zum
Beispiel an moralische Paniken, scheinen die Intensität gegenwärtiger Kriminalitätsdiskurse, kaum
noch zu erfassen. Die Deutung einer „neuen Kultur der Kontrolle“ (vgl. Garland 2001) macht die
Runde.
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Defintionsmächtigen betriebenes Sprachspiel operieren, verliert demnach an Erklärungskraft, wenn
Sicherheit ubiquitär wird. Stellenweise mündete diese Krise in eine Abkehr von einer antiessentialistischen oder kritischen Annäherung an Kriminalität und Kontrolle. Verstärkt wurden Fragen
von Anomie, Desintegration und gesellschaftlicher Exklusion, also soziale Strukturen, als
unabhängige Variablen wiedereingeführt oder in Popularisierungen einer antagonistischen „WinnerLoser-Kultur“ thematisiert. Die neue Kultur der Kontrolle oder aber der „transgressionalism“ (Rigakos
2008) erschließen aus der Sicht der bundesdeutschen Kriminologie relativ einheitlich und eben nicht,
wie in der weiter oben angedeuteten Leseweise der Cultural Studies als umkämpfte Räume zwischen
unterschiedlichen Lebensweisen. Schaut man allerdings über den bundesdeutschen Tellerrand hinaus
nach Großbritannien oder in die Vereinigten Staaten, lassen sich, neben den sicherlich dominierenden
Großtheorieversuchen im Sinne einer veränderten Gouvernementalität oder Regulation (Garland 2001,
Simon 2007, Wacquant 2000), kulturwissenschaftliche und ethnographische Annäherungen an das
Themenfeld auffinden, die ihrerseits an die klassischen Studien der Chicago School oder die New
Criminology andocken. Weiterhin rekurrieren sie auf unterschiedlichen Theoriesträngen der Cultural
Studies. Kriminalität, Abweichung und soziale Kontrolle werden entlang ihrer unterschiedlichen, zum
Teil widersprüchlichen Formierungen im spätmodernen Alltag rekonstruiert. Alltag oder eine
Veralltäglichung von Abweichung und Kontrolle werden zu neuen Schlüsselkategorien der
Kriminologie. Die möglichen Definitionsversuche, was denn genau Alltag und eine entsprechend
reflexive Sozialwissenschaft umfassen könnte, sind in Gänze kaum zu rekonstruieren. Entsprechend
soll hier eine Arbeitsdefinition vorgeschlagen werden, die zwar nicht der Cultural Criminology
entstammt, aber dennoch offensichtlich macht, was denn nun Alltag auch in kriminologischen
Fragestellungen meinen könnte. Folgt man dem Historiker Alf Lüdtke (1989, ähnlich de Certeau 1988,
Maffesoli 2004) könnte eine für den Alltag sensible Sozialwissenschaft das Deuten, Handeln und
Leiden derer in den Mittelpunkt stellen, die man gemeinhin als die „kleinen Leute“ beschreibt: „Es
geht um ihr Arbeiten und Nicht-Arbeiten. Geschildert werden Wohnen und Wohnungslosigkeit,
Kleidung und Nacktheit, Essen und Hungern. Das Interesse gilt dem Lieben und Hassen, dem Streiten
und Kooperieren, den Erinnerungen, Ängsten und Zukunftserwartungen. Bei Alltagsgeschichte richtet
sich die Aufmerksamkeit nicht mehr nur auf die Taten (oder Untaten), auf das Gepränge der
>>Großen<<, d.h. der weltlichen oder kirchlichen Herren. Wichtig werden vielmehr Leben und ÜberLeben der in der Überlieferung weithin Namenlosen, bei täglicher Mühsal wie bei gelegentlicher
>>Verausgabung<<. In Studien zu alltäglichen Mühen wie festtäglichen Freuden von Männern,
Frauen, Kindern und Alten treten Handelnde hervor. Aber: In dieser Perspektive wird auch der Blick
für die Opfer und die Konturen ihrer Leiden geschärft“ (Lüdtke 1989, S. 9). Alltag beschreibt somit
den widerspenstigen Raum, in dem gewöhnliche Menschen als (kreative) Akteure mit der Macht und
sozialen Strukturen kollidieren oder konfrontiert werden, einen Raum, in dem gewöhnliche Menschen
häufig auf ein Doppelleben zwischen formellen und informellen Regelungen zurückgreifen, ohne dass
diese Widerspenstigkeit „an sich“ politisch wäre. Im Folgenden soll eben eine entsprechende

Rekonstruktion rund um Fragen der kulturellen Aneignung oder Verwendung von Illegalität und
Kontrolle versucht werden. Kriminalität und Abweichung erscheinen so nicht mehr zwangsläufig als
Produkte eines passiv erlittenen und durch Mächtige durchgeführten Definitionsprozesses, wie ihn
zum Beispiel eine radikale Labeling-Perspektive oder aber das Subjektivierungsverständnis einiger
Gouvernementalitätsstudien nahelegen, sondern als fortlaufende, gegenwartsbezogene, kreative
Konstruktionsleistungen, die mit einem Blick auf die gefühlten Möglichkeiten wie symbolische
Potenziale inszeniert werden. Das Spezifische der Kultur oder kulturellen Praktiken, ihre relative
Autonomie, wird ersichtlich. Kriminalität, Abweichung und Kontrolle, so die These, werden populär
als Transgression performiert und affektiv erlebt, verkörpern etwas wie einen Ausschnitt einer
alltagsweltlichen Dramatik. Demnach gilt es auch im Kontext von Normalität, sozialer Kontrolle und
Abweichung den kulturellen Eigensinn und Widerständiges zu erfassen, um nicht lediglich einer
kontrollgesellschaftlichen Planungsrationalität aufzusitzen. Abweichung wäre hier nur noch begrenzt
ein Verhalten, welches man so nennt, sondern gleichzeitig eine sinnvolle (Selbst-)Inszenierung in
einem sozialen Prozess, an dem sich unterschiedlichste Akteure in hegemonialen Deutungskämpfen
rund um kulturelle Praktiken und Bemächtigungsversuche beteiligen. Graffiti liefern eben ein solches
alltagskulturelles Phänomen umkämpfter Alltagskultur. Im Rahmen ihres häufig expressiven wie
emotionalen Ausagierens entlang von kulturellen Mustern erzeugen Kriminalität, Transgression und
Kontrolle Realitäten und bringen wiederum Diskurse und Praktiken hervor. Kulturelle Entwicklungen
transportieren sich über und mit Deutungen von Kriminalität (Ferrell, Hayward, Young 2008, S. 2).
Mit der These der Performanz im Zusammenspiel mit kulturell artikulierten Performativität von
Kriminalität, Transgression und sozialer Kontrolle stellt sich somit weniger die klassische
Definitionsfrage der kritischen Kriminologie, „What is Crime“, als die gegenwartsbezogene Frage,
„What makes Crime real“1. Neben der Textualität von Kriminalitätsdiskursen oder politökonomischen Allokationsprozessen – zwei, wie wir sehen werden, nicht unbedeutsamen
Dimensionen - geht es bei der Performanz um den gegenwartsbezogenen Ereignischarakter einer
„kriminellen Situation“ (Ferrell 1998). Somit rücken auch unterschiedliche kulturelle Sensibilitäten,
durchstilisierte Inszenierungen und populäre Praktiken gegenüber oder von Abweichung in den
Mittelpunkt der hier angedachten, vor allem post-strukturalistisch geführten Betrachtung. Im
Verhältnis zur Macht geht es eben neben den strukturellen Bedingungen auch um alltäglichen
Eigensinn, wie ihn Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1970, S. 155, ähnlich Lüdtke 1989) verstand: als
Freiheit in Knechtschaft, weder reine Form des Wesens, noch Produkt des Einzelnen, sondern ein
geschicktes Handeln in einem formierten Kontext verkörpernd. Michel Maffesoli (2003) spricht in
seiner einfühlsamen Alltagssoziologie häufiger von kleinen Zwischenräumen der Freiheiten, die
gegenüber den rationalistischen Herrschaftsstrukturen und ihrer Gewalt auch weiterhin im Alltag der
Kontrollgesellschaften existieren. Eben diese scheinbar paradoxe Formation soll sich, folgt man
1

Um die Frage des Subjektes an dieser Stelle aufzugreifen, könnte man die These aufstellen,
dass das Subjekt der Transgression, das Subjekt wäre, welches sich durch sein Begehren in
seiner Subjektivierung durchkreuzt.

diversen Autoren der Cultural Criminology, durch den spätmodernen Alltag ziehen. Graffiti in ihrer
illegalen Kontextualisierung sollen hier als Beispiel für eben jenen kulturellen Eigensinn gegenüber
einem rechtlichen Verbot und seiner Durchsetzung verstanden werden.
Als zentralen Fokus bietet es sich somit an, gewöhnliche Alltagskulturen in den Blick zu nehmen.
Autoren wie Jock Young (2003) dachten bereits an, Kriminalität und Kontrolle nicht nur entlang der
Kategorien einer politischen Soziologie der Rachsucht und einer transgressiven Subjektivität zu
untersuchen, sondern diese Analyse als einen „Hip Hop Across the Border“ zu betreiben und in ihrem
Spannungsfeld zwischen der Inszenierung auf der Straße und der im hyperrealen Raum der Medien
nachzuzeichnen. Dominante Deutungen sollen gleichzeitig mit „subordinierten“ Erfahrungen und,
nach einiger Kritik, auch mit Rückgriffen auf Kontrollversuche als kulturell konstruiert erfasst werden.
Auf die bundesdeutsche Kriminologie hin umformuliert, könnte man ein solches Unterfangen, als
einen empirischen Ausflug in den Alltag der Kontrollgesellschaft deuten, durch den versucht werden
soll, die aktuelle Artikulation von Transgression und Kontrolle durch eine kulturwissenschaftliche
Brille zu erfassen. Ein entsprechender Versuch soll im Rahmen dieser Studie mit der Rekonstruktion
des Graffitiwritings, seiner Performanz, seiner Performativität und der ihm entgegenstehenden
Kontrollbemühungen unternommen werden. Entlang der für Graffitiwriting wie Graffitikontrolle
üblichen Nutzungen von Legalität und Illegalität, soll ein Verständnis des spätmodernen Alltags vor
dem Hintergrund seiner Durchdringung mit Sicherheitsbelangen und transgressiven Akten ermöglicht
werden. Entsprechend gilt es, die kulturelle Formation des Graffitiwritings, oder eben Graffiti als
kulturelle Formation, zu kartographieren, wie es Lawrence Grossberg (1992) in Anlehnung an Deleuze
und Guattari formuliert hat. Dementsprechend existieren eine Menge alternativer Zugänge zur
Writingkultur, zum Beispiel hin auf Fragen der Veränderungen von Subkulturen, der
Kommerzialisierung, des Flow-Erlebens, der Performanz im Hip Hop, der Theoretisierung von
Männlichkeit oder der Produktion von städtischen Raum durch jüngere Alterskohorten. Sicherlich
werden auch diese Belange während der Rekonstruktion angesprochen, doch zeichnen sie alternative
Wege durch das Feld.
Das folgende Kapitel „Normalität, Pathologie und das Soziale“ zieht eine kritische Bilanz zu Theorien
im Themenfeld Kriminalität und Kontrolle. Hierzu wird unter anderem das Disziplinarraster Michel
Foucaults rekonstruiert und in Abgrenzung zur bundesdeutschen Formation der kritischen
Kriminologie die Problemstellung des Zusammenhangs von Kultur, Kriminalität und Performanz
abgesteckt. Im Kontext des Kapitels „Konturen der Kontrollgesellschaften – Subjekte, Raum,
Sicherheit und Responsibilität“ wird versucht, die gegenwärtige Formation sozialer Kontrolle
nachzuzeichnen. Hierfür greife ich einerseits auf das „Postskriptum“ der Kontrollgesellschaften nach
Deleuze und dessen Aufarbeitungen in der theoretischen Kriminologie zurück. Auch die garland´sche
Kultur der Kontrolle wird thematisiert. Sie sollen es vor dem Hintergrund einer Betrachtung des

urbanen Raums ermöglichen, die aktuelle Regierung oder Kontrolle von Graffiti als Kriminalität zu
rahmen. Dennoch erweisen sich einige Kritiken an dem gouvernementalen Verständnis der
Kontrollgesellschaft als notwendig. Diese Kritiken sollen die Transgression oder das Wildern auf und
in Räumen eines >>Anderen<<, gegenüber der Betrachtung der Stadt als Panorama verständlich
machen (vgl. De Certeau 1988). Das Kapitel „Cultural Criminology oder was ist los mit dem ´cultural
turn´ in der Kriminologie?“ versucht die Überschneidungsmenge zwischen den Cultural Studies und
der kritischer Kriminologie zu skizzieren. Hierfür wird neben den aktuellen Arbeiten auch die
Überschneidung zu Autoren der Birminghamer Schule der Cultural Studies und der New Criminology
aufgearbeitet. Dieses Kapitel liefert eine theoretische Kontextualisierung und entscheidende Konzepte
zur Erfassung der Problematik von Transgression und sozialer Kontrolle im Alltag spätmoderner
Gesellschaften aus einem (kritisch) kulturalistischen Blickwinkel. Dennoch, so zeigt der Rekurs auf
die Cultural Studies, erscheint ein solches Unterfangen nahezu notwendig mit Fragen der kulturellen
Artikulation verbunden. Das folgende Kapitel „Vergnügen: Writing als Gefühlswelt, Performanz und
Kultur“ rekonstruiert die Writingkultur aus der Sicht Graffitiszene, ihre Geschichte und ihrer zentralen
Konzepte. Die Fragen der kulturellen Konstruktion einer Identität als Writer und einer illegalen
„Authentizität“ als subversive Fluchtlinie sollen die Problematik der transgressiven Subjektivität in
der Spätmoderne am Beispiel des Graffitiwritings aufzeigen. Das Kapitel „Alles viel zu bunt hier!
Oder: Die Angst vor was eigentlich und warum aufräumen wie in New York“ rekonstruiert die
Artikulation des Anti-Graffitidiskurses und der gegenwärtigen Kontrollbemühungen. Gegenüber dem
„Illegal-Werden“ aus der Sicht der Szene formierte sich hier eine Existenz als überflüssiger „Buff
Stuff“ (to buff = Graffiti entfernen), der ein karnevaleskes Spiel zwischen Werden und Vergehen im
Gange hält. Ähnlich der Reartikulation der Writingszene außerhalb von New York haben wir es hier
mit einem Import der New Yorker Politik und Problematisierung von Ordnung in Anschluss an das
„zero tolerance policing“, die „broken windows theory“ und den „quality of life politics“ zu tun.
Entlang dieser Rekonstruktion soll die Frage der gegenwärtigen Formation sozialer Kontrolle
betrachtet werden. Das anschließende Kapitel „Don´t feel right – Die Herausforderung der Legalität
als die Alltäglichkeit der Graffiti“ ermöglicht den Blick auf Momente der legalen Artikulation von
Graffiti und die Frage der „Authentizität“ des Illegalen. Hierzu werden einerseits kursorisch die
Politiken von Farbherstellern wie Reinigungsunternehmen im Bereich des Graffitiwritings dargestellt
und andererseits die Logiken legaler Artikulationen angedeutet. In der abschließenden Betrachtung
wird ein Fokus auf den >>Mehrwert<< einer kulturalistischen Deutung, wie ihn die Cultural
Criminology impliziert, gelegt und dieses mit den Erkenntnissen der Fallstudie konfrontiert.

2. Normalität, Pathologie und das Soziale
Folgt man Zygmunt Bauman (1996, S. 13), basiert die Erzeugung sozialer Ordnung vor allem auf dem
Akt des Klassifizierens, der die Welt in diskrete wie graduell unterschiedliche Elemente ordnet und
darüber Einheiten von Elementen zusammensetzt. Klassifizierungen geben der Welt eine sinnhafte
Struktur, beeinflussen Wahrscheinlichkeiten und ermöglichen eine zumindest vorübergehende oder
imaginäre
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Bedeutungszuschreibungen lässt sich keine Welt ordnen. So weit so gut, allerdings ruft dies bereits die
Erfahrung der Ambivalenz, das Fremde und das sie begleitende Gefühl von Unsicherheit ins Leben.
Ambivalenz markiert den Raum der Unklarheit, der sich aus der Möglichkeit ergibt, einen Gegenstand
oder ein Ereignis in mehr als nur eine Kategorie zuzuordnen. Im benannten existiert demnach etwas
wie ein virtueller Moment, der noch viel mehr in sich bergen kann. Es ist das Versagen der
sprachlichen Trennfunktion und gleichzeitig ein Element der sozialen Unordnung. Allerdings ist die
Ambivalenz ebenso ein ständiger Begleiter und gesellschaftlicher Normalzustand. Sie wirft sämtliche
getroffenen Unterscheidungen wie geplanten Sicherheitsmaßnahmen über den Haufen: „Die
Benennungs-/Klassifizierungsfunktion der Sprache hat vorgeblich den Zweck, Ambivalenz zu
verhindern. Ihre Leistung bemisst sich an der Sauberkeit der Trennung zwischen den Klassen, der
Präzision ihrer definitorischen Grenzen und der Unzweideutigkeit, mit der Objekte Klassen
zugewiesen werden können. Und doch sind die Anwendungen solcher Kriterien und gerade die
Aktivität, deren Fortschritt sie überwachen sollen, letztlich die Quellen der Ambivalenz und die
Gründe, die es äußert unwahrscheinlich machen, daß Ambivalenz jemals wahrhaft ausstirbt, wie groß
das Ausmaß und die Leidenschaft der strukturierenden / ordnenden Anstrengungen auch immer sein
mag“ (Bauman 1996, S. 15). Wahrlich keine rosigen Aussichten, wenn man denn die polizeiliche
Funktion einnehmen mag, eine soziale Ordnung hervorzubringen oder diese zu kontrollieren.
Klassifizieren mag aus ein- und ausschließenden Operationen oder gar Gewaltakten bestehen, die die
moderne Welt in zwei entgegengesetzte Klassen wie unter anderem „kriminell“ und „konform“ oder
„legal“ und „illegal“ teilt, aber auf Dauer aufrechterhalten lässt sich diese Geometrie moderner
Ordnung
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selbstzerstörerisch wie selbsterzeugend. Sie bildet die unmögliche Obsession, die sich die Moderne
vorgegeben hat (vgl. Bauman 1996, S. 16). Es ist der moderne Staat, der sich dieser fast schon
neurotischen Aufgabe angenommen hat: „Da die Souveränität des modernen Staates in der
Definitionsmacht und deren Anwendung liegt – ist alles, was sich selbst definiert oder der
machtgestützten Definition entzieht, subversiv. Das andere dieser Souveränität ist unbetretbares
Gebiet, Unruhe und Ungehorsam, der Zusammenbruch von Recht und Ordnung“ (Bauman 1996, S.
21).

Kriminalität und das Soziale stehen, über Normen vermittelt, in einem komplementären Verhältnis.
Der Soziologe bezeichnet dieses Zusammenspiel zur Erzeugung sozialer Ordnung, Homogenität und
zur Produktion normativer Inklusion seit Ross (1969) als soziale Kontrolle2. Vergesellschaftung
entsteht demnach nicht ohne entsprechende Institutionen, die sie produzieren und in die Individuen
hinein verlängern: „Die Gesellschaft existierte nicht auf der Grundlage der Konformität und sie konnte
nicht auf dieser Grundlage existieren, sondern sie bedarf eines Mechanismus kollektiver
Problemlösung und positiver Anpassung“ (Janowitz 1973, S. 505-506). Grundlegend erscheinen damit
das Dispositiv oder die relationale Anordnung von Menschen, Institutionen und Dingen. Man könnte
mit dem Konzept der sozialen Kontrolle diejenigen sozialen, rechtlichen wie kulturellen Prozesse,
Mechanismen und Strukturen bezeichnen, mit der eine Gesellschaft versucht, Normen durchzusetzen,
ihre Subjekte als produktive Subjekte hervorzubringen und ihre Mitglieder auf normgemäßes
Verhalten zu verpflichten. Soziale Kontrolle erscheint auf den ersten Blick als causa finalis, die
Verwirklichung des Hobbes´schen Leviathans zur Verhinderung des Krieges aller gegen alle oder als
kant´sche Verkörperung einer neutralen wie gesetzgeberischen Vernunft. Nicht alles ist mehr möglich,
nach dem ein Teil ihrer Autonomie von den Subjekten an den Staat abgetreten wurde. Dieses
Verständnis impliziert im Grunde genommen zweierlei: eine positive Konnotation von
Verhaltensweisen, die den akzeptierten Normen entsprechen; zugleich sind andauernde wie zeitweise
Verletzungen des Normgefüges negativ besetzt. Abweichende Verhaltensweisen und Normbrüche gilt
es zu verhindern bzw. zu sanktionieren. Gerade letztere erscheinen als Residuen, die es im Rahmen
einer Modernisierung zu bearbeiten galt, eben dadurch, dass man Kategorien der Abweichung
konstituiert: „Kurz, die disziplinarische Macht hat diese doppelte Eigenschaft, anomalisierend zu sein,
das heißt, immer eine gewisse Anzahl von Individuen abseits zu stellen, Anomie, Irreduzibles zutage
treten zu lassen, und stets normalisierend zu sein, stets neue Vereinnahmungssysteme zu erfinden, die
Regel stets wiederherzustellen. Es ist eine fortwährende Arbeit der Norm in der Anomie, welche die
disziplinarischen Systeme kennzeichnet“ (Foucault 2005, S. 88-89).
Eine derartige Annäherung ist klassisch mit unterschiedlichen Perspektiven verknüpft, einerseits mit
einer Mikroperspektive, die sich auf individuelle Verhaltensweisen einzelner Mitglieder der
Gesellschaft richtet, andererseits mit einer (Vielzahl von) Makroperspektive(n), die sich auf Strukturen
und Institutionen sozialer Kontrolle fokussiert/en. Vor allem im Kontext von Thematisierungen dieser
Makroperspektive ist es in den letzten Jahrzehnten zu inflationären Benennungen dieser Strukturen
und Institutionen gekommen: Neben Unterscheidungen wie z.B. der zwischen formeller und
informeller sozialer Kontrolle, oder Zusammenfassungen, die zwischen staatlicher und nichtstaatlicher Sozialkontrolle zu trennen versuchen, ist es die schiere Summe von Einzelinstitutionen der
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Um den Darstellungen der Kontrollgesellschaft und Deleuze und Guattari (2002) im
nächsten Kapitel vorwegzunehmen, Ross war in seiner Konzeption sozialer Kontrolle stark
durch den Ansatz von Gabriel de Tarde beeinflusst (vgl. Janowitz 1973, S. 501).

sozialen Kontrolle, die die Konturen und die Abgrenzungen des „Mickey Mouse“ Konzepts (Cohen
1985, S. 2) unscharf werden ließ. Zentrale gesellschaftliche Institutionen, wie z.B. Schule,
Sozialarbeit, Sozialisation oder die Religion, Ideologie und Moral, aber auch die Familien wurden als
Instanzen sozialer Kontrolle erkannt, die nun neben Recht und vor allem weiten Teilen des staatlichen
Sicherheits- und Sanktionsapparates (die Polizei, die Strafjustiz, das Gefängnis) stehen. Alle scheinen
ihren Beitrag zu einer gesellschaftlichen Integration zu leisten.
Trotz dieser Unübersichtlichkeiten lässt in der Rückschau eine Grundlinie erkennen, deren Effekte bis
in die erste Hälfte der 1990er Jahre hineinreicht: Seit den 1960er Jahren setzen sich zunehmend
herrschaftskritische Thematisierungen des Konzeptes durch. Die systemstabilisierenden Funktionen
sozialer Kontrolle, die vordem eher technisch gedeutet oder positiv gesehen wurden, sehen sich nun
einem herrschaftskritisch-negativen Duktus ausgesetzt. Kontrolle erscheint selektiv und vor allem
durch die Normsetzung an interessierte und mit Macht ausgestattete Gruppen oder Programme
gebunden. Paradigmatisch für diese Perspektive kann Howard S. Becker gelesen werden: „All social
groups make rules and attempt, at some times and under some circumstances, to enforce them. Social
rules define situations and the kinds of behavior appropriate to them, specifying some actions as
“right” and forbidding others as “wrong“ (Becker 1991, S. 1). Doch dem Eigensinnigen oder
Widerständigen der Benennung, wie es mit Bauman eingangs betont wurde, kommt hier kein
systematischer Platz jenseits der subjektivierenden Kontrolle zu. Abweichung und Kontrolle
erschließen sich eher als ein hegemoniales Unternehmen, bei allerdings unklar bleibt, was sich jenseits
des

zu

verhandelnden Konsenses abspielt. Es ist

die Problematik der

Foucault´schen

Disziplinargesellschaft, die sich hier abzeichnet und den Umriss des Kriminellen als abweichende
Person in einer Ordnung skizziert. Entsprechend soll im Anschluss gefragt werden, wie der Kriminelle
wissenschaftlich bzw. politisch als Interventionsobjekt konstruiert wurde, sprich wie die Abweichung,
das „Element of Crime“ (Kreissl 1999, Foucault 2003, Krasmann 2003), an Personen festgemacht
wurde.
2.1 Die moderne Gesellschaft als Gefängnis: Panoptismus und Disziplinargesellschaft
Folgt man Foucault (2005, S. 90), lässt sich die Disziplin als eine panoptisch organisierte
Machttechnologie verstehen, die unterworfene Köper produziert und Subjekt-Funktionen am Körper
festmacht. Sie bringt sie hervor und verteilt sie; sie ist individualisierend durch somatische
Singularitäten innerhalb eines „Überwachungs-Schrift-System“, während sie als Verlängerung über
einen Kern an Virtualität die Psyche projiziert und die universelle Norm als gesellschaftliches
Teilungsprinzip einführt. Das Individuum wird als Visavis, als Zielscheibe und Partner der Macht
konstituiert: „Weil der Körper >>subjektivisiert<< worden ist, das heißt, sich die Subjekt-Funktion an
ihm festgemacht hat, weil er psychologisiert worden ist, weil er normalisiert worden ist; deswegen ist

etwas wie das Individuum zutage getreten, etwas, worüber man sprechen kann, worüber man
Abhandlungen verfassen, worüber man versuchen kann, Wissenschaften zu begründen“ (Foucault
2005, S. 91-92). Die Humanwissenschaften erscheinen so als Auswirkungen einer Reihe von
Verfahren. Sie verbinden Rechtsindividuum und disziplinarisches Individuum: „Im 19. Jahrhundert
sollte dieser im Verbrecher entdeckte >>Mensch<< zur Zielscheibe einer bessernden und ändernden
Strafintervention, zum Bereich sonderbarer >>Straf<<-Praktiken und >>Kriminal<<-Wissenschaften
werden“ (Foucault 1994, S. 94). Machtwirkungen haben ein Wissen hervorgebracht und ihre Subjekte
als Delinquent in Macht-Wissenskomplexe eingebunden (vgl. Foucault 1994, S. 39-40): „Die
Kategorie des Delinquenten wird selbst zu einem kriminellen Element, zu einer eigenständigen
theoretischen Entität, die erklärungsbedürftig und über konkrete, aber auch die rechtlich fixierte und
mögliche Straftat hinaus als ein Phänomen beschreibbar ist, das es immer wieder zu erforschen gilt“
(Krasmann 2003, S. 34). Das Gefängnis und ähnliche Häuser, in denen Insassen körperlich wie
biographisch vermessen wurden, sind die Geburtsorte der Kriminologie als Erfahrungswissenschaft.
Hier trat die Abweichung des Kriminellen in einer vordergründigen „Natürlichkeit“ zutage, die sich
interessierte Wissenschaftler und Praktiker außerhalb von Exkursionen in städtische Slums kaum
vorstellen konnten (vgl. Sack 1972). Folgt man David Matza (1964), ist diese moderne Perspektive
von drei Merkmalen gekennzeichnet:
1. kommt der Wissenschaft der Kriminologie die Aufgabe zu, verbrecherisches Verhalten zu erklären.
2. das Verhalten erscheint dabei nahezu vollständig determiniert.
3. es besteht die Annahme eines fundamentalen Unterschiedes zwischen Kriminellen und
gesetzestreuen Mitgliedern der Gesellschaft.
Momente des Eigensinns entgehen dem kriminologischen Diskurs, zeichnet er doch häufig ein
individualistisches Subjekt der Macht, das vollkommen in Normen aufgeht bzw. aufzugehen hat.
2.2 Monströse Subjekte: Pathologie, Gefährlichkeit und das Element of Crime
Die „Seelenzugabe“ des panoptischen Disziplinardispositivs hat weitreichende Konsequenzen für die
Hervorbringung des Delinquenten als Subjekt zwischen disziplinarischen Machttechniken und als
Objekt einer Wissensformation. Zentral scheint - neben der rechtlich interessanten Frage der
Zurechnungsfähigkeit - die Frage, was denn nun das eigentlich Kriminelle im Subjekt darstellt.
Wissenschaftliche Ätiologie, aber auch Rechtsprechung und Strafverfolgung interessieren sich für
Evidenzen, die es erlauben, das Besondere des Abweichlers zu fassen. Folgt man Foucault, prägen
Wahrheitsdiskurse über das Kriminelle den Kern gerichtlicher Institutionen (vgl. Foucault 2003, S.
31). Das „Element of Crime“ markiert weitestgehend die Überschneidung des Raums des Illegalen
mit dem Raum des Pathologischen. Entsprechend ließe sich eine Synthese von psychiatrischen

Diskursen und Strafrecht anführen, in deren Mittelpunkt sich der Delinquent wiederfinden lässt, über
den ein Urteil gesprochen werden soll (vgl. Foucault 2003, S. 32). Paradigmatisch hierfür erscheint
das Aufkommen des psychiatrischen Gutachtens innerhalb von Strafrechtsprozessen. Es doppelt das
zu beurteilende Delikt mit einer Reihe weiterer Vorkommnisse oder Delikte, die die Seele des
einzelnen Straftäters formen sollen und so einen Einblick in die Konstitution des Täters ermöglichen.
Innerhalb des Gutachtens wird über die negative Beschreibung einer „emotional gestörten“,
„perversen“ Persönlichkeit eine tautologische Wiederholung inszeniert, die das Vergehen als
individuellen Zug (re)konstruiert: „Das Gutachten macht es möglich, von der Tat auf das Verhalten zu
schließen, vom Delikt auf die Seinsweise, und die Seinsweise als nichts anderes als das Delikt selbst
erscheinen zu lassen, aber in einem Zustand der Allgemeinheit innerhalb des Verhaltens eines
Individuums. Zum zweiten haben diese Begriffsserien die Funktion, das Realitätsniveau des
Vergehens zu verschieben, da diese Verhaltensweisen das Gesetz nicht übertreten, denn kein Gesetz
kann eine affektive Störung verhindern, kein Gesetz kann sich gegen emotionale Störungen oder
pervertierten Stolz richten, und es gibt keine gesetzlichen Handhaben gegen Herostratentum“
(Foucault 2003, S. 33). Jenseits des Gesetzes wird ein Bereich eines anderen, wissenschaftlichen
Gesetzes geschaffen, der das Kriminelle beschreiben soll und ihn in seiner anormalen Konstitution im
Individuum festschreiben kann. Der Delinquente, so scheint es, war seines Verbrechens bereits vor der
Tat schuldig. Er ist pathologisch. Damit erschließt sich der Kriminelle weniger als Rechtssubjekt, denn
als Verbrechen oder Überschreitungen begehrendes Subjekt, das aus seiner vermeintlichen Schwäche
oder Unfähigkeit zur Normkonformität hervortritt (Foucault 2003, S. 39-40). Bestrafungswürdig wird
nicht nur die Tat, derer sich das Subjekt schuldig gemacht hat, sondern

auch abweichende

Verhaltensweisen selbst, die als Ursache des Verbrechens erscheinen. Innerhalb des Rahmens
wissenschaftlicher Erkenntnis kommt es zu einer Ausdehnung der staatlichen Strafmacht, die das
eigentliche Vergehen überschreitet und die Bestrafungsaktionen der Justizmacht in einen allgemeinen
Raum reflektierter Techniken der Veränderung von Individuen verlegt. Da man das delinquente
Individuum bzw. die Anomalie nun in eine Serie von Korrektur-, Resozialisierungs- oder
Therapiemaßnahmen einordnen kann - wenn dies seine Vorgeschichte zulässt - transformiert das
„hässliche Metier des Strafens“ zu einer scheinbar humanen oder reformierten Form der Heilung
(Foucault 2003, S. 43). Auf der anderen Seite tritt die Suche oder Fixierung der Gefahr für die
Gesellschaft auf den Plan und leitet eine weiterreichende Überwachung oder Normalisierung der
Gesellschaft ein (vgl. Foucault 2003, S. 51-59) Andererseits gilt es zu unterscheiden, wer innerhalb
eines Kontinuums von Normalen und Anormalen noch zu bessern ist, oder wen es als nicht mehr
behandelbar auszuschließen gilt. Das Anormale erscheint als rechtlich-biologisches Monster, das
außerhalb des Gesetzes zu finden ist. Es wiederspricht aus seiner Natur heraus dem Gesetz und
verkörpert dessen auf die Spitze getriebenen Bruch: „Die Delinquenz ist die Rache des Gefängnisses
an der Justiz. Die Rache ist so unheimlich, daß sie dem Richter die Rede verschlägt. Dafür erhebt sich
die Stimme der Kriminologie“ (Foucault 1994, S. 328). Diese radikale Konstitution des Rückfalls

fordert weniger die Antwort des Gesetzes oder gar der Sozialpolitik heraus, sondern die
Anstrengungen der Wissenschaften, die sich, wie Lomboso mit seinem „Uomo Delinquente“, auf die
Suche nach den kleinen Anomalien, Abweichungen und Unregelmäßigkeiten machen, die hinter dem
Kriminellen lauern, um ihm seine unaussprechlichen Geheimnisse zu entlocken (vgl. Foucault 2003,
S. 76-78) Diese Abweichungen erschienen allerdings hoch sichtbar, nicht nur in der Biographie, vor
allem auch an der Oberfläche des Körpers des Abweichenden, der zur objektiven Datengewinnung zu
katalogisieren, zu vermessen und zu kartieren war. Die Kriminologie präsentierte und repräsentierte
ihren Kriminellen als abnormal wie gefährlich, während er mit seinem „Atavismus“ als ein
>>Anderes<< aus einer schon längst vergangenen Zeit oder von unzivilisierten Orten zu kommen
schien: „Positivist criminology was born admist a dazzling and seductive spectacle. (...) Then as now,
processes operated to establish a discipline, to make visible the ´criminal´ as a positive entity and
render invisible the cultural suppositions and global reach of those processes as they crossed the
borders, captured exotic cultural practices and rendered them signifiers of a supposed ´criminality´“
(Morrison 2004, S. 67). In der Kriminologie vermischte sich Gefährliches mit Exotischem, Unordnung
mit Ordnung, Wissenschaft mit Mythologie und Evolutions- oder Rassendenken mit Kolonialismus.
Kulturelle Muster und Anbindungen verschwinden hinter der Norm, die teils wissenschaftlich
generiert, die Unterscheidung zwischen Normalen und Abweichenden ermöglicht.
Besonders an der Überschneidungsmenge von Anormalität und Sexualität wurden Beichtpraktiken
verortet, in deren Rahmen der Abweichende seine innere Wahrheit kenntlich machen und gestehen
soll (vgl. Foucault 2003, S. 219-220, Foucault 2005, S. 337-338). Die Ursache des Gesetzesbruches
bedarf der Erklärung aus dem Verhalten des Straftäters, wie es unter anderem auch im „Marburger
Programm“ von Franz von Liszt (1882/1883) formuliert wurde. Zweckgerichtete Spezialprävention
und passende Maßnahmen eröffnen einen Raum jenseits der staatlichen Strafe als souveränes
Vergeltungsmittel. Der Strafzweck wurde zwischen der Sicherung der Unverbesserlichen, der
Besserung der Wiederholungstäter und der Abschreckung von Gelegenheitstätern differenziert. Zentral
schien von Liszt nicht nur die Resozialisierung alleine, sondern auch die allgemeine Verbesserung
bestehender gesellschaftlicher Verhältnisse, die in einen kriminalpräventiven Effekt münden sollten.
Es ist ein (präventiver) Zweckgedanke, der alles durchdringt. Auf der anderen Seite findet sich die
Frage des Ausschlusses der „unverbesserlichen Hangtäter“, die für Resozialisierungsmaßnahmen
unerreichbar galten: lebenslanger Ausschluss und Sicherungsverwahrung zum Schutz der Gesellschaft
vor gefährlichen Straftätern (vgl. Krasmann 2003, S. 16, Strasser 1984). Auch dieses Vorhaben
verlangte die Erforschung der Abweichenden, um das eigentlich Kriminelle, das „Element of Crime“
herauszufiltern und den Charakter, die Neigungen und Gewohnheiten des Straftäters zu erfassen. Aber
auch Degenerationsdiskurse des Kriminellen als Spezies zirkulieren und reizen kriminalbiologische
Überlegungen zur Vererbung von Kriminalität an (vgl. Foucault 2003, S. 415-420). „Heilen“ hat hier
keinen Sinn gegenüber dem gesellschaftssanitären und eugenischen Ausschluss mehr: „Es ist ein

Rassismus, dessen Aufgabe nicht sosehr der Schutz oder die Verteidigung einer Gesellschaftsgruppe
gegen die andere ist, als vielmehr das Aufspüren all derer, selbst innerhalb einer Gruppe, die wirkliche
Träger der Gefahr sein könnten. Ein interner Rassismus also, ein Rassismus, der es gestattet, alle
verdächtigen Individuen innerhalb einer gegeben Gesellschaft herauszufiltern“ (Foucault 2003, S.
418). Die klassische, hier beschriebene täterzentrierte Kriminologie konstruierte ihr Subjekt als ein
individuelles Subjekt ihrer Aussage, das in seiner Abweichung aufgeht, ohne in einem soziokulturellen
Rahmen zu existieren. Jenseits des konformen Lebens entlang der Norm existiert nur die Pathologie.
2.3 Babylon: Von Slums und gefährlichen Klassen
Während die Rolle des Gefängnisses bzw. des Strafverfahrens bei der wissenschaftlichen Konstruktion
des Kriminellen eindeutig erscheint, kommt allerdings auch der Stadt als Ort der Formation eine
entscheidende Bedeutung zu (vgl. Matza 1973). Eine gewisse Konvergenz zu einer Konzeption von
Kriminalität, wie auch der Kontrolle, als ein städtisches Problem im Sinne eines „crime in the streets“
unter Fremden, lässt sich nicht von der Hand weisen. Dies war, so scheint es, allerdings weniger das
Problem der frühen Kriminologen als mehr der sozialpolitisch interessierten Philanthropen, die sich
daran machten, die „terra incognita“ der europäischen Großstädte mit ihren sozialen Verwerfungen zu
kartographieren und Anwohner bestimmter Straßen oder Räume moralische Klassifizierungen
zuordneten (vgl. Lindner 2004, S. 13). Die Drohung, so scheint es, entstammt den „gefährlichen
Klassen“ und ihrer, für die Reformer befremdlich faszinierend wie unmoralisch wirkenden
Alltagskultur, die Armut, Laster und Verbrechen zu vereinen schien. Städtische Arbeiterviertel
erscheinen innerhalb der zeitgenössischen Literatur des 19. Jahrhunderts oft in einer Analogie zum
kolonialistischen Diskurs bzw. afrikanischen Kontinent, die zum Beispiel in den Metaphern von der
Stadt als Dschungel, der Hure Babylon oder dem Sündenpfuhl zutage tritt: Sie ist wenig bekannt und
scheinbar von >>Wilden<< bevölkert. Diese Ambivalenz zwischen Ekel, Klassenwiderspruch,
Krankheit und Lust lässt sie nicht nur zum Ausgangspunkt eines urbanistischen Forschungsinteresses
werden, sondern vor allem auch zum Ort der bürgerlichen Aktivität des „Slumming“ (vgl. Lindner
2004, S. 19), bei der man sich in der Begleitung der Polizei selbst auf Visite in die unheimlichen wie
das Nervenkitzel anreizenden niederen Quartiere der Stadt, in Obdachlosenunterkünfte oder zu
Kirchengemeinden aufmachte, um diese >>authentisch<< zu erleben und dieses Eigentümliche mit
den eigenen Augen, in seinem ganzen Schmutz oder in seiner ganzen Lasterhaftigkeit zu erfassen.
Kriminalität, Prostitution und Unsicherheit treten aus diesen Kontext allerdings weniger monströs als
normal und ihren sozialen Bezügen anomisch oder zumindest als Desorganisation empor. Kriminalität
impliziert hier auch einen Kampf um kulturelle Vorherrschaft, nicht nur ein rational steuerbares
Problem der Erziehung. Es ist wichtig, wie man lebt. Sie ist scheinbar direkt wahrnehmbar,
existenziell oder zumindest durch Umfragen in Karten mit Hot Spots verwandelbar. Eine Erforschung
der Seele des Delinquenten scheint gegenüber der Hebung der Kultur der niederen Klassen, einer

Veränderung ihrer Lebenswelt oder dem direkten Erkennen ihrer sozialen Ursachen im Kontext der
Moralstatistiken und Fragen zur Lage der arbeitenden Klassen steuerungstechnisch wenig signifikant.
Die zu unternehmenden Überblicksstudien oder Survey-Forschungen verweisen, folgt man Lindner
(2004, S. 32), auf Überwachung und entpuppen sich entsprechend „als das disziplinarische Auge der
positivistischen Sozialwissenschaft“. Die sichtbarzumachende Pathologie, auf die hin reagiert werden
sollte, wurde so von der individuellen Ebene auf das Soziale verschoben, in dem der Abweichende
kulturell integriert erscheint (vgl. Matza 1973).
2.4 Wo sich das Soziale und das Pathologische trafen: Die Formation der wohlfahrtsstaatlichen
Kriminalpolitik
Bis weit in die 1980er Jahre hinein bildete das Soziale und der Wohlfahrtsstaat die Bezugsfolie für
einen vorherrschenden kriminalpolitischen Modernismus (vgl. Pasquino 1991, Garland 1985 und
2001), der weitestgehend konsensual von den professionellen Akteuren des Strafjustizsystems
zwischen

Polizei,

Staatsanwaltschaften,

Gerichten,

Vollzug

und

Bewährungshilfe

wie

Kriminalpolitikern geteilt wurde3: „Right from ist beginning in the late nineteenth century, penalwelfarism proceeded on the basis of two unquestioned axioms, both of which had been derived from
the progressive political culture of the period. The first of these – born of the ´crime miracle´ of the
late nineteenth century and nourished by the liberal optimism of the twentieth – took it as self-evident
that social reform together with affluence would lead eventually reduce the frequency of crime.
Generalized prosperity, in and of itself, was viewed as a natural means of crime prevention. The
second axiom, equally a product of that specific historic moment, was that the state is responsible for
the care of offenders as well as their punishment and control“ (Garland 2001, S. 38-39). Strafen
wurden

vor

allem korrektionalistisch

begriffen

und

jenseits

von

scheinbar

irrationalen

Rachebedürfnissen verortet. Das Dispositiv wurde auf Resozialisierung bzw. individuelle Behandlung
hin ausgerichtet, ein Unterfangen, welches sich auch innerhalb von kriminologischen Fragestellungen,
Bewährungsauflagen, Jugendgerichtsbarkeit und sonstigen Behandlungsprogrammen abzeichnete.
Ideen und Konzeptionen eines Maßnahmenrechts dominieren strafrechtliche Institutionen. Folgt man
Garland (2001, S. 27) lässt sich dieses Feld als hybride „´penal-welfare´ structure“ umschreiben, die
auf

einem

liberalen

Rechtsverständnis,

begrenzten
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der

Bindung

an
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Resozialisierungsgedanken und einer wissenschaftlicher Begleitung basierte. Individuelle Besserung
und soziale Regulierung von Kriminalität gingen Hand in Hand mit Differenzierungen nach
verschiedener Tätertypen, ihren Ätiologien und Behandlungs- oder pädagogisch geprägten
3

Historisch betrachtet, müsste man für eine bundesdeutsche Geschichte des
Zusammentreffens des Strafs- und Wohlfahrtsstaat wohl eine eigene Chronographie
wiedergeben. Im Grunde genommen ließe sich erst seit den 1960er Jahren mit der
Strafrechtsreform und den Abschaffungen der Zucht- und Arbeitshäuser bzw. der
Strafvollzugsgesetzgebung der 1970er Jahre eine entsprechende Entwicklung nachzeichnen.

Betreuungsformen: „Where once the leading principle had been nullem poena sine crimen (´no
punishment without a crime´), in the world of penal-welfarism it came instead to be no treatment
without diagnosis, and no penal sanction without expert advice“ (Garland 2001, S. 36). Das Gefängnis
selbst bot kaum einen probaten Lösungsansatz, erschien es doch gerade kriminelle Karrieren
festzuschreiben und seine Insassen zu stigmatisieren. Am deutlichsten finden entsprechende
Entwicklungen ihren Niederschlag in der Ausdifferenzierung des Jugendstrafrechts und der
Jugendgerichtsgesetzgebung, innerhalb derer junge Straftäter vor allem als hilfebedürftig konzipiert
und als potentielle Klienten für soziale Programme verstanden wurden. Soziale Deprivation gilt
währenddessen als bedeutender Bezugspunkt, der es erlaubte, kriminalpolitische Entscheidungen mit
sozialen Interventionen zu koppeln und sich so in einen weiteren Rahmen von sozialdemokratisch
orientierten Reformprojekten einzureihen. Soziales wie moralisches Heben der abweichenden
Individuen und Personengruppen amalgamierte innerhalb desselben Politikspektrums. Dass in diesen
Interventionen

Reste

der

Drohungen

durch

den

revolutionären

Willen
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Industrieproletariats bzw. der gefährlichen Klassen enthalten waren, sei nur am Rande angemerkt.
Kriminalität erschien oft durch die sozialen Verwerfungen der modernen Wirtschaft und ungleicher
Entwicklung hervorgerufen zu sein, allerdings in einem Maße, das durch eine Beteiligung der
Arbeiterklasse am wirtschaftlichen Wachstum regulierbar erschien. Gerade der Strafvollzug selbst
wird in der Nachkriegszeit in ein weiterreichendes Kontinuum eingeordnet, welches als
modernisierungsbedürftig erscheint. Weiterhin galt das im öffentlichen Interesse stattfindende „law
enforcement“ als staatliche Aufgabe. Professionelle Akteure und Beamte sollten sich gegen Bezahlung
professionell mit Kriminalität befassen (vgl. Garland 2001, S. 32). Empirische Daten sollten den
Entscheidungsträgern Mittel an die Hand geben, die es ihnen ermöglichen könnten, rationale
Entscheidungen zu treffen. Sie eröffneten ein biographisch wie demographisch informiertes Feld
zwischen Prognose, Identifizierung, Prophylaxe und Behandlung des Rechtsbrechers. Diese sich
korrektionalistisch verstehende Kriminologie entwickelte sich entlang der von ihr begleiteten
Institutionen und der Wahrnehmung, dass Kriminalität in erster Linie ein soziales Problem verkörpere,
das seinen Ausdruck in der Summe der unterschiedlichen individuellen Rechtsbrüche seitens von
schlecht sozialisierten und durch Kindheitstrauma betroffenen Individuen, mit schlechten
Elternhäusern fand, die durch fehlende Vorbilder alleingelassen wurden oder durch Scheidung als
mehrfach belastet galten: „Penal-welfare practices embodied a style of ´social´ governance that relied
upon forms of social expertise and techniques of rule that were characteristic of welfare societies.
They also embodied the distinctive combination of humanitarian und utilitarian motivations that
characterized the relation between ruling groups and the subordinate classes during the development of
mass democracy” (Garland 2001, S. 49). Soziale Probleme riefen Abweichung hervor, allerdings blieb
vor allem das Individuum selbst - über seine rechtliche Verankerung - Hauptadressat für die Diagnose
oder Interventionen (vgl. Wetzell 2000, Krasmann 2003). Kriminologisches Wissen basierte auf
multifaktoriellen Ursachensuchen, die auf Fragen verwiesen, welche Maßnahmen als sinnvoll und

effektiv im Hinblick auf eine Normalisierung der Straftäter erscheinen. Auch bei ihnen galt es
letztlich, sie in einen vollen Bürgerstatus zu überführen. Das Feld blieb so jenseits der
Ausnahmesituationen von bestimmten Skandalen, Fluchten oder spektakulären Gefängnisaufständen
weitestgehend apolitisch organisiert. Emotionalisierende und punitive Äußerungen gegenüber
Kriminalität galten dagegen häufig als anti-modern und politisch reaktionär. Daneben bot das Feld
eine Vielzahl professioneller pädagogisch ausgerichteter wie juristischer Stellen, die einem Teil der
neuen Mittelklassen einen sozialen Aufstieg ermöglichten. Jenseits dieses professionellen Feldes gab
es kaum größeres Interesse an einer Kriminalpolitik. Garland (2001, S. 49) kontexutalisiert einen
professionellen Habitus zugehörig zu einer historischen Situation, die einerseits durch eine relativ
hohe soziale Dichte an informellen Kontrollen über Familien, Communities oder Schulen abgesichert
war und sich andererseits die Lage durch eine relativ niedrige Kriminalitätsbelastung kennzeichnen
ließ. Stabilisiert erscheint der politische Rahmen, der es ermöglichte im Kontext wirtschaftlichen
Wachstums ein Mehr an staatlichen Ausgab zu mobilisieren. Der Bedarf an Arbeitskräften, auch an
niedrig qualifizierten, lässt ein Interesse an den straffälligen Populationen entstehen, die in den
Arbeitsmarkt integriert werden konnten. Erschien Abweichung klassisch als individuelle Pathologie,
verweist das moderne „Element of Crime“ auf einen sozialen Modernisierungsrückstand, der eine
Integration in gesellschaftliche „Normalverhältnisse“ sozialpolitisch abgesichert erlaubte.
2.5 Moment mal! Die Formationen der kritischen Kriminologie
Zu einer ersten Zäsur mit der bis dato vor allem täterfixierten Kriminologie kam es in der
Bundesrepublik, einem globalen Entwicklungstrend folgend, erst im Rahmen der kritischen
Kriminologie, seit Ende der 1960er Jahre und besonders im Umfeld des „Arbeitskreis Junger
Kriminologen“, welche sich bemühten, nach dem Vorbild der amerikanischen Soziologie, eine
Soziologie abweichenden Verhaltens und sozialer Kontrolle zu entwickeln (Arbeitskreis 1973,
Krasmann

2003,

Kreissl

1996).
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Strafrechtswissenschaftler auszeichnende Minimalkonsens beruhte lediglich auf der Feststellung, sich
den wissenschaftlichen Gegenstand nicht durch das Strafrecht und im Sinne einer administrativen
Kriminologie vorgeben zu lassen. Denn genau dies verengte den Fokus der kriminologischen
Fragestellungen auf die Person des Täters hin. Entsprechend lässt sich die Entstehung der kritischen
Kriminologie auch weniger als eine kohärente Theorie, denn die Einnahme einer durchaus divergenten
und vielleicht erstmals genuin wissenschaftlichen Perspektive auf Kriminalität verstehen. Die Binarität
von vermeintlich gesellschaftlich Normalen und Pathologischen, von Kriminellen und Abweichung,
war in dieser Form nicht weiter aufrecht zu halten. Entsprechend verstand sich diese neue,
(sozial)kritische Kriminologie in Opposition zur alten Kriminologie und ihrem ätiologischen Denken.
Fand man hinter den Pathologienmodellen der traditionellen Forschung ein Arbeitsbündnis aus
Wissenschaften,

Sozialer

Arbeit

und

Sozialreformen

vor,

das

geradewegs

in

eine

Präventionsperspektive mündete, eröffnete die Annahme von einer Vielheit an existierenden Kulturen
einen Raum, für eine Verstehensperspektive gegenüber Kriminalität (vgl. Matza 1973, S. 23-25).
Verstehen erscheint häufig schwierig, wenn man sich mit Phänomenen befasst, die ihrerseits geteilte
Moralvorstellungen verletzen und an sich dadurch bestehen, dass sie unverstanden bleiben, bleiben
sollen oder bleiben wollen. Dieser Punkt war entscheidend, verdeckte die verbreitete Präventionslogik
innerhalb der Wissenschaften eigentlich doch genau das, was sie vorgab, zu erkunden: „Eine
grundlegende Schwierigkeit der Präventionsperspektive besteht darin, daß sie systematisch die
Fähigkeit zur Einfühlung und zum Begreifen der Untersuchungsgegenstände stört. Nur mit der
Perspektive des Verstehens können die Struktur der sozialen Verhaltensmuster und die vielfältigen
Nuancen menschlichen Eingehens auf diese Muster erfasst und analysiert werden“ (Matza 1973, S.
22). Innerhalb der Präventionsperspektive erscheint das Objekt der Forschung vor allem in einem
Kontinuum von Negativ- oder Mangelerklärungen gefangen. Schlechte Umstände, Genetik etc. führen
zu schlechtem Verhalten. Schließlich neigen entsprechende Studien selbst zum Moralisieren ihres
Gegenstandes. Gerade mit diesen Erklärungsansätzen bricht die Verstehensperspektive der kritischen
Kriminologie. Der Kriminelle taucht innerhalb dieser, mit Matza (1973, S. 22) als „naturalistisch“ zu
beschreibenden Perspektive als handelndes und weniger determiniertes Subjekt der Studien auf. Die
vorgestellte Perspektive markiert vor allem auch einen methodischen Bruch gegenüber den
multikausalen und statistikgläubigen Ansätzen, der sich häufig in einer ethnographischen und
qualitativen Annäherung äußert. Eine gewisse Nähe des Beobachters zur Welt der „Außenseiter“ wirkt
konstitutiv auf die Bereitschaft, Komplexität wahrzunehmen (vgl. Matza 1973, S. 35). Annährungen
mittels Kriminalstatistiken und ihrer Konstruktion bzw. der Selektivität wird entschieden
entgegengetreten
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eine

differenziertere
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von

quantitativen

Daten

eingefordert

beziehungsweise die Dunkelfeldproblematik hervorgehoben. Verstehen erscheint hier als eine Form
der Kontextualisierung und weniger einer Rekonstruktion der inneren Wahrheit eines Subjektes oder
das Aussprechen seiner Tatmotivationen geschuldet. Verstehen rekonstruiert, wie im Falle von
Howard S. Beckers Subkulturdarstellungen (Becker 1991) oder am Beispiel von Kai T. Ericksons
Histographie des Antinomistenstreites (Erickson 1978), die Situationen als sozial, antagonistisch
problematisiert und gleichzeitig intersubjektiv geteilt. Normen, Akteure, Handlungen, Szenen,
Ungleichheiten und Macht werden innerhalb von sozialen Prozessen kontextualisiert verstanden.
Deutete die traditionelle Annäherung Kriminalität über die Person des Kriminellen als eine
ontologische Tatsache, formierten sich die neuen Kriminologien ihrerseits, die Postmoderne und den
Dekonstruktivismus vorwegnehmend, vor allem konstruktivistisch. Gefragt wird weniger nach dem
„Warum“ der Abweichung als nach dem „Wie“ ihrer Genese bzw. des Rechtsbruches (vgl. Sack 1968,
S. 442). Folgt man Reinhard Kreissl (Kreissl 1996, S. 19), lag genau hier das kritische Potential. Sie
wandte den Blick auf die Produktionsbedingungen abweichenden Verhaltens. Kriminalität entspricht
demnach keiner einer Person oder Handlung inhärenten Qualität, sondern sie ist Produkt eines

komplexen gesellschaftlichen Zurechnungsprozesses, innerhalb dessen Außenseiter produziert werden.
Oder wie es Howard S. Becker stilbildend formulierte: „It (Abweichung Anm. Sch.) is created by
society. I do not mean this in the way it is ordinarily understood, in which the causes of deviance are
located in the social situation of the deviant or on “social factors” which prompt his action. I mean,
rather, that social groups create deviance by making the rules whose infraction constitutes deviance,
and by applying those rules to particular people and labeling them as outsiders. From this point of
view, deviance is not a quality of the act the person commits, but rather a consequence of the
application by others of rules and sanctions to an “offender”. The deviant is one to whom that label
has successfully been applied; deviant behaviour is behaviour that people so label“ (Becker 1991, S.9).
Zuschreibungsprozesse

operieren

demnach

als

sich

selbst

erfüllende

oder

verneinende

Prophezeiungen. Mit dem Label „kriminell“ werden eine Vielzahl von unterschiedlichen Handlungen
und Bewertungsmustern zusammengefasst wie gleichzeitig geordnet. Außenseiter teilen so das ihnen
zugetragene Label, ihren Status als Außenseiter, und die dazugehörige Erfahrung (vgl. Becker 1991, S.
10). Kriminalität bzw. Kriminalisierung erscheinen demgegenüber als Ergebnisse von politischen
Entscheidungsprozessen. Dabei erscheint Kriminalität mit Rückgriff auf soziologische Klassiker wie
Emile Durkheim als statistisch normal und sogar produktiv für Gesellschaften, während die marx´sche
Diskussion des Holzdiebstahls auf die interessengeleitete Genese strafrechtlicher Normierung und
damit einhergehender kultureller Enteignung hinwies. Kriminalität ist nicht auf das Handeln einer
bestimmten sozialen Klasse zu reduzieren, entgegen dem ist sie genau das Gegenteil, ubiquitär: „But if
crime is endemic: criminalization is not“ (Young 1998, S. 14). Kriminalisierung zielt vor allem auf
bestimmte, häufig marginale Personengruppen am unteren Ende des Klassenkontinuums ab.
Entsprechend verweisen Kriminalität und Abweichung nicht auf individuelle Phänomene, sondern auf
das vermittelnde Soziale, vor allem eben auch als umkämpftes Terrain sozialer Teilhabechancen:
„Those groups whose social position gives them weapons and power are best able to enforce their
rules. Distinctions of age, sex, ethnicity, and class are all related to differences in the degree to which
groups so distinguished can make rules for others” (Becker 1991, S. 18). Die Norm erscheint
konstitutiv für ihren Bruch, egal, welchen moralischen Standard man ansetzt, selbst in einer
Gesellschaft von Heiligen (vgl. Durkheim 1961). Normabweichung ist somit auch ein integrierender
Bestandteil in das gesellschaftliche Leben, faktisch ein Dienst an der Gesellschaft, der es ermöglicht,
die Normativität darzustellen und für die Individuen symbolisch erfassbar zu machen (Mead 1918).
Abweichung ruft, wenn man denn so will, gesellschaftliche Stabilität hervor, wie es zum Beispiel auch
Erikson mit Hilfe seiner Historiographie des frühen, puritanischen Amerika aufzeigen konnte: „Der
Abweichler ist ein Mensch, dessen Handlungen die Grenzen der Gruppe überschritten haben, und
wenn die Gemeinschaft ihn für diese Überschreitung zur Rechenschaft zieht, so macht sie eine
Aussage über Art und Ort ihrer Grenzen. Sie erklärt, wie viel Spielraum, anders zu sein, in der Gruppe
zugelassen werden kann, ohne daß diese anfängt, ihre besondere Gestalt, ihre einmalige Identität zu
verlieren“ (Erikson 1978, S. 20-21). So gehört die Abweichung qua Norm(bruch) zur moralischen

Konstitution wie zum sozialen Leben jedweder Gesellschaft. Entsprechend, so Durkheim, bedürfe sie
keiner besonderen Erklärung außerhalb ihrer gesellschaftlichen Form. Dies wird allerdings nicht im
Rahmen einer krimogenen, relativen Deprivation gedacht, sondern Merton (1968) folgend, im Sinne
einer Diskrepanz aus gesellschaftlichen Werten bzw. Vorstellungen und der Ungleichverteilung der
Mittel, die ihre Realisation sichern. Somit führt in einer ironischen Wendung die Synthese von
herrschenden kulturellen Standards und vorherrschender materieller Basis zu einem Anreiz,
abweichende Handlungen zu vollziehen. Daneben könnte abweichendes Verhalten auch als Agent
sozialen Wandels wirken, welches seinerseits bereits die zukünftige Formation sozialer Ordnung in
sich trage. Wenn man nun noch von Pathologien sprechen wollte, dann im Sinne eines Bezuges auf die
Organisationsweise der kapitalistischen Gesellschaftsformation, ihrer Zuschreibungsprozesse und
Überwachung (Krasmann 2003, S. 38). Andererseits mag sich so abweichendes Verhalten aus Sicht
der Akteure auch als funktionale Lösungsstrategie erweisen. Die Kriminalisierung andererseits scheint
entgegen dieser Feststellung deutlich im Sinne eines Trichtermodells sozial selektiv. Mit Rückgriff auf
die Devianzsoziologie der Chicagoer Schule lässt sich Kriminalität als ein gesellschaftliches
Phänomen rekonstruieren, während sich abweichendes Verhalten vor allem über die sozialen
Codierungen der ungleichen Realität verstehen ließe, die ihrerseits im Rahmen von Interaktionen
ausgehandelt werden. Über Interaktionen im Rahmen von Strafverfahren, aber auch bei der
Bearbeitung von Fällen durch die Sozialarbeit, wurde so das Verbrechen als Bezugsgröße im Prozess
des Verstehens zweitrangig hinter divergierenden Norm- und Werteverständnissen. Kriminell oder
abweichend sind entsprechend Merkmale, die von außen an Handlungen oder Personen herangetragen
werden und die durch den Einsatz von Macht eine gewisse Geltungskraft erlangen können (vgl. Sack
1968, 1972). Der Akt - oder besser dieser prinzipiell offene Prozess - der Zuschreibung und seine
Kontextualisierung wurden zu entscheidenden Größen für eine kriminalsoziologische oder
kriminologische Forschung. Der Terminus Außenseiter kann entsprechend relational genutzt werden.
Nicht allein der als abweichend gelabelte Täter erscheint als Außenseiter, sondern auch dem
Außenseiter kann der Richter in seiner Lebenswelt als selbiger erscheinen; und es steht offen, ihn in
die Irre zu führen (vgl. Becker 1991). Die „Außenseite ist Teil der Selbstbehauptung in Interaktionen“
(Matza 1973, S. 47). Und mehr noch, die Außenseite ist in gewisser Weise Ausdruck für die Existenz
von Vielfalt und Differenzierungen innerhalb moderner Gesellschaften, sprich für divergierende
Lebensweisen und eigensinnige Aneignungsweisen des Alltags.
Allerdings erschöpfte sich das theoretische Verständnis der neuen Kriminologie nicht im Kontext
einer Verstehensperspektive. Sie gab sich gleichzeitig kritisch. Was dies allerdings bedeutet, erscheint
gerade im Rahmen der bundesdeutschen Version einer kritischen Kriminologie unklar. Bedeutete
Kritik nun im kant´schen Sinne eine Einsicht in die Bedingungen der Möglichkeit oder eine
Praxisrelevanz im Sinne verschiedener Interpretationen der marx´schen Feuerbachthesen? Ist sie Teil
eines Aufklärungsprozesses der Betroffenen, der sich außerhalb eines Verwendungszusammenhanges

verortet? Oder will sie doch nur im Sinne einer reinen und wertneutralen Wissenschaft ihr Objekt
verstehen? Die Kritikpositionen erscheinen zahlreich (vgl. Pavlich 2000, Kreissl 1996). Was ist ihre
gesellschaftspolitische Aufgabe und wer ihr Adressat? Soll sie die Harmlosigkeit weiter
Devianzbereiche und die Relativität von Kriminalität darstellen, und wenn man denn so will, einen
Diskurs über Kriminalität abkühlen? Soll sie die Betroffenen in ihren Verhältnissen repolitisieren?
Oder soll sie an die Vernunft des Staates und seiner Regierenden mit Verweis auf die Nebenfolgen
von Kriminalisierung appellieren und sich humanisierend artikulieren? Äußert sich im Abolitionismus
ihr politisches Programm? Oder erscheint nicht gar die Abschaffung des Strafrechts zwangsläufig als
soziales Faktum, bedingt durch gesellschaftliche Modernisierung, Ausdifferenzierung und organische
Solidarität? Geht es um ein Weniger an Leiden oder die Bereitstellung sozialpolitischer Alternativen
zum inhumanen Haftalltag? Ein einheitlicher Bezugsrahmen des „Kritischen“ existierte nie. Lediglich
eine Reflexivität gegenüber einer möglichen Einbindung in Zuschreibungsprozesse und der Einblick
in ihre ausgrenzenden Konsequenzen waren stilbildend.
Eine solcherart kritische Sichtweise auf Kriminalität entsprach vor allem auch dem Zeitgeist der
späten 1960er wie 1970er Jahre bzw. der allgemeinen Politisierung von Wissenschaften und
verschiedenster gesellschaftlicher Bereiche. Gerade die prohibitive Drogenpolitik, aber auch die
Repressionserfahrungen in politischen Kontexten, lieferten gleichzeitig anschauliche Beispiele für die
Fragen von Kriminalisierung, Modernisierung und sozialer Ungleichheit. Man erforschte repressive
Strategien von Ausgrenzung und gesellschaftlicher Marginalisierung. Die traditionelle oder
positivistische Kriminologie hingegen lieferte ihrerseits beste Beispiele für den Bedarf an
Ausschließung und Stigmatisierung. Doch neben dem Zeitgeist erwies sich auch der universitäre
Kontext für eine Etablierung einer bundesdeutschen Variante einer kritischen Kriminologie als
durchaus günstig (vgl. Kreissl 1996, S. 24-26). Die Expansion des Bildungssystems ermöglichte eine
akademische Institutionalisierung im Rahmen reformierter sozial- und rechtswissenschaftlicher
Studiengänge, wie vor allem auch innerhalb der Pädagogik. Die „Randgruppenproblematik“ der
kritischen Kriminologie befand sich im Rahmen sozialdemokratischer Reformbewegungen wieder,
bzw. war in den ideologischen Erwartungen an neue Demokratisierungsprozesse inkludiert. Ein
gewisser
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Interpretationsmuster einher. Die traditionelle Kriminologie ihrerseits befand sich in einer
tiefgreifenden Krise, da ihre Deutungsmuster Parallelen zur Politik des Nationalsozialismus nicht von
der Hand weisen konnten, während es gleichzeitig auch noch personelle Überschneidungsmengen gab.
Folgt man Reinhard Kreissl (1996, S. 21), erwuchs aus dem „Arbeitskreis Junger Kriminologen“ und
der kritischen Kriminologie nie eine professionelle Organisation, die sich ihrerseits über
Stellenbesetzungen, Sicherung von Karrierechancen oder Teilnahme an öffentlichen Diskursen
reproduzierte. Der kritische Kriminologe blieb in seinem Habitus anti-institutionell, allerdings

weitestgehend in akademisch-professionalisierter Weise und theoretisierend reflexiv, während man
sich diskursiv im Rahmen von Kongressen und innerhalb des Kriminologischen Journals als Gruppe
manifestierte.
Der Blick fiel auf die Instanzen sozialer Kontrolle, die von nun an den Schwerpunkt der empirischen
Forschung jenseits eines Anwendungsrahmens darstellten (vgl. Kreissl 1996, S. 20). Kriminalität
figuriert so als abhängige Variable der Kontrollstrategie und nicht mehr als unabhängige, die sie noch
im Rahmen der traditionellen Kriminologie verkörperte. Dies lässt sich allerdings nicht durch die
theoretischen Grundannahmen rechtfertigen, sondern beruht wohl auch auf forschungspraktischen
Entscheidungen, der leichteren Zugänglichkeit von offiziellen Daten und dem einfacheren Zugang
zum Feld. Recht und dessen Anwendung wurden als gesellschaftliche Herrschaftsmodi dekonstruiert,
die ihrerseits die Wirklichkeit konstruieren, und für den alltagsweltlichen „common sens“ weniger
offensichtlich, als ideologisches Konstrukt staatlicher Zuschreibungsprozesse operieren oder
Kriminalität als gesellschaftliches Negativgut auftauchen lassen: „Am deutlichsten werden die
Implikationen des hier gemeinten theoretischen Ansatzes, wenn man Kriminalität nicht als ein
Verhalten versteht, wie es bisher eigentlich immer geschehen ist, sondern als ein „negatives Gut“
analog zu positiven Gütern, wie Vermögen, Einkommen, Privilegien. Kriminalität ist das genaue
Gegenstück zum Privileg. Es vorenthält Rechte, beschneidet Chancen, es verteilt die in einer
Gesellschaft vorhandenen Ressourcen“ (Sack 1968, S. 469). Abweichung ist demnach weniger eine
Frage von Pathologie oder Disfunktionalität, sondern vor allen ein politischer Aspekt und eine
Konsequenz von Macht und Ungleichheit. Mehr noch, so ließe sich die „marxistischinteraktionistische Wende“ zusammenfassen, Kriminalität und Strafrecht verweisen als moralisierende
Institution von „Verbrechen und Strafe“ oder im Kontext von „Schwäche und Fürsorge“ auf den
impliziten Gesellschaftsvertrag und damit, innerhalb des real existierenden Kapitalismus, auf
Beziehungen von Kontrollpolitik und Arbeitsmoral (Cremer-Schäfer/Steinert 1998). Wie ließe sich
anders auch die fundamentale Disziplinierung verstehen, außer in einer massengesellschaftlichen
Abrichtung zum produktiven Leben, welches sich durch Lohnarbeit bestreiten ließe. Kriminalität und
Strafe können somit als Diskurse begriffen werden, mit denen und durch die um gesellschaftliche
Hegemonie gerungen wird, und in denen Teilhabe und Ausschluss an oder von Gesellschaft definiert
wird. Auf den Weg hin zu einer politischen Soziologie staatlichen Strafens oder zu einer
ethnomethodologischen Soziologie sozialer Probleme verschwand allerdings der Delinquent, oder
mehr noch der Rechtsbruch als transgressive Handlung, aus der bundesdeutschen Version einer
kritischen Kriminologie. Sie erscheinen besonders gegenüber alternativen oder abolitionistischen
Ansätzen im Umgang mit gesellschaftlichen Konflikten, Ärgernissen und Lebenskatastrophen als
keine sinnvollen Konzepte. Mit Kreissl (1996, S. 27-31), lassen sich vor allem zwei dominierende
Modelle an der Kritik sozialer Kontrolle innerhalb der kritischen Kriminologie auffinden. Das
sogenannte „Kontingenzmodell“ basiert auf der Einsicht, dass das Ding an sich ohne Bedeutung ist

und sich erst im Zuschreibungsprozess z.B. als kriminell konstituiert (vgl. Derrida 1991). Soziale
Ordnung wird hierbei weitestgehend kontingent verstanden und an die Realisation bestimmter
Sprachspiele gebunden. Kriminalität entspricht schlussendlich keiner ontologischen Realität. Sie ist
eine Sinnkategorie neben anderen. Das „Disziplinarmodell“ nahm diese Betrachtung heuristisch auf,
formulierte es allerdings im Rahmen kapitalistischer Reproduktion aus (Foucault 1994, CremerSchäfer/Steinert 1998): „Lautete die kritische Anklage gegen die Praxis der Kriminalisierung aus der
Perspektive des Kontingenzmodells auf Irrationalität, so stand aus der Perspektive des
Disziplinierungsmodells die Ungerechtigkeit und Illegitimität sozialer Kontrolle im Vordergrund“
(Kreissl 1996, S. 29). Kritische Kriminologie ist mit dem Verweis auf die Immanenz der Norm im
Kriminalisierungsprozess ihrerseits zwangsläufig politisch artikuliert. Allerdings, so scheint es, lässt
sich gerade in der deutschen Rezeption des Labeling-Ansatzes eine Ausblendung des „Täters“ bzw.
eine Abkehr von der Lebenswelt des „Abweichlers“ feststellen, die weder im amerikanischen Diskurs
der Devianzsoziologie noch im Rahmen der britischen New Criminology aufzufinden sind. Die
Verhaltensweisen und Prozesse, die einige missbilligten oder andere schätzten, und die sie
begleitenden Ironie verschwanden so weitestgehend aus dem Blick der bundesdeutschen Forschung.
Entgegengesetzte Lebensweisen und Selbstverständnisse verschwinden so zumindest teilweise aus
dem Fokus der Disziplin. Zwar scheint es übertrieben zu behaupten, dass die kritische Kriminologie in
ihrer Dekonstruktion der Herrschaftsprozesse Subjekte lediglich als „cultural dopes“, als passive
Akteure von Strukturen und Herrschaft, rekonstruiert, ganz von der Hand weisen, lässt sich dieses
Argument allerdings nicht. Für das Alltagsleben wurde im Rahmen der bundesdeutschen Version der
kritischen Kriminologie weitestgehend kein Raum geschaffen.
Das Subjekt der deutschen Kriminologie erscheint vor allem durch Zuschreibungsprozeduren in eine
kriminelle Karriere hineinversetzt, während es mit seinem Alltagsleben und seinen sozialen Bezügen
aus der Debatte weitestgehend verschwindet (vgl. von Trotha 1977). Wo früher entweder Fragen zur
Affinität für Abweichungen oder Lernverhältnisse delinquenten Verhaltens erschienen und die
Organisationsweise des Sozialen diskutiert werden konnte, fehlen seit den 1970er Jahren häufig die
Referenzen hin zur Alltagskultur des Rechtsbruchs oder den subjektiven Dimensionen kriminalisierter
Handlungsweisen. Fragen von Kultur, Alltag und Hegemonie tauchen so bis in die 1980er Jahre hinein
im Rahmen des Kriminologischen Journals, als bedeutsames Referenzorgan, nahezu nicht auf und
lassen sich auch heutzutage eher selten wiederfinden4. Die bundesdeutsche Kriminologie hatte sich
bereits sehr früh in eine von der Ethnomethodologie beeinflusste radikale Variante des Labeling-
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Entgegen dieser alltagsweltlich halbierten Mittelklassenkriminologie scheinen genau
sozialhistorische Forschungen diese ausgeklammerten Bereiche aufzugreifen und in ein
komplexeres Verständnis vor Macht, Zuschreibung und Alltag zu integrieren (vgl. Peukert
1982, Lüdke 1982 und vor allem Thompson 1971).

Ansatzes verwandelt5. Kriminalität, Kontrolle und das Soziale funktionieren hier als eine von Macht
durchzogene Sprache, während die Kriminologie sich als eine dekonstruktivistische Linguistik gibt
(vgl. Sack 1968, S. 459, 463, Sack 1972). Kriminalität erschließt sich so vor allem als eine diskursive
Praxis, die das Kriminelle in die Welt bringt (vgl. Althoff/Leppelt 1990). Gerade im Falle der Medien,
von Moralisierungskampagnen und der Darstellung der Kriminalpolitik erscheint dies deutlich.
Kriminalität gilt so immer als etwas Politisches, Diffuses, Skandalisierbares wie gleichzeitig
Hyperreales. Handhabbare Konzepte des >>Anderen<< werden erzeugt, wie gleichzeitig die Grenzen
des >>Eigenen<< klar scheinen. Die bundesdeutsche kritische Kriminologie interessierte sich
ihrerseits vor allem für die Arbeit der Agenten sozialer Kontrolle, wie zum Beispiel Richter, die
Definitionsmacht der Polizei oder die Normgenese. So gesehen war die bundesdeutsche kritische
Kriminologie nie eine Devianztheorie6. Ihr ureigenstes Feld war eine Kritik der Kriminologie und die
Dekonstruktion von Kriminalitätsdiskursen. In gewisser Weise hat sie sich so selber halbiert und sich
auf Fragen sozialer Kontrolle spezialisiert, ohne dabei zu verstehen, wie diese wirken und welchen
Handlungsraum Subjekte innerhalb ihrer Subjektivierungen einnehmen können7.
Schaut man allerdings auf die ungefähr zur gleichen Zeit stattfindende Formation des britischen
Gegenstücks, der National Deviance Confernce (NDC), so lassen sich bereits bei programmatischen
Schriften, wie z.B. in „The New Criminology“ (Taylor, Walton, Young 1973, Young 1998),
erhebliche Unterschiede erkennen. Kriminalität, Kultur, Kontrolle und das Soziale funktionieren hier
wie eine Sprache (Hall 2000, S. 71-72). Wo die kritische Kriminologie in ihrer bundesdeutschen
Ausprägung die Bedeutung von Linguistik, Sprachspielen und Sprache im Kriminalisierungsprozess
verortete, findet sich im Rahmen der Debatten der New Criminology vor allem die Frage der Kultur
als Leitkonzept wieder8. Zwar lassen sich auch hier Parallelen zur Entstehung des „Arbeitskreis Junger
Kriminologen“ über den Import der Chicagoer Devianzsoziologie nachzeichnen, allerdings kam es
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Aus dem britischen Kontext wurde bereits früh Kritik an dieser Position geübt: “It is one
thing to suggest that the social reaction, the signifier, is inappropriate, disproportionate and
counterproductive with regards the deviant event, the signified. It is completely another to
suggest that there is no discrete problem out there, that there is no relationship between the
signified event and the signification, and that the effect on the deviant actors or group is not
predicated upon the actual nature of deviance. It is impossible to understand social reaction
without understanding the action which is being reacted against, it is impossible to study
signifiers without the knowledge of the signified (Young 1998, S. 19-20).
6
Der Vollständigkeit wegen, müsste man hinzufügen, dass sie dies auch wohl weitestgehend
nie sein wollte.
7
Man könnte dieses Argument auch auf eine foucault´sche Sichtweise, die sich vor allem für
„Überwachen und Strafen“ bzw. die Gouvernementalität interessiert ausweiten. Einen
entsprechendes Unternehmen lässt sich bei Judith Butler (2001) wiederfinden.
8
Nur eine Bemerkung hierzu: jenseits der Konstruktion führte eine Auseinandersetzung mit
Kultur zu einer Bewegung Konfrontation mit „Realität“ und Kraftverhältnissen, die damit
zentral wurden. Dies mag allerdings auch zu dem relativ fruchtlosen Unterfangen eines linken
Realismus verführt haben.

bereits in den frühen Jahren zu einem anderen Verständnis von Kriminalität. Die vollkommen sozial
gedachte Kriminologie umfasste bereits in ihrer Entstehungszeit, Ende der 1960er Jahre, nicht nur
einen Rückgriff auf die Theorien Chicagoer Provenienz, sondern durch ethnographische Studien oder
teilnehmende Beobachtungen auch alltagsweltliche Fragestellungen rund um Kriminalität,
Abweichung und Kontrolle. Als ein bekanntes Beispiel für diesen Zugang kann Jock Youngs Studie
zur lokalen Drogenkultur von Notting Hill (Young 1971, 1973) genannt werden. In der Tradition der
Forschungen der Chicagoer Schule gehalten, beschreibt Young unter anderem die Bedeutungen von
Stereotypen von Drogennutzern im polizeilichen Handeln, wie im direkten Konflikt zwischen der
Polizei bzw. deren Kultur und der Hippiekultur der Marihuananutzer. Das polizeiliche Gegenüber
erscheint nicht nur als notwendig, sondern im Sinne eines „whole way of life“, als radikaler
Gegenentwurf zur geordneten Lebenswelt des „Establishment“ oder der Machokultur der Polizei und
der moralisierenden Aufarbeitung in den Medien. Polizei und Hippiekultur sind in einem Prozess
ineinander verwoben, der dennoch Aushandlungs- und Umdeutungsspielräume erahnen lässt.
Während die Polizei auf der Basis von Stereotypen agiert, finden sich die Drogennutzer in einer neuen
Situation wieder, innerhalb derer sie sich anpassen müssen. Im Folgeschritt reagiert die Polizei leicht
verschoben, während sich die Drogenuser ihrerseits wiederum anpassen. Die Polizei operiert demnach
vor allem als ein Verstärker von Abweichungen (vgl. Young 1973, S. 33): „Over time, police action
on the marihuana smoker in Notting Hill results in (i) the intensification of the deviancy of the
marihuana user, that is the consolidation and accentuation of his deviant values in process of deviancy
amplification; and (ii) a change in the life style and reality of marihuana use, so that certain facets of
the stereotype become actuality. That is a translation of fantasy into reality (…) Intensive police action
serves to increase the organization and cohesion of the drug taking community, uniting its members in
a sense of injustice felt at harsh sentences and massmedia distortions. (…) A rise in police action
increases the necessity for the drug-takers to segregate himself from the wider society of non-drugtakers. (...) At the same time the creation by the bohemian of social worlds centring around hedonism,
expressivity, and drug-use makes it necessary for the non-drug-takers, the ´straight´ person, to be
excluded not only for reasons of security but also to maintain definitions of reality unchallenged by the
outside world. (...) The further the drug-taker evolves deviant norms, the less chance there is of his reentering the wider society (…) As police concern with drug-taking increases, drug-taking becomes
more and more a secret activity (…) The price of marihuana rises, the gains to be made from selling
marihuana become larger and the professional pusher begins to emerge as police activity increases
(…) The marihuana user becomes increasingly secretive and suspicious of those around him. (...) As
police activity increases, the marihuana user and the heroin addict begin to feel some identity as joint
victims of police prosecution. Interaction between heroin addicts and marihuana users increase. (…)
As the mass media fan public indignation over marihuana use, pressure on the police increases: the
public demands that they solve the drug problem” (Young 1973, S. 44-50). Abweichende Subkulturen
und Personen behalten partiell ihre Handlungsfähigkeit und passen sich demnach nicht direkt an,

werden durch Kontrolle nicht abschließend integriert. Sie sind aktiv mit den Konsequenzen ihrer
Handlungen wie denen von anderen konfrontiert. Allerdings können Normbrecher so handeln, dass sie
ihre eigene Identität oder Rollenkonzepte aufrecht erhalten oder neue erzeugen (vgl. Cohen 1973, S.
18). Dies schien für das weitere Verständnis abweichenden Verhaltens weitreichende Konsequenzen
zu implizieren9: „Positivism was perhaps the main enemy: its ontology was seen to take human
creativity out of deviant action, its sociology erected a consensual edifice from which deviants were
bereft of culture and meaning, its methodology elevated experts to the role of fake scientists
discovering the ´laws´ of social action and its policy, whether in the mental hospitals, the social work
agencies or the drug clinics, was self-fulfilling and mystifying“ (Young 1998, S. 4). Die theoretische
bzw. qualitative Rekonstruktion gelebter Interaktionen ermöglicht eine andere Sichtweise auf
Kriminalität als die Erforschung sozialer Gesetzmäßigkeiten der Kriminalität. So ließe sich ein
Unterschied zwischen der britischen und der bundesdeutschen Perspektive kritischer Kriminologien
andeuten. Erscheint innerhalb der deutschsprachigen kritischen Kriminologie abweichendes Verhalten
als Konsequenz der erfolgreichen Anwendung von Regeln, versteht ihr britisches Double selbiges als
sinnvolles Handeln des Abweichenden und als Reaktion auf die neue Kultur der industriellen
Konsumgesellschaft10. Kontrolle wirkt, wie auch im deutschprachigen Diskurs formuliert, vor allem
negativ auf die abweichenden Karrieren: „I think I have made clear my view on this, namely that
escalation is a socio-cultural phenomenon which is a product of, rather than being prevented by,
repressive systems of control“ (Young 1973, S. 53). Entsprechend umfassten die Studien im Umfeld
der britischen New Criminology bereits einen dekonstruktivistischen Impetus, gemischt mit einer
marxistisch gedeuteten Leseweise der merton´schen Anomietheorie. Subkulturstudien, die ihrerseits
eine Rückbindung an die seit den späten 1960er Jahren durchgeführten populärkulturellen
Untersuchungen der Cultural Studies und die Sozialgeschichtsschreibung aufweisen, erscheinen von
hoher Bedeutung für das Studium hegemonialer Konflikte im Fluss. Devianz musste so entsprechend
in seiner antagonistischen Dualität von Aktion und Reaktion, Verhalten und Zuschreibung,
Gesetzgebung und Gesetzesbruch und in den jeweiligen Machtverhältnissen untersucht werden11: „The
study of crime and deviance is of necessity dyadic, consisting of action and reaction, but the two parts
9

“We are confronted once again with the central question of man´s relationship to structures
of power, dominatition and authority – and the ability of men to confront these structures in
acts of crime, deviance and dissent – we are back in the realm of social theory itself”
(Taylor/Walton/Young 1973, S. 268)
10
“I have argued in The Drugtakers that the regular use of drugs to alter mental activity is a
well-nigh ubiquitous practice. It represents a typical means of solving problems thrown up by
the system of work and leisure existing in advanced industrial societies” (Young 1973, S. 55).
In ähnlicher Weise argumentiert auch Taylor hin auf die Formation von „soccer hooliganism“
(Taylor 1973) oder Stan Cohen in Abgrenzung zu positivistischen Kriminalitätstheorien
(Cohen 1973, S. 19-20).
11
„In sum, the social reaction revolt against the structuralism of the Mertonian anomie
theorists, and the subcultural critics is, for us, an overreaction. In the study of deviancy as in
the study of society at large, what is required is a sociology that combines structure, process
and culture in a continuous dialectic” (Taylor/Walton/Young 1973, S. 171)

of the dyad are, in the last analysis, inseparable: they give rise to one another and profoundly affect
each other” (Young 1998, S. 10). Kriminalität, Kriminalisierung und Kontrolle beschreiben somit
weitestgehend auch ergebnisoffene Prozesse. Die Handlungsfähigkeit und Kreativität der Subjekte
wurde so niemals ausgeblendet, während Zuschreibungen und Interaktionsprozesse in ihren
essentialisierenden Wirkungen und kulturellen Formen bzw. medialen Darstellungen untersucht
wurden. Kriminalitätsdiskurse und moralische Paniken erscheinen somit als potentielle Verdopplung,
die es galt, in einem Kontext aufeinander zu beziehen (vgl. Cohen 1972, Young 1973, Hall et al.
1978)12. Dementgegen ging zum Beispiel Fritz Sack (1968, S. 441) im Rahmen seiner Beschreibung
einer neuen Kriminologie davon aus, dass ein solches Denken die klassischen Fehlleistungen der
täterzentrierten Kriminologie wiederholen würde13. Die britische New Criminology formierte entgegen
der deutschsprachigen kritischen Kriminologie bereits als eine frühe Cultural Criminology.
Bereits seit Ende der 1980er Jahren zeichnet sich eine tiefreichende Krise der kritischen Kriminologie
ab. Während sich die britische Version der New Criminology in einen linken Idealismus und einen
linken Realismus spaltete, erscheint im Rahmen der bundesdeutschen kritischen Kriminologie der
Labeling-Gedanke als wissenschaftliche Programmatik an sich in der Krise. Was ist am Labeling
kritisch? Entsprach die Einsicht in die selektive Zuschreibung von Kriminalität nicht bereits dem
Arbeitsverständnis von Polizei und Justiz? Was nun tun, wenn die Selektivität sogar in neueren
Steuerungsversuchen angestrebt wird? Andererseits erwiesen sich Stigmatisierungen wie moralische
Paniken als leicht integrierbar in den traditionellen Kanon einer positivistisch argumentierenden
Kriminologie. Selbst in Zeiten gesellschaftlicher Punitivität und post-wohlfahrtsstaatlicher
Kriminalpolitik erweisen sich kritisch kriminologisches (Herrschafts-)Wissen und kritische
Kriminologen

integrierbar

in

Unterfangen,

wie

periodische

Sicherheitsberichte:

„Jede

Kriminalitätsanalyse steht vor dem Problem der genauen Bestimmung des Gegenstandes. Was
´Kriminalität´ ist, ist nämlich nicht ein für allemal stabil vorgegeben, sondern Ergebnis dessen, was
eine Gesellschaft als kriminell definiert“ (Bundesministerium des Inneren und der Justiz 2001, S. 5).
Die Labeling-Perspektive ist somit nicht direkt mit einem kritischen Ansatz gleichzusetzen (vgl.
Krasmann 2005, Kreissl 1996). Mehr noch, lässt sich dieses Unterfangen im Rahmen postmoderner
Skepsis und vor dem Zusammenbruch von Metaerzählungen überhaupt erhalten? Wenn man denn
schon nicht mehr kritisch daherkommt, so bleibt man doch zumindest theoretisch. Eine politische
Basis für kritische Thematisierungen von Kriminalität existierte innerhalb der Bundesrepublik wohl
nie, während verschiedene Ausprägungen feministischer Kriminologie gar für populistische
12

„Both the causes of drug use and the reasons for reaction against illicit drug-taking are
rooted in the structure and culture of modern societies“ (Young 1973, S. 55).
13
Vielleicht müsste man Fritz Sack insoweit Recht geben, dass der zwischenzeitlich
weitestgehend beendete Ausflug in einen linken Realismus der britischen Kriminologen, allen
voran von Jock Young, für ein kritisches Projekt als kontraproduktiv umschrieben werden
könnte. Ein Mehr an politischer Relevanz im Rahmen sozialdemokratischer oder
sozialistischer Kriminalpolitik kann nicht gerade festgestellt werden.

Argumentationen gegenüber Sexualtätern herhalten mussten und so für Aufrufe an Frauen genutzt
werden konnten, sich nicht nachts alleine auf die Straßen zu begeben. Auf der anderen Seite finden
sich auch in der bundesdeutschen Kriminologie Versuche, Kriminalität, und vor allem
Unsicherheitsgefühle, „ernstnehmen“ zu wollen. Auch auf der Ebene der wissenschaftlichen
Institutionalisierung lässt sich ein Wandel feststellen. Nahezu sämtliche kriminologische oder
kriminalsoziologische Professuren nicht strafrechtswissenschaftlicher Provenienz wurden zu Gunsten
von Umdotierungen abgeschafft. Kritisch kriminologische Forschung und Lehre erscheint innerhalb
der Bundesrepublik und außerhalb der Gesellschaft für interdisziplinäre Wissenschaftliche
Kriminologie (samt Kriminologisches Journal) nicht mehr existent, während PädagogInnen und
Sozialarbeiter

aus

Claiming-Gründen

an

der

Dramatisierung
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Pathologisierung ihres Nutzer festhalten. Gerade hier stellt sich bei weitem nicht mehr die Frage des
„Verstehens oder Kolonialisierens“, wie sie unter anderem auch der Labeling Approach angeregt hat.
Wenn das Soziale als Bezugsfolie auftaucht, dann im Kontext von Exklusion, derer man
sozialpolitisch entgegenzuwirken hat. Und nichts verdeutlicht Exklusion besser als großstädtische
Unsicherheitserzählungen und Beschreibungen von scheinbar sinnloser Gewalt ausgeschlossener
Jugendlicher. Konflikthaft oder kulturell umkämpft wird das Soziale allerdings nur selten erfasst. Das
Dilemma ist, dass die Kritik der kritischen Kriminologie selber an den wohlfahrtsstaatlichen Kontext
gebunden war, der nun seinerseits dahinschwindet. Folgt man Susanne Krasmann (2005), so lässt sich
aber auch ein Teil der Problematik in der theoretischen Konstruktion des Labelings auffinden. Im
Rahmen der Fokussierung auf die Macht, und wenn man so will auf die Linguistik, hat die kritische
Kriminologie die Materialität der Welt vergessen. Das Interpretative in der Kontrollsoziologie hätte zu
einer Verkürzung auf (Be-)Deutungen geführt. Wirklichkeit besteht allerdings nicht allein aus
diskursiven Elementen, sondern im foucault´schen Sinne vor allem auch aus außerdiskursiven
Arrangements, Dispositiven, die Wirklichkeiten produzieren. Es bedarf eines Aufgreifens der
Performanz als zentrale theoretische Konzeption14. Zeichenförmigkeit realisiert sich im Akt des
Handelns (vgl. Krasmann 2005, S. 99). Für kritisch kriminologische Fragestellungen hat dies
weitreichende Konsequenzen: „Die Materialität kultureller Deutungsfolien zu untersuchen heißt daher,
14

Ironischer Weise schlägt Krasmann die Frage der Performanz dem foucault´schen Ansatz
zu. Zwar ist auch dieser in weiten Teilen seinerseits performativ ausformuliert, allerdings
wirkt ihr Versuch, Performanz gegenüber kulturtheoretischen Ansätzen und besonders
gegenüber Linguistik in Stellung zu bringen, nicht wirklich schlüssig. Entstammt doch genau
dieses Konzept und dessen Popularität vor allem den sprachwissenschaftlichen Kontext und
den Cultural Studies, die sich ihrerseits nie entgegen vieler von Foucault inspirierten Studien
auf Diskurse und deren Interpretation als methodischen Zugang fokussiert haben. Krasmann
setzt ihrerseits wohl Kultur mit Idee bzw. Wissen und Sprache mit Bedeutung gleich.
Allerdings ging es bereits in den frühen Schriften der Cultural Studies vor allem um Fragen
von Praktiken und Praxen, z.B. des Sprechens oder Wissens (vgl. Hall 1999, Denzin 1999,
Hörning 1999). „Such a theory will be, on the surface, paradoxical, for it will not offer
readings of either texts or audiences´ responses (even though texts are what audiences “care”
about). Rather, it will be concerned with paritcular configurations of practices, how they
produce effects and how such effects are organized and deployed” (Grossberg 1992, S. 45).

sich nicht nur auf die Bedeutungen und Deutungsschemata selbst zu beschränken, sondern zugleich
die Praktiken zu analysieren“ (Krasmann 2005, S. 100). Folgt man Susanne Krasmanns
Argumentation, so könnte man behaupten, dass es an der Zeit wäre, den Labeling Approach in einem
performativen Verständnis zu reartikulieren. Abweichung, wird in spätmodernen Gesellschaften nicht
einfach nur zugeschrieben, sie wird performiert und vor dem Hintergrund divergierender kultureller
Skripte auf der gesellschaftlichen Bühne ausagiert. Kontrolle und Rechtsbrüche durchziehen
alltägliche Selbstverständnisse, die sie rahmen und bedingen. Allerdings scheint dieses Vorhaben
selbst verkürzt, wenn man den Kontext der Entwicklungen nicht mit berücksichtigt. Was Krasmann
hier als theoretisches Problem umschreibt, verweist gleichzeitig auf ein methodisches Defizit. Auch
die kritische Kriminologie avanciert ihrerseits vor allem als ein diskursanalytisches Unterfangen, das
sich von einem Vorwurf einer „Kongress-“, „Courthouse-“ oder „Hotelkriminologie“ (vgl.
Ferrell/Hamm 1998) nicht wirklich freisprechen kann. Welcher methodische Zugang erscheint
gegenüber der Produktion kritisch kriminologischen Wissens von Nöten? Wie lässt sich das
Performative oder Außerdiskursive denn nun (er)fassen? Wie lässt sich Kriminalität als Symbol,
Affekt, Erzählung, Gefühlsstruktur, Ware oder im Verhältnis zu den Medien verstehen? Theoretisch
ließ sich dies auch mit einer Verschiebung der Fragestellung von einem „What is Crime?“ hin zu
einem „What makes Crime real?“ umschreiben. Wie also artikulieren sich Kriminalität, Kontrolle und
Abweichung im spätmodernen Alltag, bzw. wie artikulieren sie den spätmodernen Alltag? Zu
untersuchen wären damit zumindest drei Ebenen: die (politische) Konstitution von Kriminalität, die
Ebene des Alltagshandelns, wie gleichzeitig auch ihre Kontextualisierung/Artikulation. Innerhalb
einer solchen Fragestellung bleiben Signifikationspraktiken (z.B. Zuschreibungen, Bedeutung) zwar
durchaus bedeutsam, aber die Modulation von Affekten bzw. Affizierungen (vgl. Deleuze 1992,
Deleuze/Guattari 2002, Grossberg 1992, Thoburn 1992, Hall 1998) gewinnt gleichzeitig an Kontur.
Gefragt wird weniger, was etwas bedeutet, es geht primär darum, wie es sich anfühlt, wie Menschen
mit kulturellen Praktiken ihre Kollisionen mit sozialen Kontrollen gestalten (können), wie sie
Normatives eigensinnig oder populär verdrehen und neu anordnen. Soziale Ordnung würde hier zu
einer prekären Größe, die niemals umfassend und abgeschlossen existiert.
Auch an die Gültigkeit der vorangestellten Disziplinarthese Foucaults (1994) lassen sich
unterschiedlichste
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wohlfahrtsstaatlichen Kontinuum zuschreiben sollte, scheint die neue Regierungsformation eine
Abkehr von Disziplinartechnologie und der politischen Anatomie zu implizieren. Bereits im Rahmen
der Strafrechtsreformen der 1970er Jahre, der Abschaffung der Arbeitshäuser, der Entkriminalisierung
der Homosexualität und der Obdachlosigkeit, aber auch in sozialpädagogisch bewegten
Heimkampagnen und der Jugendhausbewegung, lässt sich eine Abkehr von der entsprechenden
Formation erkennen. War das Experiment der sozialtherapeutischen Anstalten nicht schon die
Simulation der Außenwelt innerhalb der Mauern des Gefängnisses? Etwas scheint sich im Gefüge zu

verschieben. Das gegenwärtige Dispositiv sozialer Kontrolle lässt sich kaum noch als ein System zur
Produktion gesellschaftlicher Homogenität umschreiben, denn mehr als eine (kulturelle) Formation
erfassen, die auf einem Management von Diversität und kriminalpolitischen Mobilisierungen in
städtischen Kontexten aufbaut (vgl. Hardt/Negri 2002, Deleuze/Guattari 2002, Thoburn 2007). Im
folgenden Kapitel soll mit Rückgriff auf die Kontrollgesellschaft die gegenwärtige (biopolitische)
Konstitution der spätmodernen Gesellschaften wie ihrer Kriminologie kritisch kartographiert werden.
Im darauf folgenden Kapitel wird als Alternative zur strikt gouvernementalen Deutung von
Kriminalität und deren Kontrolle die sogenannte „Cultural Criminology“ vorgestellt werden, die
ihrerseits einen „cultural turn“ vollzieht, versucht kritische Kriminologie als eine Form von Cultural
Studies zu betreiben und dabei gleichzeitig an die Formation der britischen kritischen Kriminologie
der 1970er Jahre (oder die zweite Generation der Chicago School) postmodernisiert anschließt.
Abweichung, so zeigt sich, müsste, um sie verstehen zu wollen, als Transgression neu kontextualisiert
werden. Kriminalität wird dabei, wie auch schon Kultur im Rahmen der Cultural Studies, durch ihre
affektiven Dimensionen verstanden (vgl. Grossberg 1992, Thoburn 2007, Young 2003, Presdee 2004).
Hierzu werde ich rekonstruieren, wie sich zum Beispiel Graffitiwriter zwischen Legalität und
Illegalität kulturell verorten und verortet werden, wie sie Abweichung performieren, nicht um daraus
Gewinne zu ziehen, sondern um sich kreativ und intensiv erlebt zu verwirklichen. Abweichung und
Kontrolle, so die These, dienen hierbei als alltagskulturelle Möglichkeit sich selbst affektiv zu erleben.

3. Konturen der Kontrollgesellschaften – Subjekte, Raum, Sicherheit und Responsibilität
Zukunftsszenarien, repressive wie progressive, so Henner Hess (2001, S. 322, ähnlich Bauman 2003),
zeichnen oft düstere oder eben hoffnungsvolle Bilder von Sozialkontrolle. Soziale Kontrolle liefert
einen Plot für die Beschreibungen von Toleranz, Integration oder Ausschluss in politischen, vor allem
liberal oder totalitär geprägten Utopien kommender Gesellschaften. Eins ist ihnen allen allerdings
gemein: Kontrolle, sei sie formeller oder informeller Art, wird irgendwie effizienter. Populäre
Zukunftsvisionen sozialer Kontrolle waren bis dato vor allem durch eine Vorstellung geprägt, wonach
der Staat seine Herrschafts- und Kontrollmechanismen immer weiter perfektionieren würde und diese
wiederum einen ohnmächtigen Bürger zurücklassen. Hierin stimmten, so Hess (2001, S. 322-323),
sowohl literarische wie wissenschaftliche Entwürfe überein. Unterscheiden würden sich die Systeme
lediglich durch ihre Wahl der Mittel.
Auf der einen Seite ließen sich Huxleys „Schöne neue Welt“ und Herbert Marcuses „Der
eindimensionale Mensch“ (1967) verorten, die Konformität durch Konsum erzeugen. Huxleys Vision
basiert auf Erfüllung sämtlicher konventioneller Bedürfnisse durch die Droge „Soma“, die die
Menschen so funktionieren lässt, dass sie wollen, wie sie sollen. Dies entspricht auch Herbert
Marcuses Bild westlicher Gesellschaften in „Der eindimensionale Mensch“ (1967). Aufgrund ihres
Produktionsniveaus seien die industriellen Gesellschaften in der Lage, grundlegende materielle
Bedürfnisse zu befriedigen. Allerdings erzeugen sie auch eine Vielzahl „falscher Bedürfnisse“, deren
Befriedigung sie warenförmig offerieren und Menschen in eine kommerzielle, „repressive
Entsublimierung“ treiben. Die bestehende soziale Ordnung wird so in einer Weise gefestigt, dass ein
bestimmtes Maß an Devianz geduldet werden kann und ein größeres Spektrum an Verhaltensweisen
möglich erscheint. Es ist der Totalitarismus des liberalen Verständnisses von Gesellschaft, der hier
erscheint. Die kapitalistischen Käfige werden großer und die staatlichen Ketten länger. Die „repressive
Toleranz“ der Konsumgesellschaft gegenüber tolerablen Abweichungen, gaukele eine Freiheit vor, die
ein aus Unterdrückungserfahrungen entstehendes Bedürfnis nach Emanzipation verschwinden ließe.
Selbststeuerung erscheint nur noch als Moment der Fremdsteuerung.
George Orwells Welt des „Großen Bruders“ wiest ohne Frage einige Parallelen zu Foucaults
„Panoptismus“ auf, so Hess (2001, S. 323). Rationalisierung, Bürokratisierung und Disziplinierung,
die Entwicklungstendenzen des Rechtsstaates durch Strafverfolgung, und neuerdings durch den
Rückgriff auf digitale Überwachungstechniken, führen durch ihre inhärenten Allmachtsphantasien zu
einem Ersticken der Freiheit durch Ordnung oder vielleicht aktueller, durch Sicherheit.
Selbststeuerung ist immer schon ein Moment der Planung, die sämtliche Bereich des Lebens
durchdringt.

Beide Gesellschaftsentwürfe verweisen damit auf ein modernes Bestreben innerhalb des Staates oder
der Gesellschaft, Homogenität herzustellen, die ihrerseits die Ordnung sichere. Entwürfen von
Homogenität haftet im Kontext von spätmodernen Gesellschaften allerdings auch etwas Nostalgisches
und Anachronistisches an. Dennoch verkörpern sie Vorstellungen, die sich in einer Vielzahl sozialer
Kontrollmechanismen wiederfinden lassen und die wiederum Gesellschaftsentwürfe zwischen
Gestaltbarkeit und drohendem sozialen Niedergang erzeugen. Folgt man Jock Young (2001, S. 43), so
befinden wir uns in einer „bulimischen Gesellschaft“. Änderungen in den Marktmechanismen (sowohl
innerhalb von Produktion wie Konsumption von Gütern) hätten zu einem Anstieg der Kriminalitätsrate
zwischen den 1960er und 1990er Jahren geführt, die Prinzipien der Ordnung selbst verstärkt
problematisch erscheinen lassen. Das Soziale tritt im Rahmen dieser postmodernisierten
Anomietheorie auf den Plan. Menschen seien durch das Leben innerhalb der pluralen Gesellschaften,
wie durch eine Destabilisierung von Karrierevorstellungen bzw. biographischen Konstruktionen, von
einer ontologischen Unsicherheit (aktuell als „Vertigo“ bezeichnet) betroffen, während die Welt um
sie herum immer stärker unplanbar und risikoträchtiger werde. Spätmoderne Gesellschaften
kennzeichnen sich so durch einen Anstieg sowohl an Differenz (Pluralität in Fragen, wie denn
überhaupt zu Leben sei), aber auch an „difficulty“ (Kriminalität und Unordnung in einem
konventionellen Verständnis), die eine Transformation der bürgerlichen Gesellschaften wie innerhalb
des Systems sozialer Kontrolle anregte. Der Staat oder die Gesellschaft erscheinen durch ihre
marktförmige Konstitution nicht mehr als Quellen der Inklusion und Homogenisierung, sondern als
Motoren von Differenzierung und sozialer Ausschließung. Spätmoderne Gesellschaften konsumierten
Differenz besonders in Form von Waren und Geschichten, während sie gleichzeitig Problematisches
schlicht nicht mehr ertragen könnten (Young 2001, S. 44). Der Übergang von modernen zu
spätmodernen Gesellschaften gehe so mit einer genauen Umkehrung von Differenz und Problematik
einher. Moderne Gesellschaften brachten viele Bemühungen auf, Differenz zu unterdrücken, während
sie Problematisches als noch zu integrieren und zu homogenisieren duldeten. Spätmoderne
Gesellschaften feierten Multikulturalität und Differenz, während sie zum Ausschluss des
Problematischen als gefährlich durch den gesamten Gesellschaftskörper hinweg neigten. Sie
produzieren gleichzeitig vielfältige kulturelle Inklusion wie strukturellen Ausschluss (vgl. Young
2001, S. 49). Kriminalität, Kontrolle und der Umgang mit diesen erscheinen hier als Momente eines
kulturellen Überbaus spätmoderner Gesellschaften.
Auch das in dieser Studie favorisierte Konzept der „Kontrollgesellschaften“ (Deleuze 1993) markiert
einen solchen Wandel innerhalb der westlichen Gesellschaften, beinhaltet allerdings auch einen
theoretischen „Mehrwert“, der so bisher nicht angesprochen wurde. Es wird der Prozess weg von den
Inklusionsmilieus der Disziplinargesellschaft, hin zu einem neuen Regime sozialer Kontrolle in
pluralen Gesellschaften und einer kapitalistischen Formation beschrieben, die vor allem durch die
Logik des Konsums geprägt wird. Gerade in ihrem post-foucault´schen Verständnis bildet die

Kontrollgesellschaft

den aktuellen

„state of the

art“

kriminologischen

wie

allgemeiner
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sozialwissenschaftlichen Denkens hin auf Ordnungsfragen . Ihre Formation – der Begriff scheint
passend, da weniger eine vorausgesetzte Gesellschaft als die rhizomatische Konstitution des Sozialen
beschrieben wird -, Teile des rahmenden wissenschaftlichen Diskurses und ihre Wirkweisen sollen im
folgenden Kapitel skizziert werden. Kontrollgesellschaft bezeichnet damit nicht nur einen neuen
„gesellschaftlichen Zustand“, sondern einen veränderten Modus, Gesellschaft oder das Soziale
hervorzubringen. Nach einer einleitenden Darstellung der Kontrollgesellschaft mit Rückgriff auf die
gemeinsamen Arbeiten von Deleuze und Guattari (1977, 2002) wende ich mich einerseits einer
Rekonstruktion des gerade in der bundesdeutschen Kriminologie und Kontrollsoziologie populären
Diskurses über die „selbstverantwortliche“ Kontrollgesellschaft zu. Dafür scheint es mir sinnvoll, sie
analytisch in drei, praktisch ineinander verwobene Diskurse zu unterteilen: die räumliche-modulative
Kontrollgesellschaft, die gouvernementale Kontrollgesellschaft und die digitale Kontrollgesellschaft
des Dividuums. Die Kontrollgesellschaft, so zeigt ihr Bezug auf die „Tausend Plateaus“
(Deleuze/Guattari 2002), lässt eben keinen, wie von Henner Hess (2001, S. 324) konstatierten, Bezug
zu totaler Kontrolle und Konformitätsproduktion zu, sondern weist auf Forschungsstrategien und
Fragestellungen hin, wie sie innerhalb der sich entwickelnden Cultural Criminology gestellt bzw.
verwendet werden (können). Es ist eben die Frage nach der Konstitution von Kultur und Sozialem
durch Operationalisierungen von Kontrolle. Eine Reduktion der Kontrollgesellschaft auf eine
foucault´sche Leseweise erscheint allerdings entschieden verkürzt, verfehlt sie doch genau das
Spezifikum der Theoriebildung, wie sie durch Deleuze und Guattari erfolgte. Ordnung und Kontrolle
lassen sich so vor allem durch ihre Virtualität erfassen, welche einen kulturellen Raum der
Möglichkeit in sich trägt. Ergänzt wird die Zusammenfassung des Diskurses durch eine Darstellung
aktueller politischer, kriminologischer wie polizeilicher Diskurse und Praxen, die den Raum der
Kontrollgesellschaft herstellen und mir bei der weiteren Diskussion der Fallstudie zum Graffitiwriting
wie seiner Kontrolle zur Kontextualisierung von Nöten erscheinen.
3.1 Ordnung, wo alles flieht: Postskriptum über die Kontrollgesellschaften
Nichts geringeres als der Aufbau eines gestreuten, deterritorialisierten wie dezentralisierten
Herrschaftssystems zeichne sich in der Krise der Inklusionsmilieus zwischen Gefängnis, Fabrik,
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Um so verwunderlicher scheint es, dass dieser Text eigentlich nie in Zusammenhang mit
den Werken von Deleuze und Guattari (1977, 2002, vgl. Thoburn 2007) gelesen wird, sondern
lediglich gegenüber Foucault (1994, 2000, 2004) positioniert wird. Ein Beispiel hierfür liefert
der von Hempel und Metelmann (2005) herausgegebenen Sammelband „Bild – Raum –
Kontrolle. Videoüberwachung als Zeichen gesellschaftlichen Wandels“ innerhalb dessen in
verschiedensten Texten auf die Kontrollgesellschaften als aktuelle gesellschaftliche
Formation Bezug genommen wird, aber nie ein Zusammenhang zu den sonstigen Arbeiten
von Deleuze und Guattari auftaucht.

Schule und Krankenhaus ab, so Deleuze (1993, S. 262)16. Das Problem scheint also in der Frage zu
liegen, welcher Logik soziale Aggregation bei gleichzeitiger Mannigfaltigkeit folgt. Foucault, der
gemeinhin als Theoretiker der Disziplinargesellschaft gilt und durch Werke wie „Überwachen und
Strafen“ an Bedeutung erlangte, dessen Welt seien wir dabei zu verlassen. Der Höhepunkt der
Einschließungsmilieus wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts erreicht, mit dem das Individuum von
einem geschlossenen Milieu (Familie, Schule, Kaserne, Fabrik, Gefängnis) in das nächste wechselte.
Die soziale Organisation der Milieus gleicht sich dabei: Konzentrieren, im Raum verteilen, in der Zeit
anordnen, im Zeitraum als Produktivkräfte zusammensetzen, deren Wirkung die Kraft der Individuen
übersteigen muss. Deleuze weist auf die historische Transformation der Souveränitäts- zu
Disziplinargesellschaft hin. Ein ähnlich epochaler Bruch würde sich nun wieder abzeichnen. Die
Souveränitätsgesellschaften, die ihrerseits auf die Abschöpfung der Produktion zurückgriffen und über
Leben und Tot entschieden, wurden abgelöst von den komplexeren Festsetzungsversuchen der
Inklusionsmilieus und ihrem Modus der Disziplinierung. Diese, so Deleuze (1993, S. 254-255) weiter,
seien ihrerseits in eine allgemeine Krise sämtlicher ihr zugehöriger Institutionen geraten und werden
durch Kräfte abgelöst, die verstärkt nach dem 2. Weltkrieg die Gegenwart prägen. Der
Disziplinarordung gehören wir nicht mehr an. Wenn Deleuze (1993, S. 261) weiterhin eine kategoriale
Untersuchung der sich neu formierenden Kontrollmechanismen anregt, wird zwischenzeitlich davon
ausgegangen, dass dieses Unterfangen auf eine Analyse der Gouvernementalität (vgl. Foucault 2004,
Lemke 1997) hinweise. Dieses Verständnis ist sicherlich nicht falsch, allerdings wohl bereits verkürzt.
Eine alternative Deutung, weist auf den Rahmen einer sich neu durchsetzenden kapitalistischen
Souveränität hin, das Empire (Hardt/Negri 2002, Hardt/Negri 2004, ähnlich auch Žižek 2005, Thoburn
2003, 2007). Aber auch gerade innerhalb der Leseweise von Michael Hardt und Tonio Negri (2002, S.
40) wird deutlich, dass die Konzeption der Kontrollgesellschaften zwar einige Überschneidungspunkte
zu den späten Arbeiten von Foucault aufweist, allerdings selber eher auf Deleuzes eigene Kooperation
mit Felix Guattari und der dort im Rahmen vom „Anti-Ödipus“ (1977) und den „Tausend Plateaus“
(2002) hinweist17. Entsprechend gilt es zu versuchen, die Kontrollgesellschaft durch eine
deleuzianische Brille zu lesen. Aber zuerst gilt es, die Frage zu klären, wo die Unterschiede zwischen
Michel Foucaults Arbeit und der Kooperation Deleuze und Guattari denn genau liegen, um nicht den
Fallstricken zu erliegen, abermals eine post-foucault´sche bzw. gouvernementale Rezeption
anzustimmen. „Lust und Begehren“ (1996), ein kleiner Text den Gilles Deleuze 1977, der nach dem
Erscheinen von „Wille zum Wissen“ vertraulich Francois Ewald zur Übermittlung an Foucault
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Mit Deleuze und Guattari (2002, S. 645-647) ließe sich die Krise als Konsequenz verstehen,
dass sich der Kapitalismus bzw. seine Axiomatik global schneller als der Staat
deterritorialisiert hat und der Staat dabei ist, diese Bewegung nachzuholen. Bei Hardt und
Negri nimmt diese Bewegung die Form des Empire an. Für eine mögliche Neuausrichtung der
Cultural Studies vgl. Thoburn (2007).
17
Im Grunde genommen verweist es auch auf spätere Arbeiten von Foucault, insbesondere
auf „Der Wille zum Wissen“ (Foucault 2002).

weitergegeben, vermag dies in einer für Deleuze seltenen Klarheit aufzuzeigen18. Gemeinsam sei
ihnen das Interesse an den, dem sozialen Feld immanenten abstrakten Maschinen, die nicht rein
negativ wirken oder normalisierend bleiben, sondern produktiv sind und z.B. bei Foucault die
Sexualität samt Dispositiv hervorbringen. Macht ließe sich somit weniger durch Repräsentation
erfassen, als durch ihre konstituierenden Wirkungen und produzierten Affekte. In diesem Rahmen
ließe sich die Kontrollgesellschaft einordnen: Sie ist dem sozialen Feld in Gänze immanent, produktiv
und liefert ein Diagramm theoretischer Beschreibung, aber auch für künstlerische, politische oder
alltagskulturelle Interventionen. Foucault hat innerhalb von der „Wille zum Wissen“ seinerseits
taktische Mikro- und strategische Makromächte getrennt, was Deleuze tendenziell als problematisch
und als Abkehr von den auf Vielheiten basierenden Gefügen bzw. Dispositiven erscheint. Foucaults
Problematik stehe und falle mit der Ausarbeitung des Kräfteverhältnisses19. Die entscheidende
Differenz zu Foucault bestehe allerdings darin, dass er sich nicht sicher sei, ob Mikrodispositive, die
ihrerseits auch innerhalb der Strategien zu finden wären, primär durch Macht erfasst werden
könnten20. Formiert Macht abschließend eine Subjektivität? Innerhalb seiner gemeinsamen Arbeit mit
Guattari erscheinen dagegen die Wunschgefüge konstitutiv, innerhalb derer Begehren und heterogene
Elemente in einer Art von Symbiose zirkulieren (vgl. Deleuze/Guattari 2002, S. 194).
Machtdispositive wären zwar Teil von Wunschgefügen, tauchten als Reterritorialisierungen, die sich
abstrakt vollziehen würden, auf, während sie in Deterritorialisierungspitzen nicht zu finden wären.
Nicht alles scheint mikrophysikalisch abschließend formiert. Einfacher formuliert: das Subjekt und
soziale Felder gehen nicht in der Operation der Macht auf. Macht ist für Deleuze Teil des Begehrens
und Werdens, kann auch weiterhin sogar repressiv wirken, wenn Spitzen der Deterritorialisierung auf
eine molare Instanz bzw., in ihrer Mikro-Realität zurechtgestutzt werden21. Während der spätere
Foucault des „Wille zum Wissens“ (Foucault 2002, S. 113-124) Gesellschaft verstärkt über Strategien
erfasse, geht Deleuze davon aus, dass Gesellschaften als soziale Felder von überall her fliehen, also
durch Fluchtlinien innerhalb des sozialen Feldes zu rekonstruieren seien. Fluchtlinien sind ihrerseits
18

Komplementär ließen sich die Differenzen zu Deleuze bei Foucault auch wiederfinden vgl.
Foucault (2005a), Thoburn (2003).
19
Stuart Hall (2000, S. 57-58) formulierte die gleiche Kritik an Foucault. Im Grunde ist es in
seinem Modell unmöglich ein Kraftverhältnis zwischen verschiedenen Dispositiven zu
konzeptionalisieren. Gesellschaft taucht schlussendlich wieder als Einheit auf. Dies erscheint
sowohl mit Deleuze und Guattari (2002) und ihrer Artikulation des Begehrens wie den
neueren Cultural Studies (Gilroy 2005, Thoburn 2007, Grossberg 1992) eher
unwahrscheinlich.
20
Am deutlichsten wird dies, wenn man sich die Konzeption der Actor-Network-Theory
vergegenwärtigt. Ein Netzwerk, deleuzianisch als Rhizom verstanden, wird durch eine
Vielzahl von Mikrogefügen definiert. Auch innerhalb von „Foucault“ liegt Deleuzes
Schwerpunkt auf der Darstellung der Mikrophysik, auch wenn auf die Frage des Regierens
eingegangen wird (vgl. Deleuze 1992).
21
Laut dem Anti-Ödipus (Deleuze/Guattari 1977, S. 11) haben Maschinen in einem Gefüge
immer mehrere Funktionen und können je nach dem, an welcher Stelle sie stehen,
stromerzeugend oder stromentnehmend wirken.

nicht unbedingt revolutionär, aber Machtdispositive versuchen gerade sie einzudämmen und zu
unterbinden. Die Widerstandsphänomene Foucaults blieben dagegen unklar, ohne dass sich die im
„Wille zu Wissen“ neu eingeführte Trias von Kraftverhältnissen, Wahrheiten und Lüsten bereits
entfaltet hätte22. Widerstandsphänomene stellen für Deleuze dagegen mit dem Primat der Fluchtlinie
weit weniger ein Problem dar. Sie werden für ihn zwar auch nicht durch „Außenseiter“ erschaffen,
sondern verkörpern objektive Linien, die eine Gesellschaft durchziehen und auf denen sich
„Außenseiter“ bzw. Abweichende einrichten und Rekodierungen durchführen würden, während alles
flieht23. Eine Deutung der Kontrollgesellschaften auf Gouvernementalität, sprich auf strategische
Machtdispositive hin, scheint zwangsläufig verkürzt und den sonstigen Arbeiten von Deleuze und
Guattari entgegengesetzt. Die Kontrollgesellschaft scheint eher durch ein generelles Fliehen bzw. eine
allgemeine Deterritorialisierung gekennzeichnet zu sein, denn durch das Primat einer neuen, sich
formierenden Macht24. Die Kontrollgesellschaften beinhalten nicht nur einen Verweis auf den späten
Foucault, sondern auch eine sehr deleuzianische Deutung, die sich nicht in einer umfassenden
Strategie oder politischen Recodierung des Sozialen erschöpft.
„Wir befinden uns in einer allgemeinen Krise aller Einschließungsmilieus“ (Deleuze 1993, S. 255).
Somit werden Mobilitäten zu entscheidenden Größen. Foucault habe dies immer wieder betont und
wir gehören nicht mehr dem Regime der Disziplinargesellschaften an. Das andauernde Reformieren
der Disziplinarinstitutionen steht lediglich für ihre Agonie, die es zu verwalten gälte. Die Leere der
Agonie bildet in gewisser Weise einen organlosen Körper, der in seiner Organisationslosigkeit und
Unproduktivität durch Wunschmaschinen besetzt werden kann (vgl. Deleuze/Guattari 1977, S. 14-15).
Gerade in diesem Rahmen wird der Bezug zu der nomadischen Raumtheorie von Deleuze und Guattari
(2002,

S.

484-514;

522-534)

besonders

deutlich.

Zwar

erzeugt

der

Staat

in

seiner

(re)territorialisierenden Variante gekerbte Räume (z.B. Städte oder im extrem Gefängnisse), allerdings
durch die Vereinnahmung der glatten, nomadisch genutzten Räume. Virilio und Burroughs hatten
dieses neue Kontrollregime bereits teilweise kartographiert. Ultraschnell vom Aussehen und
freiheitlich wirkend, werden die neuen Kontrollregime flankiert von Pharmaerzeugnissen,
22

Übergeneralisierend könnte man bereits jetzt formulieren, dass sich die
Gouvernmentalitätsstudien dem Problem bereits entledigt haben, bzw. es ausblenden,
während sie sich vor allem auf Rationalisierungen und Programme konzentrieren.
23
Ließt man darauf hin die von Deleuze und Guattari (2002, S. 193-201) angeführte
Diagrammatik von „Überwachen und Strafen“ (Foucault 1994) innerhalb ihrer
Vorgehensweise, markieren Gefängnis und Delinquenz nicht einfach diskursive Konstrukte,
sondern Materialitäten, womit Delinquenz über eine körperliche wie nichtkörperliche Praktik
verfügen würde. Kriminelle Handlungen erscheinen gegenüber einem Zeichensystem im
Rahmen der allgemeinen Überlegungen wie sie bereits Goffman (2006) oder Matza (1973)
ausformuliert haben (vgl. Deleuze/Guattari 2002, S. 123). Sie könnten als minoritäres Werden
verstanden werden.
24
In gewisser Weise lässt sich so das „Postskriptum über die Kontrollgesellschaft“ (1993)
handliche Version der Tausend Plateaus (2002) lesen.

Nanotechniken und Genmanipulation, was der ganzen Darstellung einen Unterton von Science Fiction
beifügt25. Die vielzähligen Mikrokontrollen haben im Rahmen der neuen Deterritorialisierung und
Decodierung des Kapitalismus einen Punkt überschritten, innerhalb dessen sich die immanente
kapitalistische Axiomatik selbst zu einer globalen, deterritorialisierenden Herrschaftsweise erhebt (vgl.
Deleuze/Guattari 2002, S. 629-633, Thoburn 2003)26. Auch innerhalb des neuen Regimes stehen sich
weiterhin Unterwerfung und Befreiung diametral gegenüber. So können Tageskliniken und häusliche
Krankenpflege neue Freiheiten markieren, verkörpern aber gleichzeitig einen Bestandteil der neuen
Kontrollmechanismen. Entsprechend gelte es lediglich neue Waffen oder Subversionsmöglichkeiten
zu finden und diese wirksam werden zu lassen (Deleuze 1993, S. 255-256, Deleuze/Guattari 2002, S.
633, besonders auch Hardt/Negri 2002 und Thoburn 2003)27.
Die Logik der sozialen Kontrolle hat sich grundsätzlich verändert, und mit ihnen wohl auch der Modus
der Fluchtlinie. Die Inklusionsmilieus waren dadurch gekennzeichnet, dass sie gegenüber dem
Subjekt/Individuum als unabhängige Variablen seiner Formierung auftraten, analog operierten, auch
wenn sie eine gemeinsame Sprache sprachen und sich in der Organisation ähnelten (Deleuze 1993, S.
256). Die Kontrollmechanismen seien dagegen untrennbare Variationen („assamblage“), die in einem
System variabler Geometrie eine numerische Sprache bilden, in einem rekursiven Akt der Faltung das
Subjekt durch sich und seine Abgrenzung als Raum des Potenzials erzeugen. In dieser Aussage
gleichen sie damit den biopolitischen Sicherheitsdispositiven (Foucault 2004). Auch hier operiere
Einschließung in der Kontrolle, allerdings sei die Konstitution des Subjektes durch Modulationen
gekennzeichnet, die einer sich selbst verformenden Gussform gleiche oder aber einem Sieb ähnlich
wäre, dessen Maschen von einem Punkt zum anderen variieren28. Modulation ebnet in ihrer
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Gerade Virilios ´Dromologie´ bzw. Raumkonzeption (vgl. Virilio 1975 und Virilio 1980)
und die De-Territorialisierug (Deleuze/Guattari 1977) beeinflussten sich gegenseitig. Im
Rahmen der „Tausend Plateaus“ (Deleuze/Guattari 2002, S. 529-534) wird dies an der
Entgegensetzung von glatten bzw. gekerbten Raum besonders deutlich.
26
Diese Feststellung bildet für Michael Hard und Tonio Negri (2002) den Ausgangspunkt des
Empires.
27
Gerade an dieser Stelle dürfte es deutlich werden, dass sich der Text nicht alleine in einer
Beschreibung einer Krise bzw. von dem Auftauchen einer neuen Herrschaftsform erschöpft.
Karten sind politische Konstrukte (vgl. Deleuze/Guattari 2002, 183-203) und können im
Rahmen von erneuten De-Territorialisierungen minoritär benutzt werden: „Selbst die am
stärksten eingekerbte Stadt lässt glatte Räume entstehen: in der Stadt als Nomade oder
Höhlenbewohner hausen. Manchmal genügen schon langsame oder schnelle Bewegungen, um
wieder einen glatten Raum zu schaffen. Und ganz bestimmt sind glatte Räume nicht von sich
aus befreiend. Aber in ihnen verändert und verschiebt sich der Kampf, und in ihnen macht das
Leben erneut seine Einsätze, trifft es wieder auf neue Hindernisse, erfindet es neue Haltungen,
verändert es die Widersacher“ (Deleuze/Guattari 2002, S. 693).
28
„In letzter Zeit ist darauf hingewiesen worden, daß die moderne Machtausübrung sich nicht
auf die klassische Alternative “Repression oder Ideologie“ reduzieren lässt, sondern Vorgänge
wie Normierung, Modulation, Modellierung und Information einschließt, die sich auf

prinzipiellen Umkehrbarkeit (vgl. Deleuze/Guattari 2002, S. 635, auch S. 661-663) die Grenzen von
maschineller Unterjochung und gesellschaftlicher Unterwerfung29 ein. Als Beispiel führt Deleuze hier
die Frage der Löhne auf, die in der klassischen Fabrik, die einem Körper glich, traditionell niedrig
gehalten wurden. Das (post-)moderne Unternehmen sei allerdings mit einem Gas zu vergleichen,
immateriell wirkend wie eine Seele30, mit der man immer in Testsituationen ringen muss, etwas, was
sich auch in Game Shows und ähnlichen TV-Formaten wiederfinden lässt (Deleuze 1993, S. 256;
Deleuze/Guattari 2002, S. 635). Man befindet sich in der Lage eines Subjektes der Aussage, während
man mehr oder weniger als aktives Subjekt der Äußerung artikuliert wird (vgl. Deleuze/Guattari 2002,
S. 635). Zeichnete sich in der Disziplinargesellschaft eine Matrix ab, in der man nie aufhörte, etwas
anzufangen (Familie, Schule, Militär), in der man quasi Reihen bildete, so kennzeichnet die
Kontrollgesellschaft die Verdammnis, nie mit etwas abschließend aufzuhören, somit eine gewisse
Unendlichkeit von Variationen31. Das Projekt folgt dem Vorgängerprojekt und fordert als
Subjektivierungsform die Aktivierung der eigenen Person.
Die Disziplinargesellschaften waren dagegen durch die Pole Signatur und Masse, die die Position des
Individuums in Zeit und Raum angeben, gekennzeichnet. Die Position materialisierte sich in einer
Zahl oder Registrierungsnummer. Dabei war sie gleichzeitig individuierend und vermassend,
segmentär, zugleich Glied des Körpers, eine Parole, die man im Vorhinein bestimmen konnte (vgl.
Deleuze 1993, S. 257-258, Deleuze/Guattari 2002, S. 284-291). Die Kontrollgesellschaften operieren
dagegen eher übercodiert und dividuell über die Chiffre oder durch eine Losung32, die den Zugang zur

Sprache, Wahrnehmung, Begehren, Bewegung etc. beziehen und über Mirkogefüge
laufen“(Deleuze/Guattari 2002, S. 635).
29
Hierunter fassen Deleuze und Guattari (2002, S. 633) Subjektivierung. Der Mensch wird
nicht mehr von der Maschine unterjocht (Individuum), er ist der Maschine unterworfen
(Dividuum). Interessanter Weise markiert das Dividuum bei Deleuze und Guattari (2002, S.
634) vor allem die Einteilung in soziale Klassen: den „Kapitalisten“ als Subjekt der Äußerung
und gleichzeitig private Subjektivität des Kapitals wie den „Proletariern“ als Subjekten der
Aussage, innerhalb deren das konstante Kapital realisiert wird. Es ist Makro wie Mikro.
Allerdings sollte man vorsichtig sein, die globale Bedeutung des Dividuums oder sozialer
Klassifizierung gegenüber Singularitäten (z.B. Agamben 2003, Zizek 2005) bzw. Werden und
der Schaffung anderer Virtualitäten/Organloser Köper (Deleuze/Guattari 2002) analytisch wie
politisch überzustrapazieren. Das Dividuum erscheint auch nicht alleine nur als statistische
Menge, sondern auch als postmoderner Hybrid oder als mobilisierte Multitude mit der Formel
n+1 (vgl. Hard/Negri 2002, S. 227-230, Thoburn 2003).
30
Man könnte hier, allerdings sehr abstrakt ausformuliert, die Gegenüberstellung von Aktuell
(Körper) vs. Virtuell (Seele) wiedererkennen.
31
Man könnte damit festhalten, dass die kontrollgesellschaftliche Formation auf einen Raum
purer Immanenz verweist.
32
Losung wird innerhalb der „Tausend Plateaus“ (vgl. Deleuze/Guattari 2002, S. 116-118)
mit Bezug auf Lenin und dem „Geniestreiche“ der Erfindung eines globalen Proletariats
verwendet und zielt auf die Äußerungsmodalitäten der Sprache ab und wird konkreten
Befehlen, Kennwörtern oder Parolen gegenübergestellt, die sich innerhalb eines Gefüges zu
einem Zeichenregime vereinigen. Allerdings basierten Gesellschaften auf mehreren

Teilhabe und Informationen regelt. Das Subjekt wird weniger individualisiert als ein Teil der Ströme
und kultureller Strömungen zusammengesetzt. Das Individuum wird in den Massen der Daten,
Märkten oder Stichproben dividuell, findet sich direkt in dem wieder, was bei Michel Foucault als
Sicherheitsdispositiv auftaucht33. Kontrollbemühungen müssten so unweigerlich reflexiv wie
immanent konstruktivistisch daherkommen, während die umfassende Norm antiquiert wirkt. Dieser
Wandel betrifft nicht alleine das Regime der Macht, sondern auch die gesamte Lebensweise. Die
segmentierte Linie auf der, der Mensch der Disziplinierung diskontinuierlich Energie erzeugte, wird in
eine „Quantenströmung“ verwandelt, auf der innerhalb der Kontrollgesellschaft zwischen
Machtzentren34 gesurft werde (vgl. Deleuze/Guattari 2002, S. 295-297).
In einem weiteren Schritt rekonstruiert Deleuze (1993, S. 258-259) eine Maschinentypologie von
Souveränitäts-, Disziplinar- und Kontrollgesellschaft35. Souveränitätsgesellschaften kennzeichnen sich
durch relativ einfache mechanische Maschinen, während die Disziplinargesellschaften auf
energetischen Maschinen basieren würden und Gefahren von Entropie und Sabotage in sich vereinen.
Die Kontrollgesellschaft operiert auf Basis digitaler Maschinen, welche störungsanfällig seien, bzw.
der virtuellen Bedrohung durch Hackern und Computervieren ausgeliefert wären. Diese
Maschinenlogik geht mit tiefgreifenden Transformationen des Kapitalismus einher, allerdings nicht
durch die veränderte Produktionsweise, sondern durch veränderte maschinelle Prozesse (vgl.
Deleuze/Guattari 2002, S. 603). So lässt sich auch deren Objekt (oder „Lager“) durch Ausbeutung des
Bodens, Ausbeutung der Arbeit und Ausbeutung des Geldes rekonstruieren (vgl. Deleuze/Guattari

gleichzeitigen Zeichenregiemen, so dass man es mit einer Vermischung von Anrufungen zu
tun hat.
33
Deleuze und Guattari (2002, S. 294) weisen im Rahmen ihrer Deutung eines
“Weltkapitalismus” auf ein Entstehen eines molekularisierten “Massenindividuums” hin und
verorten es ihrerseits mit Rückgriff auf Virilios „Mikropolitik der Sicherheit“ bzw.
„Mikropolitik des Terrors“ (Virilio 1975) auch innerhalb von städtischen
Sicherheitsdiskursen: „Der Verwaltung einer großangelegten molaren Sicherheit entspricht
eine ganze Mikroverwaltung von kleinen Ängsten, eine permanente molekulare Unsicherheit,
so daß die Parole der Innenminister lauten könnte: Eine Makropolitik der Gesellschaft für und
durch eine Mikropolitik der Unsicherheit“ (Deleuze/Guattari 2002, S. 294).
34
Dabei definieren Deleuze und Guattari (2002, S. 296) die Machtzentren vor allem durch
das, was ihnen entgeht, also ihre durch Ohnmacht, denn durch ihren Einflussbereich.
Vielleicht sollte entsprechend festgestellt werden, dass Menschen kontinuierlich auf den
Fluchtlinien „surfen“. Entsprechend kann allerdings auch die Konzeption von
ungleichmäßiger Energieerzeugung der Disziplinargesellschaft als zeitweise Streiks gedeutet
werden, während in den neuen Produktions- und Kontrollnetzwerken tendenziell jeder
einzelne Punkt der Revolte mächtiger werden kann, falls Energien gebündelt werden und in
ihren wellenförmigen Kämpfen die komplexesten Verknüpfungen der Ordnung treffen
(Hardt/Negri 2002, S. 71).
35
Maschinen innerhalb des Denkens von Deleuze und Guattari an sich verorten zu wollen,
scheint schon reichlich banal. Kurzgefasst: „Alles ist Maschine“ (Deleuze/Guattari 1977, S.
7). Sie sind keine Gegenstände, sondern produzieren, stehen somit dem organlosen Körper in
seiner Unproduktivität und seinem ungeregelten Fluss gegenüber.

2002, S. 616). Der gegenwärtige Kapitalismus orientiere sich immer weniger an der Produktion selbst,
die häufig in die Peripherie ausgelagert wird, als an dem Produkt und damit an dem jeweiligen Markt
(vgl. Deleuze 1993, S. 259). Der Kapitalismus der Überproduktion handelt keine Rohstoffe oder
verkauft Fertigerzeugnisse mehr, sondern Dienstleistungen und Aktien als immaterielle Produkte.
Konkrete Besitzverhältnisse und materielle Produktionen scheinen fast schon zweitrangig. Entgegen
vorheriger Formationen hat sich der Kapitalismus oder das Kapital mit einer Geschwindigkeit
deterriorialisiert, dass er nicht mehr unbedingt auf die Staatsgewalt angewiesen ist (vgl.
Deleuze/Guattari 2002, S. 617-621, S. 629, Hardt/Negri 2002). Die Fabrik hat dem Unternehmen Platz
gemacht und durchbricht damit die analoge Anordnung von Familie, Schule, Armee, die nicht mehr
im Kontext eines geteilten Milieus zu verorten sind, sondern im Rahmen einer neuen kapitalistischen
Axiomatik, die ihrerseits global immanent wie verstreut ist. Als historische Fußnote der
kapitalistischen Axiomatik, bleibt die Produktion des Elends allerdings erhalten. Vormals
eingeschlossene Menschen werden in Verschuldungssituationen überführt. Ausgeschlossen werden
die, die zu arm sind, sich zu verschulden oder zu zahlreich, um sie der Einsperrung zu übergeben.
Kontrolle wird bei dieser Deterritorialisierung, bei der sie nur begrenzt folgen konnte, nicht nur mit
der Auflösung ihrer Grenzen konfrontiert, sondern mit dem gleichzeitigen Explodieren von Slums.
Die immanente Wirkweise des elektronischen Halsbandes und die Kontrolle von öffentlichen Räumen
bilden das Programm der Kontrollgesellschaften (Deleuze 1993, S. 261)36. Guattari malte sich die Idee
einer Stadt aus, in der jeder seine Wohnung, seine Straße, sein Haus durch die Zuhilfenahme seiner
dividuellen Karte verlassen könne oder im Umkehrschluss, womit der Zugang gesichert wäre, könnten
diese immer ihre Gültigkeit verlieren. Nicht die Barriere wäre entscheidend, sondern die universelle
Modulation des Einzelnen durch einen Computer. Kluges Mitschwimmen scheint hier von Nöten. So
gesehen bedarf es keines Menschen mehr im Turm des Panopticons und die Zellen werden durch
Räume der Bewegung oder Programme der Steuerung ersetzt. Gesucht werde nach freiheitlich
wirkenden Ersatzstrafen wie der elektronischen Fußfessel, die in gewisser Weise das Gefängnis an
sich deterritorialisiere und im Milieu des Einzelnen reterritorialisiere37. Deleuze propagierte eine
kategoriale und primär beschreibende Untersuchung der neu aufkommenden auf dividuellen Chiffren
36

Das elektronische Halsband dient als „Chiffre“ der Kontrollgesellschaft. Interessanter
Weise ist die Verwendung von „Chiffre“ innerhalb der „Tausend Plateaus“ durchaus im
minoritären Rahmen der Geheimsprache auffindbar: „Eine Geheimsprache hat nicht nur eine
Chiffre oder einen verborgenen Code, der noch mit einer Konstante arbeitet und ein
Subsystem bildet: Sie variiert das Variabelensystem der öffentlichen Sprache“
(Deleuze/Guattari 2002, S. 135). Natürlich erschöpft sich das Konzept der „Chiffre“ nicht
hierin, allerdings ist das Minoritäre oder besser ihre Performanz als Möglichkeit ihr immer
immanent.
37
Andererseits wirkt bereits die Elektronische Fußfessel ihrerseits bereits veraltet und wird in
ihrer Metaphorik wahrscheinlich besser durch die sich ausbreitende Videoüberwachung (vgl.
Krasmann 2005) ersetzt. Allerdings könnte die Fußfessel durch den Einsatz von RFID-Chips
ihrerseits wieder ungeahnte Qualität erreichen.

und Strömen beruhenden Kontrollmechanismen als Teil einer neuen Herrschaftsform, die die
disziplinarischen Einschließungsmilieus ersetzen sollte (Deleuze 1993, S. 261-262)38. Gerade dem
Widerständigen und den Fluchtlinien räumt Deleuze (1993, S. 262) dabei eine besondere Bedeutung
ein39: „Lassen sich schon Ansätze dieser zukünftigen Formen sehen, die in der Lage wären, die
Freuden des Marketings anzugreifen?“ (Deleuze 1993, S. 262). Das Minoritäre als politische
Konzeption erscheint von besonderem Interesse40. Begierden bahnen sich neue Wege entlang von
anderen, bisher unklaren Fluchtlinien: „Viele junge Leute verlangen seltsamerweise, >>motiviert<< zu
werden, sie verlangen nach neuen Ausbildungs-Workshops und nach permanenter Weiterbildung; an
ihnen ist es zu entdecken, wozu man sie einsetzt, wie ihre Vorgänger nicht ohne Mühe die
Zweckbestimmung der Disziplinierungen entdeckt haben“ (Deleuze 1993, S. 262). Eine solche
Formation verweist, ähnlich der Figur des Masochisten41, auf die Suche nach neuen Intensitäten und
Versuche zur Schaffung eines organlosen Körpers (vgl. Deleuze/Guattari 2002, S. 209).
3.1.1 Freihandelszone: Die flüchtige Moderne und die neue Kultur des Kapitalismus
Nahe an der Argumentationslinie von Gilles Deleuze (1993) und seinen Kontrollgesellschaften lässt
Zygmunt Baumans (2003) Konzeption einer „flüchtigen Moderne“ verorten42. Auch Bauman geht von
38

Das dies gerade auch im Rahmen der bundesdeutschen kritischen Kriminologie
angenommen wurde, werde ich weiter unten an einigen Beispiel nachzeichnen. Das
Analyseraster bildete bis dato dabei vor allem ein post-foucault´sches bei nahezu kompletten
Ausschluss der Überlegungen von Deleuze und Guattari (1977, 2002), was in meinen Augen
allerdings an der Qualität der Kontrollgesellschaft vorbei geht. Zumindest reichen diese
Erklärungen wohl kaum für Kartierungen aus, wie sie sich Deleuze und Guattari ausgemalt
haben.
39
Dieser Fakt führte innerhalb der Arbeiten von Hardt und Negri (2002, 2004) bekanntlicher
Weise nicht nur zur Konzeption des Empires als globaler kapitalistischer Souveränität,
sondern vor allem auch zur Multitude.
40
Offener tritt dies noch innerhalb des Interviews „Kontrolle und Werden“ mit Antonio Negri
(Deleuze 1993b) zutage. Die Frage ist wohl, was die alte gewerkschaftliche Organisation
ersetzen kann.
41
„Das Leiden des Masochisten ist der Preis, den er zahlen muß, nicht um Lust zu gewinnen,
sondern um die Pseudo-Bindung des Begehrens an die Lust als äußerem Maßstab zu lösen.
Lust kann keineswegs nur über den Umweg des Leidens erreicht werden, sondern muß
maximal hinausgezögert werden, so daß der kontinuierliche Prozeß des positiven Begehrens
unterbrochen wird. Es gibt ein dem Begehren immanentes Vergnügen, so als ob das Begehren
von sich selber und seinen Kontemplationen erfüllt würde, und dieses Vergnügen impliziert
keinen Mangel und keine Unmöglichkeit, es wird sich auch nicht an der Lust gemessen, da es
die Lustintensitäten verteilt und sie daran hindert, von Angst, Scham oder Schuld
durchdrungen zu werden“ (vgl. Deleuze/Guattari 2002, S. 213). Die frühere
gewerkschaftliche bzw. anti-disziplinarische Logik verwies entsprechend auf Streiks, das
Stehlen von Zeit z.B. durch Blaumachen oder aber das Klauen von Materialen und
Werkzeugen, so zumindest einige Beispiele, die de Certeau (1988) erwähnt werden.
42
Tatsächlich scheinen die Ähnlichkeiten zu den Arbeiten von Deleuze und Guattari
(1977/2002) beabsichtigt zu sein. So werden die Autoren nicht nur öfters zitiert, sondern vor
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Wandlungsprozessen sowohl innerhalb der Kultur wie der Machtausübung begleitet. Ähnlich
Deleuzes „Modulation“ geht Bauman von einer Vervielfachung der Normhorizonte aus, die die bis
dato gültigen monadischen Ordnungsversuche ablösen würden bzw. als veraltet erscheinen lassen (vgl.
Bauman 2003, S. 14). Moderne, so Bauman (2003, S. 15-16), lässt sich über die Entflechtung von
Raum und Zeit fassen, welche sich in ihrer Geschichte konkret durch die erworbene Flexibilität als
Eroberung des Raums verstehen lässt. Ähnlich der virilio´schen „Dromologie“ (vgl. Virilio 1980)
deutet Bauman die Entwicklung als Zusammenspiel von Bewegungsgeschwindigkeit und
Verfügbarkeit besserer Transportmittel, die innerhalb der Moderne zu einem Macht- und
Herrschaftsmittel schlechthin wurden (vgl. Bauman 2003, S. 16-17). Foucaults räumliche Konzeption
der Moderne kumuliert in Benthams Panoptikum, welches seine Insassen hinter dicken Mauern so
fixieren würde, dass Bewegung durch Überwachung unmöglich werde. Gleichzeitig könnte man die
Bewegungsfähigkeit der Kontrolleure als Effekt der Herrschaft betrachten. Dies zu überschreiten, war
das größte Problem bei der Entwicklung neuer Herrschaftsmodi, die die Machtpyramide des
Panoptikums destabilisieren sollten. Doch, so Bauman (2003, S. 17), war diese Konzeption auch eine
mit Spannungen aufgeladene Konfrontation zweier Seiten: der eingesperrten Unbeweglichen gegen
die beweglichen Bewacher. Aber gerade auch die Bewacher, so zeigte es sich, waren in letzter Instanz
selbst in der Situation eingesperrt, konnten sie ihr Gegenüber doch nicht alleine lassen. Nebenbei
erweis sich das Herrschaftsmodell als kostspielig, an aufwendige Verwaltungsaufgaben gebunden und
wenig effektiv. Die aktuelle Macht dagegen, so Bauman (2003, S. 18), bewege sich mit elektrischer
Geschwindigkeit und erscheint eher marginal an den Raum gebunden. „Sie können sich von den
unangenehmen und verwirrenden Komponenten der panoptischen Machttechnologie befreien. Was
immer der gegenwärtige Entwicklungsstand der Moderne sonst noch sein mag, er ist in erster Linie
und vor allen Dingen post-panoptisch. Im Panoptikum war die Anwesenheit des Kontrollpersonals
oder zumindest seine räumliche Nähe gefordert. Post-panoptische Machtbeziehungen befreien die
Machthaber von diesen Zwängen – sie können sich in die absolute Unzugänglichkeit zurückziehen“
(Bauman 2003, S. 18). Jedwedes gegenseitige Engagement von Herrschenden und Beherrschten
scheint damit zerbrochen. Disziplinarische Abrichtung verliert ihre sozialtheoretische Brisanz. Lange
Zeit war die Moderne mit der Durchsetzung von Seßhaftigkeit verwoben, nun, so scheint es, käme es
zu einem Rachefeldzug des Kapitals in nomadischer Form gegen die Prinzipien von Festigkeit und
Territorialität. Abermals wird alles Feste und sozial Tradierte verdampft: „Der schwere Kapitalismus
hielt das Kapital und die von ihm beschäftigten Arbeiter fest auf dem Boden. Heute reist das Kapital
mit leichtem Marschgepäck – mit Handgepäck, bestehend aus Aktenkoffer, Laptop und Handy.
Zwischenstops sind überall möglich, und kein Aufenthalt muß länger dauern als die Befriedigung, die

allem auch ihre Konzeption des Strömens explizit angesprochen. Oft werden allerdings diese
Bezüge umgepolt gegenüber den Deutungen von Deleuze und Guattari verwendet. So
erscheint der Wunsch zum Beispiel als Moment der Unterwerfung.

er bringt“ (Bauman 2003, S. 73). Das stahlharte Gehäuse oder auch die fordistische Fabrik, Ideen
eines Big Brothers, wie es die westliche Bürokratie und das Panoptikum verkörpern, entsprechen
kaum noch gegenwärtigen Idealtypen. In ihnen artikuliert sich ein nostalgischer Wunsch nach einer
heilen Welt. Gleichschaltung kann kaum noch als ein entscheidender Moment westlicher
Gesellschaften aufgefasst werden. Es besteht kaum noch Zeit und noch weniger Interesse an
fürsorglich interessierter Intervention, während alles auf die Ebene des Individuums als Konsumenten
heruntergebrochen wurde (Bauman 2003, S. 77-78). Dem Konsumenten kommt nun die Aufgabe der
klugen Selbstführung oder des Selbstmanagements zu, auch wenn er von beispielgebenden Beratern
flankiert wird, die bei der Zufriedenheitssuche z.B. auf den Körper hin helfen sollen (vgl. Bauman
2003, S. 80-83). Dieser Konsumismus verwandelt alle Aktivitäten, die wir vollführen, und alles, was
wir auswählen, in einen begierigen wie flüchtigen Akt des Shoppens (vgl. Bauman 2003, S. 90-91).
Entsprechend würden wir gegenwärtig ein Verschwinden des Begehrens erleben: „Nachdem es die
Konsumenten auf ein Niveau der Abhängigkeit gebracht hat, das mit seinen Mitteln nicht mehr zu
steigern ist, ist die Zeit reif für ein stärkeres und vor allen Dingen vielseitigeres Stimulans, das die
Nachfrage der Konsumenten auf der Höhe der Angebote hält. Der >>Wunsch<< leitet diesen dringend
benötigten Ersatz. Er vollendet die Befreiung des Lustprinzips, treibt die letzten Residuen des
>>Realitätsprinzips<< aus“ (Bauman 2003, S. 92). Während die überkommene Konzeption des
Produzenten auf Konformität setzte, sei das Leben, welches sich am Konsum orientiere, weitestgehend
aus normativen Bindungen freigesetzt worden und dem Prinzip der Verführung unterworfen (vgl.
Bauman 2003, S. 93). Nicht nur Normhorizonte wären damit mehrdeutig und vielgestaltig ausformbar,
sondern ihre bindende Wirkung selbst schwindet dahin. Die gegenwärtige Kultur eröffnet demnach
einen offenen und modulierbaren Zugang zur Virtualität, die mit der Normsetzung einhergeht. Es
besteht damit quasi immer auch die Möglichkeit, die Umdrehung der dominanten Deutung zu
realisieren. Problematisch erscheint diese Formation für die, die nicht mehr mithalten können und auf
der Strecke blieben. Sie würden sich verstärkt mit ihrer Situation konfrontiert sehen, innerhalb derer
sie für das Risiko des eigenen Scheiterns verantwortlich gemacht werden (vgl. Bauman 2003, S. 107
bzw. S. 159-160) Dies hat auf Wahlentscheidungen und Selbstführung hin weitreichende
Konsequenzen: „Das neue Kriterium ist jetzt das Adäquate, die situative Angemessenheit“ (Bauman
2003, S. 93). Das neue Ideal der Mitglieder der Konsumgesellschaft verkörpert nunmehr die variable
und häufig situative „Fitness“, die sich an allem anderen, als an fest definierten Zuständen orientiere
und auch mal auf verschiedene Gesichtspunkte hin negativ wirken mag (Bauman 2003, S. 94).
Während die Gesundheit darauf zielte, eine Norm einzuhalten, basiere die Fitness in ihrer Virtualität
auf einem Überschreiten von Normen, während sie allerdings gleichzeitig dauernde Selbstbeobachtung
und –entwertung verlangt (Bauman 2003, S. 95). Die >>taktische<< Fitness ist vor allem transgressiv.
Sie ist, wenn man so will, sowohl gewählte wie erzwungene Freiheit, die die Gegenwartskultur
durchzieht.

3.1.2 Die neue Kultur der Kontrolle und die Kriminologien des Alltagslebens
Als einflussreichster kriminologischer Beitrag zu der Transformation des amerikanischen bzw.
britischen Strafjustizsystems bzw. der gegenwärtigen Formation sozialen Kontrolle in der
Spätmoderne kann David Garlands (2001) „Culture of Control“ gelten, die ihrerseits auch prototypisch
für die Wende hin zu einer theoretischen Kriminologie jenseits des panoptischen Raums steht43.
Innerhalb eines leicht an Bourdieu angelehnten, feldtheoretischen Rahmens, wie einer foucault´schen
Geschichte der Gegenwart folgend, untersucht Garland den Wandel weg von dem klassisch
integrativen, therapeutischen und korrektiv orientierten Wohlfahrtskomplexes, der auch das
Strafjustizsystem durchzog (vgl. Garland 1985), hin zu einer neuen Kultur der Kontrolle, die sich
sowohl in einer punitiven Wende wie in einer Normalisierung von Kriminalität und Kontrolle im
Alltag der spätmodernen (Groß)Städter und einem neuen Habitus der Kontrolleure, der Polizei, des
Vollzuges, der Gerichte wie innerhalb der Politik artikuliert.
Seit Anfang der 1980er Jahre ist das Rehabilitierungsideal, das die moderne Kriminalpolitik
beiderseits des Atlantiks seit ihren Anfängen prägte, im Niedergang begriffen (vgl. Garland 2001, S.
9). Zwar zielten therapeutische Bemühungen auch weiterhin auf als „high risk individuals´
klassifizierte Gruppen wie Sexualstraftäter, Drogennutzer oder Gewaltstraftäter ab, aber generell ist
das Vertrauen durch die Frage, was eigentlich am Strafvollzug helfen würde, nachhaltig erschüttert
worden. Resozialisierung drücke weder die dominante Ideologie des aktuellen Dispositivs aus, noch
verkörpere sie die entscheidende Grundlage der Strafzumessungspraxis. Dagegen würden vergeltende
und harte Strafen bzw. Endstrafen an Popularität gewinnen, die ihrerseits lange Zeit als überwunden,
wenn nicht gar rückschrittlich galten. Sie würden von einer Vielzahl politisch motivierter Äußerungen,
wie mehr zu verurteilen und weniger zu verstehen wollen, Degradierungsritualen, Wiederbelebungen
der sogenannten „chain gangs“ oder der Bekanntgabe der Wohnorte von Sexualstraftätern im Internet
begleitet, innerhalb derer die Darstellung des Strafbedürfnisses der Öffentlichkeit Priorität gegenüber
professioneller Einschätzung gewinnt (Garland 2001, S. 9). Die Gesamte Auseinandersetzung mit
Kriminalität hat sich emotionalisiert, was sich auch innerhalb der Debatten um die Kriminalitätsfurcht
wiederfinden ließe. Kriminalität wird redramatisiert und mit Darstellungen von nichtintegrierter
Jugend, gefährlichen Straftätern und nicht-verbesserbaren Intensivtätern unterfüttert (vgl. Garland
2001, S. 10). Weniger sozialstaatliche Lösungen wären erwünscht, als das kollektive Unwohlsein
ausgedrückt oder Rachegefühle befriedigt. Neu sei dabei die Konzentration auf das Opfer als eine
zentrale Größe der Kriminalpolitik (vgl. Garland 2001, S. 11). Seine Gefühle gelte es im
Strafverfahren einzufangen. Opfer müssen angehört und geschützt werden oder ihre Ängste und Wut
artikulierbar gemacht sein. Hierbei erscheint nach Jahrhunderten andauernden Krisen auch das
Gefängnis seine Bestimmung gefunden zu haben, was sich dramatisch und losgelöst von der
43

Kritisch: Matthews (2002), Voruz (2005), Young (2002).

registrierten Kriminalitätsentwicklung anhand der us-amerikanischen Inhaftierungspolitik seit Mitte
der 1970er nachzeichnen lässt (vgl. Garland 2001, S. 14). Ungefähr zum gleichen Zeitpunkt kommt es
zu einer Abkehr von sozialen Erklärungsversuchen von Kriminalität und einem verstärkten Interesse
an sogenannten Kontrolltheorien44 (vgl. Garland 2001, S. 15), bei denen Individuen zutiefst anti-sozial
eingestellt und selbstbezogen konzeptionalisiert werden. Kriminalität werde allerdings (wie einst
innerhalb des progressiven Deutungshorizontes) als normales Routineereignis aufgefasst, genau wie
die Täter als normale, nicht pathologische Individuen erscheinen. Als praxisrelevantes Feld haben sich
die von Garland als „criminologies of everyday life“ titulierten Versionen des Rational-ChoiceAnsatzes, der situativen Kriminalprävention oder des „routine activity approaches“ durchgesetzt, die
ihrerseits auf eine Regulation von Kriminalität jenseits eines wohlfahrtsstaatlichen Rahmens
hinweisen (vgl. Garland 2001, S. 16-17) und sich in der expandierenden kriminalpräventiven
Infrastruktur wiederfinden ließen. Polizei, verschiedene Institutionen und Gemeinschaften bilden im
Rahmen von Public Private Partnerships einen neuen Interventionsbereich aus, der sich in Community
Policing, städtischen Sicherheitsprogrammen, kriminalpräventiven Räten und Partnerschaften,
Business Improvement Districts, Stadtmarketing wie Nachbarschaftsgruppen verwirklicht. Gerade in
diesem institutionellen Komplex vermischen sich staatliche und private bzw. privatisierte
Sicherheitspraktiken, die zusehend kommerzialisiert werden. Bei den Verantwortlichen (vgl. Garland
2001, S. 18-19) wandelt sich der Arbeitsstil, der sich verstärkt an Risikomanagement, finanzieller
Budgetierung, aber auch an nachfrageorientierten „Quality of Life Issues“ orientiert. Garland verortet
diese kulturellen Entwicklungen tief in den sozialen Transformationen der letzten 35 Jahre, die er
seinerseits als einen Wandel von der Moderne zur Spätmoderne, gekennzeichnet durch neue
Klassenlagen, Ethnisierungen, Geschlechterrollen und globalisierte (Konsum-)Ökonomie, skizziert
(Garland 2001, S. 77-79). Familienformationen haben sich entschieden verändert, während
Scheidungsraten stark angestiegen und der Anteil weiblicher Lohnarbeitskräfte in den westlichen
Gesellschaften sich seit der Nachkriegszeit ungefähr dem, des männlichen Gegenübers angleiche (vgl.
Garland 2001, S. 82). Bei gleichzeitig angestiegenen Einkommen und Bildungsniveau, bzw. sexueller
Liberalisierung,
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Bevölkerungssegmente geltende Normalität des Automobiles hat die räumliche wie zeitliche Struktur
des Alltags signifikant verändert und jenseits der eigenen Wohnung oder Nachbarschaft räumlich
dezentralisiert, bzw. eine Segregation aus den Innenstädten ermöglicht (vgl. Garland 2001, S. 84-85).
Das Fernsehen transformiert die sozialen Relationen wie kulturellen Sensibilitäten der westlichen
Gesellschaften, wobei es zum Teil die Klassen-, Gruppen- wie kulturellen Zugehörigkeiten
durcheinander gewirbelt hat und gerade unterprivilegierten Gesellschaftsgruppen ihre Lage und
44

Kontrolltheorien meint in diesem Kontext, kriminologische Theorien, die vor allem auf
(formelle/informelle) Sozialkontrolle, situative Kontrollen und Selbstkontrolle abzielen und
ein Defizit an Kontrolle oder ihre Anwesenheit in den Mittelpunkt ihres Erkenntnisinteresses
stellen.

kulturelle Konsumstandards verdeutlichte (vgl. Garland 2001, S. 86). Gerade seit den 1960er Jahren
kam es zu einer Demokratisierung der westlichen Gesellschaften, innerhalb deren immer weiteren
Teilen der Bevölkerung volle Bürgerrechte wie Möglichkeiten eines materiellen Aufstiegs zu Teil
wurden. Weiterhin führte dieser Prozess innerhalb von Unternehmen wie staatlichen Organisationen
zu veränderten Führungsstilen, die ihrerseits begannen, ihre Angestellten oder Klienten eher
individualisiert anzuleiten (Garland 2001, S. 87-89). Immer weitere Bevölkerungssegmente begannen
sich gegenüber früher gültigen Klassenlagen in Wahl- oder Geschmacksgemeinschaften zu verorten,
was in einer nachhaltigen Transformation der normativen Struktur wie informeller Kontrollen
westlicher Gesellschaften mündete. Die Auswirkung dieser Spätmodernisierung auf Kriminalitätsraten
versteht Garland in vierfacher Weise strukturiert (vgl. Garland 2001, S. 90). Es kam nicht zuletzt
durch das Automobil zu einem Anstieg der Gelegenheiten für kriminelle Handlungen, während sich
durch die Anwesenheit hochwertiger Konsumgüter die Ziele verändert hätten und attraktiver würden.
Die situativen Kontrollen wären wie im Falle des Einzelhandels oder Arbeiter Double-Income-NoKids-Haushalten zurückgegangen. Die risikoträchtigen Populationen (z.B. Jugendkulturen) hätten
sich außerhalb eines Disziplinarrahmens des Arbeitsethos vermehrt. Es kam zu einer nachlassenden
Effektivität sozialer wie Selbstkontrollmechanismen in Folge der veränderten raum-zeitlichen
Mobilität und veränderter kultureller Standards. Somit unterscheidet sich Garlands Anomietheorie
nicht großartig von der, der rechten Realisten und kriminalpolitischen Akteure, die er betrachtet.
Dieses Zusammenspiel führe einerseits zu einem Anstieg der Kriminalitätsraten, wie anderseits dazu,
dass Kriminalität ein normales Ereignis und eine im Alltag eingebettete Realität verkörpere. Die
Negativfolie dieser Entwicklungen stellt allerdings die Erkenntnis dar, dass soziale Probleme nicht
durch eine Wohlfahrtspolitik gelöst wurden und diese Politik ihrerseits innerhalb der spätmodernen
Gesellschaftsformation

an

Unterstützung

verlor.

Wohlfahrtsstaatliche

Intervention

wurde

abhängigkeitsfördernd uminterpretiert. Gesamtstaatlich korrespondiert diese politische Entwicklung
mit der Abkehr von einer sozialdemokratischen Rationalität, die auf ökonomische Kontrolle wie
soziale Liberalität setzte (vgl. Garland 2001, S. 92-96) und in eine Abkehr von einer
wohlfahrtsstaatlicher Politik bzw. Privatisierung staatlicher Leistungen mündete. Ein anti-moderner
Sozialkonservatismus prägt die kulturelle Situation, die sich zunehmend feindlich gegenüber „soft on
crime“ Ansätzen äußert und die „rechtschaffenden“ oder „hart arbeitenden“ Steuerzahler als neues
Klientel anspricht (vgl. Garland 2001, S. 96-98). Flankiert wird diese Refokussierung, zumindest in
den Vereinigten Staaten, durch den wachsenden Einfluss eines religiös geprägten Konservatismus, der
seinerseits für mehr Autorität gegenüber der als „permissive“ wahrgenommenen gesellschaftlichen
Differenzierung steht und innerhalb von Forderungen nach der Rückkehr zu traditionellen Normenund Werteverständnis auf individuelle Verantwortlichkeit oder Familienwerte setzt. Gerade sozial
unterprivilegierte Gesellschaftssegmente sollen hiermit moralisierend angesprochen werden (vgl.
Garland 2001, S. 98-100). So zeichnet sich ein regressives Politikmodell ab, dass sich vor allem als
„economic freedom and social control“ (Garland 2001, S: 100) umschrieben ließe und zu einer

Verhärtung der Klassendifferenzen beiträgt, bzw. „crime in the streets“ und Jugendgewalt als
relevante Themen entdeckt. Als drohende Negativfolie einer Anti-Kultur fungiert die sogenannte
„underclass“, die durch den Sozialstaat geschaffen und als unzivilisierte Bevölkerungsgruppe
erschient.
Innerhalb der Kriminalpolitik und der administrativen Kriminologie führten oben angedachten die
Transformationen zu der Erkenntnis, dass man eine relativ hohe Kriminalitätsbelastung als normal und
gegeben ansehen müsse, wie man gleichzeitig anerkennen muss, dass die Wirkungsmächtigkeit des
Kriminaljustizsystems begrenzt ist (Garland 2001, S. 106). Gegenüber diesem neuen Kriminalitätsbild
zeichnet sich ein kultureller Wandel innerhalb der Bevölkerung ab: „Despite the fact that crime has a
very uneven social distribution, and high risks of victimisation are disproportionately concentrated in
the poorest urban districts, crime is now widely experienced as a prominent fact of modern life. For
most people, and especially for those living in cities and suburbs, crime is no longer an aberration or
an unexpected, abnormal event. Instead, the threat of crime has become a routine part of modern
consciousness, a standing possibility that is constantly to be ´kept in mind´” (Garland 2001, S. 106).
Die Alltäglichkeit von (potentieller) Viktimisierung hat weitreichende kulturelle, soziale wie
politische Konsequenzen für die westlichen Gesellschaften, innerhalb derer seit den 1970er Jahren die
Mehrheit ihrer Bürger davon ausgeht, dass die Kriminalitätsbelastung sich weiterhin verschlechtern
werde, auch wenn die offiziellen Statistiken das Gegenteil verkünden. Der „soziale Fakt“ der hohen
Kriminalitätsraten setzt den Staat als Akteur unter Druck, der seinerseits, offensichtlich eher schlecht,
dem staatlichen Gewaltmonopol und Schutzauftrag nachgekommen ist. Dies führt dazu, so Garland
(2001, S. 110), dass der Staat oder Politiker innerhalb politischer Debatten entweder diese neue Lage
leugnen und weiterhin den Mythos des Souveräns (und seiner Macht zu bestrafen) aufrechterhalten,
oder dass die eher instrumentelle Strafrechtslogik zu Gunsten einer expressiveren Machtdarstellung
verlassen wird. In letzterem Falle des „acting out“ erscheint der Staat weit weniger mit der
Organisation der Kriminalitätskontrolle im engeren Sinne beschäftigt, denn eher mit dem
performativen Ausdrücken von Wut und Verzweiflung, die durch Kriminalität hervorgerufen wurden.
Sowohl Politiker wie weite Bevölkerungsteile betrachten damit das moderne Strafjustizsystem
weitestgehend skeptisch, während sich zeitgleich eine Politisierung des vorher eher expertokratisch
formierten Feldes feststellen lässt. Garland erkennt sechs Anpassungsleistungen des Staates an diese
neue

soziokulturelle

Situation.

Eine

Konsequenz

waren

Professionalisierungs-

und

Rationalisierungsbemühungen innerhalb der Polizei wie des Strafjustizsystems, die sich einerseits in
Implementierungen von „Community Policing“ Programmen, aber auch Vereinfachungen des
behördlichen Informationsaustausches, der Nutzung der Kriminalgeographie und der Ausweitung von
Überwachung ausdrücken. Gleichzeitig kommt es zu einer Ausrichtung an ökonomischen
Standards. So werden günstigere Substitute für den Strafvollzug (zum Beispiel Boot Camps)
eingerichtet oder Bewährungsauflagen ausgebaut (vgl. Garland 2001, S. 114-116). Hoheitliche

Aufgaben wie Polizei und Strafvollzug werden (teilweise) privatisiert und so vollkommen einer
ökonomischen Rationalität und Effizienzkontrolle unterstellt (Garland 2001, S. 116-117). Aus
Kostengründen ist es allerdings auch zu einer partiellen Entkriminalisierung kleinerer Vergehen
gekommen, deren Verfolgung als übermäßig stigmatisierend und kontraproduktiv eingestuft wurde.
Informelle Reglungen, Diversion und Mediation werden trotz gleichzeitigem Ruf nach Null Toleranz
bevorzugt (Garland 2001, S. 117-119). Ein komplexer Kontrollmix zeichnet sich ab. Eine andere
Strategie innerhalb des Dispositives weist auf eine Umdefinition von Erfolg hin. So wurde auf die
Bekämpfung kleinerer Ordnungsvergehen und Gesetzesverstöße gesetzt, um damit „die Straßen
sicherer zu machen“. Der Strafvollzug übernimmt eine Aufgabe bei der Sicherheitsproduktion, indem
er Täter hinter Gittern hält. Gleichzeitig wird versucht, die Verantwortungen für Sicherheit an ihre
Kunden weiterzureichen. Der Inhaftierte ist nun eigenverantwortlich dazu verdammt, ein Interesse an
Rehabilitierungsmöglichkeiten zu zeigen, während Kriminalitätsopfer ihrerseits ihr Eigentum zu
sichern hätten (Garland 2001, S. 119-120). Es zeichnet sich eine Trennung ab, innerhalb derer die
Bestrafung von Tätern weiterhin Aufgabe des Staates bleibt, andererseits die Kriminalitätskontrolle als
eigenständiger Bereich auch jenseits staatlichen Handelns verortet wird. Gleichzeitig beschäftigen sich
die Behörden mehr mit den Wirkungen von Kriminalität, denn mit ihren Ursachen. So rücken
Opferrechte und –interessen, aber auch Kriminalitätsfurcht wie Fragen der Lebens- oder
Aufenthaltsqualität ins Zentrum des öffentlichen Interesses (Garland 2001, S. 121-122). Damit geht
einher, dass der Aufgabenbereich weitestgehend unterhalb des Nationalstaates organisiert wird.
Vergemeinschaftung bzw. Gemeinschaften stehen als Interventionsraum zwischen „community
correction, community policing, punishment in the community, community crime prevention,
community prosecution, community justice“ (Garland 2001, S. 119) nun im Fokus und erscheinen als
Lösung auf die ererbten Probleme des Kriminaljustizsystems. Regiert werden sollen diese Entitäten
möglichst aus der Distanz. Die Gemeinschaften wie private Akteure werden dabei im Rahmen der
sogenannten

Responsibilisierungsstrategie

für

eigene

wie

adäquate

Kriminalitätsvorsorge

verantwortlich gemacht. Kriminalpolitik erscheint als scheinbar universelle Gesellschaftspolitik, die
verschiedenster Akteure bedarf und in neuen Partnerschaften zwischen staatlichen Institutionen bis hin
zu „bloc“ oder „neighborhood watches“ münden (Garland 2001, S. 124-126). Gerahmt werden diese
Entwicklungen von einer neuen Art kriminologischen Denkens, die Garland als „new criminologies of
everyday life“ versteht und die sich ihrerseits sowohl jenseits des Strafrechts wie außerhalb von
sozialen Deprivationslogiken bewegen (vgl. Garland 2001, S. 127-131). Dabei greift dieses neue
kriminologischen Denken auf eine Vielzahl verschiedener theoretischer Theorien wie den „routine
activitity approach“, Gelegenheitsstrukturen, Lebensstilanalysen und „rational choice“ zurück,
innerhalb derer Kriminalität als normales Ereignis, also jenseits von Pathologien, erscheint und in
denen das Verhalten von Tätern entsprechend rational begreifbar wird, bzw. vor allem auch praktisch
gewendet, präventiv kalkulierbar erscheint. Die Lösungsansätze durchziehen hierbei sämtliche
Bereiche des spätmodernen Alltags und entfalten ihre Wirkungen auch außerhalb der klassischen

Strafjustizbehörden. Kontrolle und die Manipulation von Situationen, bzw. von deren Wahrnehmung,
ist ihr zentraler Moment. Kriminalpolitik wie Kriminologie ordnen sich entsprechend dieser
Überlegungen binär zwischen einer „criminology of the self“ und einer „criminology of the alien
other“ an (vgl. Garland 2001, S. 136-138). Während der Kriminelle innerhalb der „Kriminologie des
Selbst“ als normal und rational agierend erscheint und auch so behandelt wird, wird er im Rahmen der
„Kriminologie des Anderen“ als gefährlich und unberechenbar angerufen. Im populären >>Anderen<<
vermischen sich so Repräsentationen aufsehenerregender Kriminalität mit dem Einfluss von
Drogenkonsum, Bilder vom unverbesserlichen Intensiv- oder Sexualstraftäter und haltlosen
Jugendlichen mit der scheinbaren Morallosigkeit der sogenannten Unterklasse. Zusammen, folgt man
David Garland (2001, S. 139), bilden diese Transformationen die kulturelle Ausformung des „crime
complex“ der Gegenwartsgesellschaften, der den bis dato gültigen „penal-welfarism“ ersetzt. Die
beschriebene Veralltäglichung im Sinne präventiver Partnerschaften geht hier mit punitiven
Segregationsstrategien populistischer wie risikominimierender Prägung einher. Dies wird, so Garland
(2001, S. 147-152) weiter, aus einer neuen Qualität der Erfahrung von Kriminalität verständlich, die in
eine Abkehr von einem Strafrechtsmodernismus mündet. Liberale Eliten, wie die gebildete
Mittelklasse und Angestellte des öffentlichen Sektors, fungierten lange Zeit als Träger
wohlfahrtsstaatlicher Kriminalpolitik. Ihr eigenes Interesse an sozialem Aufstieg war an die
Versprechen des Wohlfahrtskomplexes gebunden, während nicht geringe Teile der professionellen
Mittelklassen dort ihre Arbeit fanden. Eine zivilisierte Einstellung zu Kriminalität und Toleranz
gehörte zum Habitus dieser gebildeten Mittelklasse, während reaktionärere Sichtweisen höheren oder
niedrigeren Klassen zugeschrieben wurden. Kriminalität war etwas, was fernab ihres >>eigenen<<
Horizontes, in den Quartieren der Arbeiterklasse passierte und wogegen Sozialreformen ein wirksames
Mittel darstellten. Mit dem Aufstieg eher marktförmiger Organisationsweisen und der Orientierung an
betriebswirtschaftlichen Kriterien nahm auch innerhalb der Gruppe der professionell im Feld
beschäftigten Akteure die Unterstützung für sozialstaatliche Programme zu Gunsten von Aufrufen zur
Eigenorganisation ab. Gegenbewegungen gegenüber diesen Entwicklungen waren so gut wie nicht
existent. Gerade im städtischen Raum wurde durch Vandalismus, Diebstahl, Drogenkonsum,
Raubüberfällen,

alternative

Jugendkulturen,

sichtbare

Armut

oder

Straßenverkehrsdelikten

Kriminalität und Unsicherheiten für urbane, wie vor allem auch suburbane Mittelklassenangehörige
wahrnehmbar, ein Eindruck, der durch neoliberal motivierte Wohlfahrtsreformen und Mittelkürzungen
noch verstärkt wurde (Garland 2001, S. 152-154). Gerade die spätmoderne Organisation der
(amerikanischen) Familie bzw. des Haushaltes zwischen unterschiedlichen Orten außerhalb der
eigenen vier Wände, mündete in einem Problem, Kontrolle über verschiedene Ereignisse zu erreichen.
Der Haushalt und das Eigentum blieben häufig unüberwacht zurück. Während sich die
einkommensstarken Schichten der Bevölkerung aus den Kernstädten zurückzogen, bildete sich
zusehend der Eindruck aus, dass der öffentliche Raum der Städte in Gänze unordentlich und gefährlich
sei (Garland 2001, S. 154-156). Kriminalität artikuliert sich so vor allem auch als ein Kontrolldefizit

auf verschiedensten gesellschaftlichen Ebenen. In den Medien kam es seit den 1970er Jahren verstärkt
zu einem Interesse an der Berichterstattung über Kriminalität im Allgemeinen, wie der wohlwollenden
Darstellung von Opfern und ihren Geschichten im Besonderen. Opferdiskurse und politischer Diskurse
überlagern sich, während die Medien ihrerseits ein Interesse an Kriminalität und ihrer Kontrolle
angereizt haben (Garland 2001, S. 157-158). Auch innerhalb anderer kommerzieller Zusammenhänge
wird Kriminalität zusehend als eine Ressource begriffen, über die sich Sicherheit verkaufen lässt, bzw.
als Größe, die sich bis in die Stadtplanung hinein verlängert. Dies hat nicht einfach nur zu einer Reihe
von Adaptionsprozessen geführt, sondern erweist sich kulturell gedeutet als wesentlich
weitreichender: „What is more important for our purposes is that these shifts in daily routines
eventually resulted in settled cultural effects. They changed how people think and feel, what they talk
about and how they talk about it, their values and priorities, how they teach their children or advise
newcomers to the neighbourhood. The fear of crime – or rather a collectively raised consciousness of
crime – has gradually become institutionalized. It has been written into our common sense and the
routines of everyday life. It is woven into the text of our news programmes, our real estate categories
and our insurance contracts, and, in more fantastic forms, in our urban myths and TV entertainment”
(Garland 2001, S. 163). Kriminalität durchdringt als Thema, Sinnprovinz oder kulturelle
Deutungsstruktur eine Vielzahl von Lebensbereichen des spätmodernen Alltagslebens. Es formt ein
neues Bewusstsein und eine neue Erfahrung von Unsicherheit aus, über die wiederum Institutionen
und Alltag produziert werden, eben die Formation der Kontrollgesellschaft. Somit liefert Garlands
Analyse einen möglichen, makrostrukturellen Einblick in eine veränderte Alltagskultur rund um
Kriminalität. Das Alltagsleben selber wird sowohl empirisch wie konzeptionell kaum näher betrachtet.
So scheinen vor allem die neueren Kriminologien des Alltagslebens wirksam und deuten auf eine
Veralltäglichung von Sicherheits- wie Kriminalitätsbelangen hin.
3.2

Etwas

Neues:

Der

Beginn

der

deutschsprachigen

Diskussion

oder

die

räumliche

Kontrollgesellschaft
Ein Großteil der kriminologischen Literatur, die sich auf die Kontrollgesellschaft oder aber auch auf
eine neue Kultur der Kontrolle bezieht, findet ihr Terrain im Rahmen von Thematisierungen neuerer
Entwicklungen sozialer Kontrolle im urbanen Raum. Dies ist gerade im Rahmen der frühen Debatte
um die Kontrollgesellschaft der Fall, die, Deleuze folgend, den post-panoptischen Kontext im
öffentlichen Raum verorten und die Steuerung der Individuen durch die Modulation zu erfassen
versuchen. Es ist die dividuelle und mögliche Neuanordnung der Karte, die Deleuze, wie oben
beschrieben, angedeutet hat. Die frühen Beiträge von Lindenberg und Schmidt-Semisch (1995), aber
auch Legnaro (1997) weisen auf entsprechende Entwicklungen hin. Im Anschluss an die Darstellung
dieser Beiträge, wird das aktuelle Dispositiv städtischer Sozialkontrolle genauer dargestellt werden.

Lindenberg und Schmidt-Semisch (1995) kennzeichnen die Kontrollgesellschaft durch eine
entmoralisierte Reaktion des Staates auf den Niedergang einer universellen Moral. Ähnlich der
Enthronung Gottes durch die Aufklärung scheint ein alles ordnender großer Anderer, der die
Spielregeln festsetzt, nicht mehr vorhanden. Es ist die Pluralität, die auch im Kontext normativer
Integration und strafrechtlicher Sozialkontrolle wirksam wird. Die klassisch eher auf Besserung
abzielenden Konzeptionen des Strafjustizsystems werden in einer Transformation hin auf Sicherheit
als neuen Leittopos moralfern umformuliert. Den Ausgangspunkt ihrer Argumentation finden die
Autoren in den Debatten über die Veränderungen der gesellschaftlichen Struktur auf allen sozialen
Ebenen, seien sie Mikro, Meso oder Makro. Als soziologische Platzhalter fungieren hierbei
Pluralisierung bzw. Individualisierung. Die vormals vermeintliche Integrationsfunktion der
Gesellschaft, ihre organische Solidarität, werde nicht mehr durch eine konsensfähige Wertordnung,
eben ein einheitliches Kollektivbewusstsein, getragen, sondern in den Subjekten als intra- und
interpersonale

Variationen

kontext-

und

situationsabhängig

hergestellt.

Der

kollektive

Nomozentrismus wird gemäß den Autoren durch einen selbststeuernden Autozentrismus überlagert, in
dem Normen und Werte angepasst und als Werkzeuge für/durch Subgruppen verwendet werden
(können). Auch wenn diese Entwicklungen vordergründig mit einem Bedeutungsverlust des Staates
zusammengehen, besteht sein Regulationsanspruch dennoch fort. Er mobilisiert immer noch
erhebliche Mittel, um seinen Definitionsanspruch und das Gewaltmonopol qua Normen und Werten zu
sichern. Gleichzeitig formieren sich Gegenbewegungen, die den Widerspruch zwischen den
pluralisierenden

Wertekonstellationen

und

den

disziplinierenden

Bevormundungsversuchen

artikulieren. Eine einheitliche, gesamtgesellschaftliche Ordnung scheint so nicht mehr gegeben zu
sein, sondern lediglich fraktal, wenn auch durch Wunschmaschinen besetzbar, zu existieren.
Der Staat wird zusehends zu einem eher passiven Regelverteidiger, der zu einer Rücknahme
moralisierender Regulationsansprüche, z.B. im Rahmen der Sexualmoral oder beim Drogenkonsum,
neigt, auch wenn er gleichzeitig neue Feindbildern, wie den OK-Komplex, steigende
Gewaltbereitschaft bei Jugendlichen oder die Ausländerkriminalität, zu generieren versucht. Als
Quelle einer umfassenden Ordnung erscheint er eher untauglich. Die neuen Formen staatlicher
Kontrolle bedienen sich in diesem Rahmen weniger disziplinierender Eingriffe, die zwar auch
weiterhin existieren, sondern wenden sich verstärkt rationaleren und ökonomischeren Verfahren zu:
„Die Kontrollgesellschaft lockert, wie unten noch ausführlicher erläutert werden wird, ihren
moralischen Griff auf das Individuum – aber nicht, um ihm unbeschränkte Freiheiten zu gewähren,
sondern um es einem erneuten, nunmehr räumlich-situativen Kontrollmodus zu unterwerfen“
(Lindenberg/Schmidt-Semisch 1995, S. 3). Dies bedeutet gleichzeitig kein Ende moralisierender
Interventionen oder das diese für den Staat an Bedeutung verlieren, sondern lediglich, dass Moral als
Medium ihren Stellenwert gegenüber einem eher technokratisch geprägten Begriff von Sicherheit oder
Situationsangemessenheit verliert. Kontrolle wird in diesem Sinne neu „skaliert“ und „territorialisiert“.

Innerhalb der angewachsenen gesellschaftlichen Komplexität, wie sie durch Individualisierung und
Pluralisierung unterstellt wird, ist den unterschiedlichen Identitäten und Subkulturen nicht mehr mit
disziplinierenden Eingriffen Herr zu werden. Subjekte werden aus dem zu aufwendig gewordenen
Kontrollblick partiell entlassen. Dieses mathematisch inspirierte Verständnis von Sicherheit, so die
Autoren, erlaube es, abweichenden Phänomenen einen umgrenzten Raum zu gestatten, anstatt diese
ausrotten zu wollen. Prävention gewinnt an Bedeutung. Reaktive Sozialkontrolle wird als
Sanktionsverzicht runtergefahren, während gleichzeitig auf den technokratisch geprägten Einsatz
proaktiver Sozialkontrollen zurückgegriffen wird: „Diese aktive soziale Kontrolle besteht in der
räumlich umgrenzten Gewährung von Verhaltensweisen, die wegen ihrer physischen Umgrenzung
nicht mehr moralisch umzäunt werden müssen“ (Lindenberg/Schmidt-Semisch 1995, S. 4). Als
zentrales Moment bei der Subjektivierung bedienen sich die Autoren an dem deleuzianischen
Verständnis der sogenannten Modulation (ähnlich Goffman 2000). Aus der Musik stammend,
beschreibt dieser Begriff den Übergang von einer Tonart in die andere, während allerdings die
Melodie unverändert bleibt. Identität wird auf der gesellschaftlichen Mikroebene als die zu
verändernde Tonart betrachtet, während Individualität als moderne Subjekthaftigkeit die konstante
Melodie darstellt. Diese Individualität wird ihrerseits durch überantwortete Identitätsmodulation
transportiert. Aus der Handlungsebene beschreibt die Modulation wertneutral die Fähigkeit, sich auf
bestimmte Kontexte und Situationen einzulassen. Situationsangemessenheit wäre entsprechend ein
zentraler Moment dieser flexiblen Form der Subjektivierung, allerdings, und dies sei die Veränderung,
situativ und kontextspezifisch vom Individuum zu transformieren. Der Homo Sociologicus der festen
Rollen und Rollenerwartungen wird zumindest zu einem modulierenden Homo Situatus, wenn nicht
gar zu einem opportunistischen Homo Oeconomicus. Auf der gesellschaftlichen Makroebene wird die
Melodie durch den unveränderten Herrschaftsanspruch des Staates verkörpert, die Tonarten aber
repräsentieren die variablen Techniken, wie die diversen Grade oder Intensitäten der Unterwerfung.
Das

Individuum

muss

demnach

in

die

Lage

versetzt

werden,

Bewusstseins-

und

Befindlichkeitsumstände flexibel zu handhaben und sich entsprechend in soziale wie geographische
Übergänge, samt ihren Eigenheiten, hinein zu modulieren, um in und an diesen überhaupt partizipieren
zu können. Die Autoren gehen in diesem Zusammenhang auf verschiedenste Beispiele des
spätmodernen Alltagslebens ein. So werden unter anderem die wachsende Zahl verschiedener
Methoden und Räume der Animation benannt, wie die Möglichkeit, den Wechsel von Zeiten und
Räumen qua psychoaktiver Substanzen (vom Kaffee, über Medikamenten, bis zu illegalisierten
Drogen) zu regulieren. Diese Manipulationsleistungen stellen an sich selbst keine Neuerung dar. Sie
besteht in dem Umfang der entritualisierten Nutzung dieser Substanzen und ihrer verallgemeinerten
Gültigkeit.
Auf staatlicher Ebene lässt sich ein vergleichbarer Wandel nachzeichnen. Zielte früher die
disziplinierend-generalisierende Intervention auf die Seele des angerufenen Subjekts ab, gibt es heute

kaum noch den Anspruch, die Risse im Subjekt (bzw. im Verhältnis zur Sozialordnung) kitten zu
wollen. Jenseits der alten Einschließungsmilieus kommt es zu einer Segmentierung der Kontrolle und
der Vermehrung privater oder privat organisierter Kontrollsektoren, die sich vor allem auf die
Sicherheit von Räumen und Orten anstelle der Seele beziehen. Übrig bleibt der Leitsatz: „du kannst
tun, was du möchtest, aber tue es in dem dafür vorgesehenen Raum, in der dafür vorgesehenen Weise
– das gewährt dir Sicherheit vor uns und uns Sicherheit vor dir“ (Lindenberg/Schmidt-Semisch 1995,
S. 10). Flexibilität und Modulation beschreiben somit primär auch eine räumliche Subjektivierung. In
diesem Falle muss der Staat nicht mehr als Wächter einer geteilten Moral auftreten, sondern einfach
dafür sorgen, dass seine Kontrolleure die permeablen Raumgrenzen patrouillieren. Wer davon
betroffen ist, erscheint dabei zweitrangig. Es ist egal ob Drogenuser oder gewaltbereite Jugendliche
die rahmenden Kontrollräume füllen. Die Kontrolle erfolgt entindividualisiert (dividuell) und lässt sich
in letzter Instanz durch Ausschluss sichern. Entsprechend dieser subjektanalytischen Wendung ließe
sich

wohl

besser

von

einer

kontrollgesellschaftlichen

Vergesellschaftung,

anstelle

einer

durkheimianischen Gesellschaft als sozialer Fakt sprechen, die gegeben existiert und objektiv soziale
Gegebenheiten determiniert. Das geteilte Soziale der hier weitestgehend atomisiert konzipierten
Akteure findet vor allem räumlich ihre Gemeinsamkeit.
Aldo Legnaro (1997) hingegen skizziert das neue städtische Terrain, welches sich im Bereich der
sozialen Kontrolle ausdifferenziert hat, als eine sich entwickelnde Sicherheitsgesellschaft. Diese ist
vor allem nicht alleine durch ihre staatlichen Aktivitäten geprägt, sondern im wachsenden Maße auch
durch private Akteure, die an der Produktion von Sicherheiten partizipieren. Es zeichnet sich ein
heterogenes Feld ab, dass sich durch eine Aktivitätskontrolle aller Bürger, und durch prinzipiell alle
Bürger, charakterisieren ließe. Sicherheitsproduktion ist keine alleinige Aufgabe des Staates mehr,
sondern eine permanente gesellschaftliche Aktivität und Teil des alltäglichen Lebens unter den
Bedingungen der Spätmoderne. In diesem Sinne sieht Legnaro seine Deutung auch als Ergänzung des
Diskurses zur Kontrollgesellschaft, wie sie unter anderem von Lindenberg und Schmidt-Semisch
(1995) verfasst wurden. In seinen Augen reicht eine Betrachtung von Überwachung und
Disziplinierung alleine nicht mehr aus, um die neuen Phänomene und Technologien zu erfassen, die
sich unter anderem als sanfte Kontrollformen präsentieren und konstitutive Elemente der Herstellung
einer allgemeinen Konformität verkörpern: „Sicherheitsgesellschaft ist der Versuch, die objektiven
Risiken der modernen Industriegesellschaften unter einem bestimmten Aspekt – dem der
Überwachung,

der sozialen Kontrolle und der

Prävention

– zu

antizipieren

und

die

Eintrittswahrscheinlichkeit bestimmter Ereignisse zu minimieren“ (Legnaro 1997, S. 273). Soziale und
technische Kontrollmechanismen fungieren innerhalb der aktuellen Gesellschaftsformation als
Zulassungs- und Teilnahmekriterien zum Markt, wie auch als Handlungsmodus dem Alltagsleben der
Gesellschaft inhärent. Hierzu zählt Legnaro vor allem technische Systeme, wie Videoüberwachung,
PIN´s und TAN´s, die auf virtuelle Weise Identität und Abweichung rastern. Es ist auffällig, dass es

weder um die Sicherheit der Sicherheit selbst willen geht, oder um den Schutz vor devianten
Verhaltensweisen, sondern mehr um die Etablierung innergesellschaftlicher Mechanismen und
Grenzen, die die Inklusion und Exklusion an gesellschaftlicher Teilhabe markieren. Die spätmoderne
Gesellschaft versichert sich in dieser Deutung selber reflexiv ihrer soziokulturellen und technischen
Kontur bzw. Semantik. Bearbeitet wird weniger die Abweichung, denn unter Sicherheitsprämissen die
Herstellung von sozialer Ordnung als solcher. Die verwendeten Techniken orientieren sich an dem
proaktiven Handeln der Polizei und an einem generalisierten Tatverdacht, somit an der präventiven
Wende, wie sie im Rahmen spezifischer Risiko-/Sicherheitsdiskurse, zum Beispiel dem der
Kernenergie, erfolgte. Diese Diskurse würden sich verstärkt im Rahmen der gesellschaftlichen
Komplexitätssteigerung einstellen. Die Universalisierung von Sicherheitsrisiken drücke sich unter
anderem darin aus, dass der Fokus nicht mehr alleinig auf kriminelle Ereignisse oder Subjekte gesetzt
wird,

sondern

diverse

Erscheinungen

des

großstädtischen

Lebens

(Betteln,

Obdachlose,

Drogenszenen, Graffiti) thematisiert werden. Somit erhöht sich nicht lediglich die Kontrolldichte,
sondern vervielfacht sich auch gleichzeitig das steuerungsbedürftige Abweichungspotential. Die
Produktion von Sicherheit wird zu einer gesamtgesellschaftlichen Aufgabe im Alltag transformiert.
In einem weiteren Schritt kartographiert Legnaro verschiedene, von ihm als Pilot-Projekte angesehene
Entwicklungstendenzen der Sicherheitsgesellschaft:
1. Es kommt zu einer Depersonalisierung des Verdachtsmoments, während Sicherheit als
Gemeinschaftsaufgabe vor allem über Räume hergestellt werde (Territorialverbote,
Abschiebung, actuarial justice, Disney-Land, Community Orientierung).
2. Urbane Segregation verkörpert die unterschiedlichen Sicherheitsstandards der neuen
Klassenlagen (Dual City, Privatisierung, Abkehr von sozialpolitischer Regulierung,
Ontologisierung der Exklusion als dem Markt inhärent).
3. Sicherheit werde Bestandteil der Abwicklung des Alltagslebens (Produktion von Nicht-Orten,
Konsum, Mobilität).
Es ist so vor allem auch die Vielzahl der neueren Steuerungsversuche unter dem Topos „Sicherheit“,
die mit Legnaro relevant erscheinen und eine soziale Transformation von Alltagsleben und
Vergesellschaftung implizieren.
3.2.1 Ein Leben mit dem ´feel good´ Faktor oder Kontrollgesellschaft – Raum – Modulation:
Folgt man der oben angeführten Argumentation, scheint eine Auseinandersetzung mit Foucault als
naheliegende Schlussfolgerung. Die Rolle der Stadt im Kontext des Panoptismus wird bereits relativ
früh von Foucault, innerhalb seiner Rekonstruktion der disziplinargesellschaftlichen Sozialmedizin,

aufgegriffen (Foucault 1994, Foucault 2003, Foucault 2004, Foucault 2005, Elden 2003). Stuart Elden
(2003, S. 240) weist darauf hin, dass Foucault gerade mit seiner Arbeit zur Archäologie des
medizinischen Blicks einen Schwerpunkt auf Verräumlichungspraktiken gesetzt hat (vgl. Foucault
1999), der sich durch sein gesamtes Werk zieht. Hierbei überschneiden sich laut Elden (2003, S. 241)
drei Räume: “Space of imaginary classifications”, “Space of corporal reality” und “Space of social
order”. Ordnung, Klassifikation und Körper fallen räumlich vermittelt zusammen. So lässt sich bereits
früh Foucaults Interesse an Verräumlichungsmodi, bis hin zu seiner Forderung nach einer Geographie
der Macht, von den kleinen Taktiken des Habitats bis zur Geopolitik, nachzeichnen. Bereits innerhalb
der „Geburt der Klinik“ (Foucault 1999) fällt Foucaults Blick auf die Fragen von Sehen, Wissen,
Architektur, sozialer Ordnung, Körper und die individualisierenden sowie auf globalisierende
Wirkungen der Macht. Aber auch Fragen der Umwelt bzw. des Wohnens werden berücksichtigt,
womit bereits einige Themen vorformiert wurden, die Rahmen der Panoptismus-Diskussion und seiner
Rekonstruktion der Disziplinargesellschaft innerhalb von „Überwachen und Strafen“ (Foucault 1994)
wieder auftauchten.
Als Disziplinargesellschaft verstand Foucault primär: „eine bestimmte, gewissermaßen kapillare
Endgestalt der Macht, ein letztes Relais, eine bestimmte Modalität, durch welche politische Macht, die
Mächte im allgemeinen, auf oberster Ebene die Körper berühren, sie angreifen, die Gesten, die
Verhaltensweisen, die Gewohnheiten, die Redeweisen berücksichtigen, die Art und Weise, mit der,
indem sie sich bis zur Berührung der individuellen Körper selbst auf das Unten konzentrieren, all diese
Mächte das bearbeiten, modifizieren, leiten, was Severan die >>weichen Fasern des Gehirns<< nennt“
(Foucault 2005, S.68-69). Die Disziplinargesellschaft artikuliert sich damit als ein synaptischer
Körper-Macht-Kontakt, der seinerseits nun von der kontrollgesellschaftlichen Formation hinterfragt
wird. Der panoptisch angelegte Turm Jeremy Benthams erscheint als politische Formel der
Disziplinarmacht. Folgt man allerdings einer anderen Linie auf Fragen der Formation von Raum und
Macht hin, erweist sich eine Fassung der Spezifik eines post-panoptischen Dispositivs als wesentlich
schwieriger. Das Panopticon wurde bereits früh vom Autor selber dezentriert. Im Rahmen der
Kontrollgesellschaftsdiskussion dürfte hierbei interessieren, dass Foucault im Kontext der öffentlichen
Gesundheit, den geschlossenen Raum der totalen Institutionen überschreitet, ein Schritt, der sich
später auch innerhalb seiner Konzeption der „Biomacht“ und damit zur Konstruktion des Sozialen als
Interventionsraum wiederfinden lassen wird (vgl. Elden 2003, S. 242). Vor der Entdeckung der
Bevölkerung als Objekt der Intervention galten sozialmedizinische Regelungen nur innerhalb eng
umrissener Ausnahmen, wie im Falle des Ausbrechens von Seuchen, zum Beispiel innerhalb der von
der Pest betroffenen Städten des 16. und 17. Jahrhunderts, bzw. im Rahmen von Quarantänezonen.
Foucault unterscheidet hierbei prinzipiell zwei unterschiedliche Organisationsweisen medizinischer
Intervention innerhalb der westlichen Gesellschaften: Den Ausschluss der Leprakranken aus der
lokalen Gemeinschaft und die Normalisierung oder Rasterung der Pest.

Wurde im Rahmen der Lepra ein Ausschluss betrieben, der vor allem versuchte, über eine Exklusion
der Gesamtheit der Kranken bzw. der Krankheit selbst Gesundheit zu erzeugen, erscheint im Rahmen
der Pest eher die gesamte Stadt als die Menschen infiziert. Entsprechend tritt ein komplexerer
Notfallplan in Kraft. Die Stadt selbst galt es zu säubern. Hierfür wurde angeordnet, dass sämtliche
Menschen zu Hause bleiben sollten, innerhalb eines bestimmten Raumes isoliert wurden. Die Stadt
wurde zwecks Überwachungsmoment in verschiedene Sektoren aufgeteilt, innerhalb deren
verantwortliche Inspektoren patrouillierten. Während der Kontrollen sollten sich die Bürger an ihren
Fenstern zeigen, andernfalls galten sie als infiziert und wurden zu bestimmten Orten außerhalb der
Stadt verbracht und dort gesammelt. Die Häuser wurden desinfiziert und sterilisiert. Ein zentrales
Informationssystem wertet die Berichte aus allen Sektoren aus. In „Überwachen und Strafen“
(Foucault 1994) nimmt diese Argumentation einen entscheidenden Moment ein. Während Lepra zu
einem Entstehen von Ausschlussritualen führte, rief die Pest, über den Arrest vermittelt, die
Entstehung des Disziplinardiagramms hervor, dessen Muster direkt auf die Stadt anwendbar war.
Häufig auf Randgruppen (wie Bettler) zielende Exklusionen aus dem Raum und potentieller
Einschluss sämtlicher Unordnungen in den Raum bilden zumindest zwei unterschiedliche Formen
politischer Machtausübung. Entsprechend begreift Elden (2003, S. 244) auch nicht das abstrakte
Panopticon als Traum der Disziplinargesellschaft sondern die Synthese von Mechanismen der
Pestkontrolle mit dem militärischen Traum der Disziplin, innerhalb derer das vagabundierende Heer
durch die kasernierte Armee abgelöst wird (vgl. Foucault 2005, S. 77-81). Von diesem Standpunkt aus
betrachtet, nimmt damit die Überwachung der Kommune und die Kontrolle der Umwelt einen
entscheidenden Punkt in Foucaults Werk ein. Sozialmedizin, und damit in letzter Instanz auch andere
Normalisierungsbemühungen, entwickelten sich laut Foucault im Falle Frankreich gemeinsam mit
dem Wachsen städtischer Politik und der geplanten Organisation von Stadt als zentralen Motor
gesellschaftlicher Entwicklung. Am Beispiel der Verlagerung der Friedhöfe ließe sich aufzeigen, dass
es um Zirkulation und Bewegung ginge, nicht unbedingt der Menschen, aber der Dinge, der Elemente
Wasser und Luft (Elden 2003, S. 244), durch die Krankheitsübertragungen, bzw. zeitgenössisch
Miasmen, verhindert werden sollten. Ein anderes Beispiel markierten die Kanalisationen und die Frage
des Sumpfes bzw. Marschlandes. „Medicine therefore is forced to consider the „control of urban space
in general“ (Elden 2003, S. 245). Diese Entwicklung geht mit der Entstehung der medizinischen
Policey einher, innerhalb der dazugehörigen Praxis die Stadt als medikalisierbares Objekt auftaucht
und es zu ihrer Kartographierung kommt (vgl. Lindner 2004, S. 22-26). Diese Argumentation taucht
einige Jahre später wieder im Rahmen der foucault´schen Konzeption von Biomacht und der
Gouvernementalität auf, während die Einschlussmilieus, wie die entstehenden Klinken, lediglich als
Reihe von Normalisierungsmaschinen erscheinen, denen die Bearbeitung der Reste überlassen wird.
Ordnungsvorstellungen und Mobilität können so bereits als entscheidende Momente der

foucault´schen

Machtanalytik

angesehen

werden,

ohne

eine

sichtliche

Besonderheit

der

Kontrollgesellschaften zu verkörpern.
Die Thematisierungen eines Zusammenhangs von Stadt(-entwicklung), Kriminalität, Unsicherheit,
Unordnung und spezifischen Formen sozialer Kontrolle haben an sich eine lange Tradition. In der
öffentlichen Wahrnehmung galten spätestens seit der Aufklärung, aber vor allem mit dem Beginn der
industriellen Revolution, in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die zeitgenössischen Großstädte
und Metropolen, mit ihren beeindruckenden Bevölkerungszahlen, mit ihren sozialen Hierarchien und
Konflikten, aber auch mit ihren relativen Freiheiten, und - last but not least - mit ihrer wirtschaftlichen
Dynamik als die Verräumlichung der Unsicherheit schlechthin (vgl. Dinges/Sack 2000, Reinke 1993,
Schlör 1991). Die traditionelle Ordnung verflüchtigte sich allzu offensichtlich und bedürfte neuer,
ökonomischer Regierungsbestrebungen. Diese Orte der Unsicherheit waren nicht mehr mit den
traditionellen Mitteln der Armenfürsorge oder korporativen Selbstregulierungen zu regieren, drohten
doch jederzeit Aufstände, wenn nicht gar das Gespenst der Revolution. Soziale und wirtschaftliche
Unterschiede und Benachteiligungen, politische Interessensgegensätze, Konflikte im und um den
städtischen Raum mündeten nach der Auffassung vieler Beobachter in einer gesellschaftlichen
Anomie, die wiederum eine Ausgangslage vielfältiger Modernisierungs-, Normalisierungs-,
Ordnungs- und Kontrollprozesse schuf. Vor diesem Hintergrund wurde Kriminalität im Verlauf des
19. Jahrhundert politisch wie auch aus wissenschaftlicher Perspektive als ein primär städtisches
Phänomen konzipiert. Eine gewisse ontologische Unsicherheit durch die Stadt als Ort der Begegnung
mit den Fremden scheint charakteristisch für diese Wahrnehmung des Urbanen, wie gleichzeitig für
die neu geschaffene Sinnprovinz Kriminalität.
Die Bedeutung von Großstadt jedoch alleine auf Problemlagen zu fokussieren, würde eine unzulässige
Verkürzung implizieren. Als Orte ökonomischen und sozialen Wandels waren mittel- und
westeuropäische, wie auch nordamerikanische Großstädte seit Beginn der Industrialisierung und
Urbanisierung nicht nur Zentren sozialer Krisen und Unsicherheiten, sie verkörperten im Gegensatz zu
einem Leben auf dem Land zugleich das Versprechen vielfacher Lebenschancen bzw.
Ausdrucksformen; und vor allem boten sie die Möglichkeit des sozialen Aufstiegs. In wachsendem
Maße und – auf lange Sicht gesehen komplementär dazu – mit Erfolg implementierten europäische
Städte, beginnend Ende des 19. Jahrhunderts und dann insbesondere im 20. Jahrhundert,
Infrastrukturen, die Kommunen sozialpolitische Maßnahmen erlaubten und der Integration
benachteiligter und unzureichend integrierter städtischer Bevölkerungsgruppen dienen sollten, drohte
doch gerade von ihrer Seite her die politische Gefahr der Revolution. Derartige Programme, und vor
allem die seit Mitte des 20. Jahrhunderts wachsenden kommunalen Kapazitäten, soziale
Dienstleistungen bereit zu stellen, sind – trotz aller Katastrophen, Krisen und Umbrüche – lange Zeit
als Erfolgsgeschichten verstanden worden. Erst im letzten Viertel des 20. Jahrhunderts ist diese

Erfolgsgeschichte nach der Ansicht vieler Beobachter im Rahmen der durch ein neues global
orientiertes Akkumulationsregime hervorgerufenen ökonomischen, politischen und sozialen
Restrukturierungen beendet worden. Folgt man einschlägiger sozialwissenschaftlicher Literatur (vgl.
Castells 2001) lassen sich die 1960er/1970er Jahre als Wendepunkt in der Entwicklung der westlichen
Industriegesellschaften hin zur Spätmoderne ausmachen: In dieser Periode fallen ökonomische Krisen
in den westeuropäischen Ländern mit dem Entstehen pluralisierend wirkender neuer sozialer und
kultureller Bewegungen zusammen, die, die bis dato gültigen, universalistischen Gesellschaftsmodelle
brüchig und die Grenzen staatlicher Handlungsfähigkeit sichtbar werden ließen. So scheinen die
spezifische spätmoderne Kriminalitätsentwicklung und vor allem entsprechende Formen der
Kriminalitätskontrolle
beziehungsweise

in

einem

Spannungsfeld

Marktorientierungen

und

lokalen

zwischen

globalen

Besonderheiten

Wandlungsprozessen
verortbar

oder

eben

territorialisiert45.
Häufig werden Parallelen zwischen den damaligen und heutigen Merkmalen städtischen Lebens
gezogen, die sich vor allem auf die Akkumulation von Waren bzw. der Mobilität der Bevölkerung auf
der einen Seite und der im städtischen Raum sichtbaren Kluft zwischen Arm und Reich auf der
anderen Seite beziehen (vgl. Karstedt 2000, S. 23). Die gegenwärtige Stadt wird entsprechend als
polarisiert gedeutet: als Gleichzeitigkeit von Zentrum und Peripherie, als zwischen Gentrification und
Ghettoisierung gefangene duale Stadt, deren Integrationsmechanismen dahinschwinden. Doch diese
oft plakative und häufig unkritische Fokussierung auf eine drohende oder als real existierend
beschriebene Anomie, greift wesentlich zu kurz, wenn es um die Erfassung des strukturellen und
stadtkulturellen Wandels geht. Im Folgenden versuche ich kurz den Wandel der Städte im globalen
Maßstab und samt der dazugehörigen Unschärferelationen darzustellen, um über einen Umweg über
die gegenwärtigen Versuche der Regierung der Städte, des sogenannten „new urbanism“, die
Bedeutung der Kriminalität und ihrer Räume in diesem Kontext zu erfassen.
Der Situation der Städte wird aktuell als postmodern, post-industriell oder post-fordistisch innerhalb
einer globalen Ökonomie beschrieben. Mit dem Ende der Bratton-Woods-Ära, bzw. dem Abbau
internationaler Investitionsschranken und der Ausrichtung der Unternehmen auf die Performance
gegenüber einer Gruppe von international agierenden Investoren, die eher an kurzfristigen Gewinnen
interessiert sind, ein Prozess welcher seinerseits durch den Einsatz neuer Technologien ermöglicht
45

Dennoch lässt sich wohl feststellen, dass das Vorbild vieler dieser post-industriellen
Stadtpolitiken wohl an den „Erfolg“ der Koalitionspolitik von Ed Koch im New York der
1970er und 1980er Jahre rückkoppelt (vgl. Mollenkopf 1992). Einerseits lässt sich hier ein
Bruch mit den liberalen Idealen einer Stadtpolitik wohlfahrtsstaatlichen Musters verorten,
andererseits haben wir es hier zum erst mal nicht nur mit einer Fokussierung auf den FIRE
Sektor und auf eine ´Quality of Life´ Politik zu tun, sondern auch mit einer Art neuer urbaner
Koalition zwischen Liberalen (Juden) und (christlichen) Konservativen, die ihrerseits
Kriminalität als städtisches Entwicklungsproblem artikulieren.

wurde, kam es zu einer Restrukturierung des Kapitalismus, der sich bis hin in die Produktion des
globalen Städtesystems verlängerte. So weist Doreen Massey (1982) darauf hin, dass es innerhalb
dieses Kontextes zu einer Ausnutzung räumlich ungleicher Entwicklungen im Bereich von
Arbeitslosen- wie Beschäftigungsraten von Seiten der Unternehmen kam. Unternehmen wurden in die
Lage versetzt, den Raum strategisch durch die Ausnutzung ungleicher Lohnverhältnisse zu ihren
Gunsten zu nutzen und im Kontext steigender globaler Konkurrenz für ihre Profite auszubeuten.
Im Rahmen des Wandels hin zur postindustriellen, spät- oder postmodernen Gesellschaftsformation
nimmt ein Großteil der westlichen Städte einen erheblichen Verlust an Arbeitsplätzen hin, da die
favorisierte Dienstleistungsökonomie wesentlich weniger Arbeitskräfte bedarf, als die vorherige,
manuelle Industrieproduktion nutzte. Gerade innerstädtische Räume wiesen ein relativ hohes
Lohnniveau und eine hohe gewerkschaftliche Organisierung gegenüber suburbanen und ländlichen
Gegenden auf, wurden deshalb innerhalb der angedeuteten Restrukturierung von den Unternehmen
häufig gemieden. Weiterhin kommt es in der Dienstleistungsökonomie zu einer Kluft zwischen
einfachen und gehobenen Beschäftigungsverhältnissen und damit zu einer Spaltung der jeweiligen
Einkommen; wobei das untere Ende, bestehend aus einfachen Angestellten wie Monteuren,
Reinigungskräften, Sicherheitsdienstlern, Bedienungen etc. erhebliche Einkommensverluste und
Entwertungen ihrer Arbeitsbiographie hinnehmen muss, während die professionellen Dienstleister des
FIRE Sektors (Financial, Insurance, Real Estate) bzw. der New Economy auf zum Teil beträchtliche
Einkommensgewinne zurückgreifen können. Städtische Armut erhält in diesem Kontext eine neue
Qualität.

Manifestierte

sie

sich

früher

innerhalb

der

westlichen

Industriegesellschaften

konjunkturbedingt oder als Anzeichen einer gewissen regionalen Rückständigkeit, erscheint sie seit
den 1970er Jahren zunehmend von längerfristigen bzw. makroökonomischen Trends entkoppelt (vgl.
Wacquant 2006a, S. 21) und als direktes Ergebnis der Spaltung von Arbeitsmärkten. Das gegenwärtige
System sozialer Arbeitsteilung wird zur Quelle von sozialer Ungleichheit und Prozessen der
Verarmung.

Die

Konkurrenz

gegenüber

ausländischen

Produktionsstandorten

und

die

Automatisierung haben weitreichende Effekte für die, durch Lohnarbeitsverhältnisse ehemals
integrierten Teile der städtischen Arbeiterklasse. Ein Teil von ihnen wird funktional überflüssig, dient
in letzter Instanz nicht mal mehr als Reservearmee, während die wirtschaftliche Produktivität
gleichzeitig gestiegen ist. Andererseits werden gerade die Risiken der neuen Produktionsverhältnisse
durch einen veränderten Charakter der Lohnarbeit an Lohnarbeitsabhängige weitergegeben, wie Loic
Wacquant betont (Wacquant 2006a, S. 25-26). „Flexibilisierung“, schwindender Gewerkschaftsschutz,
Niedriglöhne, Gelegenheitsjobs und Unterbeschäftigung machen Lohnarbeitsverträge selbst zu
Quellen der Fragmentierung und von neuer Prekarität. Politisch konvergiert diese Entwicklung mit
einem „Umbau“ des Wohlfahrtsstaates, innerhalb dessen der Staat selber durch soziale Interventionen
als Stratifikationsmaschine auftritt (vgl. Wacquant 2006a, S. 26). Bestimmte Zugänge zu Leistungen
und Anerkennungsspielräume werden bei zurückgefahrenen Etats eingeschränkt. Räumlich haben

diese Entwicklungen die Tendenzen, sich innerhalb bestimmter „Problemviertel“ zu konzentrieren, die
ihrerseits als territoriale Stigmata (besonders gegenüber Migranten) wirken und die früher bestandene
Kohäsion der ehemaligen Arbeiterviertel unterlaufen, wie in sozialen Rückzugsbewegungen münden
(vgl. Wacquant 2006a, S. 29). Die letzteren Entwicklungen werden innerhalb der Medien und
Alltagswahrnehmungen häufig in Richtung des amerikanischen Ghettos und seiner rassistischausgrenzenden Struktur umgedeutet, wie eine imaginäre Konvergenz hin auf eine „Amerikanisierung“
der Verhältnisse beschworen wird. Empirisch, so Wacquant (2006a, S. 29-31), kann man dies nicht
uneingeschränkt anerkennen, da diese Argumentation vor allem die Unterschiede innerhalb der
räumlichen Konstitution entsprechender Viertel verkenne. Europäische Armutsviertel dienen zwar
auch der Verbannung von Überflüssigen, wiesen allerdings in keinster Weise die ethnische
Homogenität des amerikanischen Ghettos auf46.
Auch wenn soziale Ungleichheiten fortbestanden, galten Städte innerhalb der westlichen Welt bis in
die 1970er Jahre hinein als Zentren ökonomischen Wachstums und sozialen Aufstiegs (vgl. Michel
2005, S. 27). Die bereits erwähnte Restrukturierung des kapitalistischen Systems und des Systems der
internationalen Arbeitsteilung führte zu einer Neubewertung der Standorte im postindustriellen
Kontext. Innerhalb dieser lokalen wie globalen Spaltungsprozesse zerfiel unter anderem auch das
bundesdeutsche Städtesystem in Wachstumsregionen und stagnierende Städte, die nur begrenzt einer
geographischen oder soziokulturellen Logik von Ost und West oder Nord und Süd folgen. Während
gerade die Montanregionen, wie das Ruhrgebiet, ihre traditionelle ökonomische Basis innerhalb des
Postindustrialisierungsschubes nahezu verloren haben, stiegen Städte, wie z.B. Frankfurt am Main,
deren Basis durch die Produktion und den Transfer von Wissen, Symbolen und Informationen, aber
auch durch kulturelle Konsumangebote geprägt war, innerhalb eines sich zwischen den Städten
abzeichnenden Konkurrenzsystems auf. Entsprechend entkoppelte sich nach und nach der bis-dato
gültige Zusammenhang von nationalem Wirtschaftswachstum und lokalem Beschäftigungsmarkt. Die
Kernstädte profitierten meist nur noch unzureichend an den Prosperitätseffekten der symbolischen
oder immateriellen Ökonomie, da einerseits die Jobzuwächse und das Steueraufkommen der
Dienstleistungsökonomie nicht die Verluste des produzierenden Gewerbes ausgleichen konnten (vgl.
Michel 2005, S. 39 ff.). Andererseits arbeiten gerade die gehobenen und qualifizierten Mitarbeiter der
Dienstleistungsökonomien häufig als Pendler innerhalb der Stadt, während sie sich im
Agglomerationsraum ansiedelten.
Bis in die 1980er Jahre hinein fungierten die bundesdeutschen Kommunen vor allem als lokale
Akteure einer durch Bundesmittel finanzierten Sozial- und Entwicklungspolitik. Das
Zurückfahren dieser Finanzierung mündete für viele bundesdeutsche Kommunen in eine bis
46

Innerhalb der US-amerikanischen Armutsviertel in Großstädten wie Chicago oder Los
Angeles konzentrieren sich ca- 90-95% Einwohner afroamerikanischer Herkunft. Zur Struktur
des amerikanischen Ghettos vgl. Wacquant (2006b)

heute anhaltende Finanzkrise, bei gleichzeitig eingeschränkten Aktionsräumen. Entsprechend
gewannen eigenständige Entwicklungsmodelle, zum Beispiel im Kontext von Programmen wie
„Soziale Stadt“, und Wachstumsprogramme für die Kommunen an Bedeutung und veränderten
die Handlungsoptionen der städtischen Administrationen: Kommunen initiieren eigene
Aktivitäten, wurden zu eigenständigen und verantwortlichen Akteuren, steuern im
Konkurrenzkampf das „Unternehmen Stadt“ an oder orientieren sich an der internationalen
Konkurrenz um verschiedene Investoren. Sie entwickelten betriebswirtschaftliche Profile,
Marketingkonzepte
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Infrastrukturleistungen

eine

fiel

in

aktive
ihrer

Beschäftigungspolitik.
Bedeutung
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Rationalisierungsmodellen und der Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen zurück.
Innerhalb des sich entwickelnden Systems internationaler Arbeitsteilung versuchen die
Kommunen im Kampf um Prosperitätsgewinne mittelständigen High-Tech-Unternehmen durch
die Einrichtung von Gewerbegebieten zu fördern, Konzernzentralen oder Messestandorte
anzusiedeln und Zusagen für hochrangige Verwaltungs- oder Regierungssitze zu erhalten. Was
im Rahmen der sogenannten „Global Cities“ die „head quarter economy“ darstellt, scheint sich
auf nationaler Ebene als Konkurrenzsystem zu wiederholen. Stadtpolitik orientiert sich damit
verstärkt am privaten Sektor und seinen Interessen. Imageproduktion und Marketingstrategien
werden dabei zum essentiellen Bestandteil von „urban regeneration programs“ (vgl. Coleman
2004, Zukin 1995). Diese häufig stereotypen Darstellungen der Städte simulieren sowohl das
Besondere der jeweiligen Stadt, wie ihre Orientierung an globalen Standards von kultureller
Vielfalt, eines bestimmten Lifestyles, von Modernität und Erreichbarkeit, bzw. eine Anschluss
an das internationale Städtesystem. Mögliche negative Eindrücke der Stadt sollen weitestgehend
ausgeblendet werden. Mit diesem Stadtmarketing fällt nicht nur eine Produktion einer
städtischen „Corporate Identity“ zusammen, sondern auch eine veränderte, als „urban
renaissance“ bezeichnete lokale Entwicklungspolitik. „Flagship developments“, die auf die
Innenstädte zielen, bestimmte Wahrzeichen der Stadt in ihren Mittelpunkt stellen, oder die
Einrichtung bestimmter überregional bedeutsamer Industriestandorte fördern, welche als
Motoren postindustrieller Urbanisierung funktionieren sollen, werden hervorgehoben (vgl.
Coleman 2004). Die Entwicklung städtischer Peripherien scheint dagegen verstärkt an
europäische Töpfe oder finanzierende Bundes- und Landesprogramme (wie „Soziale Stadt“)
gebunden zu werden. Sie erscheinen zweitrangig und werden in dem Kontext einer
rückschrittlichen, veraltet erscheinenden Politik verschoben. Dies geschieht nicht zufällig,
sondern folgt häufig der Logik des kapitalisierbaren Bodenwertes: „Als Bestandteil dieser
Wettbewerbsstrategie betreibt man die bauliche Aufwertung bestimmter Stadtviertel, fördert
die ungestörte Expansion von Gewerbeflächen und stellt Wohn- und Freizeitanlagen zur
Verfügung, die auf die Bedürfnisse von Führungskräften und professionellen Dienstleistern
zugeschnitten sind“ (Ronneberger et al 1999, S. 24).

Der urbanistische Diskurs wird von der neuen „Dienstleistungsstadt“ dominiert, deren noch
fehlende Kultur es seit den 1980er Jahren anzustreben gilt. Ein Element hierfür ist die
angedachte Belebung öffentlicher Räume im Rahmen von Gentrifizierungsprozessen. Hierbei
gilt die Stadtkultur als tendenziell heterogen, allerdings unter dem Ausschluss sozialer
Unterschiede und der Ausblendung von Hierarchien. Was bunt ist, erscheint schon mal gut und
gewollt. Was problematisch wahrgenommen werden kann, erscheint merkwürdig unkontrolliert
und regulierungsbedürftig. Eins haben aber beide Deutungen gemein: Sie müssen unter einer
Planung und einem Management stattfinden. Was folgt, ist die sinnweltliche Überführung von
Heterogenität in Folklore. Folgt man der Stadtsoziologin Sharon Zukin (1995), gewinnt die
symbolische Sprache der Ausgrenzung und Benennung innerhalb einer neuen symbolischen
Ökonomie an Bedeutung und wird selber zu einem Produktionsfaktor neben Land, Arbeit und
Kapital: Die Manipulation des In-der-Stadt-Seins und Sich-Wohlfühlens ist eine kommunal zu
fördernde Standortpolitik geworden. Erfahr- und Sichtbarkeiten werden innerhalb dieses
Kontextes zu strategisch manipulierbaren Größen. Dabei wird die angestrebte Aufenthalts- oder
Lebensqualität an Ordnungs- und Sicherheitskonzepte zurückgebunden: „The look and the feel
of cities reflect decisions about what – and who – should be visible and should not, on concepts of
order and disorder, and on uses of aesthetic power“ (Zukin 1995, S. 7). Das Erscheinungsbild
der Stadt wird übercodiert und die urbane Oberfläche ist somit mehr als eine reine Verpackung.
Innerhalb des Konkurrenzsystems wird sie selber produziert und zu einer Ware, die es
gegenüber den Investoren zu vermarkten und verkaufen gilt. Die Produktion städtischen Raums
mit seiner kulturellen und ökonomischen Bedeutungszuschreibung fällt mit einer Produktion
von Symbolen zusammen, die den Warentausch anregen und unterschiedliche soziale
Identitäten formen sollen. Gerade Sichtbarkeiten werden in diesem Kontext zu einer strategisch
zu bearbeitenden Größe, denn, „every effort to rearrange space in the city is also an attempt at
visual re-presentation“ (Zukin 1995, S. 24). Dies erfordert unter anderem die Konstruktion
einer spezifischen Kultur der Öffentlichkeit, die einerseits den Raum als (unproblematischen
und unpolitischen) Interaktionsraum produziert, als auch positive Repräsentationen der Stadt
anreizt. Öffentlichkeit bleibt dabei außerhalb des offenen Zugangs eine sinnentleerte Kategorie.
Ein homogenes, häufig als sicher, sauber und ordentlich, aber auch nostalgisch verstandenes
Stadtbild gilt als Idealtyp dieser neuen Raumordnung, während konflikthafte Momente
weitestgehend ausgeblendet werden. Wer die so verstandene demokratische Leere des
öffentlichen Raums legitim aneignen oder besetzen kann, wird unter anderem über die
Aushandlungen von physischer Sicherheit, Nähe bzw. kultureller Identität und den Einfluss
sozialer wie geographischer Gemeinschaften verhandelt.

Die Transformation der kapitalistischen Produktionsverhältnisse liefert allerdings alleine keine
ausreichende Erklärung für Entwicklung der Städte und ihrer Kultur (vgl. Lefebvre 1991).
Diskurse, Repräsentationen, Begierden und Ideologien funktionieren als Motoren des Wandels.
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amalgamieren. Als wichtigster Diskurs dieser Art kann ohne Frage die sogenannte „Underclass
Debate“ gelten, innerhalb derer eine Kultur der Armut der US-amerikanischen Innenstädte
thematisiert wird, wie sie gleichzeitig die postmoderne Version der gefährlichen Klassen
andeutet. Zwar wurde auch hierzulande im Sommer 2006 politisch die Existenz einer (jenseits
der Normen und Werten der Restgesellschaft lebenden) Unterklasse entdeckt, doch mag die
sprachliche und thematisierende Übereinstimmung täuschen. Der politische Duktus bezieht sich,
wie ich im Folgenden zeigen werde, auf sein US-amerikanisches Double, auch wenn die
Erscheinungsformen innerhalb der europäischen Länder weitestgehend andere sind (vgl.
Wacquant 2006a). Das andere der Unterklassen liefert den weitestgehend imaginären Raum
städtischer Kultur. Moderne Urbanität entsteht nicht einfach aus dem objektiven Fakt des
Unterschieds von ländlich-folkloristischen Vergemeinschaftungen, sie wird erst über ihre
Abgrenzung von einer wahrgenommenen (rückschrittlichen) Unkultur geschaffen. Die
wissenschaftliche oder populäre Feststellung des Vorhandenseins einer nicht-integrierten und
gleichzeitig nicht-integrierbaren Bevölkerungsgruppe hat ihre Konjunkturen. Man sollte sich
hüten, die Idee einer „lumpenproletarischen“ Unterklasse innerhalb der Bundesrepublik als neu
aufzufassen. Migrationsdiskurse einer „das Boot ist voll“ Logik, Entstehungen räumlicher
„Parallelgesellschaften“, vermeintlich fehlende Integrationsbereitschaft von Seiten der
Migranten oder Thematisierungen jugendlicher „Intensivtäter“ mit Migrationshintergrund
weisen in dieselbe Richtung. Die Reihe ließ sich fortführen: Spätaussiedler, Roma und Sinti,
Flüchtlinge, Drogennutzer, sonstige Arme. Unterklassen verweisen ihrerseits nie einfach auf ihr
statistisches Vorkommen, sondern sind immer real und imaginiert, sprich soziale wie kulturelle
Konstruktionsleistungen, die das gesellschaftliche Unten und damit eine alltagsweltliche
Orientierung handhabbar machen sollen. Sie dienen als Personifizierungen eines städtischen
Anderen, gegenüber dem entweder eine generelle Unmoral der Gesellschaft, ihr drohender
Zusammenbruch oder ihre multikulturelle Formation auf- bzw. angegriffen wird. Besonders auf
den männlichen Jugendlichen mit Migrationshintergrund, als Angehöriger einer fremdgefährlichen und gleichzeitig alltagstauglichen Kategorie, werden diffuse Ängste, ontologische
Unsicherheiten

wie

hegemoniale

Auseinandersetzungen

hin

fokussiert

(vgl.

Hall/Critcher/Jefferson/Roberts 1978, Young 1999). So wird nicht nur eine diskursive
Unterscheidung zwischen den sogenannten respektablen Teilen der Bevölkerung und den
Armen realisiert, sondern vor allem auch die politische Teilung zwischen gerechtfertigt

Bedürftigen und ungerechtfertigter Weise Arbeits- und Integrationsunwilligen eingeführt.
Allerdings wird diese Argumentation häufig zu Nachteilen letzterer Kategorie auf tendenziell
alle staatliche Hilfeleistungen in Anspruch nehmenden Bevölkerungsgruppen ausgeweitet. Die
„Mehrheitsgesellschaft“ wird somit von der Verantwortung, aber auch von einem möglichen
Verständnis freigesprochen. Gemeinsam sind sowohl den amerikanischen ´Underclass´- und
Ghettodiskursen wie dem deutschen Parallelgesellschaftsdiskurs ihre räumlich Qualität, die auf
bestimmte Orte als „no-go areas“ hin abzielt und somit eine Trennung zwischen >>wir<< und
>>denen da<< bzw. guten Orten und „sozialen Brennpunkten“, die der Kontrolle unterworfen
werden müssten, realisiert. Das Ghetto in seiner rassistischen Ordnung, gegenüber den früher
populären Slums oder Arbeitervierteln, liefert den Ort für hegemoniale Auseinandersetzungen
rund um städtisches Leben (vgl. Lindner 2004, Wacquant 2006). Die in der amerikanischen und
auf Europa übertragenen Ghettoproblematik akkumulierende Entwicklung hat ihrerseits ihre
Wurzeln nicht alleine in einer quasi apartheidlichen Spaltung entlang von Rassekategorien und
dem Wandel der Arbeitswelt, sondern auch innerhalb der amerikanischen Stadtplanung, bzw.
der entsprechenden finanziellen Förderung von Segregation (vgl. Roost 2000). Der quasi
städtebaulich, planerische Rückgriff auf Flächen außerhalb der Kernstädte, konnte in
Dimensionen weit jenseits europäischer Möglichkeiten stattfinden, was zu der Entstehung von
Großstadtstrukturen führte, die nur begrenzt mit europäischen Suburbanisierungsprozessen
vergleichbar sind. Eine Kombination aus „high way“-Bauprogrammen und Kreditgewährung
zum Eigenheimerwerb führte bereits innerhalb der 1940er und 1950er Jahre zu einer
Suburbanisierungsbewegung der weißen Wohnbevölkerung in die Vororte und forcierte einen
Idealtypus des Einfamilienhauses. Entgegen des Ideals wirkte dieser Prozess auf die Kernstädte
destabilisierend, innerhalb derer nur noch wenige Mittelschichtsquartiere fortbestanden. Die
Stadtstruktur

polarisierte

sich

seit

den

1960er

Jahren

zwischen
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der

afroamerikanischen und hispanischen Wohnbevölkerung und Wohnviertel der städtischen
Eliten bzw. Geschäftszentren (vgl. Roost 2000, S. 16). Bereits in dieser Zeit, und vor allem auch
durch die städtischen Aufstände gegen die Rassentrennung bzw. –diskriminierung oder
polizeiliche Gewalt während der 1960er Jahre, verdichtete sich ein Image der Städte als Raum
der Armut und der „urban problems“ zwischen Segregation und fiskalischen, planerischen,
ökonomischen und politischen Schwierigkeiten. Für viele Bewohner der Vororte gilt das Wort
„urban“ gleichbedeutend mit Problem und die Einwohner der Kernstädte als ein kulturelles
bzw. problematisches >>Anderes<<. Tendenziell lassen sich auch für den europäischen Raum
entsprechende Entwicklungen zwischen Suburbanisierung und Segregation feststellen,
allerdings sind diese weit weniger stark ausgeprägt. Auch die Mehrheit der Deutschen lebt heute
in ungefähr ein Dutzend Agglomerationsräumen und Einfamilienhaussiedlungen, die in der
Nachkriegszeit an Stadträndern entstanden und selbst nicht mehr innerhalb der Kernstädte
verortet waren (vgl. Roost 2000, S. 122). Entsprechend wurden bis in die 1980er Jahre auch die

bundesdeutschen Städte mit Krisenunterton als sogenannte A-Städte aufgefasst, also Städte, die
vor allem von Armen, Alten, Arbeitslosen, Auszubildenden, Ausländern und Alternativen
bevölkert wurden. Auch hierzulande formt das Eigenheim, oder zumindest das Reihenhaus mit
Garten, einen kulturellen Idealtyp gelungenen Lebens. Dennoch waren die Polarisierungen
durch die ökonomische und soziale Bedeutung historischer Stadtkerne, bzw. der „City“, nicht
mit den amerikanischen Entwicklungen und Entdifferenzierungen vergleichbar. Dabei sollte
man allerdings nicht verkennen, dass genau dieser Fakt einer Thematisierung der sogenannten
„Amerikanisierung der Verhältnisse“ auch entgegenkommt und geradezu ein ´wir sind noch
nicht dort, aber bewegen uns darauf hin zu´ Denken herausfordert.
Folgt man Loic Wacquants (2000, 2006c) Argumentation, wurden die städtischen wie
politökonomischen Wandlungsprozesse, die zur Erfindung der Unterklasse als neue politische
Schlüsselkategorie wie wissenschaftlichen Common Sense führten, sowohl diesseits als auch
jenseits des Atlantiks symbolisch begleitet und medial propagiert. Bezeichnete die Unterklasse
bei dem schwedischen Ökonomen Gunnar Myrdal jene Teile des Proletariates, die durch
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Arbeitsmarktes gedrängt wurden, erscheint sie heute als ein Synonym für die „Armen, die es
nicht verdienen“ (vgl. Wacquant 2006c, S. 74, Crowther 2000). Dabei ist die Karriere dieser
medialen wie politischen Figur schillernd. In den USA tauchte der Begriff der pathologisierten,
farbigen Unterklasse zuerst innerhalb einer Berichterstattung über Plünderungen während des
großen New Yorker Stromausfalls vom Sommer 1977 im Time Magazine auf und leitete eine
veränderte wie gleichzeitig polarisierte Thematisierung städtischer Armut und städtischen
Niedergangs ein: „Hinter ihren verfallenden Mauern lebt eine große Gruppe von Menschen, die
widerspenstiger, asozialer und feindseliger sind, als die meisten es sich hätten träumen lassen.
Sie sind die Unerreichbaren: die amerikanische Unterklasse“ (zitiert nach Wacquant 2006c, S.
74). Eine vermeintliche kulturelle Disparität kompensiert somit eine polit-ökonomische
Erklärung. Dabei durchlebte New York bereits seit Ende der 1960er Jahre eine ausgeprägte
Fiskalkrise, die in der Schließung sozialer und kultureller Einrichtungen und in der South
Bronx als symbolische Wunde kumulierten. Verschiedene Armutsquartiere verschwanden so
aus kognitiven, medialen wie offiziellen Karten New Yorks, während die Einwohner lediglich als
Verkörperungen der „urban problems“ behandelt wurden (vgl. Austin 2001). Die Unterklasse
wurde als eigenständige und losgelöste Gruppe definiert, die sich durch eigene Normen und
Werte wie pathologische Praktiken auszeichne und quasi die Trostlosigkeit ihrer räumlichen
Umgebung in ihre Wertorientierungen oder in eine geteilte Kultur von Triebhaftigkeit, Exzess
und Gewalt übersetze. Dabei setze sie sich in Konflikt mit dem zivilisierten Lebensstil der
„Mehrheitsgesellschaft“. In den folgenden Jahren kam es zu vermehrten Adaptionen dieses
Konzeptes eines urbanen wie unzivilen >>Anderen<< innerhalb wissenschaftlicher wie

pseudowissenschaftlicher Studien, die das Konzept hin auf eine separierte Gemeinschaft,
zusammengesetzt aus dauerhaften Sozialhilfeempfängern, chronisch Arbeitslosen bzw. –
unwilligen, Drogenabhängigen, Prostituierten und Straßenkriminellen hin fokussierten und zu
einer veränderten Thematisierung von Armut als durch „passive Arme“ verursachtes Problem
aufriefen. Überflüssigkeit für die soziale Arbeitsteilung und eine vermeintlich unproduktive
Existenz der Bewohner wurden politisch wie medial verteufelt. Armut war demnach kein
strukturelles Problem mehr und bedürfte auch keiner sozialpolitischen Interventionen im
herkömmlichen Sinne. Verdichtet wurde die Debatte der Spaltung in zwei prototypischen
Figuren des unzivilisierten >>Wilden<<, bzw. einer unbändigen Sexualität und Triebhaftigkeit.
Auf der einen Seite standen junge Männer mit afroamerikanischen Hintergrund, die in der
Darstellung ungezügelte Gewalt und Kriminalität den schlecht bezahlten Gelegenheitsjobs
vorzogen und ihren Platz am unteren Ende der stark gefärbten Klassenleiter verneinten. Auf
der anderen Seite fanden sich die zu „welfare queens“ hochstilisierten „Teenager Mütter“, die
Sozialbaukomplexe bevölkern würden, während sie den Steuerzahlern selbstzufrieden auf der
Tasche lägen. Während die Gangmitglieder eine moralisch-normative Zersetzung und die
Desintegration des öffentlichen Raumes symbolisierten, verkörpern die „welfare queens“ selbige
Gefahren in der häuslichen Sphäre. Politisch wird gegenüber diesen sexualisierten, leicht
infantil

anmutenden, wie

selbststeuerungsunfähigen Verkörperungen eines

schwarzen

>>Wilden<< ein paternalistischer Staat eingefordert, der soziale Konsequenzen der
Ausgrenzungen, wie deren Kosten jenseits der Interessen der Betroffenen regulieren soll (vgl.
Wacquant 2006c, S. 78). Als populärer Hauptakteur dieses Diskurses über eine Abkehr vom
Wohlfahrtsstaat kann der rechtskonservative Politologe Charles Murray gelten, der - trotz
schwerwiegender empirischer Fehler - mit seinem durch die Medien gehypten Buch „Losing
Ground“

(1984)
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wie

der
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Inhaftierungspolitiken avancierte (vgl. Wacquant 2000, Garland 2001, Young 1999). Armut sei
ein Produkt des paternalistischen Sozialstaats, so die eingängige Schlussfolgerung. Sie entstehe,
indem der Sozialstaat sein Klientel in Abhängigkeit versetze und quasi eine „soziale
Hängematte“ (Schröder) für die Bezieher staatlicher Leistungen schaffe. In dem gemeinsam mit
dem Psychologen Richard Herrnstein verfassten biologisch-rassistisch argumentierenden Werk
„The Bell Curve“ (Murray/Herrnstein 1994) erscheint der Intelligenzquotient als Determinante
sozialer Ungleichheit und moralischer Integration in die Gesellschaft. Intelligenz, so die
Argumentation, bestimme welche Position im sozialen Raum eingenommen werde, ob jemand in
offenen Beziehungen oder innerhalb der Ehe, mit einer „intakten“ Familie lebe, oder aber auch,
ob jemand kriminell werde oder nicht. Diese problematischen wie nicht-intelligenten Personen
sammelten sich wiederum innerhalb bestimmter Stadtviertel, während sich der Staat mit seinen
Programmen fehlerhaft auf das untere Ende der Intelligenz-Skala fokussieren würde (vgl.
Wacquant 2000, S. 90-91). Logischerweise sei von einer, aus Sicht der Autoren verfehlten

Sozialpolitik Abstand zu nehmen, da sie nichts ändern würde und einer „naturgegebenen“
Ungleichheit entgegentrete. Eine entsprechend rassistisch-moralisierende Logik sei gegenüber
der farbigen Unterklasse der Inner Cities zu vertreten, deren Raum als von Tieren
heimgesuchter Dschungel erscheint: „Junge [schwarze] Männer sind im Kern Barbaren, die
durch die Ehe zivilisiert werden müssen“ (Murray zitiert nach Wacquant 2006c, S. 78). In
gleicher Weise gelte es auch den scheinbar moralisch verkommenen Müttern entgegenzutreten,
die ihrerseits Kinder gebären würden, weil sie Sex liebten und Babys süß fänden. Die
Topographie der Stadt wird so in ein Verhältnis zur Klassenlage und zum Körper in gesetzt. Die
„lower parts“ der Stadt entsprechen in sexualisierter Weise den vermeintlich „niederen
Körperregionen“ wie Klassenlagen. Das „Gehobene“ entspricht dem Haupt und damit
schlussendlich der Intelligenz (vgl. Stallybrass/White 1986, S. 5). Sozialpolitik wird in eine
Moralpolitik verwandelt, die gegenüber einer vermeintlich desperaten wie wilden Kultur des
urbanen Anderen eine zivilisierende Wirkung entfalten soll, während sie ihr Gegenüber
symbolisch dämonisiert und Zwangsmaßnahmen bzw. Disziplinierungen einfordert (vgl.
Murray 1997). Hilfsprogramme erscheinen permissiv wirkend, da sie keine Anforderungen an
ihre Klienten formulieren (vgl. Mead 1986). Arbeitslosigkeit wird weniger als ein
wirtschaftliches Problem verstanden, als durch die Problematik der Persönlichkeit des
Arbeitslosen induziert gedeutet. Der Arbeitslose kommt einfach seiner paternalistisch
eingeforderten Pflicht auch zur schlecht bezahlten Arbeit nicht nach. Der Staat müsse
Arbeitsaufnahme an sich nicht attraktiver machen, sondern im Kontext ökonomischer Zwänge
zur Pflicht (auch bei Elendslöhnen) erheben, um so zur moralischen Hebung der NichtArbeitenden beizutragen. Diese seien aus sich heraus nicht fähig, ein Leben jenseits der
Abhängigkeit zu führen. „Welfare“ soll durch die verpflichtende „Workfare“ ersetzt werden
(vgl. Mead 1986), innerhalb derer auch dem Gefängnis und der Strafrechtspolitik als
Instrumenten zur Bekämpfung der „moralischen Armut“ eine Bedeutung zu käme (vgl.
Wacquant 2000). Dabei wirkt diese politisch-symoblische Rahmung auf diverse gegenwärtige
Kriminalitätsdiskurse aktuell zurück. Die sozialen Tatbestände der gesellschaftlichen Anomie
im Sinne Durkheims oder aber sozialen Deprivation, die Kriminalität bedingen sollen, werden
entgrenzt und in kulturelle Lebensführungsproblematiken verwandelt. Soziale Prozesse,
verstanden als strukturelle Ursachen, liefern im Umkehrschluss nur noch begrenzt ein Raster,
an dem sich (Kriminal-)Politik orientiert.
Die Konsequenzen der entsprechenden Politik lassen sich für die Vereinigten Staaten als
desaströs umschreiben. Die Struktur des Ghettos als Ort rassistisch motivierten Ausschlusses
wird weitestgehend verkannt (vgl. Wacquant 2006c, S. 65-67). Innerhalb des Ghettos kommt es
einerseits zu einer Entpazifierung des Alltags wie zu einer Erosion des öffentlichen Raums.
Gewaltförmige Konflikte, sowohl zwischen den Bürgern selbst, wie im Kontakt mit der Polizei,

dominieren Teile des Alltagslebens (vgl. Bourgois 1996). Währenddessen verbreiten sich
gleichzeitig informelle Ökonomien, so zum Beispiel der Drogenhandel, die nahezu die einzig
zugänglichen Erwerbsmöglichkeiten für junge Erwachsene darstellen. Der Abbau staatlicher
Förderungen innerhalb der innerstädtischen Wohnquartiere führt zu einer organisatorischen
Verödung (vgl. Wacquant 2006c, S. 68-70), die sich in der Schließung öffentlicher Einrichtungen
wie von Krankenhäusern, aber auch der Drogenhilfeeinrichtungen ausdrückt und sich auf
zivilgesellschaftliche
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Zeitungen und politischen Vereinigungen ausweitet. Das ehemals engagierte schwarze
Kleinbürgertum wandert in andere Stadtteile ab und hinterlässt ein zivilgesellschaftliches
Vakuum. Tendenzen einer sozialen Entdifferenzierung setzen ein (vgl. Wacquant 2006c, S. 7073), die sich von erst einförmigen Beschäftigungssituationen zu einer hohen Arbeitslosigkeit
ausweiten und in einem Zusammenbruch der regulären Wirtschaft (vermittelt über fehlende
Kaufkraft) münden. Schlussendlich entstehe ein Kontinuum von Räumen, innerhalb dessen das
Gefängnis eine Verlängerung des Ghettos darstellt.
Neben der realen wie imaginierten Dualisierung der Stadt zwischen Arm und Reich, bzw. Integrierten
und Außenseitern, die auch urbanistische Diskurse hierzulande überdeterminiert, lassen sich eine
Vielzahl von lebensstilspezifischen Spaltungsprozessen innerhalb der Mittelklasse konstatieren, deren
auf distinktive Codes und die Verwendung spezifischer Symbole abzielende Doxa Niederschlag in
unterschiedlichen Aneignungsformen des öffentlichen Raums findet. Dabei lassen sich Unterschiede
zwischen sozialen Klassen und Gruppen als Machtrelationen innerhalb des öffentlichen Raums
entziffern und verweisen auf differenzierte Aneignungs- und Nutzungsweisen. Gerade am Beispiel der
Wirkweise der Konsum- und Aneignungsmuster der „Creative Class“ oder der neuen
Dienstleistungsklassen lässt sich eine Veränderung des Gesichts der Stadt feststellen: „Deren
Aneignungsmuster bewirken nicht nur eine Verteuerung der Immobilien- und Mietpreise, sondern
auch die Ausbreitung von Läden und Lokalen mit exklusiven Lifestyle-Angeboten, die den
alltäglichen Bedürfnissen der traditionellen Mittelklassen nicht entsprechen“ (Ronneberger et al. 1999,
S. 51). Entgegen dieser „Gentrification through Cappuccino“ wird der eher nachbarschaftlich
ausgerichtete Lebensstil der kleinbürgerlich-städtischen Milieus entwertet, die sich ihrerseits in ihren
Alltagspraktiken häufig als bedrängt erleben. Sie geraten zusehend unter Druck, müssen sich
gegenüber anderen Vorstellungen von Stadt rechtfertigen. Ein weiterer Bruch entsteht gegenüber oft
als deviant oder verschmutzend wahrgenommenen Lebensstilen oder Kulturen von Jugendlichen, die
den öffentlichen Raum als Freizeit- und Lebensraum nutzen und sich symbolisch gegenüber den
Erwachsenen und dem Alltäglichen abgrenzen. Neben den klassisch urbanen Lebensformen lassen
sich vor allem Auswirkungen der suburban lebenden Mittelklasse auffinden, die sich sowohl in
Konsummustern, Einstellungen wie vor allem in ihren ausgeprägten Familienbezug häufig von den
innerstädtischen Mittelklassenmilieus unterscheidet. Diese Suburbaniten orientieren sich seit den

1980er Jahren vermehrt an den Traditionen von gegebenen Orten als eine Ressource der eigenen
Identitätsbildung, innerhalb derer die Besonderheit der Lokalität hervorgehoben wird. Dieser als
harmonisch konstruierte Raum soll von der vermeintlichen „Unwirtlichkeit der Städte“ verschont
bleiben (vgl. Ronneberger et al. 1999, S. 53). Entsprechend kann zwar vieles passieren oder existieren,
aber nicht „in my backyard“47. Aus dieser Perspektive erscheint der städtische Raum durch Konflikte
um seine symbolische wie reale Aneignung und Nutzung determiniert. Gerade in dieser von
ontologischen Überlegungen entkleideten Version geraten urbane Räume in den Kontext neuerer,
neoliberaler Planungs- und Regulierungsbemühungen, die selber ein einheitliches Konzept von Stadt
jenseits eines ökonomischen Nutzens und einer ordnungspolitischen Rahmung kaum noch entwickeln.
Vor dem Hintergrund des zwischenzeitlich auch in der Wirtschaft bemerkbaren Trend zu einem
Umzug in die Peripherie der Städte, in denen nun Einkaufszentren, Service- und Lagerflächen quasi
im Grünen entstehen, kommt es zu einem relativen Bedeutungs- und vor allem Steuereinnahmeverlust
der Kernstädte. Gerade deshalb wird der Belebung der Innenstädte innerhalb des post-fordistischen
Rahmens eine herausragende Bedeutung zugeschrieben. Die Kernstädte en Gro und besonders deren
Innenstädte sollen sich zu Konsumräumen für gehobene Dienstleistungen verwandeln und Touristen
wie Anwohner des Umlandes anziehen: „Die Redeweise von der Dienstleistungsstadt organisiert den
städtischen Raum als exklusives Angebot: einzelne Produkte oder Objekte bürgen hier für die Qualität
des Ganzen. Von den Orten des gehobenen Konsums soll sich der Mythos des Postindustriellen über
die gesamte Stadt ausdehnen“ (Ronneberger et al. 1999, S. 68-69). Analog zu diesen Entwicklungen
setzen Gentrifizierungsprozesse in verschiedenen innenstadtnahen Wohnquartieren, innerhalb derer
die bis in die 1970er und 1980er Jahre traditionellen Einwohner citynaher Gebiete, wie Alte,
Ausländer, Arbeitslose, Alternative, Arme und Auszubildende unter Verdrängungsdruck geraten, ein.
Die Innenstädte werden zu Schauplätzen einer neuen kulturellen und ökonomischen Hegemonie,
wobei sie als Visitenkarte der Städte funktionieren und die Unterscheidung gegenüber anderen Städten
ermöglichen sollen. Sie erlangen Bedeutung für die Entscheidungen von Investoren und den
Grundstückshandel wie als Touristenmagneten oder schlichtweg als Konsumraum (vgl. Ronneberger
et al. 1999, Zukin 1995, Roost 2000, Coleman 2004, Michel 2005).
Hierfür wird auf ein dialektisches Verhältnis von Unterschiedlichkeit und Homogenität
zurückgegriffen, innerhalb derer die Stadt geplant und beworben wird. Während bestimmte, häufig
hochgradig mit positiven kulturellen Bedeutungen aufgeladene Orte die Unverwechselbarkeit und den
urbanen Flair der jeweiligen Stadt darstellen sollen, wird andererseits auf die Orientierung entlang
internationaler Standards von Luxus und Entspannung zurückgegriffen, die sie in letzter Instanz
47

Als bekannte aktuelle Beispiele jenseits von Straßen, Flughäfen und industriellen
Großanlagen könnten wohl die Diskurse um haftentlassene Sexualstraftäter und
psychiatrische Kliniken gelten, die ein ´Anderes´ darstellen, welches nicht in der
Nachbarschaft vorhanden sein soll.

austauschbar machen. Dabei schließt die Stadtplanung an den Symbolbedarf gehobener Lebensstile
und an Aspekten von Sicherheit, Sauberkeit und Service an, innerhalb derer sich die Grenzen der
Alltagsaktivitäten zwischen Freizeit und Shoppen als Erlebnis verwischen. Entsprechend spielt seit
Beginn der 1990er Jahre neben Städtebau und Architektur die Einrichtung von Themenparks,
Musicaltheatern, Museen, Malls, Mehrzweckhallen und Multiplexkinos eine ökonomische und
symbolische Rolle innerhalb der kommunalen Standortpolitik (vgl. Legnaro 2004, Coleman 2004).
Es bestehen Versuche, den innerstädtischen Raum in Gänze zu festivialisieren, indem man plant,
Events systematisch an die Stadt zu binden, bzw. diese einzuwerben. Ähnliche Prozesse lassen sich für
das urbane Nachtleben feststellen (vgl. Hobbs et al 2003, Rigakos 2008). Straßen und öffentliche
Plätze sollen selbst, nicht zuletzt auf Druck von innerhalb der Stadtpolitik agierenden Lobbygruppen
wie

Stadtmarketingagenturen,

Industrie-

und

Handelskammern,

Unterhaltungsindustrie

und

Einzelhandelsvereinigungen, als Spektakel ökonomisch nutzbar gemacht werden, Einkaufen,
Ausgehen, Bildung und Freizeit sozialräumlich integrieren. Öffentliche Plätze werden so verstärkt als
ökonomisch signifikante Räume konzipiert, die neben Weihnachts-, Tourismus- und Büchermärkten,
einen Raum für Musik-, Kultur, Einkaufs-, Sport- und Religionsevents liefern können. Dieser neue
Freizeitsektor verspricht hierbei seinerseits ein Mehr an Steuereinnahmen, Publikumsströme wie
Beschäftigungseffekte innerhalb des Konkurrenzsystems. Die Kalkulierbarkeit und Sicherheit der
urbanen Räume ist dabei ein essentieller Bestandteil der Strategie, die sich durch ein hohes
Kontrollniveau wie eine systematisch funktionalisierte Raumgestaltung auszeichnet (vgl. Ronneberger
et al. 1999, S. 71, Coleman 2004, Legnaro 2004). Soziale Heterogenitäten erscheinen verstärkt als
Störfaktoren, während versucht wird, nur die Vorzüge der Urbanität darzustellen („Quality of Life“)
und auf den Ausschluss möglicher Unsicherheiten zu setzen: Im Mittelpunkt dieser Strategien steht die
Simulation der „perfekten Stadt“, die sich an konservativen Werten und Ordnungsvorstellungen
orientiert, sauber ist und als intakte Gemeinschaft erscheint. Das neoliberale Sicherheitsdispositiv und
das Terrain der spätmodernen Stadt sind nur schwer voneinander zu trennen. Diese massenhafte
Amalgamierung und Reproduktion einer kleinstädtischen Nostalgie, kombiniert mit den Versprechen
der postindustriellen Stadt als Konsum- und Unterhaltungsstandort, kennt und will keine Gewalt,
Drogen, Obdachlose, störende Jugendliche, Skateboardfahrer oder Graffiti in ihrer spektakulären
Behaglichkeit, innerhalb derer Andersheit als lediglich als Bedrohung oder Folklore auftauchen kann.
Viele der entstehenden Konflikte um Raumnutzungen oder Verräumlichungen werden als Störungen
der

öffentlichen

Ordnung

thematisiert

und

bearbeitet.
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Kontext
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Regierungsmentalität von Stadt gilt die Förderung, Produktion oder Verteidigung öffentlicher
Ordnung, samt ihres Ankoppelns an eine Politik der Lebensqualität und der symbolischen Ökonomie,
als Grundlage für die Intervention in den öffentlichen Raum. Raumaufwertungsstrategien und
Lebensqualitätsorientierung für Teile der integrierten Bevölkerungssegmente und Kontrolle bzw.
Vertreibung für alternative und marginalisierte Gruppen kennzeichnen idealtypisch diese

Konfiguration, die sich in Gänze allerdings (bisher) so nicht territorialisiert. Aber, städtische Politik
nimmt Konflikte über das Stadtbild, seine ökonomische Bedeutung und Artikulationen von
Interessengruppen als Zielscheibe der Regierungsaktivitäten auf und unterwirft den städtischen Raum
ihren segregierenden, kontrollierenden und ordnenden Praktiken. Dieser „urban renewal“ Prozess, den
Neil Smith (1996) auch als städtischen „Revanchismus“ umschreiben hat und der bei Mike Presdee
(2000) als eine Kriminalisierung des Alltagslebens wirkt, gilt es im Folgenden genauer zu skizzieren.
Folgt man einer Vielzahl neuerer stadtpolitischer Diskurse und kommunalpolitischer Presseberichte,
git es diverse Territorien für integrierte Bevölkerungssegmente zurückzuerobern, da sich aus diesen
wiederum symbolische und ökonomische Gewinne erzielen lassen. Entsprechend lässt sich die häufig
symbolisch operierende Transformation der Stadt auch als tiefgreifende stadtkulturelle Veränderung
begreifen, innerhalb derer Macht über den öffentlichen Raum wie die Artikulationsfähigkeit
verschiedener Gruppen neu verhandelt werden. Dabei formiert diese vermeintlich unausweichliche
Umformung weniger als eine staatliche Macht von oben, denn innerhalb einer Netzwerkform aus
verschiedenen Public-Private-Partnerships und Interessenvertretungen von unten, von interessierten
Eliten und von verängstigten oder verärgerten Anwohnern, deren Begehren und Gewinnstreben
präventiv versichert werden soll, damit sich ein oft nebulöses Unwohlsein gegenüber dem
>>Anderen<< erst gar nicht einstellen kann (vgl. Crawford 1997, Hayward 2004, Coleman 2004,
Michel 2005). Hierzu bedarf es eines Rückgriffs auf die klassischen „Abweichler“ und
Schreckensszenarien wie jugendliche Straftäter, selbstverschuldete Arme oder die Überflutung durch
undurchschaubare und unintegrierte Migrantenströme als neue gefährliche Klassen.
Sowohl als realer Investor, wie als Referenzpunkt für die neue Konstruktion städtischen Raums bzw.
der Einrichtung von Shopping Malls, kann der Disney-Konzern angesehen werden (vgl. Roost 2000),
der eine mehrdimensionale Collage der amerikanischen Landschaft als Modell liefert und innerhalb
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Familienfreundlichkeit in den Mittelpunkt stellt. Das wichtigste Motiv hierbei stellt die sogenannte
„Main Street USA“ dar (vgl. Roost 2000, S. 94-95), die zwischenzeitlich das Aushängeschild für einen
„neuen Urbanismus“ repräsentiert. Sie simuliert als Fußgängerzone mit Konsummöglichkeiten das
attraktive Aussehen einer amerikanischen Kleinstadthauptstraße aus dem 19. Jahrhundert und
amalgamiert einen freundlichen wie harmonischen Eindruck jenseits urbaner Konflikte und
Problemlagen mit einer Vielzahl von Kindheitserinnerungen kleinstädtischer Baby-Boomer. Dieses
„Nowhere“, oder eben „Everywhere“, bildet ein aktuelles Skript innerstädtischer Zonen ab und liefert
ein verklärtes wie vereinfachtes Bild einer heilen Welt der Vergangenheit, bei der Ausblendung
städtischer Widersprüchlichkeiten und einem Höchstmaß an geplanter Ordnung oder Möglichkeiten
zur vorgefertigten Steuerung von Strömen (vgl. Legnaro 2000).

3.2.2 Das ´neue´ Steuern städtischer Subjekte
Im Rahmen seines Aufsatzes „Die Stadt der Müll und das Fremde“ unternimmt Aldo Legnaro (1998)
den Versuch, seine bereits zuvor dargestellten theoretischen Betrachtungen der Kontrollgesellschaft
auf die Stadt als unsicheres bzw. verunsichertes Territorium und die Steuerung der Subjekte
auszuformulieren. Der Text kann im Rahmen der deutschen Debatten zur neuen Strategie urbaner
Sicherheit und aktuellen Ausformung des Sicherheitsdispositives als zentral gelten. Die Orientierung
an der deleuzianischen Konfiguration der Kontrollgesellschaft findet locker statt, steht aber, trotz
einem Fokus auf die foucault´sche Gouvernementalitätstheorie, im Mittelpunkt seiner Überlegungen.
Den Ausgangspunkt der Betrachtung bilden die Frage der verunsicherten Bevölkerung und die Sorge
um sie, in deren Kontext immer wieder wahlkampfrelevant betont würde, dass es gilt, Kriminalität
ernst zu nehmen. Legnaro macht sich auf, diese neue politische Sorge zu kontextualisieren und an die
Fragen von Steuerung in den spätmodernen Gesellschaften, sozialer Fragmentierung und
ökonomischen Drifts zurückzubinden. Es zeichnet sich ein verändertes Bild von Stadt als einem
unsicheren Terrain ab. Bei einer Vielzahl empirischer Studien zur sogenannten Kriminalitätsfurcht
fällt auf, dass sie jedweden Rekurs auf die Stadt als soziales Gebilde und eine Einbettung in
gesellschaftliche Prozesse bzw. die neoliberale Politik, postmoderner Urbanität und Sicherheit
schuldig blieben. Ein Beispiel hierfür bildet die Konstruktion der Standardfrage, ob es in einem
Umkreis von einem Kilometer einen Ort gäbe, wo man sich nachts nicht alleine aufhalten wolle, wie
sie auch in der Umfrageforschung verwendet wird. Ein Verweis auf Kriminalität findet hier nur noch
implizit statt. Gerade im Rahmen der quantitativ orientierten Forschung erfreut sich diese
ordnungspolitische Fragestellung dennoch einer gewissen Beliebtheit, da Viktimisierung selbst ein „zu
seltenes“ Ereignis darstellt, um streng genommen im Rahmen der Furchtperspektive relevante
Aussagen zu treffen. Allerdings übersteigt die Anzahl der sich verunsichert äußernden Befragten die
Zahl derjenigen mit konkreten Viktimisierungserfahrungen. Die Auswirkung der Viktimisierung auf
Verunsicherung artikuliert sich eher moderat. Andererseits lassen sich auch Pauschalisierungen im
Rahmen einer Konstruktionsperspektive, wonach die Medienberichterstattung als Verursacher der
Verunsicherung erscheine, nicht so einfach empirisch nachweisen, wie gemeinhin angenommen wird.
Sie ist eher als unentbehrlicher Verstärker der Artikulation des Problems zu erfassen, bei der sie durch
lokale und soziale Verortungen helfe, einen stereotypen öffentlichen Blick zu konstruieren, die Stadt
als unsicher handhabbar zu machen.
Eine weitere soziologische Perspektive operiert vor allem unter dem Gesichtspunkt sozialer Kontrolle
und stellt den Zustand der jeweiligen Community in den Mittelpunkt. Innerhalb dieser Perspektive
werden verstärkt ethnographische und von der „Chicago School of Sociology“ inspirierte Ansätze
gewählt, die sich vor allem auf die Erfahrungen und Antizipationen von (Un-)Sicherheit beziehen.
Stadt wird vor Ort von Menschen als intersubjektiv unsicher verhandelt. Desweiteren interessiert man
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Zukunftseinschätzungen. Dies perpetuiert die Wahrnehmung einer sozial und ökonomisch
gegliederten Stadt und des öffentlichen Raumes bzw. der Verunsicherung seiner Subjekte zwischen
strafrechtlich relevanten Verhalten und den sogenannten „Signs of Disorder“. Die Diskussion wird
damit weniger auf die Kriminalitätsfurcht als solches beschränkt, denn auf die Frage der moralischen
wie sozialräumlichen Ordnung der Städte verschoben. Allerdings weisen auch die meisten Autoren
dieses Ansatzes eine mikrosoziale Fokussierung auf die Community als monadisches Konstrukt, wie
es unter anderem in den Debatten zum community policing deutlich wird, auf. Einbindungen der
neoliberalen
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Kriminalitätsfurcht ein Problemstatus zugewiesen wird und Lösungshinweise ausgegeben werden.
Als neuen Referenzpunkt führt Legnaro mit Rückgriff auf Simmel und Bauman die Figur des Fremden
bzw. des Fremdwerdens ein, dass zwar an sich keine postmoderne Neuerung oder Urbanität
unterstelle, sich allerdings als Indikator für Machtbalancen im öffentlichen Raum nutzen lässt. Dies
schlägt in letzter Instanz bis zur Essentialisierung des >>Anderen<< in Garlands „Criminology of the
alien other“ durch, die als emotionale Abwehr gegenüber einem großen Teil der städtischen
Unsicherheit und neben der Entpathologisierung weiter Deliktbereiche steht. Das Fremdsein muss
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verbunden
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Lebensstilmigranten und Einwanderer anderer sozialer Milieus, zum Beispiel im Rahmen von
Gentrifizierungsprozessen, können den >>Anderen<< für die Integrierten verkörpern. Letztendlich
geht es um scheinbar reaktive Bemühungen vermeintliche Homogenitäten zu erhalten, auch wenn
diese häufig durch Abspaltungs- und Ordnungsversuche erst geschaffen werden. In gewisser Weise
erscheinen so auch die sogenannten „Incivilities“ als spezifische Aneignungs- und Markierungsformen
des öffentlichen Raums bzw. der Identitätsversicherung. Andererseits dienen sie der Durchbrechung
erlernter
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Graffitiwriting, die durch ihre Wahrnehmung eine Form von Teilhabe konstruieren. Vor dem
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Peripherisierung des Zentrums und einer post-kolonialen Zentralisierung der Peripherie, dem
Entstehen neuer sozialer Fragmentierungen, Verbunkerungsbewegungen und einer Virtualisierung des
Erlebens erkennt Legnaro eine neue räumlich und sozial gespaltene Gliederung der Stadt wieder, die
sich in forcierten Bedürfnissen von Kontrolle und Abgrenzung abzeichnet. Entsprechend verortet
Legnaro die Exklusionsdebatte in diesem Kontext aus Ausschluss, Macht und Unsicherheit. Waren im
19. Jahrhundert die gefährlichen Klassen noch leicht nach politischen wie räumlichen Gesichtspunkten
moralisch verortbar gewesen, findet dies nun entmoralisiert entlang der Unterscheidung von gefährlich
vs. ungefährlich statt. In diesem Rahmen kommt der Konstruktion von Communities als Motor der
Segregation und Mittel der Kontrolle über den Raum eine entscheidende Bedeutung zu.

Letztendlich hat man es aber auch, wie bereits zuvor dargestellt, mit einer ökonomisierten Konzeption
des Urbanen zu tun, die an einen Diskurs des Niedergangs der Städte ankoppelt und private
Investoren, private Verfügungsmacht, eine Revitalisierung der Innenstädte wie Eigenverantwortung
mobilisiert. Stadtentwicklungspolitik, gerade im ökonomischen Rahmen, soll als Standortpolitik vor
Ort geschehen. In diesem Rahmen kommt es zu einer Umdeutung des öffentlichen Raums und von
Gefährlichkeit bzw. der Begegnung mit dem Anderen. Der Raum wird nicht mehr als offen für alle
artikuliert, sondern die Straße erscheint als Zwischenraum zwischen sicheren (privaten) Räumen.
Diese wiederum lassen sich im Zweifel durch den Rückgriff auf ein SUV absichern: „Eine zirkuläre
Entwicklung bahnt sich damit an, die zuerst die Straße als einen öffentlich gestalteten und von allen
belebten Raum aufgibt und dann ihre Gefährlichkeit mit der Anwesenheit derjenigen begründet, die
nur dort geduldet werden (und auch dies nur in manchen städtischen Räumen, keineswegs aber in
allen)“ (Legnaro 1998, S. 273).
Diese Strategien sind bereits Ausdifferenzierungen dessen, was als „Neue Kriminalpolitik“ oder
Kontrollkultur gilt und entlang des neoliberalen Dogmas von „efficiency“, „effectivness“ und
„economy“ funktioniert. Hierin artikuliert sich der diskursiv-ideologische und praktische Wechsel von
der Disziplinar- zur spätmodernen Kontrollgesellschaft, die auf Raumspezifik und Modulation
gründet. Risikokalküle versicherungstechnischer Art und Risikomanagement sind genauso als
paradigmatisch zu verstehen, wie der vordergründige Community-Bezug, der sich häufig vor dem
Hintergrund der „broken windows theory“ entwickelt. Die Community gilt hier als ein soziales
Bollwerk gegen das gefährliche >>Andere<< und gleichzeitig als ein Hort moralischer Ordnung, die
die Durchsetzung mittels rechtlicher Eingriffe kompensieren könne. Somit erscheint die städtische
Kontrollgesellschaft mit Aldo Legnaro, ähnlich wie später bei Susanne Krasmann (2000), vor allem
als eine neoliberale Gesellschaftsformation, die sich durch das Studium ihrer Gouvernementalität
erfassen lässt, während die Subjekte über Freiheiten regiert werden. Disziplinierung oder
Normalisierung treten hinter die Kultivierung und das Management von Differenzen zurück.
Empirische Studien zu der Formation eines neuen Sicherheitsdispositives im städtischen Raum lassen
sich bisher nur selten finden. Bereits 1997 veröffentlichte Susanne Krasmann gemeinsam mit Pablo de
Marinis einen Artikel, der sich exemplarisch am Beispiel der lokalen Hamburger Drogenpolitik mit
neuen Formen sozialer Kontrolle im öffentlichen Raum beschäftigt. Mit Rückgriff auf Max Webers
„Geist des Kapitalismus“ und der rationalen, verinnerlichten Lebensführung lässt sich die Totalität der
Disziplinierung, wie sie Foucault beschrieben hat, erfassen. Diese ist allerdings seit den 1960er Jahren
im Verfall begriffen, während der Wendepunkt von 1989 mit dem Verlust von Utopien und Blockaden
einen Wandel initiiert habe, der diese gesellschaftliche Formation als veraltet erscheinen lässt und die
entsprechende Sozialisation nahezu irrelevant zurücklässt. Gegenwärtig wird die Formation der
Gesellschaft durch einen Sparkurs neoliberalen Stils geprägt, bei dem sich die wirtschaftliche

Situation im Leben der Individuen widerspiegele und zur Flexibilität und Veränderungsbereitschaft
aufruft, um dem Risiko des sozialen Absturzes vorzubeugen. Alles wird tendenziell zur Oberfläche,
Inszenierung und rationale Kalkulation. Soziale Hierarchien und Grenzen werden dabei diffuser. Das
Ideal, wie es von Max Weber umschrieben wurde, bestehend aus Leistungsbereitschaft und Mäßigung,
verliere gegenüber der durch Bauman artikulierten Fitness, Selbststilisierungen über Konsum und
Lebensstilfokussierungen an Bedeutung. In der Arbeitswelt schlägt sich dieser Prozess nieder, indem
die Verantwortungen an den Arbeitnehmer weitergegeben werden, ohne dass er allerdings über die
Mittel der Kostenverschiebung oder Abschreibung verfügen kann. Entsprechend schließen die beiden
Autoren an der deleuzianischen Konzeption der Kontrollgesellschaft gegenüber der disziplinierten
Selbststeuerung der Disziplinargesellschaft an.
Damit rückt das offene Gelände in den Fokus der Kontrolle, wie im Falle von Shopping Malls oder
Theme Parks, die das Verhalten der Besucher nahezu unbemerkbar und aus der Distanz über
Anreizstrukturen strukturieren. Auch wenn der Kunde als König angerufen wird, werden die Schritte
durch die Regeln des Marktes formiert. Finanzielle Ressourcen operieren als Eintrittskarten in die
Welt des Konsums, während sich hier Exklusion materiell einstellt und vor allem räumlich ausformt.
Die ausgeschlossenen Populationen sind mit einer Situation konfrontiert, in der sie letztendlich durch
den Verlust der Erwerbsarbeit und gleichzeitig durch eine gewisse Ortlosigkeit bedroht werden.
Sicherlich könnte man hier von einem „unmaking of the working class“ sprechen. Eine generelle Krise
gesellschaftlicher Integration zeichnet sich ab. Einerseits fällt diese vor den pluralen Verhältnissen
schwieriger, andererseits worin sollte integriert werden, nachdem der Nationalstaat als
Integrationsmovens ausgedient habe: „Wie in der Medizin die Gesundheitsvorsorge und
Risikokalkulation mit den entsprechenden Versicherungsnummern im Vordergrund steht gegenüber
Behandlung von Krankheiten, so ist es die Prävention im Bereich von Kriminalität, Abweichung und
sozialer Kontrolle“ (Krasmann/de Marinis 1997, S. 164). Die Orientierung an Sicherheitsbelangen
findet ihren kulturellen Gegenpart in der bauman´schen Fitness. „Besserung“ verliert auch hier ihre
Priorität gegenüber täterzentrierten Ansätzen. Es wird versucht, die Risiken zu definieren und
gefährliche Gruppen in den Fokus zu nehmen. Kriminalität gilt entsprechend auch nicht mehr als
abschaffbare Residualkategorie des Modernisierungsprozesses, auch wenn prinzipiell alle Individuen
verantwortlich artikuliert werden.
Statt an den tieferliegenden „Ursachen“ anzusetzen, wird pragmatisch auf die „Symptome“ gezielt:
„Kriminalität wird nicht zum Verschwinden gebracht, aber erträglicher gemacht – für manche
Bevölkerungsgruppen, während andere ihrem Schicksal überlassen werden“ (Krasmann/De Marinis
1997, S. 165). Als symptomatisch für diese ungleichen Entwicklungen sehen die Autoren die
Veränderungen in der Hamburger Drogenpolitik seit den Jahre 1990 an. Einerseits sollen
Drogenkonsumenten geschont werden, wobei die Abhängigkeit vor allem als Krankheit definiert wird,

und es gelte, die Nutzer entsprechend therapeutischen Maßnahmen zuzuführen, während die
Verfolgungsbemühungen der Polizei sich vor allem auf den Drogenhandel beziehen müssten. Dass
dieser häufig selber durch Konsumenten vollzogen wird, spielt allerdings keine Rolle. Gleichzeitig
gerät die Polizeibehörde in einen Widerspruch zwischen dem weiterhin bundesweit geltenden Normen
des Betäubungsmittelgesetzes, den unterschiedlichen Interessen an der Verfolgung und vor allem
durch die von der Politik beeinflussten Maßnahmen zur Revitalisierung des Stadtteil St. Georgs, und
um den Hamburger Hauptbahnhof herum. Gerade im Rahmen der letztgenannten Initiativen wurde
eine gewisse „Szenebildung“ innerhalb dieser Räume, in denen gleichzeitig niedrigschwellig
orientierte Hilfseinrichtungen eingerichtet wurden, behördlicherseits als störend definiert. Dabei
avanciert der Stadtteil St. Georg selbst medial vermittelt zu einem bundesweiten Symbol für die
Existenz des „Drogenelends“. Bereits 1995 verabschiedete der Hamburger Senat ein Maßnahmen
Paket, das sich gegen eine Verfestigung der Drogenszene in St. Georg wendet und zum Ziel hatte, das
Quartier für Anwohner lebenswerter zu machen. Gleichzeitig soll es auch ansehnlicher für Besucher
und der Polizei mehr Handlungssicherheit gegeben werden. Ergänzend zu den bereits seit Jahren
gegen Drogenkonsumenten und –dealer verordneten Platzverweisen, besteht die Möglichkeit, bis zu
sechs monatige Aufenthaltsverbote auszusprechen. Als besonders „störend“ wurden vor allem die
schwarzafrikanischen „Intensivdealer“ angeführt, die das Straßenbild durch ihre Anwesenheit prägen
würden. Einer Kritik, dass dieses Konzept keine Antwort gegenüber der gegenwärtigen
Drogenproblematik darstelle und nur zu einer Verdrängung in andere Stadtteile führe, wurde
entgegengehalten, dass es lediglich um eine Dezentralisierung der Drogenszene ginge. In Folge dieser
Maßnahmen kam es zu einer Verlagerung der Szene in das Schanzenviertel, wobei hier im Gegensatz
zu St. Georg vor allem auch drogenspezifische Hilfeeinrichtungen fehlten. Die Situation der
Verräumlichung der Szene vor Ort unterschiedet sich damit nicht großartig von der vorherigen
Situation in St. Georg. In St. Georg zählte allerdings der standortpolitische Aspekt, da hier mit dem
angrenzenden Hauptbahnhof der Eindruck von Hamburg als Tor zur Welt simuliert werden sollte. Ein
weiterer Kritikpunkt richtete sich gegen die Hamburger Polizei und der Legalität der Methodik. Den
Ansatzpunkt der Interventionen bilden dabei nicht konkret handelnde Individuen, sondern Kollektive,
die gleich einem Schneeballeffekt eine Störung hervorrufen würden. Szenezugehörigkeit, sprich das
Aussehen, werde zum Eingriffsmoment und nicht konkrete Straftaten, während der Platzverweis
ausschließlich eine konkrete Person betrifft. Langfristig werde, so die Kritiker, die Situation durch die
fehlenden lebenspraktischen Momente für die Drogennutzer noch verschärft: „Staatliche
Interventionen generieren und reproduzieren auf diese Weise selbst ihre Legitimation. Denn wo ein
Problem sich verschärft, muß etwas geschehen. Und mit dem weiteren Stadtteil, in dem dasselbe
Problem sichtbar wird, ist eine Zuspitzung wahrnehmbar“ (Krasmann/DeMarinis 1997, S. 169).
Das Problem erscheint damit als unbegrenzt und eröffnet der kontrollpolitischen Deutung den Raum
für eine Vielzahl von Interventionen und mündet in die Definition von „gefährlichen Orten“. Bei einer

gleichzeitiger Abkehr von sozialpädagogischen Strategien kam zu einer Wahrnehmung, dass
ordnungspolitische Interventionen (wie zum Beispiel durch den New Yorker Zero Tolerance Diskurs
oder die „broken windows theory“ impliziert) Kriminalität keinen Raum mehr zu geben hätten und vor
allem möglichst früh einschreiten müssten. Aber auch kommunitaristische Diskurse gewinnen durch
die angespannten Haushaltslagen an Bedeutung. In diesem Rahmen kommt es zu einer
Verantwortlichkeitsartikulation an „alle“, die als vordergründig liberale Rückgabe von Verantwortung
daher käme. Diese Responsibilisierungsbemühung operiert über eine Besinnung auf gemeinsame
Werte, allerdings scheinen diese weniger „moralisch“ als ökonomisch induziert: „Auf diesem Wege
werden dann Bettler (unbesehen sonstiger etwaiger verwerflicher Trägheiten ihres Lebenswandels) zu
störenden Unrat für Geschäftsleute und Konsumenten. Hinten über fallen dabei all jene anderen, die
mit dem Begriff des Bürgers schon gar nicht mehr gemeint sind“ (Krasmann/DeMarinis 1997, S. 171).
Interventionen werden in urbanen Räumen auf konkrete Orte bezogen, denen eine bestimmte,
objektive Qualität zugeschrieben wird. Die Qualität wird allerdings von den Menschen generiert, die
sich an dem Ort bewegen oder ihn bevölkern. Gleichzeitig wird der Ort durch Bilder medial vermittelt
und durchsetzt von polit-ökonomischen Diskursen und Praktiken. Die Qualität des Ortes strukturiert
die Bewegungsökonomie, die durch gezielte Interventionen gegen „Fremde“ beeinflussbar ist, damit
spezifische Orte ihren Ruf als „sicher“ oder „ruhig“ zurückgewinnen können, oder umgedreht.
Gleichzeitig sollen die Nutzer der Szene in Bewegung gesetzt werden, damit durch Platzverweise der
Ort wieder so sei, wie er vorher war. Bewegungsprofile liefern den Zugang der Intervention.
Während der Raum sich konkret materialisiert, erscheinen die Szenezugehörigen somit abstrakt, wobei
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Drogenkonsumenten interessierten dabei weniger als ihre Bewegungsmuster: „Die neuen Strategien
der sozialen Kontrolle hingegen öffnen den (Spiel-)Raum. Was in St. Georg geschieht, ist, so unsere
These, ein Symptom tiefgreifender Transformationen im Bereich sozialer Kontrolle, die sich
kennzeichnen durch eine wachsende Konkretheit der Räume und die allmählich aufgetretene
Abstraktion der Menschen. Im Fokus der Maßnahmen werden diese zwar auch zu konkreten
Menschen: als bestimmte Körper, die vertrieben werden sollen, und keine anderen; abstrakt aber
werden sie, insofern diese Körper keine Biographie haben, sie sind keine Bürger mehr in einem
klassischen Sinne, sie sind von der „Citizenship“ ausgeschlossen“ (Krasmann/De Marinis 1997, S.
173). Die sich abzeichnende Wiederbelebung der gefährlichen Klassen ist gekennzeichnet durch eine
Divergenz zwischen Intention und Handlung, wie sie unter anderem durch den Platzverweis
hervorgerufen wird. Ihnen wird, wie bereits am Beispiel der amerikanischen Diskurse rund um die
Unterklasse, ein Nicht-Raum (Ghetto) jenseits des Konsums, der Normativität oder der Fitness
zugeschrieben. Allerdings existiere dieser räumlich innerhalb der Gesellschaft nicht. So erscheinen die
gefährlichen Klassen gefährlich, vor allem dadurch, dass sie da sind. Es sind demnach die

Steuerungsversuche, die abermals und durch ihre Vielzahl eine Transformation im Alltagsleben
generieren sollen und über Klassifikationen wirken.
Konkreter lassen sich diese theoretischen Überlegungen an der strategischen Konfiguration von
innenstädtischen Konsumräumen aufzeigen. Bierenheide und Legnaro (2003) betonen, dass
Sicherheitsbemühungen im Einzelhandel prinzipiell keine großartige Neuerung darstellen. Sowohl die
Abwehr von strafrechtlich sanktionierbaren Handlungen, als auch von unter dem Strafrecht liegenden
Abweichungen riefen eigentlich immer wieder Bemühungen ihrer Prävention hervor. Neu ist vor
allem die Intensität, mit der Sicherheit „fetischisiert“ wird und die Bemühungen, Differenzen, die im
Urbanen vorkommen, zu homogenisieren. Die entscheidende räumliche Differenz bildet sich zwischen
den klassisch innerstädtischen Fußgängerzonen und dem Modell der Shopping Mall aus, das nicht nur
eine „alles unter einen Dach“ Lösung verspricht, sondern durch einen regulierten Zugang
gekennzeichnet ist. Spätestens seit den 1980er Jahren zeichnet sich eine Konkurrenz der
unterschiedlichen Geschäftslagen ab. Beiderseits kommt es zu Versuchen, Anreize zum Verweilen zu
schaffen bzw. Freizeiterleben und Shopping aneinander zu koppeln. Andererseits unterscheiden sich
beide Ansätze in ihren Sicherheitskonfigurationen (Bierenheide/Legnaro 2003, S. 4). Folgt man der
einschlägigen Literatur, lassen sich Shopping Malls dadurch definieren, dass Planung und
Organisation vom Angebot bis zur Funktionalität gegenüber den gewachsenen Innenstädten immanent
sind. Sicherheit ist hierbei ein zentrales Planungsmerkmal und wird vor allem schon architektonisch
als „Defensible Space“ produziert. Helligkeit und Übersichtlichkeit ohne größere Verwinkelungen
erscheinen als Spezifika der Räume, deren Länge auf ca. 200 Meter, der Sichtweite von Individuen
und Videokameras, beschränkt wird. Viele dieser Maßnahmen zielen darauf ab, dass unerwünschte
Personen durch Licht und fehlende Privatheit ferngehalten werden. Sauberkeit und Ordnung markieren
sich als immer wiederholende Rituale zur visuellen Herstellung von Ordnung und zur Austreibung von
Schmutz und Unordnung. Somit zeichnen sich diese Orte durch gewisse Parallelen zum
foucault´schen Panoptismus wie zur haussmann´schen Stadtplanung aus. Es werden nur wenige Einund Ausgänge eingerichtet, die einen kontrollierten Zugang wie ein Entweichen ermöglichen sollen.
Zwar lassen sich ähnliche Versuche auch im Rahmen der klassischen Fußgängerzonen wiederfinden,
aber Sauberkeit, Sicherheit und Ordnung lassen sich hier eher ex-post herstellen (z.B. per
Platzverweis), da sie in ihrer Offenheit gewissen Zufällen unterliegen und sich eine Homogenität
gemäß eines „touristic gaze“ eher schwierig erzwingen lässt. Ihr städtischer Flair lässt sich allerdings
auch nur schwer in simulierten Kontexten verfestigen.
Für entsprechende Versuche der Homogenisierung oder eben innerstädtischen Reinigung von
Differenz stehen vor allem verfahrenstechnische Mittel wie Platzverweise, Aufenthaltsverbote,
Kustodialisierungsbemühungen,
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Skatestopper, die Privatisierung von Passagen, bis zur Installierung der Videoüberwachung zur
verfügung. Während Shopping Malls theoretisch in der Lage sind, Bedrohungen ihrer Ordnung
präventiv auszuschalten, basieren innerstädtische Konsumräume vor allem auf dem zum „area
hardening“ ausgeweiteten Prinzip des „target hardening“ (vgl. Bierenheide/Legnaro 2003, S. 7). Die
angestrebte Entmutigung zielt hierbei generalisiert auf Verhaltensweisen, die sich nicht der
Funktionalität der Konsumption unterordnen. Hiermit, so die Autoren, seien allerdings die
Interventionsmöglichkeiten bereits erschöpft, sollen die Einrichtungen nicht ihren Flair als öffentliche
Räume verlieren. Bemühungen zur Festivalisierung lassen sich in beiden Konsumräumen auffinden,
wobei sie im Setting der Shopping Mall dazu dienen sollen, den Eindruck eines städtischen Raums zu
simulieren. Gerade die Konsumförmigkeit der öffentlichen Räume ist tendenziell durch die
Erscheinung von Armut bei der möglichen Erzeugung eines schlechten Gewissens gefährdet.
Entsprechend werden von Einzelhandelsverbänden marginalisierte Gruppen und Obdachlosigkeit als
Sicherheitsprobleme gegenüber der städtischen Politik thematisiert und vertreibende Formen der
Dissimulation ihrer Anwesenheit eingefordert. Im Rahmen der Shopping Mall sind diese
Moralisierungen durch die private Verfügungsmacht über Hausordnungen und ihre Durchsetzung
durch private Sicherheitsdienste überflüssig, da hier jegliche Anordnung als Eingangskriterium, sei es
Alter, Aufenthaltsform, Körperhaltung, eingefordert werden kann, den subkulturellen Auswahlcode
des Sicherheitsdienstes nicht mitberücksichtigt. Vor strafrechtlich relevanter „Kriminalität“, wie
Ladendiebstahl zum Beispiel, schützen die auf die Aufenthaltsqualität zielenden Maßnahmen eher
selten. Kontrolle erscheint so als strategischer Punkt wie Exklusion als logische Konsequenz der
Privatisierung öffentlicher Räume und ihrer Planung und Überwachung.
John Flint (2006) weist dagegen in seiner qualitativen Studie zu Überwachungstechnologien und
Exklusionspraktiken im Rahmen von peripheren Einkaufszentren in Edinburgh und Glasgow darauf
hin, dass das Britische Home Office ein 15 Millionen Pfund umfassendes Förderprogramm der
Kriminalitätsbekämpfung im Umfeld von Einkaufszentren genehmigt hat. Einkaufszentren werden
darin als ein Herz der Gemeinden beschrieben, denen eine bedeutsame Rolle im Rahmen des
„Neighbourhood Renewal“ und der nachhaltigen Stadtentwicklungen zukommen soll. Theoretisch
verortet Flint die Konsequenzen der Entwicklungen im Kontext von Konsum, Bürgerschaft und
sozialen Ausschluss. So würden urbane und suburbane Räume verstärkt durch Überwachung,
Manipulation und Ausschluss geprägt, die wiederum die Teilhabe am städtischen (Konsum-)Leben
und damit am „Citizenship“ im Allgemeinen einschränken48. Konsum fungiert zwischenzeitlich als
gemeinschaftsstiftende und identitätsaufbauende Leistung, bei der Einkaufszentren gleich welcher Art
als öffentliche Räume für bürgerliches Engagement, Interaktion und Identifikation dienen würden.
Anwohner von peripheren Wohnkomplexen seien oft bereits „disadvantaged consumers“ und von
48

Die untersuchten Einkaufszentren boten beide öffentliche Leistungen wie Postämter,
Banken, Apotheken, aber auch andere soziale wie öffentliche Einrichtungen etc. an.

finanzierbaren und qualitativ hochwertigen Gütern in ihrem Wohnumfeld ausgeschlossen.
Entsprechend leiden aus den Konsumräumen ausgeschlossene Bürger der Vorstädte härter unter dem
Ausschluss, da ihnen häufig alternative Einkaufs- bzw. Begegnungsmöglichkeiten fehlen. Dieses
Setting verwandelt Einkaufszentren in umkämpfte Räume, die einerseits durch eine Nutzung als
öffentlicher Raum gekennzeichnet sind wie andererseits durch ihre Ausschlussmöglichkeiten als
privater Raum und durch dessen Verfügungsgewalt auffallen. Tendenziell werden so Räume
geschaffen, die vormals Aufgaben der öffentlichen Räume inne haben, aber gleichzeitig bestimmte
Stadtviertel zu „No Go“-Areas für „flawed consumers“ (häufig als jung, schwarz, männlich zu
umschreiben und durch Nicht-Konsum als unpassend definiert) verwandeln können.
Während versucht wird, Einkaufszentren als offene und demokratische Räume für alle darzustellen,
sind sie gleichzeitig durch ihr intensives Management gekennzeichnet, dass ihre Nutzer zu Aufgabe
bestimmter bürgerlicher Rechte auffordert. Durch ihre Nähe zu den Wohnquartieren, häufig lokal
wohnendes Sicherheitspersonal und die relative Bekanntschaft zwischen Personal und Kunden,
werden Prozesse von Überwachung und Ausschluss initiiert, die größer sind als vergleichbare
Prozesse in den Stadtzentren. Als Akteure der Überwachung agieren Sicherheitsdienstmitarbeiter
einerseits entlang der Rechtlinien des Managements, andererseits wiederum relativ frei nach
Spekulationen über die Motivationen der Anwesenden, in die sie ihre Bewertungen und Vorurteile
einfließen lassen. Diese Einschätzung der situativen Passformigkeit und vermeintlichen Intention
variieren allerdings zwischen verschiedenen Nutzergruppen erheblich. Verweise werden als
Sanktionen vor allem gegenüber Jugendlichen erlassen, die auch einen Großteil der Aufmerksamkeit
des Überwachungspersonals auf sich ziehen, gerade wenn sie ohne begleitende Erwachsene die
Einkaufszentren nutzen. Jugendliche Nutzer erleben diese Kontakte und Aufforderungen zum
Verlassen als tiefgreifende Einschnitte in ihre Alltagsaktivitäten (z.B. „Abhängen“). Während ältere
Konsumenten schon mal Stunden verweilen können, gelten (sitzende) jüngere Nutzer mit Baseballcaps
oder Kapuzenpullis als situativ und visuell „unangebracht“, könnten sie bei anderen Kunden doch
Unsicherheitsgefühle auslösen. Bekannten Drogenkonsumenten wird weitestgehend generell der
Zugang untersagt. Staatliche Institutionen wie die Polizei werden nur selten eingeschaltet. Dies mag in
der vor allem visuellen und ordnungspolitischen Intervention begründet liegen. Ernsthafte
Auseinandersetzungen, seien es Streite oder gewaltförmige Interaktionen, treten dagegen laut
Aussagen der Betreiber sehr selten auf. Als problematisch wurden die Eingangsbereiche und die
nähere Umgebung empfunden, innerhalb deren es neben Drogenhandel und Vandalismus zu einer
Ansammlung größerer Gruppen käme. Nicht privatisierte Räume, die einer anderen Autorität
unterstehen, erscheinen so durch ihren Kontrast problematisch. Nicht alles was da draußen passiert,
kann sich auch im Einschlussmilieu der Mall ereignen. Incivilities wie das Laut-Sein, Schwören,
Beziehungsstreitigkeiten oder öffentliche Betrunkenheit werden mit kurzzeitigen Betretungsverboten
durch die Sicherheitskräfte selbstständig sanktioniert. Hierbei versuche man allerdings, fair zu

erscheinen und individuelle Besonderheiten zu berücksichtigen, um so verschiedene öffentliche
Einrichtungen unter Eskortierung, u. a. durch Sozialarbeiter, zugänglich zu halten.
Fast man diese räumliche Neuausrichtung sozialer Kontrolle und ihrer Veralltäglichung im Sinne der
„neueren Kriminologien des Alltagslebens“ (Garland 2001) zusammen, erscheint vor allem eine direkt
wahrnehmbare Störung einer angestrebten Oberflächenerscheinung der Stadt problematisch und
regulationsbedürftig, während „tieferliegende“ soziale Problemlagen und Konfliktlinien ausgeblendet
werden. So rücken gegenwärtig vor allem auch Phänomene und Verhaltensweisen in den Blick von
Polizei, Sicherheitskräften, Investoren, Stadtentwicklung und Öffentlichkeit, die eigentlich nicht oder
nicht mehr inkriminiert sind, aber die das >>Andere<< eines dominierenden, auf Ordnung, Sauberkeit
und Sicherheit abzielenden urbanistischen Diskurses darstellen (vgl. Legnaro 1997, Legnaro 1998,
Schierz 2001, Groll/Reinke/Schierz 2007, Coleman 2004). Ihre bedrohliche Anwesenheit wird dabei
nicht nur als direkte Steuerung problematisiert, sondern sie erhalten ihre Bedeutung als Risiko bereits
durch einen virtuellen Kern einer möglichen Störung, die durch sie hervorgerufen werden könnte und
bei respektablen Anwohner oder Konsumenten negative Gefühle erzeugt. Die symbolische Logik des
behaglichen Gefühls des in der Stadtseins wird durch sie beeinträchtigt, während die dominante Logik
des Bodenmarkts und der Attraktivität für Investoren wie Konsumenten leiden könnte.
3.2.3 Karten der Kontrollgesellschaft
Das Räumliche bzw. offenen Räume als spezifische Dimension der Kontrollgesellschaft aufzufassen,
erscheint im ersten Schritt zwar einleuchtend, finden doch viele Neuerungen ihren Niederschlag in
einer veränderten Dimensionen städtischer Kontrolle zwischen Videoüberwachung und ökonomisch
interessierten und auf den „feel good“ Faktor abzielenden Ausschlusspraktiken. Dies allerdings als
Spezifik anzusehen, wie es gerade innerhalb der frühen deutschsprachigen Rezeption der
Kontrollgesellschaft stattfand, erscheint analytisch unzureichend. Bereits Foucault ging in seiner
Rekonstruktion von Biomacht bzw. Gouvernementalität (Foucault 2004) einen Schritt weiter, als eine
Begrenzung auf den einschließenden Panoptismus als Abgrenzungspol zu implizieren scheint. Vieles
verweist auf ein Wiederauftauchen der „guten Policey“ im öffentlichen Raum, hinter der sich eine
Gouvernementalisierung bzw. die Präsenz des foucault´schen Sicherheitsdispositives abzeichnet.
Orientierte sich die Disziplinargesellschaft an einer präskriptiven Norm, auf die sie korrektiv hin
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Sicherheitsdispositive ein anderer. Nicht mehr der Abweichler, sondern die Population und damit auch
das Dividuum rücken in den Fokus der Normalisierung, wobei sich das Verhältnis zur Norm hin
entscheidend verändert. Die Frage ist folglich nicht primär, wie man den einzelnen Dieb auf die Norm
hin anpasst, sondern, so Foucaults Beispiel, die Frage: „Wie hoch ist zum Beispiel die mittlere Rate
dieser Art von Kriminalität?“ (Foucault 2004, S. 18) und wie kann man diese vorhersagen oder

präventiv auf den normalen Wert hin intervenieren beziehungsweise zu welchen Kosten. Lohnt der
Aufwand überhaupt, eine Intervention durchzuführen und wenn ja, welche rationale Regelung scheint
für soziale Funktionieren sinnvoll? Somit wird zum Beispiel eine strafrechtliche Kodierung, die auf
einer binären Aufteilung von erlaubt und verboten operiert, überschritten. Aber auch der
Disziplinarmechanismus, der im Inneren des binär geordneten Strafrechts noch die Person des
Schuldigen, oder wissenschaftlich gewendet, des „Element of Crime“, festmacht und als Objekt von
Überwachung und korrektiver Maßnahmen hervorbringt, wird durchbrochen. Die erfasste Empirie der
Wirklichkeit selbst wird zum Ausgangspunkt der Machtausübung und somit statistisch vermittelt wie
„biopolitisch“ artikuliert. (Normalitäts-)Kontrolle wird der Produktion städtischer Räume immanent.
Das Sicherheitsdispositiv ordnet somit das betrachtete Phänomen kostenkalkuliert in eine Reihe
weiterer wahrscheinlicher Ereignisse ein und operiert auf einen optimalen Mittelwert hin, der die
Grenzen des Akzeptablen und des Raums jenseits davon markiert (vgl. Foucault 2004, S. 19-20). Als
Beispiel für die Ordnung des Raumes durch ein Sicherheitsdispositiv wählt Foucault das bisher selten
beachtete Beispiel der Pocken bzw. der Impfpraktiken seit dem 18. Jahrhundert. Zwar kommt auch
hier das komplexe Kontrollnetz der Disziplin zum Einsatz, allerdings stellt sich das Problem anders
dar. Es gilt zu wissen: „wie viele Leute von Pocken befallen sind, in welchem Alter, mit welchen
Folgen, welcher Sterblichkeit, welchen Schädigungen und Nachwirkungen, welches Risiko man
eingeht, wenn man sich impfen lässt, wie hoch für ein Individuum die Wahrscheinlichkeit ist, zu
sterben oder trotz Impfung an Pocken zu erkranken, welches die statistischen Auswirkungen bei der
Bevölkerung im allgemeinen sind, kurz: ganz und gar ein Problem, das nicht mehr dasjenige des
Ausschlusses wie bei der Lepra ist, das nicht mehr dasjenige der Quarantäne ist wie bei der Pest,
sondern vielmehr das Problem der Epidemien und der medizinischen Feldzüge, mit denen man
epidemische oder endemische Phänomene einzudämmen versucht“ (Foucault 2004, S. 25-26).
Entsprechend machte sich Foucault selbst bereits während seines 1977er/1978er Kurses am College de
France auf, zu ermitteln, ob man tatsächlich innerhalb der Geschichte der Gouvernementalität von
Sicherheitsgesellschaften sprechen müsse (vgl. Foucault 2004, S. 26). Er rekonstruiert das Terrain,
welches Sicherheitsräume umfassen, was die Behandlung des Aleatorischen markiert, was die Spezifik
der Normalisierung unter Sicherheitsgesichtspunkten ausmacht und versucht die Korrelation zwischen
Sicherheitsfragen und der „Realität der Bevölkerung“ zu skizzieren. Räumlich lässt sich die
Disziplinargesellschaft als leerer und geschlossener Raum verstehen, in dessen Innerem künstliche
Multiplizitäten errichtet werden. Es findet eine Verbindung zwischen Machtverhältnissen und der
Verteilung funktionaler Einflüsse wie des Wohnens und Handels statt. Es geht darum das Territorium
zu kapitalisieren (vgl. Foucault 2004, S. 35). Die Stadt des Sicherheitsdispositives versteht Foucault
vor allem als eine Stadt der Zirkulation, der Hygiene, des Handels und einer aktiven Überwachung der
ökonomischen Entwicklung. Sicherheit basiert weniger auf dem geschlossenen Raum, denn an die
Existenz verschiedener Gegebenheiten gekoppelt. Weniger geht es um die Perfektion der
Disziplinargesellschaft, denn um das Maximieren der positiven Elemente und der Minimierung von

Risiken (vgl. Foucault, 2004, S. 38). Das Sicherheitsdispositiv erscheint mobil, relational und virtuell.
Man bearbeitet Wahrscheinlichkeiten. Zeichnete sich das Aleatorische im Souveränitäts- bzw.
Disziplinarkontinuum durch eine direkte Regulierung des Nahrungsmangels innerhalb der Stadt und
dessen direkter Regierung über Preisregulierungen oder Verkaufsanordnungen aus, ließe sich die
Sicherheitstechnik durch das Einfallen eines post-moralischen und gleichzeitig polit-ökonomischen
Denkens verstehen, das nicht erst mit dem Mangel beginnt und den gesamten Produktionsprozess und
die Einflussvariablen der Unordnung innerhalb eines größeren Zeit- und Ereignishorizontes
thematisiert (vgl. Foucault 2004, S. 53-78). Regiert wird über Freiheiten. So fasst Foucault zusammen,
dass die Souveränität das Gesetz imaginiert, die Disziplin komplementär zur Realität arbeitet und die
Sicherheitsdispositive, die Foucault partiell mit dem Liberalismus gleichsetzt, über eine Analyse die
Elemente der Realität selbst wechselseitig in Gang setzt (vgl. Foucault 2004, S. 76). In einem weiteren
Schritt gliedert Foucault die Frage der Normalisierung innerhalb des städtischen Rahmens. Während,
wie bereits weiter oben erwähnt, die Souveränität die Norm zeigt, basiert die Disziplin auf der
normativen Unterscheidung von Normal und Anormal: „Die disziplinarische Normalisierung besteht
darin, zunächst ein Modell, ein optimales Modell zu setzen, das in Bezug auf ein bestimmtes Resultat
konstruiert ist, und der Vorgang der disziplinarischen Normalisierung besteht darin, zu versuchen, die
Leute, die Gesten, die Akte mit diesem Modell übereinstimmen zu lassen, wobei das Normale genau
das ist, was in der Lage ist, sich dieser Norm zu fügen, und das Anormale ist das, was dazu nicht in
der Lage ist“ (Foucault 2004, S. 89-90). Es werden keine absoluten Grenzen zwischen Erlaubtem und
Verbotenem gezogen, sondern ein optimales Mittel angesteuert. Am Beispiel der Pocken und ihrer
Mortalität zeichnet Foucault die Normalisierung der Sicherheitsdispositive nach, deren häufig
präventive Regierungspraktiken auf Wahrscheinlichkeitsrechnungen basieren. Sicherheitsdispositive
modulieren in gewisser Weise die Realität, der sie entstammen, selbst. Die Gouvernementalität hat
über das Problem der Zirkulation damit die Stadt als Ort der Sicherheitsdispositive, deren Scharnier
die Bevölkerung bildet, hervorgebracht (vgl. Foucault 2004, S. 99-100), wohin gegen der Panoptismus
als „völlig archaisch“ erscheint und sich auf einen Ort fixiert (Foucault 2004, S. 102). Wendet man
diese Deutung auf die Fragestellung der „neueren Kriminologien des Alltagslebens“ (Garland 2001)
oder die „voranschreitende Kriminalisierung des Alltagslebens“ (Presdee 2000) an, so ließe sich
feststellen, das Sicherheitsdispositive und Kontrollbemühungen dem Alltagsleben in seiner Textur wie
in seinem sozialen Geweben immanent geworden sind, wie gleichzeitig aus seinen Relationen
entstammen. In diesem Sinne ist die kontrollgesellschaftliche Subjektivierung oder Vergesellschaftung
auch nicht äußerlich oder nachrangig, sondern bereits in diagrammatisch verfasst.
Als

Platzhalter

dieser

Entwicklung

funktioniert

ein

Wissen

der

„Policey“,

bzw.

die

Polizeiwissenschaft, deren Ziel die Kontrolle und die Übernahme der Verantwortung für die
Tätigkeiten der Menschen darstellt (Foucault 2004, S. 464). Den Einsatz der Polizei im offenen Raum
der Handelsstadt setzt Foucault gleichbedeutend mit der Urbanisierung im Allgemeinen (Foucault

2004, S. 484). Kontrolle ist der Stadt immanent, womit die Stadt in ihren Beziehungen selbst
diagrammatisch wird. Allerdings wird das gegenwärtige Territorium gerade innerhalb der präventiven
Wende,

rationalen

Erklärungen

und

dem

„order

maintainance“

in

einen

permanenten

Ausnahmezustand mit sich selber gesetzt (vgl. Agamben 2002, Agamben 2004, Hardt/Negri 2004, S.
29-34, Žižek 2005). Die Bedrohung der Abweichung ist nicht mehr auf kurzfristige Ereignisse
beschränkt, sondern expansiv und allumfassend. Die Idee von Sicherheit als Systemleistung wird
deterritorialisiert, übersetzt sich in andauernde Abweichung als Option, die ihrerseits eine Ordnung
jenseits der Pazifizierung durch das staatliche Gewaltmonopol bzw. das Strafrecht bedarf. Sicherheit
und Unsicherheit bilden einen situativen Raum der Ununterscheidbarkeit, der sich alltagsnah
konkretisiert, während die Feinde einerseits abstrakter, flüchtiger, unfassbarer werden, bzw. nur noch
polarisiert zufassen sind, um eine Kontur zu erhalten. Unsicherheiten allerdings werden in
Ordnungsprojekten, Partnerschaften und räumlichen Maßnahmen produktiv reterritorialisiert, bündeln
Ströme, setzen Barrieren, regen zur Modulation des eigenen wie kollektiven Verhaltens an.
Kontrollgesellschaft ließe sich so vor allem aus Zirkulation und Immanenz zusammengesetzt
verstehen. Ein Verweis auf den offenen Raum erscheint alleine verkürzt. Entsprechend dieser im
deutschen Kontext erst relativ spät bekannt gewordenen Debatten lässt sich ein Diskurs festmachen, in
dem die Debatte der Kontrollgesellschaft vor allem aus einer foucault´schen Sichtweise aufgerollt
wird. Diese gouvernementale Kontrollgesellschaft soll im Folgenden dargestellt werden.
Andererseits gilt es an dieser Stelle bereits, die ersten Zweifel an dieser glatten und eindeutigen
Konzeptionalisierung zu formulieren, und De Certeau (1988, S. 16) folgend, auf ein gleichzeitiges
Netz der „Antidisziplin“ verweisen49 oder wieder einmal die Offenheit der Frage nach dem Eigensinn
(Hegel 1970, S. 155) aufkommen lassen. Die oben beschriebene post-fordistische Stadt mit ihrem
Sicherheitsdispositiv bleibt trotz einem Rekurs auf Immanenz und Zirkulation im Rahmen einer
„Konzeptstadt“ (vgl. De Certeau 1988, S. 186) verhaftet50. Sie versucht das komplexe Gewebe der
Stadt und ihrer Unsicherheit aus der Distanz als Panorama lesbar zu machen. Das Modell der
Konzeptstadt ist mit De Certeau (1988, S. 181) ein theoretisches Trugbild, das selber nur durch das
Vergessen und Verkennen der praktischen Vorgänge zustande kommt. Die im urbanistischen Diskurs
geschaffene Stadt zielt, De Certeau (1988, S. 183-184) folgend, darauf ab, saubere Räume zu erzeugen
und durch rationale Organisation Verunreinigendes auf ihrem Gewebe zu unterbinden; sie setzt
Spezifischem Allgemeines entgegen und erstellt den städtischen Raum als ein anonymes und
universelles Subjekt: „An diesem Ort, der durch “spekulative“ und klassifizierende Verfahren
organisiert wird, verbindet sich die Verwaltung mit einer Ausgrenzung. Aufgrund von Umpolungen,
Verlagerungen, Konzentrationen etc. gibt es einerseits eine Differenzierung und eine Neuaufteilung
der Teile und Funktionen der Stadt; andererseits wird alles zurückgewiesen, was nicht handhabbar ist
49

Zur Antidisziplin vergleiche auch Deleuze/Guattari (2002) zur Kriegsmaschine und
Nomadologie, Foucault (2002) zu Relationalität der Macht und Kraftverhältnis.
50
Vgl. auch Hayward (2004) und dessen Kritik an Mike Davis (1999).

und somit für eine funktionalistische Verwaltung den “Ausschluß“ bildet (Anormalität, abweichendes
Verhalten, Krankheit, Tod etc.)“ (De Certeau 1988, S. 184). Gewöhnliche Bewohner bevölkern auch
die Räume jenseits der Sichtbarkeit, schreiben einen Text oder schaffen eine Kultur, jenseits dessen,
dass sie diese lesen können, geschweige denn planen (De Certeau 1988, S. 181-182). Entgegen ihrer
strategischen Formation und kontrollierender Verfahren wuchern in der Stadt Taktiken und Finten
jenseits der rationalen Fassbarkeit ihrer Methoden. Folgt man De Certeau (1988, S. 186) auch
weiterhin, lohnt es sich einen anderen Weg einzuschlagen und die alltäglichen Mikropraktiken zu
untersuchen, die jenseits des neoliberalen Urbanismus die Städte bevölkern und die sich in den
Gesetzwidrigkeiten verstärkenden Handlungsweisen zu untersuchen, die weit davon entfernt sind,
kontrolliert werden zu können51. Wenig davon lässt sich im Rahmen der aktuellen Thematisierung
urbaner (Un-)Sicherheit wiederfinden, auch wenn gerade jenen Finten und Alltagstaktiken
kontrolltheoretische Relevanz erlangen. Schlussendlich werden sie selber, auch bei all der ihnen
innewohnenden apolitischen wie ästhetischen Ausrichtung, politisch relevant. Die angerufene
Alltäglichkeit, aber auch Unsicherheiten bzw. gewaltförmige Interaktionen finden ironischer Weise
innerhalb der Forschungen nur selten statt. Und dennoch ließe sich die These formulieren, dass das
aktuelle Sicherheitsdispositiv der Kontrollgesellschaften produktive Wirkungen hervorbrachte bzw.
Subjektivitäten affizierte, die gewöhnliche Menschen zum Wildern in der Stadt und auf fremden
Räumen anregen. Folgt man Lefebvre (1991), lässt Raum sich nicht durch ein Wesen kategorisieren,
sondern „Raum ist das, was Leute räumlich machen“ (Belina 2000, S. 140). Vertreibungstaktiken und
Innenstadtverbote führen auch bei Obdachlosen, bzw. in anderen Straßenszenen, nicht einfach zu
einem Verschwinden, sondern münden in Copingverhalten und dem Ausweichen in neue Räume, die
erschlossen werden bzw. zu Tarnversuchen, die einen unkenntlich machen. Es wird so gesehen
mikropolitisch verhandelt und ausgehandelt. Skatestopper regen zu ihrem überwinden an oder werden
(schlicht und einfach) abmontiert. Dem Sicherheitsdienstmitarbeiter an bestimmten Skatespots wird
einfach ausgewichen oder ob seines kläglichen Auskommens Geld angeboten. „Time Autonomos
Zones“ bilden nicht nur die Taktik von „Reclaim the Streets“ Aktionen, sondern allgemein von
Demonstrationen, mit denen man mobil die Polizei umgeht, Absperrungen ausweicht, das zu
attackierende Ziel verschiebt. Die Videoüberwachung der Polizei bei Demonstrationen wird mit einer
Videoüberwachung der Polizisten beantwortet. Gegenüber verstärkter polizeilicher Härte oder „racial
profiling“ an Bahnhöfen bilden sich Innenstadtaktionen wie lokale „cop watch“ Gruppen aus,
verlängern sich in künstlerische und ästhetische Motive hinein. Videoüberwachung im öffentlichen
oder im semiöffentlichen Raum ruft zu ihrer Kartographierung und besonders zum Blenden der
Kameras auf. Neue Betretungsregeln rufen neue kulturelle Praxen wie das „urban exploring“ hervor
oder führen zur populären Wiederentdeckung der situationistischen Psychogeographie. Gerade die
neueren Sicherheitsbemühungen im innerstädtischen Raum machen neotribale Rituale wie
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Zu der Bedeutung von sozialen und kulturellen Bewegungen in der Stadt, ihren Deutungen,
Kraftverhältnissen und sozialen Wandel vgl. Ruggiero (2001).

Punkertreffen erst wieder wirklich attraktiv und locken die Szenegänger aus ihren fast schon
idyllischen Kneipen. Kontrolltechniken werden zu Bezugspunkten von künstlerischen Aktionen,
besonders innerhalb des öffentlichen Raums und jenseits von kommerziellen Interessen, oder z.B. in
Filmen eingebunden. Kontrolle verführt zu Lustgewinnen, geht einher mit einer Kultur der
Transgression. Kontrollpraxen ermöglichen neue Identitätsbildungen und das Performieren eines
„radical chics“ bzw. das Entdeckungen von Fluchtlinien oder deren mikrotaktische Aneignung. Die
Stadt ist nicht nur ein Raum der Kontrolle, sondern eine Bühne neuer Subjektivierungen und ihrer
Performanz zwischen Zeichen, Dingen, Menschen, sozialen Bedeutungen und Orten. Überwachung
gehört auch zum hyperrealen Bühnenbild. Es ist eben der virtuelle Kern des Alltagslebens der
Kontrollgesellschaften, der in einen transgressiven oder karnevalistischen Exzess mündet, der sich
nicht in einer disziplinarischen Diagrammatik einhegen lässt. An seinen Grenzen ermöglicht das
Sicherheitsdispositiv Möglichkeiten der schöpferischen wie selbsterschaffenden Alltagsdissidenz, in
der das gegebene Setting (situativ) und samt seiner Kontrollbemühungen umgebaut werden kann.
Gewaltförmige Handlungen und überkommene Maskulinitäten ermöglichen es ausgeschlossenen
Bevölkerungsteilen, eine Form zu generieren, bzw. sichern zumindest mediale Anerkennung, die man
sonst nicht erhalten würde. Bürgernahe Polizeiarbeit verleitet zum NIMBYism52 und stellt die
Verwalter von Sicherheit und Ordnung vor neue Probleme, wo man zum Beispiel einen Straßenstrich
ansiedeln oder eine Haftanstalt bauen sollte. Mit Deleuze und Guattari (2002, S. 144-153) ermöglicht
die eigensinnige Pragmatik einer Sprache minoritäres Werden. Selbiges gilt zu einem guten Teil auch
im Falle des neuen urbanen Sicherheitsdispositivs. Die Aneignung von existierenden Bedeutungen und
ihre kreative Benutzung oder Bricolage bringen nicht intendierte Variationen hervor und eröffnen
Möglichkeiten, innerhalb einer Gesellschaft einen anderen Weg zu nutzen. Sie bilden Teile von
Fluchtlinien innerhalb einer gesellschaftlichen Formation53. Sie sind oft ambivalent und heterotop
juxtapositioniert, bilden heterotope Orte des Andersseins jenseits der dominanten Ordnung aus (vgl.
Foucault 1990, Heatherington 1996, Hetherington 1997). Durch den Bezug auf andere Diskurse und
Wissensformation als den Sicherheitsdiskurs und seine Ordnungskonzepte besteht ein Überschuss an
Bedeutungen, der innerhalb dieser kulturellen Formen und Praktiken inhärent ist und immer neue
Wege für Begierden und Identitäten eröffnet, wie Widerstandspositionen entstehen lässt. Gleichzeitig
sind diese aber auch der hegemonialen Interpretation unterworfen und stehen nicht außerhalb der
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NIMBY = Not In My Back Yard, bezeichnet eine auf Abwehr im Nahraum ungewollter
Personengruppen, Orte oder Ereignisse durch eine Eigenaktivierung von Teilen der lokalen
Bevölkerung, die sich als potentiell betroffen erleben.
53
„Die kontinuierliche Variation konstituiert das Minoritär-Werden von Jedermann, und zwar
im Gegensatz zur majoritären Tatsache von Jemanden. Das minoritäre Werden als universelle
Gestalt des Bewusstseins heißt Autonomie. Man wird sicherlich nicht revolutionär, weil man
eine minoritäre Sprache als Dialekt benutzt, weil man für den Regionalismus eintritt oder ein
Getto bildet. Man erfindet vielmehr ein unvorhersehbares spezifisches autonomes Werden,
indem man viele minoritäre Elemente benutzt und verbindet“ (Deleuze/Guattari 2002, S.
148).

Macht. Während das aktuelle Sicherheitsdispositiv sich dadurch auszeichnet, Ströme von Menschen
und Gütern durch Kontrollen zu regulieren, bzw. sein Subjekt situativ kontextualisiert zu fassen,
beruhen diese subalternen Praxen auf einer Performanz und Dekontextualisierung von bestimmten
Orten, wie es zum Beispiel Borden (2003), offensichtlich Craig Steycks „Dogtown Articles“ folgend,
für das Skateboardfahren54 rekonstruieren konnte. Skateboarding ermöglicht es imaginär sowohl
idealer Weise außerhalb der dominanten Gesellschaft zu leben, wie gleichzeitig aktiv in ihrem
Zentrum, auf den Straßen der Stadt, zu existieren. Repräsentation tritt hierbei hinter die Performanz
zurück: „Its representational mode is not that of writing, drawing or theorising. But of perfoming – of
speaking their meanings and critiques of the city through their urban actions. (…) a rejection both of
the values and the spatio-temporal modes of livinig in contemporary capitalist city” (Borden 2003, S.
292). Es ist die Gegenwart, die “erobert” wird. Skateboarder, wie viele andere aktuelle Subkulturen
auch, nehmen weniger die Stadt in Gänze und samt ihrer normativen Architektur wahr. Sie erleben die
Stadt alltagsweltlich als dekontextualisierte Ansammlung von Objekten und Orten, die in ihrer
Horizontalität, Höhe, Vertikalität, Biegung etc. ästhetisch performiert werden können und emotional
erfahrbar sind. Objekte beinhalten mehr Möglichkeiten, als ihre Planung ihn zugewiesen hat. Es gibt
nur den Moment, in dem sie belebt werden, keine Zukunft und keine Vergangenheit. Zwar lassen sich
die Situationen fotographisch oder filmisch Aufzeichnen, dennoch entgeht diesen wiederum ihre
singuläre Erfahrung. Räume und Architektur werden als Ansammlung von „micro-spaces“ in Ströme
verwandelt, die man(n) (er)lebt (vgl. Borden 2003, S. 293). Die Soziologie wie die Kriminologie täten
wohl gut daran, sich jenseits der Panoramaperspektive einer Wahrnehmung auf der Höhe der Straße
zu öffnen. Der offene Raum kennzeichnet zwar seinerseits auch die Kontrollgesellschaft, allerdings
muss dieser vor allem performiert und mikrophysikalisch verstanden werden. Ein Verständnis von
Kontrollgesellschaft, das ohne eine Betrachtung der Performanz, von Fluchtlinien und widerspenstigen
Phänomenen

auskommt,
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zwangsläufig

eine

sehr

undeleuzianische

Erzählung

perfektionierter Sozialkontrolle, wie sie Hess (2001) nachzeichnete. Das dominante Verständnisse von
Ordnung durchgesetzt werden, bedeuten nicht, dass sie funktionieren, bzw. nicht, dass sie sich nicht
wiederum kulturell umdeuten oder gar lustvoll aneignen lassen.
3.3 Gouvernementale Kontrollgesellschaft? – Soziale Kontrolle als Selbstkontrolle
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Zum Verständnis, muss man an dieser Stelle erwähnen, dass Skateboardfahren innerhalb
des öffentlichen Raums von den meisten amerikanischen Städten seit den 1980er Jahren
illegalisiert wurde, etwas, was partiell auch deutsche Städte über Nutzungsvorschriften
versuchen zu übernehmen bzw. übernommen haben. Während die Kontrolle durch das
Ordnungsamt hierzulande weniger problematisch erscheint, gibt es allerdings Schwierigkeiten
eine Rechtsgrundlage für solche Eingriffe zu finden (z.B. in Köln). Die Städte würden
Skateboarder zwar gerne aus ihren Innenstädten loswerden, da sie den Konsum störend bzw.
die Bevölkerung verängstigend wirken würden, aber Maßnahmen jenseits der Einrichtung
öffentlicher Skateparks und auf die Hoffnung nach Eigenreservation bleiben kaum.

Die Berücksichtigung der sogenannten Governmentality Studies im deutschsprachigen akademischen
Diskurs fand zeitverzögert, Ende der 1990er Jahre, also ungefähr ein Jahrzehnt nach ihrer Formation
in der angloamerikanischen Foucault-Rezeption, statt. Zwischenzeitlich formt der Ansatz allerdings
einen großen Teil der theoretischen Debatten zu Sicherheit, Kriminalität, Kontrolle und Risiko aus. In
ihrem Zentrum steht das späte Werk Michel Foucaults, besonders die erst spät veröffentlichten
Vorlesungen am College de France zwischen 1976 und 1978. Entsprechend umfassend und
uneinheitlich erscheinen die Governementality Studies mit ihren Rückgriff, auf Konzepte wie
Biomacht,

Regierung,

Staatsrassismus,

Selbsttechnologien,

Macht-Wissensrelationen

und

Körperformationen. Gemein ist den Ansätzen allerdings, dass sie das umschlossene Terrain der
Disziplinargesellschaft verlassen haben. Im Mittelpunkt der foucault´schen Arbeiten steht nun der
Begriff der Regierung, der, wenn schon vorher (z.B. in „Überwachen und Strafen“) bereits erwähnt, so
zentral wird, wie die Disziplinierung in der mittleren Phase Foucaults. Hiermit wird ein Machtbegriff
eingeführt, der auf die (neo-)liberale „Führung von Führungen“ hin fokussiert wurde und sich damit
gleichzeitig vom Konzept des Rechts wie des Krieges absetzt (vgl. Lemke u.a. 2000, S. 8). Regierung
fungiert als Scharnier zwischen strategischer Machtbeziehung und Subjektivierung. Verstärkt werden
die Macht-Wissensrelationen in den Blick genommen, was sich auch in der foucault´schen
Wortschöpfung von Gouvernementalität, also der Verbindung von Regieren und Denkweise,
semantisch widerspiegelt. Unter Gouvernementalität versteht Foucault: „die Gesamtheit, gebildet aus
den Institutionen, den Verfahren, Analysen und Reflexionen, den Berechnungen und Taktiken, die es
gestatten, diese recht spezifische und doch komplexe Form der Macht auszuüben, die als
Hauptzielscheibe die Bevölkerung, als Hauptwissensform die politische Ökonomie und als
wesentliches technisches Instrument die Sicherheitsdispositive hat“ (Foucault 2000, S. 64). Sie bildet
den Kontext, in dem sich der Staat gouvernementalisiert und das Soziale als Terrain erfasst bzw.
hervorgebracht wurde. Historisch vertritt Foucault dabei die These, dass sich der moderne westliche
Staat aus einer Verbindung von politischen und pastoralen Machttechniken entwickelt habe. Die
Pastoralmacht basiert auf der christlichen Konzeption von Hirte und Herde, in deren Mittelpunkt die
Regierung der Seelen steht und die versucht, die Individuen der Gemeinde hin auf ihr jenseitiges Heil
zu führen. Der sich durchsetzende Begriff der Regierung bezieht sich „auf die Herrschaft, die man
über sich selbst und über andere ausüben kann, über seinen Körper, aber auch über seine Seele und
seine Art zu Handeln. (…) Das, was man regiert, sind die Menschen“ (Foucault 2004, S. 183). Hierzu
bedarf es der Kenntnis der gesamten Herde wie des einzelnen Subjektes, welches nicht nur durch seine
vergangenen Taten, sondern auch durch seine Wünsche und Gedanken als Begehrenssubjekt
konstruiert wird. Der spezifische Moment dieser Selbst- und Fremdführung beruht gegenüber z.B.
griechischer und römischer Ethik auf der Kenntnis einer „inneren Wahrheit“ eines jeden
Begehrenssubjektes, die sich im Kontext von Beichtritualen offenbart und sich der Institution des
reinen Gehorsams als Tugend unterordnet (vgl. Lemke u.a. 2000, S. 11).

Diese innerhalb des Christentums entstandenen Führungstechniken haben durch die Reformationen
und Gegenreformationsbewegungen, so Foucaults Gouvernementalisierungsthese, im 16. und 17.
Jahrhundert
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Individualisierungsmatrix transformiert wurden. Im Zentrum dieser neuen Regierungskunst steht ein:
„Komplex, gebildet aus den Menschen und den Dingen. Das heißt, dass diese Dinge, für welche die
Regierung die Verantwortung übernehmen muss, die Menschen sind, aber die Menschen in ihren
Beziehungen, ihren Verbindungen und ihren Verwicklungen mit jenen Dingen, den Reichtümern,
Bodenschätzen und Nahrungsmitteln, natürlich auch dem Territorium innerhalb seiner Grenzen, mit
seinen Eigenheiten, seinem Klima, seiner Trockenheit und seiner Fruchtbarkeit; die Menschen in ihren
Beziehungen zu jenen anderen Dingen wie den Sitten und Gebräuchen, den Handlungs- und
Denkweisen, und schließlich die Menschen in ihren Beziehungen zu jenen nochmals anderen Dingen,
den potenziellen Unfällen oder Unglücken wie Hungersnot, Epidemien und Tod“ (vgl. Foucault 2000,
S. 51). Somit fallen sämtliche Bereiche und potentiell jede Tätigkeit in den Aufgabenbereich der
Regierung (vgl. Lemke u.a. 2000, S. 12), wobei Foucault weniger die Ausweitung der
Regierungstätigkeit als solches, denn ihre spezifischen Rationalitäten und neuen Wissensformen, wie
Staatsräson, Policey und Liberalismus, interessieren, also Problematisierungen, mit denen versucht
wird, den Gegenstandsbereich „angemessen“ und ökonomisch zu ordnen. Hiermit stehen nun die
bereits weiter oben dargestellten Sicherheitsdispositive, aber auch die Technologien des Selbst, im
Mittelpunkt seiner Überlegungen.
Innerhalb der aktuellen soziologischen und kriminologischen Debatte rund um die gegenwärtige
Regierungsmentalität lassen sich vor allem Analysen des Neoliberalismus und ähnliche Konzepte, wie
zum Beispiel in den Variationen eines „Dritten Weges“ oder „aktivierenden Staats“ als
sozialdemokratisches Double, wiederfinden. Gemein scheint ihnen einer neuer Bezug auf die Freiheit
als politische Kategorie. Wurde Freiheit im klassischen Liberalismus als eine Begrenzung staatlicher
Einflussnahme auf individuelle Bereiche durch Rechtsgrundlagen ontologisiert oder naturalisiert,
erscheint sie nun als aktiver und zu arrangierender Konstitutionsmoment der neoliberalen
Gouvernementalität, über die es aktiv auf die Subjekte in Richtung eines veränderten Verhältnisses
von Staat und Ökonomie Einfluss nehmen zu gilt. Diese Transformation lässt sich auch als eine
„Ökonomisierung des Sozialen“ (vgl. Lemke u.a. 2000, Michel 2005) auffassen, innerhalb derer
ökonomische Praktiken und Wahrnehmungsweisen den Bereich des ökonomischen Feldes
überschreiten oder den Markt, bzw. die Konkurrenz, auf sämtliche Bereiche des alltäglichen Lebens
erweitern und post-wohlfahrtsstaatlichen Risikogesichtspunkten unterordnen. Dies scheint im
besonderen Maße auch für die Transformation der städtischen Kriminalpolitik zu gelten.

Konnte man früher Konformität und Devianz als durch das Strafrecht rekonstruierbare Leitkriterien
ausmachen, scheinen diese vor dem Hintergrund einer gewachsenen Pluralität und einer existierenden
Heterogenität an Normenhorizonten innerhalb der westlichen Gesellschaften zu verschwimmen (vgl.
Kreissl 1999). Als neue Leitkategorien der Politik wie der Wissenschaften erscheinen nun Fragen von
Risiko und Sicherheit. Der foucault´sche Sicherheitsbegriff unterscheidet sich in seiner
Verwendungsweise stark von der Konzeption Ulrich Becks. Während Beck (1986) (Modernisierungs)Risiken als ontologische Tatsachen, die im Zweifel Gesellschaften in Gänze bedrohen, auffasst,
verweist die foucault´sche Sichtweise auf die Konstruktionsbedingungen wie die unterschiedlichen
Verwendungskontexte. Risiko und Sicherheit werden als „actuarial justice“ (Feeley/Simon 1994), im
Rahmen einer genuin versicherungstechnischen Mentalität rekonstruiert (vgl. Schmidt-Semisch 2002).
Entsprechend lässt sich ein Bedeutungsverlust individualisierender Kontrollkonzepte innerhalb des
Kriminaljustizsystems feststellen. Diente der Delinquent mit seiner Biographie und der ihm
zugeschriebenen Gefängnisstrafe als primäres Ziel der Regulierung, so scheint seine Bedeutung nun
zweitrangig für Überlegungen der Strafzumessung und –gesetzgebung. In ihrer mathematischen
Struktur erscheinen nun Kollektive als Interventionsräume, auf die möglichst kostenbewusst hin
gehandelt wird. Kriminalität und ihre Regulierung werden vor dem Hintergrund (kriminal)statistischer
Verteilungen auf unterschiedliche Gruppen bezogen. Kriminalität transformiert in diesem Kontext zu
einer gesellschaftlichen Normalität. Im Gegenzug geraten, auch wenn dies keinem Modell real
entsprechen kann, alle Subjekte unter Generalverdacht oder werden in den Bedrohungsrahmen
integriert. Dies hat führt gemäß Schmidt-Semisch zu weitreichenden Konsequenzen:
„Wo aber Verdächtige die Normalität bzw. die Normalität das Verdächtige ist, da ist die Kontingenz
des Kriminellen nicht mehr bewältigen, denn sie wird von einer individuellen zur sozialen
Kontingenz. Wenn aber das Kriminelle nicht mehr – zumindest nicht mehr so wie bisher – zu
bewältigen ist, dann liegt es nahe, die Instrumente sozialer Kontrolle so zu verändern, daß sie sich
nicht mehr in erster Linie mit Individuen befassen, sondern mit risikoträchtigen Faktoren“ (SchmidtSemisch 2002, S. 61).
Diese, so Schmidt-Semisch weiter, führten zwar nicht zu einem Verschwinden der konkreten Akteure,
allerdings erscheinen die nicht vollständig kalkulierbaren Handlungsvollzüge mehrerer Akteure
innerhalb der Gesellschaft risikogenerierend. Eine täterabgewandte Kriminalitätskontrolle, die auf
einer Entzauberung des Kriminellen basiert und innerhalb einer versicherungsmathematischen Logik
operiert, wirkt differenzierend. Entsprechend artikuliert sich nicht mehr die wohlfahrtsstaatliche
Inklusion aller durch Normalisierung im Zentrum der Diskurse, sondern eher der Gegensatz, die
Exklusion derer, die nicht eigenverantwortlich ihrer Risikovorsorge nachkommen. Kriminalität ist
damit gleichzeitig normal - wie es unter anderem der kriminalsoziologische Diskurs seit Durkheim
bzw. Quételets Moralstatistiken behauptet - und weiter, der Bekämpfung entspricht kein probater

Interventionsraum mehr. Kriminalität transformiert zu einer rational berechenbaren und zu einer zu
managenden Größe politischer Steuerung. Innerhalb dieser neuen Pönologie wird letzten Endes der
Delinquent mit seiner diagnostizierbaren und therapeutisierbaren Biographie zu einer sekundären
Figur. Eher gilt es im Strafvollzug, verstärkt nach einer Risikologik zu differenzieren und zu
klassifizieren. Feeley und Simon (1994) stellen entsprechend fest, dass das System der gerechten
Strafe, die Tat und Täter angemessen erschien und auf dem Prinzip der Schuld aufbaute, in den
Vereinigten Staaten, und zwischenzeitlich wohl auch innerhalb von Europa, tendenziell durch ein
System der gerechten Einsperrung ersetzt wird. Art und Länge von Strafen orientieren sich dann nicht
mehr am Täter, sondern an abstrakten Gefährlichkeitsfaktoren, die zwischen „High“ und „Low Risk
Offenders“ differenzieren. Ein anderes Beispiel hierfür erkennen die Autoren im (random) Drug
Testing, welches in den Vereinigten Staaten weit verbreitet ist. Die Feststellung des Drogenkonsums
gilt es nicht mehr im Rahmen einer Identifikation und Behandlung durchzuführen, sondern als Teil
einer Risikoeinschätzung, u.a. im Rahmen eines möglichen Beschäftigungsverhältnisses, aus dem
dann „High Risk Populations“ per verweigerten Zugang präventiv ausgeschlossen werden. Diese
Entwicklungen korrespondieren vor allem mit der Entdeckung des Opfers als kriminalpolitischer
Entität. Klassisch wurde das Opfer in einen Diskurs eingebettet, der es erlaubte, Opfer außerhalb jeder
Verantwortlichkeit für die Konsequenzen der Tat zu stellen und in dem die Viktimisierung eher einer
Naturkatastrophe als einem sozialen Hergang ähnelte (vgl. Schmidt-Semisch 2002, S. 97). Opfer
galten als unschuldig wie oft auch als ohnmächtig gegenüber der Handlung des Täters. Sie waren kein
Teil eines sich professionalisiert verstehenden Kriminaljustizsystems. Gerade dies wurde durch den
sich ausbreitenden viktimologischen Diskurs verändert. Entsprechend wurde das Opfer, bzw.
unterschiedliche Opfertypen, in ihren sozialen Beziehungen auch gegenüber dem Täter verortet und
oft im Rahmen von Täter-Opfer-Beziehungen, bis hin zur Opfereignung und –bereitschaft, zu einem
„Partner in Crime“ umgedeutet. Im neoliberalen Diskurs gilt es auch für die Opfer, klug und
eigenverantwortlich zu handeln, während ihnen Programme, wie z.B. Selbstverteidigungskurse oder
Präventionsläden der Polizei, dabei mit Rat und Tat zur Seite stehen. Präventive Selbstvorsorge erfolgt
durch Verhaltenstraining, Aufrüstung, Absicherung von Wohnung, Haus, Computer bis hin zum
Einzug in Gated Communities. Besonders deutlich wird dies im Falle einer Versicherung gegenüber
Eigentumsdelikten:
„Dieser durchkapitalisierte Blick auf >>Kriminalität<< lässt das potentielle Opfer zu einem
Viktimisierungsrisiko werden, zum kalkulierbaren Merkmal einer Tatgelegenheit, dessen Stärken und
Schwächen man berechnen, beeinflussen und dementsprechend tarifieren, dessen man sich aber auch,
sollte die Rechnung unrentabel werden, entledigen kann“ (Schmidt-Semisch 2002, S. 106)

In diesem Kontext, so Schmidt-Semisch weiter, wird nicht mehr auf die Sicherheit einer Moral
verwiesen, sondern auf eine Moral der Sicherheit, die dem Opfer eine Mitverantwortung an dem
Erfolg des Täters zuschreibt.
3.3.1 Regieren über Freiheiten
Als wichtigster Beitrag dieses Diskursstranges kann Susanne Krasmanns Artikel „Regieren über
Freiheiten“ (Krasmann 1999) gelesen werden. Auch Krasmann beginnt ihre Argumentation mit einer
Abkehr von „Überwachen und Strafen“. Dies sei zwar Foucaults Werk, welches am häufigsten in der
Kriminologie rezipiert werde, doch ließe sich die darin projizierte Mikrophysik der Macht in Hinblick
auf die gegenwärtige gesellschaftliche Situation in Frage stellen. Die Krise der disziplinären
Einschlussmilieus ließe sich nicht leugnen, andererseits ließe sich die Kontrollgesellschaft, anders als
der Titel vermuten ließe, nicht alleinig durch einen Zuwachs an Kontrolle definieren. Jenseits der
Frage, ob es das härtere oder erträglichere Regime sei, lässt sich lediglich feststellen, dass die
Machtmechanismen eher subtiler werden und entsprechend von der Modulation als einer
Subjektivierungsform ausgegangen werden muss. Auch Foucault teilte diese Sichtweise nicht nur in
zeitlicher Hinsicht, sondern vor allem auch in einem späteren Perspektivenwechsel, den Krasmann in
den Mittelpunkt ihrer Betrachtungen stellt. Krasmann beginnt ihre Analyse allerdings bereits einen
Schritt früher. Foucaults Analysen der Machtmechanismen setzen nicht bei einer Kritik oder Analyse
der Staatlichkeit oder einer horizontaler Wirkungsweisen der Macht von oben nach unten an, sondern
sie werden vielmehr dynamisch-relational an bestimmten Orten, wo Macht ausgeübt wird, konzipiert.
Die späteren Arbeiten Foucaults berücksichtigen genau bei diesen Punkt und zielen weniger auf
passive Effekte der Subjektkonstitution ab. Vielmehr werden die Bewegungen der Macht, und die
Möglichkeiten sich ihr entgegenzusetzen, in den Mittelpunkt gerückt. Das Subjekt setzt sich selbst in
ein Verhältnis zu den gesellschaftlichen Regeln, in die es eingebunden ist, während es sich aktiv auf
diese im Rahmen seiner Handlungen bezieht. Es kommt es zu einem Double Bind von Fremd- und
Selbstführung: „Seiner Existenz eine bestimmte Form zu geben, in der Lage sein, sich selbst zu
führen, darin sieht Foucault eine Voraussetzung für die Fähigkeit nicht nur zur eigenen
Lebensführung, sondern auch dafür, andere zu führen, das Handeln anderer anzuleiten“ (Krasmann
1999, S. 108). Die Gouvernementalität bezieht sich nicht mehr auf ein umgrenztes Territorium,
sondern rekurriert auf einem Regieren aus der Distanz: „Unter dem Leitprinzip der Sicherheit im
Verbund mit Techniken permanenter Überwachung, Kalkulation und (statistischer) Berechnung, zielt
diese Regierungsmentalität einerseits auf Gruppen, auf die Regulation aggregierter Populationen.
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Verantwortlichmachens gelenkt, so daß Aktivität hervorgerufen wird durch Anreiz oder Sorge, die
sich beim einzelnen in einer Besorgnis mit Blick auf eine risikobehaftete Zukunft äußern kann und in

einer daraus hervorgehenden aktiven Selbstsorge, die um die Bewältigung entsprechender
Unwägbarkeiten bemüht ist“ (Krasmann 1999, S. 109).
Weiterhin sind liberale Techniken des Regierens durch ein eher indirektes Regieren über Freiheiten
gekennzeichnet und somit innerhalb eines Spannungsverhältnisses zwischen der Einflussnahme
politischer Souveränität und ihrer Begrenzung verortet, da Eigeninitiative und die Kräfte des Marktes
nicht beschränkt werden sollen. Die Paradoxie des Liberalismus besteht darin, dass seine ökonomische
Regierung gleichzeitig die Freiheiten, die sie produziert, konsumiert. Der Neoliberalismus wird
dagegen vor allem als Ökonomisierung des Sozialen verstanden, in deren Diskursen ökonomisches
Denken auf das Soziale hin transformiert wird und sich die Bedeutung des Sozialstaates nachhaltig
verschiebt. Kriminalität figuriert immer mehr zu einer Kategorie, die es effektiv zu managen gilt,
während ihre generelle Abschaffung utopisch erscheine. Galt mit Fritz Sack (1968) Kriminalität im
Wohlfahrtsstaat als „negatives Gut“, und somit als primär sozial induziert, verkörpert die Kriminalität
des Neoliberalismus ein „positives Gut“, das kundenorientiert kommodifizierbar erscheint:
„Wohlfahrtsstaatliche Legitimationsfiguren werden zu neoliberalen Verkaufsstrategien“, wie es
Krasmann formulier (Krasmann 1999, S. 111). Die Effekte für die unterschiedlichen Adressaten der
staatlichen Sozialkontrolle unterscheiden sich allerdings nicht unbedingt voneinander. In der
alltäglichen Erfahrung mag sich das „Zeitabmachen“ im Gefängnis kaum zwischen neoliberaler und
wohlfahrtsstaatlicher Organisation unterscheiden. Die vordergründige Ökonomisierung der staatlichen
Institutionen überschneidet sich mit der neoliberalen Figur des „Unternehmers seiner Selbst“, der
eigenverantwortlich in der Lage ist, sich selber zu regieren: „Ihm wird die Freiheit der Entscheidung
übertragen bzw. zugewiesen – und die Verantwortung für die Konsequenzen seines Handelns, seiner
Wahl, die es getroffen hat, in konkreten Lebenssituationen wie letztlich bezogen auf seine gesamte
Lebensführung“ (Krasmann 1999, S. 112). Regiert wird vor allem indirekt über Anreizstrukturen und
aus der Distanz.
Die Subjekte werden als aktive Fitnesstypen eigenverantwortlicher Art angerufen. Sie sollen ihre
Daseinsvorsorge von sich aus planen und realisieren (vgl. Krasmann 2000). Als Leitmotiv funktioniert
damit der „Unternehmer seiner Selbst“, womit sich von den Legitimationsfolien des Sozialstaates
verabschiedet wird. Auch für die Kriminologie hat dies weitreichende Konsequenzen: Durch
Anrufung der Freiheit hat der Kriminelle als Held der Befreiung, wie er oft in der kritischen
Kriminologie zu finden war, ausgedient, da Menschen nun jenseits sozialer wie erlernter Selbstzwänge
als sich rational und selbstregierend aufgefasst werden. Ihren Ausdruck in der Kriminologie und der
Kriminalpolitik finden diese Überlegungen sowohl im Kommunitarismus wie im Rational Choice
Ansatz. Sie können beide als Versuche betrachtet werden, den Verlust des Sozialen als Bezugsrahmen
zu kompensieren. Beide Ansätze basieren auf Momenten der Responsibilisierung wie des
wertrationalen Handelns. Die Verantwortungsrhetorik des Kommunitarismus lässt sich in der

kriminalpolitischen Diskussion im Rahmen des Community Policing auffinden. Die bürgerschaftliche
Mobilisierung soll durch eine aktive Verantwortungsübernahme der Subjekte stattfinden. Der Rational
Choice Ansatz forciert eine Kriminologie bzw. Kriminalpolitik, die auf Kosten-Nutzen-Kalkulationen
abzielt und unter anderem Versuche, Situationen durch bautechnische Veränderungen zu regulieren,
bzw., wie unter anderem im Falle Graffitientfernung, den „Tätern“ den Anreiz zu nehmen, umfasst.
Anders als der traditionelle Liberalismus, dessen Individuum die äußere Grenze seines Handelns
bildete, zeichnet sich das neoliberale Denken durch Momente der rationalen Wahl und der abstrakten
Manipulation von modulierten Einflussvariablen des Verhaltens aus. So werden weniger einzelne
Täter in den Fokus der Kontrolle genommen als ganze Tätertypen oder als gefährlich definierte
Situationen und Orte. Die kontrollgesellschaftliche Bedrohung figuriert dividuell. Mit dem Wegfall
des Sozialen als Legitimationsgrundlage für Interventionen wurde auch der wohlfahrtsstaatlichen
Kriminalpolitik und der therapeutisch argumentierenden Kriminologie der Nährboden weitestgehend
entzogen. Die verbleibende Normalisierung geht mit einer stärkeren Akzentuierung der Grenzen des
Systems einher, die wiederum zu deutlich niedrigeren Eingriffsschwellen und härteren Vorgehen
anreizen. Außerhalb dieser sicherheits- und ordnungspolitischen Zonen ist ein ausgeprägtes
Desinteresse an den Abweichlern feststellbar. Dämonisierungen bestimmter Formen von Kriminalität wie aber auch die neue Lust am Bösen - operieren hier als Negativfolie und in praktischer
Hinwendung aufeinander. Ausschlussformen vom Wegsperren jugendlicher Straftäter, Abschiebungen
bis zum banalen Aufzeigen von Konsequenzen erscheinen als praktisch effektiv und vernünftig. Diese
kulturelle Transformation markiert für Krasmann den Übergang zur Kontrollgesellschaft. Mauern
verschwinden zwar partiell, verlieren aber nicht ihre Bedeutung, während andere Mauern neue Zonen
sozialer Segregation markieren. Der Turm des Panopticons bleibt weitestgehend leer zurück, da sich
die Subjekte vor allem selbst regieren. Kontrollgesellschaft erscheint somit vor allem als eine
selbstreflexive Form der Subjektivierung von Risiken.
3.3.2 Alles eine Frage der richtigen Einstellung? Responsibilisierung und Community
Wie sich bereits zeigte, kommt dem Neoliberalismus, der postsozialen Regierungsmentalität oder dem
Ende des Wohlfahrtsstaates, eine besondere Bedeutung bei der Rekonstruktion der aktuellen
Kriminalpolitik zu. Für alle hochentwickelten Wohlfahrtsstaaten lassen spätestens seit Ende der
1980er Jahren tiefgreifende Veränderungen feststellen, die Maßnahmen wie Privatisierung bisher
öffentlicher Aufgaben umfassen, Öffnungen des Gesundheitssystems, des Sozialsystems, des
Bildungssystems, der Arbeitsvermittlungen, das Einführen neuer Managementtechniken im Rahmen
des New Public Management, dem Rückgriff auf Kontraktabsprachen, des Public Private Partnerships,
bzw. der Anrufung zur Verantwortungsübernahme für sich selbst, seine Familie und seines sozialen
Nahfeldes beinhalten (vgl. Rose 2000, S. 72-73). Getreu dem thatcherischen Credo, dass es so etwas
wie eine Gesellschaft, die die Mitmenschen in Verantwortung für den Anderen zwingt, nicht gäbe,

lassen sich verstärkt Regierungsformen auffinden, die ohne das Soziale als Bezugsfolie auskommen.
Rose diagnostiziert dies als einen tiefgreifenden Wandel innerhalb der politischen Kultur. Das Soziale
erschien lange Zeit als eine ontologische Größe wie umfassend anerkannte Selbstverständlichkeit.
Dabei fand das Soziale einen Ausdruck in der Soziologie als bevorzugtes Feld des Wissens, wie im
Sozialstaat als Modernisierungsmotor mit seinen zahllosen Interventionsbemühungen bis hin zu einer
Theorie des Sozialismus als politische Rationalität. Der Nationalstaat operierte unter Berufung auf das
Soziale, das als Motor der Modernisierung und Erhaltungsmoment von Stabilität (vermittelt über
soziale Gerechtigkeit und Bürgerrechte) angesehen wurde. Diese Konfiguration tritt (trotz zum Teil
gleichzeitiger Mittelaufstockungen) hinter Anrufungen des Marktes, des Individualismus und des
Wettbewerbes zurück. Das Soziale lässt sich somit mit Gilles Deleuze (1979, S. 244) nicht als zeitlose
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Problematisierungsweisen wie Institutionen gehören, begreifen. Damit wird allerdings gleichzeitig
nicht gesagt, dass es so etwas wie das Soziale als Beziehungsgefüge nicht gäbe. Es markiert ein
intellektuelles, politisches und moralisches Feld oder Projekt, das sich in bestimmten
Zusammenhängen, Erfahrungsweisen und Institutionen artikuliert (vgl. Rose 2000, S. 75). Es ist vor
allem auch das durch Durkheim geprägte Bild einer Gesellschaft, das ins Wanken gerät und an
Legitimität verliert.
Die Kritik des Sozialstaats und seiner disziplinierenden Wirkung ist verbreitet und umfasst neben der
Kostenfrage auch progressive Kritikmomente, wonach der Sozialstaat als Kontrollarrangement wirkt
und gleichzeitig Freiheiten beschneidet. Gerade innerhalb des letzteren Moments kam es zu einer
Überschneidung des rechten wie des linken Lagers: „Die Menschen, die es zu regieren galt – Männer
wie Frauen, Reiche und Arme – wurden nunmehr als Individuen begriffen, die selbst einen aktiven
Teil die diesem ihrem Regiertwerden zu übernehmen hätten“ (Rose 2000, S. 78). Diese Individuen
erscheinen eingebunden in ihr „natürliches“, primär räumlich gedachtes Milieu und verschiedene
Netzwerke, in die sie sich, an die deleuziansche Modulation erinnernd, flexibel selber einbringen. Das
zentrale Moment der neuen Regierungsweise, der Selbst- und Fremdregierung stellt ein
Beziehungsgeflecht wechselseitiger Verpflichtungen dar. Communities ersetzen, in einer amoralischen
Sprache des Marktes formuliert und begleitet von Privatisierungsprojekten oder Wettbewerbsaufrufen,
das Soziale als Bezugsrahmen, der nun durch Community-Diskurse zwischen Lebensstilen,
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Sicherheitsbemühungen aber auch Risikogruppen wie Drogenabhängige, Homosexuelle, Träger
bestimmter Gene und gefährdete Jugendliche repräsentiert wird (Rose 2000, S. 79).
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Kommunitarismus. Communities erscheinen hier gleichzeitig als Gegengift zur „sozialen Kälte“,
als Regulierungsmotor des Zusammenlebens, als moralischer Mittelpunkt in einer unsicheren

Welt, die unser verantwortungsbewusstes Handeln herausfordert, während sie andererseits eine
gewisse Authentizität in ihrer Entstehung und gerade gegenüber der Entfernung des Staates und
seiner Bürokratien simulieren. Community-Aktivisten nutzen diese Beschreibungen, einen Teil
ihres Lebens zurückzuerobern oder aber auch schlummernde soziale Kapitalien zu aktivieren.
Gemeinschaften erscheinen als Pangäa der Postmoderne (vgl. Kreissl 1987). In der Soziologie,
drückt sich diese Verschiebung in einer Ethnographisierung des Sozialen aus, die sich vor allem
auf kulturelle Bande, die lokale Verankerung und Performativität beruft (vgl. Rose 2000, S. 8081). Sie hätte als Teil einer Gegenkultur begonnen, wurde allerdings in den Rahmen der lokalen
Gemeinschaftsexperten eingegliedert und werde gegenwärtig von Entwicklungsprogrammen,
lokalen Sicherheitsprojekten und sonstiger Fallstudien beschworen. „Vor Ort-Sein“ genießt im
Rahmen des Regierens über Gemeinschaften einen hohen Stellenwert. Durch (eigen)verantwortliches Handeln, in das sich jeder einbringen kann, werde die Gesellschaft bei
maximaler sozialer Gerechtigkeit zukunftsweisend erneuert (vgl. Etzioni 1995). So bilden
Community und Responsibilisierung den Interventionsraum des neuen Regierens über
Gemeinschaften.
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gekennzeichnet. Während das Soziale ein einheitliches Inklusionsmilieu produzierte, wird
Zusammenhalt gegenwärtig durch die Zugehörigkeit zu einer Vielzahl von unterschiedlichen
Gemeinschaften hergestellt: Überzeugungsgemeinschaften, Habitusgemeinschaften, virtuelle
Gemeinschaften oder Betroffenengruppen, die sich auf kleine Raume beziehen und sich damit
gleichzeitig in eine Art permanenter Diaspora konstruieren, während sie oft auf
Identifikationsleistungen beruhen (vgl. Rose 2000, S. 82). Hierin erkennt Rose den Auslöser für
die

politischen

Diskurse

rund

um

Multikulturalismus

und

Pluralismus.

Auf

der

Regierungsebene ließe sicherlich von Diversity Management als neues Steuerungsinstrument
sprechen. Ordnete man in der Ära des Sozialen den Menschen in einem kollektiven
Zusammenhang, der einen Teil seiner Verantwortung immer bestimmten Familien- oder
Klassenzugehörigkeiten zuschrieb, die ihn somit gleichzeitig determinierten und entlasteten, ein,
erscheint das Individuum nun als durch und durch moralisches Subjekt, welches gleichzeitig
eigenverantwortlich (und auf emotionale Bindungen an ein unbegrenztes Netz aus anderen
Individuen verwiesen) konstituiert wird. Ein soziales Gewissen wie eine soziale Integration
können nicht mehr als Konstanten vorausgesetzt werden. Die Community muss als Dreh- und
Angelpunkt der persönlichen Identität und Identifikation erscheinen. Gemeinschaften wirken
unmittelbarer und weniger abgehoben als der vermeintlich künstliche Raum des Sozialen. Sie
konstituieren Netze von freiwilliger Loyalität und kontextualisieren sich im Rahmen der
Vertretung von Eigenenteressen (vgl. Rose 2000, S. 83-84). So verweisen sie auf etwas bereits
existentes,

worauf

wir

aufmerksam

gemacht

werden

müssen,

um

einen

gewissen

Aktivierungsgrad zu sichern. Ein umfassendes Kollektivbewusstsein a la Durkheim scheint
überflüssig. Letztendlich bleibt das Konzept der aktuellen Gemeinschaft damit immer noch

essentialistisch konzipiert. Hier liegt der Aktionsraum von Erziehern und Kampagnen.
Sicherheitskonzepte und Risiken werden zentral im Rahmen dieser neuen Regierungstechnik.
Bemühte man sich im sozialen Rahmen, kollektive Sicherheiten durch allgemeingültige
Maßnahmen und Rechte von der Sozialversicherung bis zu Strafbestimmungen zu schaffen,
wird dieser Horizont durch eine Vielzahl anderer Versuche aufgebrochen, die jeweils
unterschiedliche Bedeutungen von Gemeinschaft in sich tragen. Entgegen der Regierung des
Sozialen werden Schicksalsschläge und Vorsorgetätigkeiten häufig in die Verantwortung der
aktiven oder über Kampagnen zu aktivierenden Bürger verlagert. Die sogenannte
Responsibilisierung beschreibt somit die Strategie der Mobilisierung von Individuen unter dem
Aufruf zur Eigenverantwortlichkeit, Eigeninitiative und Eigenständigkeit.
Wurde im Disziplinarmechanismus die Seele des Kriminellen zum Anker der Intervention, nach
dessen Wahrheit gesucht wurde, um ihn zu fassen, zu ordnen, und seine „Andersheit“
bearbeiten zu können, so verliert dieses Vorgehen aktuell an Bedeutung. Subjekte werden, wie
bereits weiter oben beschrieben, als Unternehmer oder Konsumenten behandelt. Es gilt
Kriminalität erfolgreich zu managen. Im Rahmen der aktuellen administrativen Kriminologie
wird verstärkt auf Prävention anstelle der Rehabilitation gesetzt. Niemand sollte sich sicher sein,
dass man Täter rehabilitieren könnte. Abweichendes Verhalten lässt sich demnach eher indirekt
durch Veränderungen der Umwelt und potentieller Opfer steuern. Gelegenheitsstrukturen für
abweichendes Verhalten sollten beschränkt werden (vgl. O´Malley 1992, S. 262). Die Tiefe der
Seele wird durch das mehr oder weniger direkt Sicht- und Wahrnehmbare abgelöst. Dabei gilt
es sowohl die Integrierten zur selbstverantwortlichen Vorsorge in Sicherheitsfragen aufzurufen,
wie auch die Abweichenden oder Außenseiter eigenverantwortlich zu reartikulieren. Für beide
Gruppen, die den Interventionsrahmen der Kriminalpolitik abstecken, sollen hier kurz einige
Beispiele genannt werden.
Netzwerke aus unterschiedlichen staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren verknüpfen im Rahmen
des Partnership-Approaches formelle und informelle Sozialkontrolle (vgl. Garland 1996, S. 452-455,
Crawford 1997, Coleman 2004). Hierbei wird die Verantwortung für die Kriminalitätskontrolle, unter
der Federführung der Polizei und ihres Wissens, auf Akteure außerhalb des klassischen
Strafjustizsystems übertragen. Sie werden zu Partnern und Verantwortlichen der Kriminalprävention
artikuliert. Die weitestreichenden Versuche dieser Art zielen über mediale Kampagnen, Werbung und
Informationsveranstaltungen auf die Bevölkerung in Gänze, bei der eine Sensibilität für den Umgang
mit Risiken unterschiedlichster Art angereizt werden soll. Zusammenfassend kann diese Entwicklung
in den Rahmen eingeordnet werden, der weite Bereiche der öffentlichen Verwaltung als „New Public
Management“ erfasst hat. In diesem Kontext kommt es zu einem erweiterten Prozess der
„Managerialisierung“ (vgl. Markantounatou 2004, S. 163), in dessen Folge der Staat versucht, als

Koordinator unterschiedliche Interessengruppen durch Maßnahmen des Planens, Koordinierens und
vor allem Budgetierens auch in Fragen innerer Sicherheit miteinander kurzzuschalten, um eine
Effektivitätssteigerung zu erreichen, weniger formell zu regieren und als veraltet wahrgenommene
Strukturen über Bord zu werfen. Innerhalb dieser Ersetzung von Bürokraten durch Manager gibt der
Staat nicht nur einen Teil seiner Monopolrechte an der öffentlichen Verwaltung zu Gunsten seiner
Herrschaftssicherung

auf,

sondern

rekurriert

auch

verstärkt

auf

der

Übernahme

eines

betriebswirtschaftlichen Diskurses. „Best Practice“ Ansätze und deren Verbreitung verdrängen auf
Ursachenbehebung fokussierte Programme. So erscheint es, als ginge es weniger darum, Kriminalität
wissenschaftlich fundiert und im Sinne einer rationalen Kriminalpolitik der Kriminalität
entgegenzutreten, denn eher pragmatisch die Kosten ihrer Bekämpfung zu reduzieren (vgl.
Markantounatou 2004, S. 166).
Als ein Beispiel für diese Entwicklungen kann Community Policing gelten, das als „Bürgernahe
Polizeiarbeit“ im Rahmen des Booms der sogenannten kommunalen Kriminalprävention Eingang
gefunden hat (vgl. Pütter 1999, Schierz 2001, Harcourt 2001). Was dabei als Inhalt des ´Community
Policing´ und als dessen Grenzen gilt, ist dabei häufig vage und ambivalent gefasst, beziehungsweise
markiert ein zum Teil widersprüchliches Feld, das sich sowohl bürgernah als partnership approach
zwischen verschiedenen kommunalen Akteuren, bis hinein in Aufrufe zur „zero tolerace“ artikulieren
kann. Den theoretischen Background bildet meist eine Interpretation der „broken windows theory“
und Erfahrungsberichte verschiedener kommunaler Modellprojekte (vgl. Innenministerium des Landes
NRW

1998,

Innenministerium

des

Landes

NRW/Hauptverband

des

Deutschen

Einzelhandels/Einzelhandelsverband Nordrhein-Westfalen ohne Jahresangabe). Als Ausgangpunkt
dieser Entwicklungen im Allgemeinen, und der Adaption im deutschsprachigen Raum im Besonderen,
kann dabei eine, durch die klassische Professionalisierung der Polizei im Rahmen des ´crime fighting
approach´ entstandene Wahrnehmung einer Distanz zwischen den Bürgern und der als Bürokratie
auftretenden Polizeibehörde gelten. Während Polizeiarbeit hierin vor allem reaktiv durch den Einsatz
von motorisierter Streifenpolizei und 911/110-Einsätze gekennzeichnet war, kam es in der
Bundesrepublik der 1970er/1980er Jahre gleichzeitig zu einem negativen Bild der Polizei in der
Öffentlichkeit. Soziale Bewegungen und Presse zeichneten ein tendenziell a-demokratisches Panorama
des Sicherheitsapparates, wobei sich die Erfahrung der Repression für Sozialbewegte durchaus
körperlich erfahrbar machen konnte. Deeskalation (oder halt Widerstand) erschien als rationale
Lösungen gegenüber einem angeheizten Klima aus Hausbesetzungen und technischen Großprojekten
(Wackersdorf, Startbahn West). Die Grenzen wurden durch die eher schlechte Erreichbarkeit von
Polizeidienststellen in verschiedenen Regionen der neuen Bundesländer virulent, als sich dort, nach
der Wende, vigilante Gruppen zum Schutz gegen Kriminalität zu gründen drohten. Spätestens seit dem
Spiegelartikel „Aufräumen wie in New York“, und der 1997´er Werbekampagne eines William
Bratton durch die Bundesrepublik, schaffte es die Frage nach Umsetzungen des Community Policings

auch hierzulande auf die politische Agenda. Die verstärkte Professionalisierung des Polizeiapparates
und der Einsatz von mehr Personal oder modernen EDV-Systemen hatten auf einer anderen Ebene
auch nicht zu den erwarteten Erfolgen geführt. Die Maßnahmen des Community Policing sollten
dagegen eine andere Philosophie der Polizei münden, die eher einer dezentralisierten Konzeption der
frühneuzeitlichen „Policey“ ähnelt und prinzipiell alle Sicherheits- und Ordnungsbelange umfasst (vgl.
Schierz 2001). Hierzu sollten Modelle geschaffen werden, in denen ein Zusammenwirken von Polizei
und interessierten BürgerInnen zur gemeinsamen Definition von Problemen führen und die
gleichzeitig auf Kriminalität, Kriminalitätsfurcht, physischer Erscheinung des Raums und die
Territorialisierung sozialer Ungleichheiten antworten können.
Die professionalisierte und spezialisierte Institution Polizei wandelt sich in diesem Rahmen zu einem
Generalisten in Sicherheitsfragen, während eine alleinige Definitionshoheit über Unsicherheitslagen
und deren Regulierung vordergründig aufgegeben wurde. Zumeist kommt es innerhalb dieses
Ansatzes zu einer Erhöhung der Polizeipräsenz und der intensivierten Ansprechbarkeit durch Fußoder Fahrradstreifen auf den Straßen, bzw. zu der Zuordnung fester Kontaktbeamter, die die Nähe zur
lokalen Wohnbevölkerung erhöhen sollen, allerdings nur marginale Auswirkungen auf die
Kriminalitätsbekämpfung haben (vgl. Pütter 1999, S. 7). Es folgt eine Synthese der Polizei als „thin
blue line“ und bürgernahe Serviceeinrichtung. Innerhalb regelmäßiger Kontakte, z.B. im Rahmen von
Sicherheitskonferenzen,

Polizeiinformationsläden,

Kriminalkommissariate

„Vorbeugung“

oder

Informationsabenden, soll verstärkt auf die Bedürfnisse der dort anwesenden Bevölkerung
eingegangen werden. Die partnerschaftliche Arbeit zwischen verschiedenen Verwaltungsakteuren, der
Polizei und sonstiger, als honorig definierten, lokalen Gremien aus Wirtschaft und Zivilgesellschaft
soll zur einer veränderten Problemfokussierung führen, innerhalb derer, jeder nach seinen Kräften und
unter der Führung der Polizei auf die lokal definierten Ordnungs- und Sicherheitsprobleme reagiert.
Daneben existieren noch direkte Formen der Bürgerbeteiligung oder Anrufung zur Mithilfe durch die
Einrichtung der „neighbourhood watch“, durch lokalen Streifen des Ordnungsamtes, von Volunteers
als Hilfspolizisten bzw. Informationslieferanten. Als Dreh- und Angelpunkt erscheint auch hier wieder
das Konzept der „Community“ und nicht die Materialität der Stadt in ihren sozialen Bezügen.
Impliziert wird in nahezu unrealistischer Weise eine soziale, kulturelle und ökonomische Neutralität
dieses post-politischen Ansatzes, der im Sinne eines „von allen, für alle“ vermittelt wird (vgl. Žižek
2008, S. 34). Aber gerade das Gegenteil scheint der Fall zu sein. Unterschiedliche Vorstellungen,
Interessen und Lebensweisen werden eingeebnet, während die Beteiligung von privatwirtschaftlich
agierenden Institutionen favorisiert wird. Auch die Entscheidungsfindung und damit die
demokratische Basis und Meinungsbildung, was denn als schützenswerte lokale „Werte“ gelten soll,
scheint fraglich. So folgert Pütter: „Empirisch spricht einiges dafür, daß „BürgerInnenbeteiligung“ im
Rahmen von CP (Anm.: Community Policing, Schierz) dazu führt, etablierten, organisations- und

artikulationsfähigen Interessen Einfluß auf die lokale Polizeiarbeit zu ermöglichen“ (Pütter 1999, S.
11).
Allerdings kommt es in der „Bürgernähe“ nicht nur zu einer stärkeren Einbindung, kommunaler
Eliten. Die Konstruktion der (Risiko-)Gemeinschaften scheint nicht weniger problematisch. Nicht
Konsens scheinen diese konstruierten Communities zu fördern, sondern sie tragen häufig selbst zu
einer Verstärkung von Konflikten und Exklusion bei (vgl. Crawford 1997, Wehrheim 2002, Harcourt
2001, Coleman 2004, allgemein: Žižek 2008). Die durchgesetzten Maßnahmen richten sich meist
gegen sozial marginalisierte und verletzliche Teile der Bevölkerung (Drogenkonsumenten,
Obdachlose, Jugendliche, Migranten), die ihrerseits auch kaum als Teile der Kommune
wahrgenommen, geschweige denn ernst genommen werden, sondern das >>Andere<< verkörpern,
was durch verschiedene Maßnahmen ausgegrenzt werden soll: „Auf Seiten der Polizei kann dies zur
Entwicklung von Strategien führen, die hauptsächlich auf eine Kontrolle von ´high risk population´,
die Kontrolle der ökonomisch und sozial marginalisierten Armen zielen“ (Pütter 1999, S. 13). Bildete
im Sozialen die Arbeiterklasse den klassischen Referenzrahmen der Politik, haben wir es hier mit
einem Prozess zu tun, in dem die Mittelklasse in ihrer Lebensweise und in ihren Vorstellungen als
Subjekt der Geschichte artikuliert wird. Sie wird zum Maßstab der neueren Politik urbaner Sicherheit
und ihrer Durchsetzung. In verschiedenen Bundesländern wurden Rahmenprogramme, wie z.B. die
Ordnungspartnerschaften in Nordrhein-Westfalen, geschaffen (vgl. Schierz 2004), während die
„Stiftung Deutsche Forum für Kriminalprävention“ als bundesweiter Motor für diese Reform
kommunaler Sicherheitsarbeit 2001 installiert wurde. Aber auch das Bundeskriminalamt und der
„Deutsche Städtetag“ trieben diese Entwicklungen über Publikationen, Handreichungen und
Workshops voran. Sie kanalisieren problembezogene und bürgernahe Polizeiarbeit, während die
Akzeptanz „polizeilichen Handelns“ gesteigert werden soll. Ordnungspolitische Strategien halten in
großem Maßstab Einzug in die Kommunalpolitik und städtische Planung.
Die Wiederentdeckung des Bürgers als kriminalpolitischer Akteur und seine Anrufung als
selbstständig handelnder Sicherheitsproduzent gehen Hand in Hand mit einer Intensivierung der
polizeilichen und subpolizeilichen Bestreifung des öffentlichen Raums, gerade auch in Bezug auf
substrafrechtliche wie alltägliche Ordnungsbelange. Daneben wird versucht, Bürger aktiv in die
Verantwortung zu nehmen. Er soll nicht selber auf Streife gehen, sondern stattdessen, in seiner
Aufmerksamkeit und Interventionsbereitschaft bereits im Vorfeld der eigentlichen Kriminalität
angesprochen werden (vgl. Groll/Reinke/Schierz 2008). So kommt es unter anderem, wie im Falle der
Bayrischen oder Sächsischen Sicherheitswachten, dem Freiwilligen Polizeidienst in Hessen oder den
Brandenburgischen Sicherheitspartnerschaften, zur Implementierung von Organisationsformen, in
deren Kontext ausgesuchte Bürger als Hilfspolizisten auf Streife im öffentlichen Raum tätig werden.
Ganz normale Bürger polizieren in Hinblick auf ordnungspolitische Fragestellung andere Bürger.

Neben diesen Maßnahmen einer direkten Einbindung der Bürger an der nunmehr arbeitsteiligen
Sicherheitsproduktion, existieren Maßnahmen, die die Bürgerschaft in Gänze, samt ihren
Einstellungen und Verhaltensweisen erreichen wollen. Diese bundesweit existierenden Initiativen
erhoffen durch die vielfältige Anrufung der Bürger, eine Stärkung des Verantwortungsbewusstseins,
wie eine Steigerung des Engagements des Einzelnen zu erreichen oder die Aktivierung als
brachliegend definierten Sozialkapitals zu initiieren. So kommt es vor allem auch zu einer
alltagsnahen Amalgamierung von Sicherheits- und Ordnungsfragen, die häufig unter plakativen
Slogans wie „Kölner lassen keinen allein?“ oder „Wer nichts, tut macht mit!“ und gegenüber einer
vermeintlichen

„(Un-)Kultur

des

Wegsehens“

als

symbolische

Politik

formiert

(vgl.

Groll/Reinke/Schierz 2007). Dabei wird auf die häufig plakative Darstellung und symbolische
Verdichtung erwünschter und unerwünschter Verhaltensweisen zurückgegriffen. Aber auch engagierte
Personen

oder

einzelne

„Bürgermeisterprinzip“

prominente

favorisiert,

Fürsprecher,

können

diesen

weitestgehend
Symbolcharakter

wird
zur

das

sogenannte

Steigerung

der

Anzeigebereitschaft oder bei der Bewerbung altruistischen und gemeinschaftsverpflichteten Handelns
zugeschrieben bekommen. In der Regel wird dabei an die zugängliche Erlebniswelt der Bürger
angekoppelt und das, was oberflächlich direkt wahrnehmbar ist (z.B. Hundekot auf dem Bürgersteig,
das Graffito an der Wand, der alkoholisierte Obdachlose an der Ecke, der Streit in der Bahn), zum
Ausgangspunkt für kommunale Sicherheits- und Ordnungspolitik deklariert. Dabeisein und Erleben
wird

nicht

zuletzt

vor

dem

bereits

angesprochenen

stadtpolitischen

Hintergrund

der

Aufenthaltsqualität zu einem möglichen Problem urbanen Alltags. Dabei wird der städtische Raum
gelesen und gleichzeitig als lesbare Kategorie eingeführt. Die Dekodierung als unpassend
angenommener Kategorien und städtischer Verwerfungen wird als eine Verunsicherung interpretiert.
Gemein ist diesen Kampagnen weiterhin, dass sie sich an eine Gemeinschaft der „billig und gerecht“
Denkenden wenden, während das Risiko des Opferwerdens von nicht zu billigendem Handeln an
diverse >>Andere<< verwiesen wird. Antagonistische Gemeinschaften werden über die radikal
sichtbare Trennung in „wir“ und „die“ konstruiert, wobei die >>Anderen<< als verantwortungslos und
untolerierbar erscheinen, während „mitreden“ und „mitmachen“ zu Zeichen bürgerlichen
Engagements avancieren. Die Medien dieser „Präventionskampagnen“ sind vielfach: Plakate,
Homepages, Informationsmaterialen, Pressemitteilungen, Berichte über „Heldentaten“ des Alltags,
von der Verfolgung eines Laden- oder Handtaschendiebes, bis zur Verhinderung eines Selbstmordes
in der lokalen Presse, oder eher selten stattfindende Informationsveranstaltungen und –stände der
Polizei, des Ordnungsamts oder der lokalen Verkehrsbetriebe. Der Diskurs innerhalb der Stadt soll
angereizt werden und immer wieder ins Bewusstsein treten. Sicherheits- und Ordnungspolitik wird so
zu einem sich permanent wiederholenden Mantra oder eben zu einer kontinuierlichen
Werbekampagne, die ihre Probleme und Lösungsvorschläge in nahezu standardisierter Weise immer
und immer wieder wiederholt. Gerade im Rahmen der populär gewordenen Anti-Gewaltkampagnen

wird versucht, Bürgern „angemessenes“ Verhalten näher zu bringen. Dabei gilt es meistens, den
„Bystander-Effekt“ zu durchbrechen und auf riskante Situationen aufmerksam zu machen.
Beistehende sollen, um sich nicht selbst zu gefährden, die als Aggressor definierte Person ansprechen
oder sich um das zurückbleibende Opfer kümmern. Eine direkte körperliche Intervention gilt dagegen
als gefährlich und unverantwortlich. Stattdessen sollen professionelle Sicherheitskräfte aktiviert
werden. Es gilt sich möglichst alles zu merken, zu alarmieren, Fluchtrichtungen nachzuvollziehen.
Gerade durch die Verbreitung der Mobiltelefone sollen die Bürger hiermit gegenüber sichtbaren
Delikten, und je nach Kampagne, als eine wandelnde Notrufsäule oder Überwachungskamera mit
Gewaltfilter auftreten. Derartige Aktivierungsversuche greifen spezifische Alltagsvorstellungen von
Kriminalität auf, die vor allem auf Gewalt im Sinne einer Körperverletzung im öffentlichen Raum
rekurrieren. Die soziale Situation wird durch aggressive Angreifer, hilflose Opfer und passive
Beobachter umschrieben. So wird ein zentraler Moment der Kriminalitätsfurcht, der der Situation
innerhalb bestimmter städtischer Angsträume oder U- und S-Bahnen nahe kommt, aufgegriffen.
Aktivität und Passivität stehen sich diametral entgegen. Manipuliert werden soll die Situation, auf die
der Anwesende prinzipiell reagieren könnte. Kennzeichnend ist in diesem Zusammenhang, eine
tendenzielle Gleichsetzung von „Gewalt“ und „Fremdheit“ im öffentlichen Raum. Die
unbeherrschbare Fremdheit des Gegenübers fungiert als Manko, dass es auszugleichen gilt, um
Sicherheit zu erzeugen. Die städtische Kontexte charakterisierende Anonymität gilt als verängstigend,
avanciert zum Risiko, während ihre Freiheitsmomente ausgeblendet werden. Dichotome Leitmotive
kennzeichnen entsprechende Kampagnen: Angreifer und Opfer, Mut zur Hilfe und Wegsehen,
Entschlossenheit und Gleichgültigkeit, Tat und Strafe tauchen immer wieder in ihnen auf. Die
Aktivierungsbemühungen setzen bei bedrohlich wahrnehmbaren Situationen an. Hintergründe werden
weder in Bezug auf die Tat, noch auf den Täter hin thematisiert. Konflikte finden routinemäßig statt,
auf Ursachensuche und –darstellung wird dagegen verzichtet. Gewalt und Kriminalität erscheinen
auch hier als Phänomene, mit denen man umgehen können sollte.
Der Bürger wird im Rahmen dieses Regierens aus der Distanz nur noch bedingt als
Rechtssubjekt aufgefasst. Im Kontext einer primär dienstleistungsorientierten Polizeiarbeit
erscheint er an der Schnittstelle neoliberaler Diskurse als selbstverantwortlicher Kunde, den es
zu gewinnen und über das geteilte Wissen in eine kompetente Position zu versetzen gilt, so dass
er seine individuelle Führung selbst reguliert. Im Rahmen dieser Etablierung einer neuen
Sicherheitshermeneutik der Bürger wird häufig auf ein umfangreiches Marketing von
Problembewusstsein zurückgegriffen, sowie ein verändertes Sichtverhältnis gegenüber Risiken
im Alltag etabliert. Entsprechend lässt sich mit Richard Ericson und Kevin Haggerty (1997) die
Praxis dieser Polizeiarbeit, wie sie unter anderem im Community Policing eingesetzt wird, vor
allem als „communication policing“ rekonstruieren, über das versucht wird, aktivierend auf die
Bevölkerung zwecks Risikominimierung einzuwirken. Soziale Kontrolle wird über das Anrufen

von Unsicherheiten, verbunden mit den Versprechen neuer Sicherheiten, zu einer reflexiven
Angelegenheit, wie es bereits Reinhard Kreissl (1999, S. 89-94) anmerkte, bei der
Stadtverwaltungen

und

Polizeibehörden

quasi

konstruktivistisch

auf

die

lokalen

Kommunikationsprozesse einwirken und in deren Rahmen Risikolagen und Sicherheiten
definieren. So erschöpft sich die Rolle der beteiligten Presse auch nicht mehr in Kriminalitätsbzw. Kriminalpolitikberichterstattung oder moralischen Paniken. Sie ist zu einem aktiven Teil
der Sicherheits- und vor allem Ordnungspolitik transformiert worden und wird mit einer
Vielzahl an Informationen und Pressekonferenzen bewirtschaftet. Affekte, die über die Bilder
von Kriminalität erzeugt werden, sollen in eine Mobilisierung münden.
Dabei lässt sich diese Strategie nicht nur im Bereich des Präventionsmanagements der Bevölkerung
wiederfinden. Responsibilisierungsfelder der aktuellen Kriminalpolitik hin auf den Täter bzw.
Abweichler als Adressaten der Interventionen stellen „Harm Reduction“ Strategien im Umfeld der
Drogenpolitik und neue Versuche der Einwirkung auf Gewalttäter dar. Gewalttäter werden
gegenwärtig zu eigenverantwortlichen Agenten ihrer Rehabilitierung reartikuliert (Krasmann 2000, S.
202). Entgegen dem Toleranzgewinn im Rahmen der Drogenarbeit (Abkehr vom Clean-Paradigma),
erschließen sich sozialarbeiterische Maßnahmen im Umfeld von Jugendkriminalität im Kontext von
populistischen Forderungen nach Strafverschärfung und mehr Härte im Umgang mit abweichenden
Populationen. Idealtypisch erscheinen Susanne Krasmann (2000) hierfür Verschiedene Versuche des
sogenannten

Anti-Aggressivitäts-Trainings.

Als

populärer

Ausgangspunkt

dieser

populärpädagogischen Diskurse lassen sich die sogenannten „Glenn-Mills-Schools“ auffinden, deren
konfrontative Konformitätsaufrufe sich in viele auf Mauern und auf Gewalt verzichtende Maßnahmen,
bis hin zu Konfliktregulierungstraining in Schulen ausgedehnt und erweitert haben. Gewalt erscheint
als umfassendes Thema, das Leben und die Problematiken der Jugend zu beschreiben. AntiAggressivitäts-Training basiert weitgehend auf einer simulierten Tatkonfrontation im Stuhlkreis, der
ritualisierten Aufführung des sogenannten „Heißen Stuhls“. Der Täter wird hierbei mit seiner Tat
konfrontiert und erscheint nicht als gewaltbereit in seiner gesamten Persönlichkeit, sondern lediglich
mit einer (Gewalt-)„Macke“ behaftet (vgl. Krasmann 2000, S. 204). Nur diese Macke gilt als relevant,
während andere Momente weniger Bedeutsam erscheinen. Jugendliche agieren bei gewaltförmigen
Interaktionen auf der Basis von falschen Hypothesen, die es konfrontativpädagogisch zu
reprogrammieren gilt: sie erlebten sich bei der Gewaltausübung als stark und unbesiegbar, würden
aber gleichzeitig Schmerz und Leid negieren, Opfer so als schwach ansehen. Hier setzt die
konfrontative Sozialtechnologie an, die versucht die Jugendlichen mit ihrem vermeintlich „falschen“
oder irgendwie sinnlosen Selbstbild zu konfrontieren und ihnen darüber Alternativen aufzuzeigen.
Stärke wird in der Gruppeninszenierung als Schwäche eines jungen Mannes dargestellt, während
kühle Selbstkontrollstrategien als Persönlichkeitsstärke erscheinen. Die Täter werden dabei als
körperlich stark und deshalb selbstbewusst aufgefasst, aber als verbale wie intellektuelle Versager

(Weidner: „unterleibsorientiertes Trashniveau“) abgewertet. Sie müssen ihre Modulationsfähigkeit
gegenüber aggressiven Situationen in den sechs monatigen, wöchentlich stattfindenden Kursen
erlernen. Aggressivität und Männlichkeitsrollen erscheinen allerdings nicht prinzipiell als
problematisch. Eher basiert das blamierende Ritual des „Heißen Stuhls“ und der simulierten
Konfrontation des dort Sitzenden mit vergangenen Taten durch die Aufführungen von populären
Männlichkeitsinszenierungen. Dies erfolgt durch die Anwesenheit der anderen Klienten und ihrer
bewusst und gesteuerten aggressiven Äußerungen. Man(n) artikuliert sich frontal, provokativ und hart.
Rückweichen ist nicht. Konfrontation und Provokationen zielen auf die sichtbare Reaktion des Täters
ab. Cool bleiben ist ein Erfolg und ein therapeutisches Versprechen für die Zukunft, während
Aggression und Zusammenbruch als erzieherische Wege angesehen werden. Der Akt der
Konfrontation erscheint hierbei weniger als rekonstruierend vergangenheitsorientiert, denn
biographisch institutionalisiert auf die Zukunft zielend, interessiert doch, welche Folgen es hätte,
entsprechend wieder zu handeln. Der Biographie und dem Geschehen, wie es zur Tat gekommen ist,
wird dagegen wenig Interesse entgegengebracht. Soziales ist kaum adressierbar in dem
behavioristischen Männlichkeitsspiel. Gezielt wird auch weniger auf eine Behandlung der
Aggressivität an sich, zumal diese im Stuhlkreis eine Ressource darstellt, denn eher auf die Senkung
des
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Persönlichkeitsinventaren. Ziel der Maßnahme ist es, dass der Jugendliche die Konfrontation aushält,
ohne allerdings zurückzuweichen oder in hergebrachte Reaktionsmuster zu verfallen. Es gilt sich klug
und situationsgerecht („cool“) zu verhalten, etwas, was nach der Konfrontation als bewegendes
Erlebnis besprochen wird. Erkundet werden soll, so Krasmann (2000, S. 212), weniger die
Konstitution der Macken oder irgendwelche abstrakten Moralstandards, wie Gewaltfreiheit, denn eher
ein wahres Selbst, über dessen Erkenntnis, man sich selbst beherrschen soll.
So zeichnet es sich ab, dass eine Vielzahl von Maßnahmen Kriminalität und deren Bekämpfung als
normale Momente eines Alltagslebens in der Gegenwartsgesellschaft artikulieren. Die Subjekte sollen
sich idealtypischer Weise klug verhalten und situationsgerecht modulieren, mal für andere sorgend,
mal sich selbst beherrschend. Der neoliberalen Gouvernementalität wohnt ein Wunsch nach Kontrolle
inne, der sich auf verschiedenste Weise äußern kann, wohl aber immer über die Aktivierung von
Affekten eine Mobilisierung („Fitness“) bewerkstelligen soll.
3.3.3 „Three Strikes and you´re out“ – Punitivität der Kontrollgesellschaft
Die Debatten um die garland´sche „criminology of the alien other“ finden ihr soziologisches Double in
der Debatte um die neue politische Rolle von Punitivität. Lautmann und Klimke (2004, S.9) definieren
„punitiv“ als das Verhalten einer Person oder Institution, welches das Handeln einer anderen Person
unter normativen Gesichtspunkten als normabweichend bezeichnet und sich für eine negative Sanktion

ausspricht, während „Punitivität“ die Tendenz markiert, mit ausgrenzenden Sanktionen auf
wahrgenommene Abweichungen zu reagieren. Kriminologisch ist der Begriff allerdings enger zu
fassen, da er vergeltenden Sanktionen den Vorrang vor versöhnenden oder verständigungsorientierten
Regulierungen wie „Restoritive Justice“ oder abolitionistischen Lösungen gibt. Strafsanktionen
werden hierbei mit Härte und Schärfe artikuliert und eingefordert. Von soziologischen Interesse sind
vor allem die Sensibilität gegenüber Kriminalität, der Ruf von Gesellschaft, Öffentlichkeit und Politik
nach mehr, härteren oder längeren Strafen (bzw. „Unschädlichmachung“) und eine Favorisierung nach
dem „Wehret den Anfängen“ Prinzip, das schon bei kleineren Abweichungen wie Incivilities spürbar
werden sollte. Strafen erscheinen als ein generelles (und gegenwärtig zu schwach ausgeformtes)
Kommunikationsmedium. Konnte Durkheims Soziologie, einen modernisierungstheoretischen
Fortschritt im Zuge des Übergangs von der mechanischen zur organischen Solidarität feststellen, in
dessen Rahmen Strafsanktionen als geschrumpfte Grundfeste des Kollektivbewusstseins hinter einen
zivilrechtlichen Ausgleich zurücktraten, ließe sich aktuell ein Rückfall in überwunden geglaubte
Strukturen konstatieren. Gerade die Entwicklungen der Nachkriegszeit mit ihren Strafrechtsreformen,
der Professionalisierung der Polizei, der Humanisierung des Strafvollzugs und der Veränderungen im
Strafprozess schienen einstmals in eine andere Richtung zu weisen. Es scheint so, als entspreche die
neuere Formation eher der mead´schen Interpretation des Strafens als Akkumulationspunkt für
(negative) Gefühle gegenüber den Tätern, während die Folgen der Haltung (Leidzufügung,
Folgekosten) gleichzeitig verkannt werden (vgl. Lautmann/Klimke 2004, S. 12). Rechtstheoretisch
artikuliert sich die Punitivität vor allem auch im Diskurs um das sogenannte „Feindstrafrecht“, das
Täter, die sich durch Sanktionsandrohungen wenig beeindrucken ließen, zu aussonderbaren Feinden
erklärt, die es auszuschließen gälte. Grenzen gesellschaftlicher Inklusion werden enger gezogen. Das
Strafrecht als symbolisches Mittel taucht vor allem auch dort diskursiv auf, wo früher fiskal- und
sozialpolitische Lösungen favorisiert wurden, z.B. im Falle der Strafandrohungen gegenüber
unangemeldeten Arbeitsverhältnissen. Auf der anderen Seite stellen sich ein verstärktes Interesse an
und eine Ausweitung von Opferrechten ein. Punitivität erscheint als Schlüsselmoment einer neuen und
medial vermittelten Kultur der Kontrolle.
Fritz Sack (2004) knüpft dementgegen an die Argumentation von Jonathan Simon (2007) an und
verschiebt den Fokus auf das sogenannte „Governing through Crime“, bzw. plädiert abschließend für
eine politökonomische Annäherung an das Phänomen. „Governing through Crime“ markiert für Sack
die Reinform der Ausprägung, die eine Beziehung zwischen Kriminalität und Gesellschaft erreichen
kann. Kriminalitätsentwicklung und Strafentwicklung bzw. Kriminalpolitik haben sich offensichtlich
entkoppelt. Statistische Kriminalitätsentwicklungen, Inhaftierungsraten und Ausweitungen oder
Veränderungen der Kontrollstrukturen folgen keiner einheitlichen, modernen Logik mehr. Für Sack ist
damit „Governing through Crime“ die machttheoretische Manifestation bzw. Grammatik des „punitive
turn“ in einer Gesellschaft, der sich jenseits von ätiologischen Erklärungsmodellen vollzieht (Sack

2004, S. 32). An die Überlegungen von Kathrine Beckett (1997) anschließend, betont Sack die neue
politische Bedeutung von „Law and Order“ Artikulationen, ohne deren Verweise kein Wahlkampf in
den englischsprachigen Ländern mehr zu führen sei, und die sich in Slogans wie „condemn more and
understand less“ (John Major) bzw. „crime is a labour issue“ (Tony Blair) diskursivieren. Tendenziell
lassen sich entsprechende Entwicklungen auch für die Bundesrepublik nachzeichnen, beispielsweise
im Rahmen von Fragen lokaler Unsicherheit, der Bestrafung von Sexualtätern, der nachträglichen
Sicherheitsverwahrung, oder aber auch in der Frage der Zulässigkeit von Folter gegenüber
Tatverdächtigen. Jenseits der bis dato favorisierten „rationalen Kriminalpolitik“ ist „Toughness“ das
Symbol, welches in Fragen der inneren Sicherheit ausgestrahlt wird, und das weitestgehend
parteienübergreifend und wahlkampfrelevant. Eine andere Dimension dieser Punitivitätskultur schlägt
sich in dem verstärkten Interesse nieder, durch das Strafrecht selbst gesellschaftlich regulierend
einzugreifen. Es kommt zu einer legislativen bzw. institutionellen Aufrüstung der exekutiven
Sicherheitsorgane,
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Effizienzprinzip der Kontrolle und Prävention tritt vor das Rechtsstaatsprinzip der Intervention.
Resozialisierungsbemühungen verlieren systematisch an politischer Relevanz. Ein Beispiel hierfür
stellt der Diskurs über die Wiedereinführung geschlossener Heime dar. Daneben gilt für verschiedene
Deliktbereiche, wie Sexualstraftaten oder Jugendkriminalität, dass sie zum Menetekel der neuen
Punitivitätswelle werden. Diese Konstruktionen des Neo-Kriminellen erscheinen nicht mehr als Teil
der friedsuchenden Marktgesellschaft, sondern als legitime Objekte des Ausschlusses unter den
Gesichtspunkten einer Risiko- und Sicherheitsabwägung.
Aber auch jenseits der Änderungen im Strafjustizsystem zeichnen sich Veränderungen hin zu einer
punitiven Kultur ab. Die kulturelle Bedeutungszuschreibung gegenüber Kriminalität führt ein gewisses
Eigenleben. Das Strafrecht wird immer weniger als Gerechtigkeitsinstanz, denn als allzeit anrufbarer
Regulationsmechanismus angesehen, in dem härtere Strafen gegenüber Tätern oder Tätergruppen
eingefordert werden können. Vorstellungen von Kriminalität, Überwachung und Strafe durchziehen
immer weitere Bereiche des Alltagslebens und ordnen Beziehungen in diesem Raster von „erlaubt“
und „verboten“ neu an. Sack verortet diese Entwicklungen, wie bereits Beckett (1997) vor ihm, nicht
im Rahmen der „democracy at work“ These, wonach die Wahrnehmung eines subjektiven Anstieges
von Kriminalität und Unsicherheit sich in den Ruf nach einem Mehr an Strafrecht und dessen
Umsetzung übersetzen ließe. Diese Prozesse sind als Reflexe auf einen tiefgreifenden sozialen und
kulturellen Wandel zu verstehen, und in der Abkehr von sozialstaatlichen Wohlfahrtsstaatsmodellen
gegenüber auf persönliche Sicherheit zielenden (neoliberalen) Staatsmodellen zu rekonstruieren.
Eine dritte Position versteht die Prozesse, die zu einer gestiegenen Punitivität führten, durch Wandel in
der Arbeitswelt bzw. sozialen Arbeitsteilung bedingt. In ähnlicher Weise argumentiert auch Zygmunt
Bauman (vgl. Bauman 2000) für eine politökonomische Sichtweise hin auf die neue Kultur der

Punitivität. Die neuen Einsperrungswellen, so Bauman, sind politisch in einer Abkehr vom
Wohlfahrtsstaat zu verorten, die sich auch in der verminderten Bedeutung des Panopticons äußere. Die
neuen Gefängnisse haben in ihrer „super max prision“ Konfiguration nichts mehr mit den von
Foucault beschriebenen Besserungsmaschinen der Arbeitshäuser und anderer Institutionen des
Kerkerkontinuums gemein. Zwar haben auch diese niemals eine Besserung produziert, auch wenn dies
auf die Erzeugung einer Arbeitsethik hin intendiert war. Es geht gegenwärtig um reines Wegsperren,
wie es sich auch in den Überlegungen zu den amerikanischen „Three Strike Laws“ zeigt. Sie gehen
Hand in Hand mit einer Überflüssigkeit verschiedener Bevölkerungsgruppen für den Arbeitsmarkt. Im
Kontext des flexibilisierten Arbeitsmarkts geht es eher darum, die Arbeitsethik und die dazugehörigen
Lohnarbeitsverhältnisse zu vergessen oder zu verlernen. Ebenso vergessen wirken die Insassen der
Haftanstalten, für die es keinen Zweck mehr macht, sie in diese überkommenen Vorstellungen zu
integrieren. Haftanstalten stellen zwischenzeitlich Ausschluss her und perfektionieren sich als
Techniken der Immobilisation, gegenüber einer Welt, die zunehmend ins fließen gerät. Politisch gelte
es, Sicherheit für die Bürger zu schaffen, die sich zusehend innerhalb einer Kultur der Angst
wiederfinden, die das eigene Heim unter Sicherheitsgesichtspunkten zu einem Gefängnis verwandelt,
und die persönliche Unversehrtheit innerhalb einer Welt artikulieren, auf die sie nur noch wenig
Einflussmöglichkeiten haben. Die neue politische wie kulturelle Zentralität der Kriminalität bestehe
darin, dass sozialpolitische Interventionen als Raum staatlichen Handels illegitim erscheinen.
Eine vierte Position versteht Punitivität vor allem aus der Trennung der „criminology of self“ und der
„criminology of the alien other“ resultierend. Folgt man dem australischen Kriminologen Pat
O´Malley (1999) ließe sich Punitivität auch aus der stellenweise widersprüchlichen Organisation des
Strafjustizsystems herleiten, wie es Garland mit seinen Unterscheidungen von Kriminologien des
>>Eigenen<< gegenüber des >>Anderen<< geleistet hat. O´Malley verortet diese Entwicklungen in
einem spezifisch spätmodernen Spagat zwischen neoliberaler und neokonservativer Politik. So
entsteht für ihn die Widersprüchlichkeit durch einerseits die neoliberale Fokussierung auf den Markt
und die entsprechenden Menschenbilder, andererseits durch einen rechtskonservativen Diskurs, der
nostalgische Elemente aufgreifend, staatliche Interventionen und härtere Strafen einfordert. Freie
Marktwirtschaft und starker Staat wäre damit die Chiffre, die Rationalitäten der sozialdemokratischen
Vergangenheit umdreht. Gerade im konservativen Diskurs werden Maßnahmen, wie z.B. „Boot
Camps“, eingefordert, die durch harte Arbeiten und Training, militärischen Drill etc. Respekt
gegenüber Autorität, Selbstkontrolle, und vor allem auch im klassischen Sinne Disziplin einfordern.
Global begriffen lässt sich eine Abkehr von der Bereitschaft zu reintegrierenden Maßnahmen
feststellen, da diese gegenüber der Community das Bild vermitteln könnten, dass man die Strafe
lockere und den Tätern etwas zukommen lässt, was dem Normalbürger vorenthalten würde. Beiden
Argumentationsfiguren ist dabei eine gewisse Rückbesinnung auf das 19. Jahrhundert gleich, wobei
der moralische Charakter und Unterordnung stark betont werde. Im harten Gegensatz dazu ließe sich

der neoliberale Marktdiskurs verorten, der den Gefangenen zum Agenten seiner eigenen
„Rehabilitation“ erhebt. Er zielt auf ein Subjekt, das weniger disziplinär und unterwürfig formiert
wird, denn durch seine Produktivkräfte und Ressourcen innovativ und unternehmerisch gestaltbar
erscheint. Beiden Diskursen ist eine Orientierung an Strafe als Schutz gegenüber der Bevölkerung
gemein. Gleichzeitig wird der rechtlich-kulturelle Status des Opfers emporgehoben, um quasi die
ungerechte Behandlung des Opfers durch den Täter symbolisch aufzulösen. Hierzu betrachtet
O´Malley vor allem die Rationalität der Neuen Rechten, die sich in eine „Free Market Strand“ und
einen „Social Authoritarian Strand“ unterscheiden ließe, allerdings gemischt über die Regime von
Thatcher und Reagan in den Mainstream Diskurs Aufmerksamkeit fand. Gemeinsam ist ihnen, dass sie
beide konsequent anti-wohlfahrtsstaatlich ausgerichtet sind. Im Rahmen des neokonservativen
Autoritätslagers kommt der Disziplin eine herausragende Bedeutung zu, wobei das Soziale als
organisch kreiert wird. Gesetz und Ordnung wird in diesem Rahmen im Gegensatz zum neoliberalen
Selbstverständnis eine besondere Qualität zugeschrieben. Das Anti-Moderne der Argumentation
wurzelt tief in einer religiösen Weltsicht und puritanischen Tradition. Die Rückwärtsbewegung
umfasst hier stellenweise auch einen Bruch mit Evolutionsdenken, dem Humanismus und dem
liberalen Gesellschaftsverständnis, beinhaltet, aber auch eine Zurückweisung des Unterbewussten und
Sexuellen in Freuds Werken, wie ein gleichzeitiges Selbstverständnis, Teil einer ausgewählten
Gemeinschaft von Menschen zu sein. Die Bibel gibt doch ihrerseits mit dem Alten Testament einen
großen Teil an Ordnung an. Die Welt scheint in Unordnung, weil sie die Genesis nicht respektiert und
sich nicht an die Gebote Gottes hält. Dies erzeugt Homosexualität, Drogenkonsum, Kriminalität, so
zumindest die Argumentation, und das, obwohl der Mensch in seiner Komplexität nach dem Ebenbild
Gottes geformt wurde. Recht und Ordnung verkörpern Momente der aktuellen hegemonialen
Auseinandersetzungen, die sich nicht in einer Rasse-Furcht-Unterklasse-Matrix erschöpfen, sondern
für diese als Stützpunkte dienen. Mit der Kriminalitätsfrage ist es gelungen, einen Konsens zu
schaffen, der liberale Bevölkerungssegmente mit christlichen und neokonservativen Populationen an
einem Tisch versammeln kann. Es ist ein nostalgischer Modernismus, der hier wirkt.
Susanne Krasmann (2003a) schreibt der Widersprüchlichkeit der gegenwärtigen Kriminalpolitik eine
kulturelle Bedeutung zu. Sie begreift das Feld entlang dreier Bewegungslinien geordnet. Einerseits ist
eine Politisierung des Feldes feststellbar, die der früher eher professionellen Ordnung des
Strafjustizsystems entgegensteht. Diese münde in einer verstärkten Dämonisierung bestimmter
prototypischer Täterklassen, wie der Drogendealer, Sexualstraftäter oder auch Graffitimaler: „Diese
fungieren als Vehikel einer punitiven Kriminalpolitik und populistischen Rhetorik, die sich auf
vermeintliche Strafbedürfnisse in der Bevölkerung beruft und soziale, existentielle und persönliche
Unsicherheitsgefühle kanalisiert“ (Krasmann 2003a, S. 96). Kriminalität avanciert unter diesen
Bedingungen verstärkt zu einem populärkulturellen Fakt, innerhalb dessen Tätertypen, und man
könnte auch anmerken Kontrolltechniken und Kontrolleure (z.B. aktuell der Forensiker oder

Kriminaltechniker), ästhetisiert werden. Neben der Kulturalisierung und Dämonisierung, die quasi die
Punitivitätsmotoren verkörpern, stellt auch sie eine Normalisierung und Veralltäglichung von
Kriminalitätskontrolle fest, die in Richtung einer „criminology of the self“ operiert. Zusammen bilden
diese drei Entwicklungslinien für Krasmann die aktuelle Signatur der Kontrollgesellschaft, innerhalb
derer gegenwärtige Subjektivierungen, nicht nur die der kriminellen Subjekte, hervorgerufen werden.
Um dies zu verstehen, so Krasmann, eigne sich ein Rückgriff auf Derridas Diskussion „des
Gespenstes“ (sprectre) (Derrida 2004). Entsprechend verknüpft sie die Entwicklung zur
Kontrollgesellschaft mit dem Begriff der Spektakelarisierung. Hierunter versteht sie etwas, wie die
Ausweitung des Diskurses vom Verbrechen innerhalb der spätmodernen Gesellschaften, die sie im
Rahmen der Recodierung des Sozialen als Ökonomisches verortet. Gerade im Umfeld der technischen
Überwachung kommt es zu einer „Dangerization“, einer Ausweitung der kulturellen Verständnisse
von Gefahr.
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Sicherungsverwahrung für jugendliche Straftäter den nicht erfüllten (oder nicht erfüllbaren) Traum der
spätmodernen Gesellschaft, eine abschließende Ordnung ohne Ambivalenzen herzustellen. Punitivität
erscheint dabei als das kulturelle Double des kühlen Risikodiskurses. Das Problematische wird so
bearbeitbar gemacht, allerdings in einer Weise, die sich ihrerseits häufig auf die größtmögliche
Sicherheit beruft. Ein biopolitisches Moment schwingt hierbei allerdings immer mit. Das Leben als
Lebensstil oder die Lebensform in all ihren Bezügen haben den Eintritt in die kriminalpolitische Arena
gefunden und werden unter dem Grundsatz des Lebensschutzes bearbeitet, der seinerseits zumindest
partiell mit der Verengung des Sicherheitsbegriffes auf die physische Sicherheit einhergeht. Die Die
totalitäre Seite der Spätmoderne ist die unter Sicherheitsbelangen durchgeführte Ausgliederung
verschiedenster Personengruppen aus der Gesellschaft und ihr nostalgischer Wunsch nach
Überwachung und Harmonie. Kontrollkultur meint damit die umfassende Durchdringung des Alltags
mit Sicherheits- und Kriminalitätsfragen, die neuere Subjektivitäten und Regeln der Teilhabe
hervorbringen. Eben die Abweichungen und die immer wieder beschworene Angst vor selbigen, bzw.
die Bemühungen der Kontrolle, werden zu den kulturellen Ressourcen, um die herum alltägliche
Vorstellungen von Moral und Autorität im Alltag ausformuliert werden.
3.3.4 Transversal - Im Kontext von Souveränität, Community, Biomacht und Technologien des Selbst
Innerhalb der Kriminalpolitik spätmoderner Gesellschaften kommt es zu einer ökonomischen
Recodierung des Sozialen. Das Ökonomische erscheint nicht mehr als ein gesellschaftliches
Subsystem unter vielen, sondern umfasst von seinem Anspruch her die komplette Gesellschaft, wie
auch das gesamte menschliche Handeln (vgl. Lemke 1997, S. 248). Es ist nach dem Credo der
rationalen Wahl gestaltbar und wird wirtschaftlichen Gesetzen unterworfen. Modelle rationalen

Handels setzen ihre Subjekte häufig in eigenverantwortlich zu gestaltenden Räumen jenseits von
Schichten und Klassen frei, wie sie gleichzeitig in kalkulierenden Rahmen „dividual“ recodiert
werden. Bereits die Chicagoer Schule der Ökonomie praktizierte einen Bruch mit dem „homo
criminalis“ des 19. Jahrhunderts und all seinen biologischen, psychologischen oder anthropologischen
Konzeptionen des >>Anderen<< (vgl. Lemke 1997, S. 250, Foucault 2004b, S. 343-359). Auch der
Verbrecher gilt als ein ökonomisch-rational handelndes Individuum, das investiert, um bestimmte
Gewinne zu erzielen, während es einen Verlust riskiert. So werden in letzter Instanz sämtliche
Unterschiede zwischen einzelnen Deliktkategorien (wie Straßenverkehrsdelikte oder Mord)
eingeebnet. Übrig bleiben Gefahren und Risikofaktoren. Aufgabe des Strafsystems wäre es nun, so
Lemke (1997, S. 250), auf ein Angebot des Verbrechens zu reagieren und Strafen stelle dafür ein
probates Mittel bereit, um bestimmte Handlungsoptionen im Sinne von Transaktionskosten zu
begrenzen: „Die neoliberale Straftheorie beschränkt sich auf eine Intervention auf dem Markt des
Verbrechens, die das Angebot des Verbrechens durch eine negative Nachfrage begrenzt, wobei deren
Kosten niemals die Kosten des Verbrechens überschreiten sollen“ (Lemke 1997, S. 250). Manipuliert
wird weniger das Subjekt als die „Spielsituation“. Im Mittelpunkt steht nicht mehr die Unterwerfung
des Individuums, sondern die Regulierung und Lenkung der äußeren Umwelt. Hier setzen
Responsibilisierungstechniken und Vergemeinschaftungsversuche an. Gezielt wird weniger auf eine
allumfassende Normalisierung der Gesellschaft, denn auf eine Optimierung von Differenzen und die
Regulierung der Kriminalitätsrate (vgl. Lemke 1997, S. 251).
In gewisser Weise kann man den gemeinschaftsbezogenen Wandel und den Rückgriff auf
Responsibilisierungsstrategien innerhalb der politischen und polizeilichen Logik mit Foucault (1998)
als primär biopolitische Wende umschreiben, zumindest wenn man „Bio“ mit Leben im Allgemeinen
und seinen Beziehungen und nicht einfach mit der Tatsache seiner biologischen Existenz gleichsetzt55.
Die Biopolitik entwickelt sich in Abgrenzung gegenüber der beschneidenden, einschränkenden und
abschöpfenden Macht der Souveränität, die Foucault vor allem als eine Macht über den Tod auffasst.
Diese Macht stellt, wie in der Gouvernementalitätsanalyse im Allgemeinen, nur noch ein Element
unter anderen dar. Das Regieren basiert auf Anreizungen (Affekte), Steigerungen, Kontrollen und
Überwachungen und nicht auf Praktiken des Hemmens oder Beschneidens (vgl. Lemke 1997, S. 135).
Die neue Macht der Biopolitik richtet sich auf das Leben, die Bedürfnisse und an konkrete Wünsche
der Bevölkerung. Es soll offengelegt oder befreit werden: „Weit mehr als das Recht ist das Leben zum
Gegenstand politischer Kämpfe geworden, auch wenn sich diese in Rechtsansprüchen artikulieren.
Das >>Recht<< auf das Leben, auf den Körper, auf die Gesundheit, auf das Glück, auf die
Befriedigung von Bedürfnissen, das >>Recht<< auf die Wiederaneignung alles dessen, was man ist
oder sein kann – jenseits aller Unterdrückungen und >>Entfremdungen<<, dieses für das klassische
55

Ich schließe mich hierbei den Definitionen von Biopolitik an, die darauf abzielen, dass das
entsprechende Leben nicht unbedingt im Rahmen eines biologischen Kontinuums
verständlich sein muss (vg. Hardt/Negri 2002, Zizek 2005).

Rechtssystem unverständliche >>Recht<< war die politische Antwort auf all die neuen
Machtprozeduren, die ihrerseits auch nicht mehr auf dem traditionellen Recht der Souveränität
beruhen“ (Foucault 1998, S. 173). Es ist der Anspruch auf ein gutes Leben, der hier mitschwingt. Der
Sex wurde bei Foucault zu einem wichtigen Scharnier in der politischen Technologie des Lebens, das
in „transversalen Kämpfen“ (Guattari 1972) angerufen wird. Er fügt sich einerseits in die
Mikroproduktion der Körper über Kontrollen, Überwachungen, Dressuren und Raumordnungen ein,
andererseits koppelt er an die Globalwirkungen der Bevölkerungsregulierung an: „Er eröffnet sowohl
den Zugang zum Leben des Körpers wie zum Leben der Gattung. Er dient als Matrix der Disziplinen
und als Prinzip der Regulierung“ (Foucault 1998, S. 174). Ähnlich verhält es sich mit Kriminalität und
den „Quality of Life Politics“ innerhalb der aktuellen Sicherheits- und Ordnungspolitik56. Sie werden
dem Alltag immanent und bedürfen einer entsprechenden Kartographierung. Erfahrbarkeiten von
Unsicherheiten und der Sicherheitsproduktion fungieren als Scharnier der aktiven Produktion einer
scheinbar neutralen Ordnung. Die kommunale Sicherheitspolitik setzt auf die Belange der Bürger, der
Stadtverwaltung, von lokalen Interessengruppen und nimmt ihre Vorstellungen und Wünsche von
Ordnung und Sicherheit in das Zentrum ihres Handelns auf, auch wenn sie diese unter
Kontrollaspekten kanalisiert. Begierden, Wünsche und Gefühle werden (an)erkannt und artikulierbar,
während die Bevölkerung in virtuelle Risikogemeinschaften integriert wird. So ließe sich auch von
einer Gouvernementalisierung der neueren städtischen Kriminalpolitik durch den Rückgriff auf
„Quality of Life Issues“ sprechen. In gewisser Weise taucht hiermit die klassische Figur pastoraler
Macht und eines „Omnes et singulatim“ in seiner post-politischen Version auf, die die neoliberale
Gouvernementalisierung des Staates passend umschreibt. Dabei dient die christliche Konzeption des
Pastors den Menschen als Hirte. Foucault definiert diese pastorale Macht, als eine Macht der Sorge
und durch ihre Wohltätigkeit bzw. das Tun des Guten (vgl. Foucault 2004, S. 189). Sie zielt weniger
auf eine Unterrichtung der Subjekte, denn auf eine permanente Gewissensführung und –prüfung ab:
„Es geht nicht bloß darum, durch allgemeine Prinzipien zu unterrichten, sondern durch eine tägliche
Modulation“ (Foucault 2004, S. 263). Die Gemeinschaft definiert so den immanent biopolitischen
Raum neoliberalen Regierens hin auf Sicherheitsfragen.
Folgt man Susanne Krasmann (2003, S. 255), tritt die Punitivität mit dem Rückzug des wohltätigen
Staates auf den Plan. Der Staat, so ihre Folgerung (Krasmann 2003, S. 258), deutet sein Versagen bei
der Kriminalitätskontrolle, wie es Garland (1996) umschrieben hat, durch die Fokussierung auf die
Opfer als neue Leitkategorie und durch die Implementierung von Opferschutzrechten so um, dass er an
Hand des Negativimages des Kriminellen eine neue Souveränität wiedererlangt, die ihn jenseits der
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Folgt man Lawrence Grossberg (1992) so erscheint diese Bewegung für weite Teile
neokonservativer wie neoliberaler Politisierung zu gelten (progressive Konzepte wie „Das
Persönliche ist politisch“ mal außen vor gelassen). Der Alltag und seine Kultur bilden den
zentralen Platz hegemonialer Auseinandersetzungen in der Spätmoderne. Er wird mit
Grossberg diszipliniert mobilisiert.

klassischen Sozialreformen wiederentstehen lässt. Aus foucault´scher Sichtweise erschient Punitivität
als ein Effekt von Technologien, die den Raum der Machtausübung erst hervorbringen und spezifische
Formen der Subjektivierung erschaffen. Kriminalität konstituiert den Staat nicht alleine als
Schutzmacht und Produzent von Sicherheiten, sondern als zentrale Bezugsfolie für Unsicherheiten
(vgl. Krasmann 2003, S. 262-263). „Governing by freedom“ und „Governing by fear“ gehen nicht nur
Hand in Hand, sondern bringen ineinandergreifende Subjektivierungsweisen hervor. Diese wären als
Subjektivierung auf die Figur des Täters als Personifizierung des Kriminellen zu beziehen (vgl.
Krasmann 2003, S. 263). Die Rolle der souveränen Macht, die sich innerhalb von Punitivität
artikuliert, erschöpft sich nicht allein in einer symbolischen Funktion des Strafens. Die Erfindung der
Seele als Interventionsraum der Justiz bringt über das Strafritual eine Ausbreitung der Technologien
der Seele im Allgemeinen hervor. Macht ist demnach performativ und wird nicht nur symbolisch
dargestellt. Punitivität lässt sich analog nicht als Disposition der Bevölkerung begreifen, sondern als
Effekt und durch das Zusammenspiel von verschieden Formen der Machtausübung erfassen
(Krasmann 2003, S. 264). Das gesamte Skript mit der dazugehörigen Subjektposition wird
entsprechend einem Ensemble von (Sexual-)Tätern, Zuschauern, Bystandern wie engagierten Mob
hervorgebracht.
Man könnte mit Deleuze und Guattari (2002) Punitivität auch alternativ als eine Fluchtlinie innerhalb
der herrschenden Formation auffassen. Es ist eine Möglichkeit, Politik in einem hegemonialen
Rahmen einzufordern oder zu erzwingen. Auch dies leugnet nicht, dass Punitivität der Macht
entstammt. Es ist eine neue Artikulation, die ein neues politisches Subjekt hervorbringt, ohne sich im
alten Ensemble zu erschöpfen. Gerade an diesem Punkt werden die Grenzen gouvernementaler
Analysen in der Kriminologie besonders deutlich. Auch wenn sie sicherlich die biopolitische Wende
am eindringlichsten umschreiben, ermöglichen sie kaum eine Erfassung des Transversalen, welches
die gegenwärtige Subjektivierung begleitet. Mit ihrer Konzentration auf politische Programme bleibt
der Ansatz in einer theoriepolitischen „top to bottom“ Logik verfangen (vgl. Hacking 2004), während
man sich gleichzeitig von verschiedenen von Fragen Foucaults, wie zum Beispiel Lust, Widerstand
und Kraftverhältnisse, faktisch verabschiedete. Das Skript, wie es Krasmann (2003) für die Punitivität
umschreibt, folgt klar der Vorstellung einer wirkenden Macht von oben. Macht erscheint
unwidersprochen und in gewisser Weise einheitlich totalitär strukturiert. Sie ist durchweg posthegemonial und a-kommunikativ, ignoriert systematisch, dass hegemoniale Situationen und
kommunikative Räume der Umdeutung geschaffen werden können. Diese Problematik ist bereits
tendenziell der foucault´schen Fragestellung und ihrem Interesse an der Wahrheit als Analysekategorie
inhärent. Sie fragt nur noch nach politischen und wissenschaftlichen Diskursen und deren Formen des
Wahrsprechens. Favorisiert werden in gouvernementalen Analysen folglich nicht nur dominante
(wissenschaftliche) Diskurse und Technologien, sondern auch gleichzeitig eine dominante Leseweise,
Verwendung und affirmative Performanz. Andere Praktiken, Wissensformen und Erfahrungen werden

dabei weitestgehend ausgeblendet. Zurück bleibt dabei eine Analyse, die sich vor allem rational und
funktionalistisch gibt (vgl. Garland 2006, S. 420). Eine mikrophysikalische Kontingenz von Ordnung
kann so theoretisch nur schwer erfasst werden. Mentalitäten, die sich ihrerseits immer wieder in
Foucaults Arbeiten auffinden lassen, können nur reduktionistisch im Rahmen von Regierungshandeln
als rationale Problematisierungen verstanden werden. Slavoj Žižek wies bereits auf diese Problematik
der Subjektivierung in einem von Foucault geprägten Analyseraster hin: „Das produzierte Subjekt ist
nicht einfach die Subjektivität, die sich aus der disziplinären Anwendung der Wissensmacht ergibt,
sondern deren Rest, das was sich dem Zugriff der Wissensmacht entzieht. Produktion (...) steht nicht
einfach für das Ergebnis einer diskursiven Operation, sondern vielmehr für ihren >>nie aufgehenden
Rest<<, für den Exzeß, der sich dagegen wehrt, in das diskursive Netz integriert zu werden, d.h. für
das, was der Diskurs selber im Kern als Fremdkörper produziert“ (Žižek 2005, S. 263). Was wäre aber
nun Governementalität, wenn sich partiell das Konzept des Skripts verschoben hat und
unterschiedliche Skripte aufgeführt werden? Das Hybride, Karnevaleske, Heterotope, Populäre,
Subversive oder die Kreolisierung der Kultur kann die Gouvernementalität nur schwer betrachten. Das
Minoritär-Werden im Sinne von Deleuze und Guattari (2002) ist nur schwer mit ihr zu verstehen.
Gouvernementale Analysen erfassen Fitness, aber, um alltagsweltlich zu bleiben, was ist mit Yoga?
Lässt sich westliche Konstruktionen von Yoga sinnvoll als marktkonforme Fitnessprojekte
beschreiben? Erfasst werden medikalisierte Formen der Subjektivierung, aber wie subjektiviert sich
die heute immer wieder angerufene Homöopathie im Verhältnis zur ersten? Technologien des Selbst
affizieren sich einfach nicht im gouvernementalen Raum, auch wenn dies den biopolitischen Rahmen
der Subjektivierung absteckt. Sie bedienen sich nicht schlicht eines rationalen Rahmens, sondern vor
allem auch der Wünsche und werden von Begierden ermächtigt. Es sind mythologische und imaginäre
Momente oder alltägliche Dramatiken, die hier an Bedeutung gewinnen. Wir befinden uns mit solchen
Fragen wohl eher auf dem Terrain der Cultural Studies und ihrer alltäglichen Kartographie von Macht
und Vergnügen. Damit soll nicht gesagt werden, dass die oben angeführte Leseweise falsch wäre.
Genau das Gegenteil scheint der Fall: Sie beschreibt die gegenwärtige Formation von Kriminalität und
Kontrolle allzu gut, erscheint stellenweise deckungsgleich mit den Diskursen und Techniken zu
werden, die sie zu beschreiben vorgibt. Die Kontextualisierung erscheint ihrerseits allerdings halbiert.
Somit operiert die aktuelle Gouvernementalität - oder konkreter das Risiko - als einzig ordnende
Erzählung des post-politischen Alltags. Kevin Stenson (1999, S. 46 und 54-55) wies aus einer
gouvernementalen Sichtweise seinerseits bereits auf dieses Deutungsproblem hin. Ursächlich scheint,
dass Autoren diachronen Vergleichen einen Vorrang gegenüber synchronen Vergleichen
eingeräumten, während der methodische Zugang sich vor allem auf Texte als Quellen, selbst für
Nicht-Diskursives, versteift. Alltag, Verstehen, aber auch konkrete politische Netzwerke vor Ort
werden damit kaum berücksichtigt. Besonders problematisch tritt dies im Falle der Technologien des
Selbst hervor, die zum Beispiel im Rahmen der Responsibilisierung stellenweise in eine Kopplung von
Mitmachen vs. (potentiellen) Ausschluss übersetzt werden und lediglich in einer affirmativen Faltung

der Regierungsmentalität aufgehen57. Gerade auf das Subjekt und der für Foucault konstitutiven
Wendung des „conduct of conduct“ hin, scheint schlussendlich nur ein begrenzter Deutungshorizont
angeboten werden zu können58. Technologien des Selbst erscheinen vor der Strategie des Risikos oder
der Responsibilisierung lediglich als passiv in den Horizont einer Macht eingebunden, die zwar alles
durchdringt, aber wohl kaum noch eine komplexe wie strategische Situation umschreibt59. So laufen
die „governmentality studies“ ihrerseits Gefahr ihre Foucault Rezeption zu einer Systemtheorie analog
des luhmannianischen Konstruktivismus zu verwandeln, bei dem lediglich Kommunikation durch
Macht und Sinn durch Subjektivität ersetzt wurde. Gouvernementalitätsanalysen reduzieren ihrerseits
Komplexität, wie jede wissenschaftliche oder philosophische Theorie, nur welches Wissen wird dafür
„exkludiert“ (vgl. Sibley 1995)? Sie erzeugen ein Verständnis der sicheren Stadt und des
verantwortungsvollen, sich selbst steuernden Subjekts, während sie den Alltag mondän im Rahmen
rationaler Entscheidungen wiedergeben (vgl. Young 2003, S. 390). Eine bottom-up-Logik, des
spätmodernen Alltags der Kontrollgesellschaft und ihrer Mikrotaktiken fehlt nahezu in Gänze.
Eigensinn wird nicht betrachtet. Dies erscheint gerade auf die gegenwärtige Formation von
Kriminalität und ihrer Kontrolle, mit all ihren emotiven Dimensionen und Sensibilitäten hin
problematisch: „Here the motivation to commit crime is not mundane but the revolt against the
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Vgl. hierzu Ian Hackings Vorschlag im Rahmen seiner Studien zum ´making up people´ auf
den ´bottom-up´ Ansatz von Goffman zurückzugreifen, den er komplementär zu Foucault
ansieht (vgl. Hacking 2004
58
Vgl. Foucault (2007a, 2007b und 2007c)
59
„Den nützlichen Leitfaden bieten wohl die >>Techniken des Selbst<<, wie man sie nennen
könnte, also die in allen Kulturen anzutreffenden Verfahren zur Beherrschung oder
Erkenntnis seiner selbst, mit denen der Einzelne seine Identität festlegen, aufrechterhalten
oder im Blick auf bestimmte Ziele verändern kann oder soll“ (Foucault 2007a, S. 74). Sie
ihrerseits werden an der Kreuzung von Subjektivität und Gouvernementalität liegend
verstanden, wobei Gouvernementalität von Foucault (2007a, S. 75) explizit plural und
widerstreitend als eine „Analyse der Macht als Feld strategischer Beziehungen zwischen
Individuen oder Gruppen, die auf das Verhalten des oder der anderen zielen und dabei auf
ganz unterschiedliche Verfahren oder Techniken zurückgreifen, welche mit der Zeit, der
sozialen Gruppe und dem institutionellen Rahmen variieren, in dem sie sich entwickeln“
formuliert wird. Dem Primat des Widerstandes wird dabei eine entscheidende Rolle
zugeschrieben: „Dieser neue Forschungsansatz wählt als Ausgangspunkt den jeweiligen
Widerstand gegen die verschiedenen Formen von Macht. Oder um es mit einem anderen Bild
zu sagen, er benutzt diesen Widerstand als chemischen Katalysator, der die
Machtbeziehungen sichtbar macht und zeigt, wo sie zu finden sind, wo sie ansetzen und mit
welchen Methoden sie arbeiten. Statt die Macht im Blick auf ihre innere Rationalität zu
analysieren, möchte ich die Machtbeziehungen über das Wechselspiel gegensätzlicher
Strategien untersuchen“ (Foucault 2007b, S. 84). Ironischer Weise wird genau hierauf
weitestgehend verzichtet und gleichzeitig ein entpolitisierter Foucault generiert, der
seinerseits sozialwissenschaftlich problemlos verwendbar wird. Das Subjekt entsteht als
Systemleistung, wobei es seinerseits so auch nur schwer dezentriert zu erfassen ist. Oder mit
Deleuze formuliert: „Faltung fällt in der Tat mit der Entfaltung zusammen, da diese in jener
präsent bleibt als das, was gefaltet ist“ (Deleuze 1992, S. 151). Allerdings sollte man das
Zitieren von Foucault nicht weiter überspannen, da sich oft widersprüchliche Positionierungen
innerhalb seiner Interviews finden lassen.

mundane, rules are transgressed because they are there, risk is a challenge not a deterrent and ´the
creeping criminalization of everyday life´ as Mike Presdee (2000: p. 150) puts it provokes
transgression rather than conformity” (Young 2003, S. 391). Kontrolle und Kriminalitätsdiskurse
affizieren alltägliche Handlungen wie institutionelle Rahmungen, nur nicht alleinig in einer rationalen
Weise. Urbane Kriminalität dient als Vehikel, um generelle Probleme wie Banalitäten des Alltags zu
artikulieren, und als Bewältigungsstrategie, geringfügig Kontrolle über den Nahraum und das
Alltagsleben zumindest kurzfristig zu erreichen (vgl. Ferrell 1998, S. 35-36). Das heißt nicht, die
Existenz einer Gouvernementalität zu leugnen, sondern das Performative, Dramatische und
Moralische des Alltags, das Lustvolle des Risiko, das Verführerische der Punitivität, die Furcht vor
der (fehlenden) Autorität, das Emotionale des Situativen wie die Brüchigkeit und Heterogenität der
(Un-)Ordnung hinter ihrer Strategie und den Konzepten rationaler Wahl wiederzuentdecken. Viele
dieser Einwände sprechen dafür, die Kontrollgesellschaften nicht (alleine) aus einer gouvernementalen
Perspektive erfassen zu wollen, sondern Anschlüsse an den zugegebener Weise komplexen
Blickwinkel von Deleuze und Guattari zu suchen: die Kontrollgesellschaft als Rhizom denken.
Kontrollgesellschaften werden von Deleuze nicht nur als umkämpfte (besser umkämpfbare) Gebiete
beschrieben, sondern vor allem auch als organlose Körper nutzbar verstanden. Diese Verschiebung
ließe auch die Grenzen des Regierens aus der Distanz sichtbar werden. Viele der entsprechenden
Versuche lassen sich mit Susanne Krasmann (2003a) als eine Spektakularisierung verstehen, die in
einer „Dangerization“ mündet. Soziale Kontrolle transformiert hier nicht nur zu einer diskursivierten
Form des nach Emotionen heischenden Marketings von Problemen, sondern mündet gleichzeitig, wie
weiter oben beschrieben, in dem Herausgeben zahlreicher Informationsmaterialen zur adäquaten und
kostengünstigen Selbstvorsorge/-steuerung. Nebenbei erzeugt man so reale wie vorzeigbare Effekte
der eigenen Bemühungen. Auch Kontrolle wird so alltagsnah und erlebbar inszeniert. Andererseits
scheint dieses sozialtechnologische Selbstverständnis doch bisweilen befremdlich. Rauchen tötet und
schädigt andere, wie uns bereits Zigarettenpackungen mitteilen und uns darüber informieren, dass wir
unseren Arzt oder Apotheker um Hilfe fragen können. „Kondome schützen“ und Schwarzseher sollten
sich bemühen, den Fernseher anzumelden. Wer sein Hab und Gut schützen will, fragt im polizeilichen
Informationsladen des jeweiligen Kommissariats „Vorbeugung“ nach, wie man die Fenster sichern
kann, oder aber gegenüber Angeboten an der Tür reagieren müsste. Doch gerade ihre Existenz legt
immer wieder genau das Fehlen der Konformität offen und lässt es erahnen, dass alltäglich andere
Taktiken gangbar sind und bleiben. Viele Landeskriminalämter, aber auch einzelne Gemeinden, geben
ihrerseits zum Beispiel Informationsbroschüren zum Thema Graffiti heraus, die Täter, Opfer und
Eltern ansprechen und über die Darstellung der Konsequenzen, dem Aufzeigen eines straf- wie
privatrechtlichen Umgangs mit dem Phänomen oder eine Aufklärung über diese aktivieren sollen.
Diese Informationen für „Sprayer“ (vgl. Landeskriminalamt NRW ohne Jahresangabe, für New York
vgl. New York Police Department ohne Jahresangabe, wobei zwischenzeitlich hier jedes beliebige
andere Landeskriminalamt oder aber auch Anti-Graffitipartnerschaften aus Australien genannt werden

könnten) klärt uns nicht alleine darüber auf, dass „Sprayen“, wo der Eigentümer es nicht erlaubt hat,
verboten ist und zu teuren Folgen (wie Gerichtsverhandlungen und Schadensersatzansprüche von
Geschädigten) führen kann, sondern rät uns legale Flächen zu wählen, die man auch über das
Jugendamt erfahren kann60, um eine Menge Stress in der Familie zu vermeiden. Die Drohung mit
Gesamtschuldnerschaft unterstreicht diese Bemühungen, genau wie der Hinweis, dass Jugendämter,
Jugendgerichtshilfe und Sozialarbeiter Hilfen anbieten. Dass das Ganze mit einigen nett
anzuschauenden Zeichnungen und Fotos stilsicher verpackt wurde, sei nur am Rande angemerkt. Zwar
haben wir es hier mit einem Responsibilisierungsversuch zu tun, nur wirkt dieser, ähnlich wie die
Liste, auf was Eltern achten sollten (vgl. Landeskriminalamt NRW ohne Jahresangabe a), damit sie
mitbekommen können, wenn ihr Spross sprüht, eher etwas halbherzig, auch wenn die Tagespresse
solche Bemühungen als erfolgversprechende Neuerungen im kommunalen Kampf gegen Graffiti
feiert. Es bedarf nicht gerade großer Anstrengungen oder übertriebener Flexibilität, um diesen neuen
Kontrollbemühungen auszuweichen oder sie ironisch umzudeuten. Die Polizei erfasst mit ihren
Bemühungen vielleicht Teile der diskursiven Hoheit über das Problem, dass es zu regulieren gilt.
Kontrolle artikuliert sich jenseits umfassenden staatlichen Auftrags als ein Raum der Virtualität, in
dem Subjekte entsprechend frei handeln könnten. Die Sanktionsdrohung und Kontrollbewerbung
bleiben leere Gesten, die erst durch den häufig körperlich erlebbaren Zugriff eines Beamten materiell
aufgefüllt werden.
3.4 Die digitale Kontrollgesellschaft und das Dividuum
Der englischsprachige Diskurs rund um den Wandel der Disziplinar- zur Kontrollgesellschaft wird
weitestgehend innerhalb des relativ jungen Feldes der sogenannten „surveillance studies“ geführt.
Ausgangspunkt für die Konstitution dieses Zugangs bildet die Vervielfachung der Sammlung
personenbezogener Daten und die Geschwindigkeit, mit der diese abgerufen und verwendet werden
können, so David Lyon als einer der Gründungsväter der „surveillance studies“ (vgl. Lyon 2002, S.1).
Diese Prozesse manifestieren sich auch in dem Wandel, in dem alte bürokratische Strukturen durch
flexible computerbasierte Netzwerke ersetzt werden. Während ein Großteil der Überwachung zwar
durch körperlich präsentes Sehen geleistet wird, werfen aber gerade die digitalen Techniken viele
Verständnisfragen auf. Im Nachhall des 11.09.2001 haben sich diese Entwicklungen wiederum
vervielfacht und Datensammlungen zu einer staatlichen Normalität werden lassen. Surveillance
Studies definieren sich selbst weniger über eine Methode oder einen einheitlichen theoretischen
Zugang, als über das Feld selbst, dass sich quasi sui generis durch die Vielzahl von personen- und
gruppenbezogenen Überwachungspraktiken staatlicherseits und jenseits des Staates, bzw. durch die
Kopplung verschiedener Datenquellen, einstellt.
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Man muss natürlich anmerken, wenn welche vorhanden sind.

Wird in der Kriminologie die Frage des „Element of Crime“ aufgeworfen, also welche Faktoren zur
Kriminalität führen oder wie sich Kriminalität formiert, erscheinen hier, wie in den radikalen
Versionen des Labeling Approaches, vor allem die Kontrollpraktiken mit ihren Leistungen von Einund Ausschluss zu interessieren. Steckt die Rechtssetzung in gewisser Weise einen Großteil des
Rahmens der Kriminologie ab, materialisiert sich dies innerhalb der Surveillance Studies durch die
Frage der materiellen bzw. digitalen Sichtbarkeit bzw. der Sichtbarmachung (z.B. durch PIN´s, RFID
oder CCTV) der zu überwachenden Subjekte. Ähnlich dem Falle der Implementierung von Gesetzen
fragen die Surveillance Studies nach den Konstruktionsleistungen bzw. den Wahrnehmungskategorien
hinter der Sichtbarkeit. Die digital vermittelte Sichtbarkeit erschließt als eine entscheidende Neuerung.
Lange Zeit wurden Menschen dazu aufgefordert, sich selbst zu identifizieren oder waren für begrenzte
Zeiten unter Observation. Überwachung ist nun allerdings eine Alltagsroutine geworden und damit
wird Sichtbarkeit mit der Unterscheidung von Privat und Öffentlich zu einer bedeutsamen politischen
und sozialen Frage in der Spätmoderne (vgl. Lyon 2002, S. 2). Gemäß Lyon besteht die Ironie
allerdings darin, dass gerade Privatheit Überwachung produziert, während Privatheit gleichzeitig als
Schutz gegenüber Überwachung gelte. Überwachung zeichnet sich allerdings dadurch aus, dass sie
nahezu ´free flowting´ die privaten Räume durchdringt, oder auf der Straße, durch die Linse der
Kamera rekonstruiert erscheint. Sie ist immer bilderschaffend. Kommunikation selbst artikuliert sich
mobil, wodurch Hoffnungen der Überwachung auszuweichen, schwinden würden. Überwachung
fließt, ist Teil der neuen Mobilitäten. Als zentrale theoretische Kategorie führt Lyon deshalb den dem
deleuzianischen Dividum ähnelnden „phenetic fix“ an: “What I call the ´phenetic fix´ describes this
trend – to capture personal data triggered by human bodies and to use these abstractions to place
people in new social classes of income, attributes, habits, preferences, or offences, in order to
influence, manage, or control them“ (Lyon 2002, S. 3). Sammeln, Risikoprofile entdecken, diese auf
die
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Videoüberwachung und technische Arrangements werden gegenüber direkter Kontrolle verstärkt als
Motoren des Wandels hin zu einer post-panoptischen Gesellschaft begriffen und stehen im Mittelpunkt
der Forschungen.
Der Post-Panoptizismus lässt sich als ein Schlagwort dieser jungen wissenschaftlichen Disziplin
ausmachen (vgl. Boyne2000). Etliche Argumente sprechen dafür, das Konzept Panoptizismus als
Leitkonzept gegenüber neueren Überwachungstechnologien fallenzulassen. 1. Das Panopticon wird
verzerrt, da Mechanismen der Verführung an Bedeutung gewinnen. 2. Es gibt eine Redundanz
zwischen den panoptischen Konstruktionen und der Selbstüberwachung, die das westliche Subjekt
kennzeichnet. 3. Es lässt sich eine geminderte Bedeutung panoptischer Überwachung im Gegensatz
zur Simulation und präventiven Technologien feststellen. 4. Das Ersetzen panoptischer durch
synoptische Technologien der Macht ist unverkennbar. 5. Das wahrgenommene Scheitern

panoptischer Kontrolle bei der Produktion zuverlässiger Subjekte bildet den Ausgangspunkt neuer
Regulationsbemühungen.
Mit Bauman (2003) scheint das panoptische Setting inadäquat, um eine Gesellschaft zu beschreiben,
die durch Konsum- und Vergnügungsimperative bzw. Fitness geprägt wird. Die panoptische
Gesellschaft gleicht mehr einem Uhrwerk, das zur Beschreibung aktueller westlicher Gesellschaften
nur bedingt nutzbar erscheint. Eine Gesellschaft der „Massenarmen“ habe ausgedient gegenüber einer
Charakterisierung einer gespaltenen Welt zwischen globaler „business culture“ und dem Ausschluss
prekärer Lebensweisen durch „zero tolerance policing“. Es wird weniger ein einheitlicher Raum
überwacht und konstruiert, denn Grenzen durch Überwachung abgesichert. Idealtypisch lässt sich so
ein Verführungs-/Exklusionsmodell konstatieren. Allerdings verkörpert das Panoptische einen
Wunsch innerhalb der kapitalistischen Organisationsweise, wofür die Arbeit in Call Centern mit ihrem
„Conduct-Code“ und dessen Überwachung als Beispiele dienen können. Überwachung und Kontrolle
von Arbeitsleistungen bzw. Nicht-Leistungen erscheint als eine der zentralen Aufgaben im New
Management, mit dem zum Beispiel Modelle einer einheitlichen Bezahlung zugunsten von
Abschlussprämien aufgegeben werden. Erving Goffmans Studien haben einen Raum eröffnet, in dem
sich die Taktiken gegenkulturellen Widerstandes im Kontext totaler Institutionen verstehen ließen.
Genau diese Problematik antizipieren viele neuere Unternehmen, wie eben Call Center, mit ihren
relativen Freiheiten zwischen Arbeit und Nicht-Arbeit am Arbeitsplatz. Entgegen der goffmanischen
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zurückgegriffen, die Widerständigkeit und Eigensinn minimieren sollen. Allerdings erklärt sich die
Nutzung und Entstehung von Kontrollmechanismen, die zum Beispiel den Mailverkehr überwachen
oder aber die genutzten Internetseiten speichern, nicht zwangsläufig aus dem Wunsch einer
umfassenderen Überwachung der Mitarbeiter. Mit Giddens ließe sich feststellen, dass der Idealtyp des
Panopticons sich weniger auf Kontrolle und Subversion bezieht als auf die Sammlung von
Informationen wie z.B. im Rahmen der Telekommunikation, dem Zugriff der Polizei auf diese, des
CCTV oder im Produktmarketing bzw. durch die Verwendung von „loyality card records“. Kontrolle
wäre damit eher als Nebeneffekt technischer Möglichkeiten und anderer wirtschaftlicher Prozeduren
bzw. managerialer Praktiken zu verstehen. Der Panoptizismus besteht entsprechend aktuell im
Sammeln und Auswerten von Informationen. Im Rahmen der bauman´schen Diskussion um den
Wandel vom Panoptizismus als Leitprinzip hin zur Dominanz der Verführung beruhe der PostPanoptizismus weniger auf der Wahrnehmung eines bestimmten Verhaltens (trotz der Zunahme der
Registrierungen), sondern der Vorhersage und Prävention, sprich dem Prinzip der Simulation.
Idealtypen werden ins Spiel gebracht, durchkalkuliert und in Kontrollmaßnahmen übersetzt, die
ihrerseits die Wirklichkeit ordnen. Dies verweist auf einen Wandel vom panoptischen zum
synoptischen Regime. Hier sehen nicht mehr wenige Kontrolleure die vielen Überwachten, sondern
viele Subjekte sehen die wenigen Populären.

Das bekannteste post-panoptische Modell innerhalb der Surveillance Studies liefert das „surveillant
assemblage“, ein Modell, was somit gleichzeitig die neure Geographie der Kontrolle räumlich
skizziert. Haggerty und Ericson (2000; Hier 2003) wählen einen alternativen Zugang zur ihrer
Diskussion der post-panoptischen Kontrollkonfiguration, die eine sozialtheoretische Alternative zu
dem foucault´schen Panoptismus, aber auch gegenüber George Orwells „Big Brother“ darstellen soll.
Gerade Orwells und Foucaults Modelle verkörperten ein industrielles Disziplinierungsmoment,
welches der Fabrikarbeit inhärent war. Haggerty und Erickson wenden sich dementgegen Walter
Benjamins Flaneur und der Frage der Sichtbarkeit in der Stadt zu. Mit der Figur des Flaneurs fallen
Sichtbarkeit, Anonymität und Bedeutungszuschreibung in einer individuellen Erfahrung raum-zeitlich
zusammen. Erst die Fotographie ermöglichte eine Überschreitung dieser Stadt-Körper-Matrix. In
gewisser Weise verkörperte sie einen Schritt weg von der Konfrontation mit der „realen“ Bewegung,
abstrahiert in ihrer abbildenden Funktion vom konkreten Ort, der nun woanders und anderen gezeigt
werden kann. Während das Foto abbildet, eröffnet der Film einen Raum der Bewegung, der das
Ereignis bildlich offen legt wie einen Ablauf mobilisiert. Der Akt der Interpretation bleibt zwar
zentral, wird aber in einen anderen Zeitraum übersetzt, der sich eben nicht in der rekonstruktiven
Nutzung erschöpft und Überwachung ermöglicht. Überwachung wurde schon durch ihre schiere
quantitative Ausweitung zu einer zentralen Institution der Spätmoderne. Als ein geeignetes
Gegenmodell gegenüber dem Panopticon, und um diese Entwicklungen zu erfassen, schlagen auch die
Autoren einen Rückgriff auf Deleuze und Guattari vor. Dies allerdings nicht im Rahmen, des in der
englischsprachigen Diskussion weniger prägenden Kontrollgesellschaftsdiskurses, wobei sie
gleichzeitig anmerken, dass sie sich eher locker an der Arbeit von Deleuze und Guattari (1979, 2002)
orientieren. Jenseits der früher eher diskreten Formen von Kontrolle setzen sie das Modell eines
„surveillant assemblage“. Dabei ist die neue Anordnung weniger als stabile Struktur zu verstehen,
denn als etwas Potentielles, geprägt durch heterogene Verbindungen. Es ist nicht durch eine Institution
oder Technik zu definieren oder auf diese Weise kritisierbar. Diese „Anordnung“ - in der Kunst eine
Collage von plastischen Objekten auf einem Untergrund beschreibend, wodurch Kunstwerke mit einer
reliefartigen Oberfläche entstehen – operiert primär durch das Abstrahieren menschlicher Körper von
ihrer territorialen Verortung, während diese in Serien von diskreten Strömen verwandelt werden. Die
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Kontrollgesellschaftsthese) verwandelt, das zum Ausgangspunkt verschiedener Interventionen auf
verschiedenen sozialen Ebenen werden kann. Kontrolle artikuliere sich entsprechend rhizomatisch und
als „monitoring“ verschiedener Gruppen nach Risikoeinschätzungen. Allerdings stellt dies bereits eine
Verkürzung auf Mechanismen sozialer Kontrolle und Überwachung dar, da, wie die Autoren selbst
anmerken, Guattari und Deleuze von weiteren zusammengeführten Heterogenitäten ausgehen und die
Anordnungen an die Staatsform im Allgemeinen rückbinden. Die Frage der Ströme wird damit zentral,
da diese bereits vor den Anordnungen existierten und durch die Anordnung räumlich wie zeitlich

fixiert werden. Dies markiert für Deleuze und Guattari den Unterschied zwischen Kraft und Macht.
Während Kräfte vor allem im Rahmen von flüchtigen Phänomenen auftreten, stratifiziere Macht diese
Phänomene. Hierbei entstehe ein verfestigtes Unterdrückungssystem, welches in seiner mehr oder
weniger ausgeprägten Stabilität erlaube, andere anzuweisen oder zu regieren. Permanenz erhalten die
Ströme durch den Wunsch, der sie als Anordnung festigt. Der Wunsch stellt bei Deleuze und Guattari
nicht eine Form des Mangels dar, sondern verkörpert eine positive Kraft, die innerhalb determinierter
Systeme existiert und ohne die keine sozialen Systeme denkbar sind. Die Überwachungsanordnung
wird so auch von den Autoren durch einen Wunsch nach Kontrolle, Sicherheit, Profit und Vergnügen
beeinflusst verstanden.
Die Überwachungsanordnung zeichnet sich dadurch aus, dass sie verschiedene Systeme
zusammenbringt, Praktiken kombiniert und Technologien in einem größeren Maßstab zusammensetzt,
was auf das Anwachsen der Überwachungskapazitäten in der Spätmoderne verweist. Als Beispiele
hierfür können polizeiliche Computernetzwerke, die Daten aus verschiedenen Quellen, zum Beispiel
von Forensik, DNA-Daten, Fingerabdrücken, Telefongesprächen, Bildern etc. amalgamieren, genannt
werden. Ein anderes Beispiel hierfür lässt sich aber auch im sogenannten „multi agency approach“
finden, mit dem versucht wird, verschiedene Akteure im Sicherheitsbereich zu verbinden, um ein
geteiltes und kumulatives Wissen bei den Akteuren wie in ihren Interventionen zu erreichen. Auf der
Dimension des Körpers zeichnet sich die Anordnung durch den dividuellen Charakter aus, in dem
Körperteile zerlegt werden, um sie hybrid, zwecks „tagging“ eines Stroms, zusammenzusetzen oder
digitale Bewegungsprofile zu erstellen. Überwachung und Visualisierung gehen Hand in Hand,
allerdings erscheinen sie in der Lage, etwas Virtuelles oder Hyperreales sichtbar machen zu können:
„The surveillant assemblage is a visualization device that brings into the visual register a host of
heretofore opaque flows of auditory, scent, chemical, visual, ultraviolet and informational stimuli.
Much of the visualization pertains to the human body, and exists beyond our normal range of
perception” (Haggerty/Ericson 2000, S. 611). Weiterhin findet Überwachung verstärkt Ausdruck in
Körper-Maschinen-Schnittstellen, bzw. in dem Wunsch, menschliche Körper durch Mikrochips diskret
überwachbar zu machen und weniger, wie noch in der Disziplinargesellschaft, produktiv abzurichten.
Das „Surveillant Assemblage“ ist demnach in Anlehnung an Deleuze und Guattari primär
rhizomatisch zu verstehen. Das Rhizom bezeichnet eine Pflanze ohne Wurzeln und bildet das
Gegenmodell des Baums, wobei Deleuze und Guattari dies vor allem in Abgrenzung zur Linguistik
Chomskys entwickelten, die auf Wurzeln und Zweigen basiert. Haggerty und Ericson verstehen das
„Surveillant Assemblage“ in zweierlei Hinsicht als rhizomatisch: 1. Es werde damit das Wachstum an
Überwachung durch ihre ansteigende Benutzung bezeichnet. Es lässt sich performiert im Sinne einer
abstrakten (ohne Signifikationspraktiken operierenden) Maschine und weniger genealogisch verstehen.
2. Hierarchien werden eingeebnet (Transversalität). Als Beispiel für das Wachstum überwachender
Tätigkeiten führen die Autoren CCTV an, durch das Stadtbewohner umfassend überwacht werden,

während es auf den Alltag zurückwirkt. CCTV stellt an sich bereits eine Anordnung aus Computern,
Kameras, Telekommunikation und Menschen zur Überwachung von Straßen dar. Eine einzelne
Technik (wie z.B. das panoptische Prinzip) könnte nicht mehr in ins Feld geführt werden, um die
gegenwärtige
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Überwachungspopulationen sei nur durch die Vorstellung bzw. finanziellen Mittel begrenzt. Auch sei
der Hierarchisierungs- oder Anpassungseffekt, den Orwell und Foucault ins Feld führten, weit weniger
von Bedeutung für gesellschaftliche Integration, da die Bevölkerung weitestgehend als Konsumenten
innerhalb einer Marktgesellschaft rekonstruiert werden kann. Konsumentenprofile und der Handel mit
diesen sei hiermit der Vorrang gegeben. Eine Mehrheit der Bürger sei mit diesen Entwicklungen
einverstanden, versprechen sie sich doch individuelle Vorteile daraus. Privatheit markiert in diesem

Umfeld weniger einen Raum, jenseits dessen es nicht erlaubt sei einzudringen, denn einen
Verhandlungsraum, in dem man Privatheit gegen Produkte oder Service handeln kann.
Weiterhin geht mit dem Wille nach Ordnung eine Lust an den voyeuristisch-unterhaltenden
Momenten der neuen Überwachungstechnologien einher, womit das „Assemblage“ nun
schlussendlich institutionelle Grenzen überschreite und oft im Sinne der von Mathiesen
(1997) beschriebenen „Viewer Society“ oder medial vermittelt im Sinne eines „bottom up“
Modells funktioniere. Zusammenfassend zeichnen die Autoren ein Bild einer Gesellschaft, in
der Anonymität und Möglichkeiten des Untertauchens dahinschwinden.
3.4.1 Lights, Camera, Action - CCTV als Chiffre der Kontrollgesellschaft
Folgt man Susanne Krasmann (2005b), erscheint die Videoüberwachung als Chiffre der
Kontrollgesellschaft. Die Kamera ist ein lebloses Ding, ein Auge ohne Körper, eine Maschine, die
weder alleine denken, noch handeln kann, noch übt sie von sich aus Macht aus (vgl. Krasmann 2005b,
S. 308). Sie ist nur ein Teil einer komplexen Kontrollapparatur, kann dennoch das Verhalten der
Menschen steuern, sogar Verhaltensweisen an sich prägen wie Körper formen. Ihre Sichtbarkeit
erschöpft sich nicht allein darin, sondern wird gleichzeitig von der zugeschriebenen symbolischen
Funktion überschritten, die ihr einen sozialen Beschwichtigungswert zuschreibt (vgl. Krasmann
2005b, S. 311). Primär steuert sie Mobilitäten, die ihrerseits als Signum der Gegenwart angesehen
werden können (vgl. Krasmann 2005b, S. 313). Mobilitäten formen das Paradigma neoliberalen
Denkens, indem Menschen mit geringst möglichen Aufwand und minimalen Interventionen gesteuert
werden sollen, damit sie beginnen, sich selbst zu steuern bzw. zu organisieren. Gesteuert werden
Kontexte oder Subjekte über die Gestaltung von Räumen, innerhalb derer Ströme reguliert werden und
kaum Interesse an einer Sozialisation oder Veränderung von Persönlichkeiten besteht. Gezielt wird auf
die digitale Kategorisierung des Dividuums, dessen Informationen wiederum Zugehörigkeiten

bestimmen, die ihrerseits Zugänge öffnen können. Dabei verkörpert Videoüberwachung eine
Regierungsweise aus der Distanz, die indirekt Verhalten steuert. Sie subjektiviert Menschen, indem
diese die Apparatur ins Verhältnis zu ihrem Selbst setzen und beginnen, sich selbst zu kontrollieren.
Die Kamera signalisiert ihre eigene Potenzialität (vgl. Krasmann 2005b, S. 316). Sie erzeugt ihrerseits
keine Ordnung, scannt lediglich Oberflächen, während sie sich selbst steuernde Individuen
voraussetzt, die sich in ihrer Anwesenheit eigenständig modulieren: „Was das Auge der Kamera
erfasst, ist das kohärente oder gestörte Erscheinungsbild. Genau an dieser Stelle aber zeigt sich, daß
Technik ihrerseits ein Regime der Selbstkontrolle evoziert, das über die eine Funktion der Imagepflege
weit hinausgeht, gerade weil es vor dem Auge der Videokamera jedem einzelnen obliegt, sich selbst
zu orientieren, die Richtwerte und die möglichen Konsequenzen seines Verhaltens und noch die Frage
zu entschlüsseln, wer Adressat ist. Das Prinzip der Selbstorganisation bei der Videoüberwachung
besteht in einer Art Rückkopplung, einer sich selbst regulierenden Kontrolle, weil die Ordnung, die
jeweils einzuhalten ist, sich vom Kontext her erschließt“ (Krasmann 2005b, S. 318). Dies erscheint
entsprechend der Nähe dieser Argumentation zum Panoptismus allerdings fraglich. Wie im
allgemeinen Rahmen der Gouvernementalitätstheorie bilden Subjektivitäten, bzw. die Spannbreite
möglicher Selbsttechnologien, einen blinden Punkt aus. Videoüberwachung kann zwar als ein
Referenzpunkt für die Steuerung der Individuen fungieren, aber scheint genau dieser Punkt der
responsiblen Selbstdisziplinierung wesentlich zu weit gegriffen, auch wenn sie sicherlich affiziert.
Dennoch zeichnet sich in dieser Deutung von Überwachung und Unterwerfung eine problematische
Verkürzung des Sehens bzw. der Sichtbarkeit innerhalb der foucault´schen oder weiterreichender der
poststrukturalistischen Überlegungen ab (vgl. Yar 2003, S. 255). Dagegen setzt zum Beispiel Yar eine
Position, die versucht in ethnomethodologischer Tradition, die subjektive Wahrnehmung im Rahmen
dieser sozialen Operation einzufangen. Den weitestgehend theoretischen Annäherungen und ihren
dünnen Beschreibungen, müsste man demnach alltägliche Nutzungen oder Konfrontationen
gegenüberstellen. Dabei lässt sich die Wahrnehmung einer Proliferation von Kontrolle und
Überwachung in der Spätmoderne aufrechterhalten und sogar auf popkulturelle Fragen erweitern. Ein
Beispiel hierfür bildet das Kino. Hier hat sich in Filmen wie Wim Wenders „End of Violence“ (bzw.
aktueller „Minority Report“) der Panoptismus eingeschrieben. Überwachung und ihre Wirksamkeit
sind ein Raum weitgeteilter Imagination geworden. Technik ermöglicht (digitale) Überwachung, die
wiederum in einem nahezu totalitären Kontext ein Ende von Kriminalität herbeiführt. Letzten Endes
käme es zu einem Ende von Privatsphäre und Freiheit, innerhalb derer sich Subjekte bereitwillig der
Autorität anpassen. Gerade diesen Mechanismus von „Visibility – Vulnerability – Subjectivation“
(Yar 2003) lässt sich hinterfragen, da Sehen und Gesehen-Werden auch andere Dimensionen als
Kontrolle implizieren können (vgl. Rigakos 2008).

So Yar kritisiert kulturell informiert, dass das Panopticon als Leitmotiv in die Surveillance Studies
Eingang fand und hierbei unproblematisch als Verweis auf sozialer Kontrolle, ganz im Sinne von
Foucaults „Kerkerarchipel“, fungiert, der sich auf die gesamte Gesellschaft ausweitet. Im Rahmen der
weitestgehend einseitig „dystopischen“ CCTV-Diskussion zeigt sich, dass die Frage der Sichtbarkeit
im öffentlichen Raum anders gestellt werden kann. Identifizieren und Klassifizieren erweisen sich
weitaus schwieriger als im foucault´schen Normalisierungsrahmen angenommen, der seinerseits
Interventionen am Körper, Drill und direkte Regulierungen umfasst. Die Polyvalenz des Sehens wird
sozialtheoretisch nur wenig berücksichtigt (vgl. Yar 2003, S. 258). Yar geht davon aus, dass die
neuere französische Sozialphilosophie von einer „Pathologisierung der Sicht“ durchzogen ist. Eben
dieses Denken überschätzt systematisch die Sicht hin auf die Frage der Subjektkonstitution, während
sie
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Intersubjektivität), systematisch unterbelichtet bleiben. Dabei wird auch die Kritik, dass das, was man
sieht, täuschen kann, unterschätzt. Es ist der Bruch mit der Hegel´schen „Herr-Knecht-Dialektik“, der
hier wirksam wird und in eine Pathologisierung der Sichtverhältnisse mündet. Ein Beispiel hierfür ist
Sartres „le regard absolut“ (Sartre 1993). Hier werden die Möglichkeiten des Subjektes durch den
Blick des Anderen (in Anlehnung an die Medusa) verfestigt und zu einer Dominanz erstarrt. Lacans
Spiegel (2003) wiederholt ein ähnliches Prinzip, indem das Kind die symbolische Ordnung durch eine
externale Sicht auf sich selbst verinnerlicht. Ähnliches ließe sich auch für die Anrufung nach
Althusser (1977) feststellen. Foucault rekurriert innerhalb von „Überwachen und Strafen“ (Foucault
1994) genau auf diesem eindimensionalen Verständnis von Sehen und Subjektivierung (Yar 2003, S.
260). Das Panopticon ist die architektonische Umsetzung von Sartres (1981) „absoluten Blick“,
innerhalb dessen der externale Blick als selbstregulierender Mechanismus verinnerlicht wird. Trotz der
produktiven Wende in Foucaults Arbeiten erscheinen mikrophysikalische Freiheit und Autonomie
nicht als Möglichkeiten außerhalb dieser diabolischen Maschine der Macht. Mehrdeutigkeiten und die
Erfahrung von Sichtbarkeit werden mit der epistemologischen Deutungsweise von Sichtverhältnissen
außer Kraft gesetzt, wobei Sehen als passiver Akt interpretiert wird.
Bewusstsein erstarrt zum „Sehen des Sehens“. Ironischer Weise widerspricht diese Bewegung genau
der Deterritorialisierung des Subjekts durch Foucault (Yar 2003, S. 261). Ein Subjekt, das sich
allerdings nicht bewusst ist, was es sichtbar macht oder nicht, verwischt die Relation zwischen
Sichtbarkeit und Disziplin. Gerade hin auf die Frage der Überwachung von öffentlichen Räumen ist
diese Passivität fraglich, da Individuen häufig empirisch nicht wahrnehmen, ob sie beobachtet werden
oder nicht, während sie damit der disziplinierenden Wirkung entgehen und diese eben nicht
überschätzen. Diese (Nicht-)Wahrnehmung von CCTV-Kameras deutet Yar als Teil eines sozialen
Prozesses, innerhalb dessen wir selektiv spezifische Ausschnitte unserer Umgebung wahrnehmen und
unser Handeln regulieren. Diese Auswahl falle im weitesten Sinne der Konstruktion des Alltagslebens
zu: „We habitually organize our selective structures of attention according to the mundane activities

that make it possible for us to function as competent participants in everyday life – crossing the street,
not colliding with other pedestrians, managing the interactional repertoires that enable us to tit-in
(civility, politeness, maintaining a conversation, asking and answering questions) and successfully
completing a range of seemingly unremarkable tasks (buying a loaf of bread, catching a bus, ordering
a drink, getting from a-to-b). (…) The presence of surveillance systems such as CCTV may well go
unattended comprising „seen but unnoticed“ (for-practical-purposes) “expected background feature”
of social reality” (Yar 2003, S. 263). Technologien wie CCTV befinden sich häufig außerhalb einer
permanenten Wahrnehmung, die im öffentlichen Raum weniger gegeben ist als in den klassischen
Inklusionsmilieus mit ihrer Bindung an die Biographie und den Körper des Individuums. Foucault
verkennt in weiten Teilen von „Überwachen und Strafen“, dass das Individuum kein passives Objekt
eines normalisierenden Blickes ist, dagegen sogar als kreatives und aktives Subjekt auftritt, dass seine
Sichtbarkeit gekonnt nutzt (vgl. Goffman 2006). Die Frage müsste damit lauten, wann und warum das
sozial Periphere symbolisch zentral und inszeniert wird (vgl. Stallybrass/White 1986). Weiterhin
stellen wechselseitige Sichtbarkeiten und (verbale) Überwachung nicht nur eine moralische Ordnung
her, sondern auch Koordination und ermöglichen das soziale Leben an sich (vgl. Yar 2003, S. 264265). Alltagsnutzen, Widerstand und Eigensinn bleiben unterbelichtet. Die Disziplinartechniken
tendieren theoretisch dazu alle Alltagsmöglichkeiten zu überwältigen, innerhalb derer Subjekte
Widerstandsräume schaffen könnten (Yar 2003, S. 265). Verkannt wird damit, dass Individuen Wege
schaffen, reflexiv der Omnipräsenz der Disziplin zu trotzen, an ihr Lust zu empfinden oder mit ihr zu
spielen.
Die Deutungsoffenheit gegenüber Videoüberwachung innerhalb von öffentlichen wie semiöffentlichen Räumen ist demnach weitaus höher, als die Theorie nahe legt. Subjektivierung erscheint
häufig anders zu verlaufen, als es zum Beispiel Krasmann (2005b) darlegt. Entsprechend möchte ich
kurz ein Setting beschreiben, dem ich während meiner Feldforschungen rund um die Graffitiszene
öfters beigewohnte61: Das „Taggen“ (Namen schreiben) in einer videoüberwachten Straßenbahn bzw.
das Taggen einer Straßenbahn auf einem videoüberwachten Bahnsteig. Immer wieder, wenn ich nach
meinen abendlichen Treffen mit Graffitiwritern gemeinsam in der Bahn den Heimweg antrat, kam es
zu entsprechenden Ereignissen. Wichtig scheint, dass die potentielle Sichtbarkeit bzw. die Präsenz der
Videoüberwachung die Bedeutung eines Routineereignisses, wie im Falle des Taggens gegeben,
überhöht und im transgressiven Akt, der im Falle der Anwesenheit einer potentiellen Kontrolle erst
wirklich real erscheint, zu einem authentisch erlebten „edgeworking“ (vgl. Ferrell et al. 2001) werden
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Eine ähnliche Schlussfolgerung lässt bereits im Rahmen der Publikation „London Youth
Speaks“ des Rates der Stadt London wiederfinden (Environemtal Committee 2004). Im
Rahmen dieser Expertenkommission zur Einschätzung von Incivilities durch jugendliche wird
unter anderem die Frage von CCTV Anlagen in Bussen diskutiert, die von den jugendlichen
gegenüber Taggen als marginal angesehen wird, da man ja sich einfach entsprechend drehen
würde.

lässt. Kurz gefasst, die Videoüberwachung affiziert, lässt anderes Handeln und Fühlen als in anderen
Situationen üblich entstehen. Unter den Augen der Kamera oder von Anwesenden wird eine
authentische Situation geschaffen bzw. inszeniert, die die virtuelle Konfrontation mit der Kontrolle
und der Ordnung des Raums performativ hervorbringt und umdeutet. Eigensinn oder Widerständigkeit
werden ritualisiert aufgeführt.
Phänomenologisch gewendet bildet eine Straßenbahn einen Inklusionsraum auf Zeit aus, der nicht
beliebig verlassen werden kann. Die Straßenbahn selbst scheint dabei nach einem disziplinarischen
Schema funktional gegliedert und geordnet zu sein: Sitzreihen, Mittelgang, Gelenkteil,
Eingangsbereiche, Fenster und nicht zuletzt, wie im Falle der Kölner Verkehrsbetriebe, pro
Wagenhälfte zwei Videokameras, die den Mittelgang und die Sitzreihen möglichst komplett erfassen.
Ein Hinweisschild in der Bahn informiert uns, dass wir zur unserer eigenen Sicherheit und zur
Vermeidung von Vandalismusschäden überwacht werden. Gerade neuere Straßenbahnen werden unter
Sicherheitsgesichtspunkten entworfen. Große Fenster sollen das Gefühl vermitteln, dass man von
außen sieht, wenn etwas drinnen passiert. Die Beleuchtung wurde so gewählt, dass die gesamte Bahn
einheitlich ausgeleuchtet wird und möglichst keine dunkeln Ecken entstehen. Sichtbarkeit scheint als
Mantra dieser geometrischen Präventivordnung. Sicherheit korrespondiert damit, aber findet sich auch
in den Notrufanlagen oder Notbremsen wieder. Schließlich werden aktuell die Böden, Wände und
Sitzflächen so entworfen und farblich gestaltet, dass man sie leicht reinigen kann. Die farbliche
Gestaltung wird so gewählt, dass sie die einzelnen Funktionen der Dinge ordnen und sichtbar für uns
darstellen
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gegenüberliegender Sitzbänke, während deren Flächen so gestaltet werden, dass sie einen nicht zum
Hinlegen oder Ausbreiten einladen. Aneignungs- und Nutzungsweisen sollen präventiv minimiert
werden. Wahrlich ein kontrolltheoretischer „Nicht-Ort“ (Auge 1994), der uns mobil auf Zeit
einschließt und wenig Raum zulässt, in dem wir uns entfalten können. Wir sind unter Fremden, deren
Blicke sich meist nur kurz Treffen, alles andere wäre unfreundlich. Man schaut nach draußen, in die
dunkle Stadt oder sogar in den U-Bahntunnel. Daneben wird die in Richtung Innenstadt fahrende
Straßenbahn von Nachtschwärmern bevölkert, die ihrerseits Biertrinken und sich häufig expressiv
geben. Über allem wacht, so scheint es, die Videoüberwachung mit ihren vier Kameras pro Wagen,
sichert symbolisch, dass hier nicht alles passieren kann oder zumindest nicht sollte. Andererseits führt
die funktionale Gestaltung der Sitzreihen oder Eingangsbereiche, die ihrerseits aus Sicherheitsgründen
immer abgeteilt werden, zum Entstehen von toten Winkeln. Es existieren nutzbare Grenzen der
Sichtbarkeit, bzw. Möglichkeiten der Sichtbarkeit Grenzen zu setzen. Zwar mögen auch die Writer
wissen, dass hier ein erhöhtes Entdeckungsrisiko besteht oder das hier schnell „gebufft“ (entfernt)
wird, aber dies stört bei einer nächtlichen Straßenbahnfahrt und den immanent praktischen Wissen in
der Szene nicht unbedingt. Gerade diese offizielle Bedeutungszuschreibung gibt dem Ort seine

affektgeladene Bedeutung62. Die hohe Sichtbarkeit im doppelten Sinne (von Nutzerströmen und der
eigenen) macht den Reiz des Settings aus, aus dem man seinerseits nicht beliebig entfliehen kann, sich
also der Situation ausliefert. Ein kleiner „Tag“ kann hier schon ein Coup sein. Der Writer, der in
diesem Raum agieren will, setzt sich in Relation zu den anwesenden Personen, der räumlichen
Organisation, der Szene und seiner Identität, der Polizei und möglichen strafrechtlichen Folgen, der
eigenen Erfahrung und vor allem auch zu der Videokamera, von der er nicht sagen kann, ob sie ihn
beobachtet oder nicht. Und wenn, wäre eine Streife dann schnell genug da? Kann man durch die
Baseball-Cap, Mütze oder Kapuze erkannt werden? Direkt zugreifen wird schon keiner. Punks,
alternative Nachtschwärmer, aufgetakelte Frauen, Straßenvolk oder Skater wirken Graffiti gegenüber
aufgeschlossener oder zumindest desinteressiert. Ein Handynotruf ist auch nicht vor der nächsten
Haltestelle durch. Zieht man die Aufmerksamkeit auf sich, wenn man nicht großartig expressiv ist?
Zugegeben, es ist schon schwieriger als nächtliches Taggen in leeren Straßen oder S-Bahnen. Das
routinierte Durchführen eines Markertags bedarf mehrerer Kompetenzen: Unauffällig sein, zumindest
partiell, so dass niemand wirklich reagiert. Man sitzt alleine in einer Reihe holt den Marker aus dem
Ärmel und schreibt innerhalb des toten Winkels in Hüfthöhe. Man nutzt den Körper um sich
abzudecken oder bewegt ihn nur wenig, damit es aussieht, als ob man weiterhin einfach nur säße. Im
Ausgangsbereich kann man vorgeben, sich die Schuhe zu zubinden. Es passiert nebenbei, der Tag ist
habitualisiert und wird quasi mechanisch wiedergegeben. Der Akt lässt fühlen, das Produkt ist, was
expressiv dasteht. Funktioniert die Aktion, läuft alles nach der eingespielten Routine, bleibt man bis
zum Ziel; alternativ gibt es noch die nächste Haltestelle. Sichtbarkeiten sind manipulierbar, relational,
kulturell aufgeladen und nicht prä-existent. Man steht im guten Licht da und es ist durch die bewusste
Konfrontation mit der Kamera und mögliche Zeugen auch noch irgendwie authentisch63. Körper
blockieren Sichtlinien. Die Kamera - oder besser ihre Kontrollleistungen - fungieren in dieser
Situation weit weniger als Signifikant, das mit einer bestimmten Subjektposition einhergeht, denn als
Signifikat, das innerhalb einer Situation anwesend ist und zu dem man sich temporär in Relation
versetzt. Es lässt sich eigensinnig nutzen. Das Zentrum der Situation bildet die Kamera allerdings
nicht. Die Kamera enthält in ihrem kulturellen Sinnzusammenhang einen Bedeutungsüberschuss, der
intensiveres Erleben einer alltäglichen Handlung ermöglicht und innerhalb des Kontextes zu einem
Bedeutungsüberschuss im einzelnen „Tag“ führt. Hier, mein Werk, während andere Personen
anwesend waren, während der Überwachung, trotz der Ordnung des Raumes. Eine Sichtlinie kann
auch eine Fluchtlinie enthalten. Der distanzierte Blick auf eine ordnende Programmatik oder eine
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Ein ähnliches Setting wäre innerhalb der nicht-videoüberwachten S-Bahnen zu verorten.
Hier können nachts ganze Waggons getaggt bzw. Fenster gescratcht werden. Es verläuft
schnell zwischen wenigen Haltestellen und gleicht fast schon einem Sport.
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Zwei kurze Anmerkungen zum Taggen: Das Taggen auf videoüberwachten Bahnsteigen,
stellt durch deren Offenheit meist ein kleineres Problem dar. Gerade die flächendeckende
Präsenz der Kameras im ÖPNV scheint dazu geführt zu haben, dass Bahnen ohne Kamera
(zum Beispiel wegen Austausch) durch das Fehlen ihrer Kamera gerade als Anrufungen zum
Taggen, Scratchen (kratzen) etc. fungieren.

textliche Ebene scheint auf Fragen der Subjektivierung im Alltag hin zu kurz gegriffen, wenn es eine
komplexe Anordnung von Menschen, Dingen, Bedeutungen und Affekten zu verstehen gilt. So
werden sich einer verkürzten Betrachtung der Videoüberwachung nie ihre Wirkungen auf den Alltag
erschließen. Videoüberwachung und Reality TV gehen Hand in Hand, legen vermeintliche
Erkennbarkeiten des tatsächlichen Ablaufes offen. Man ist nahe dabei oder kann zumindest fast dabei
sein. In diesem Rahmen gehört allerdings noch eine dritte Betrachtung von Medien und Performanz
der Abweichung, die uns in ähnlicher Weise im Rahmen der Graffitifilme wiederbegegnen wird.
„Happy Slapping“, das Abfilmen des ursachenlosen, aber „spaßigen“ sich Verprügelns bzw. das
Schlagen von Fremden im öffentlichen Raum markiert einen solchen Bereich, der die Tradition der
Männergewalt digital vermittelt fortsetzt. Ohne an dieser Stelle genauer auf die Inhalte entsprechender
Filme und ihrer (vermeintlichen) Brisanz eingehen zu wollen, so erscheint dennoch ihre
soziokulturelle Verortung notwendig. Viele deviante Subkulturen dokumentieren ihre Rechtsbrüche
per Video. Es ist die Ästhetik des Reality TV oder der Videoüberwachung, des Improvisierten, aber
auch des beliebig Wiederholbaren und des Nahe-Dabeiseins, die hier „von unten“ her genutzt und
inszeniert werden. Die Kamera oder die Überwachungsanordnung lässt handeln, nur nicht unbedingt
in der intendierten Weise, sondern auch im Sinne einer Wiederkehr des Verdrängten.
3.5 Das Subjekt und die Macht?
Aus kriminologischer Sicht liefern die Kontrollgesellschaft oder die neue Kultur der Kontrolle
vorschnell Skripte, innerhalb deren die neuere Formation sozialer Kontrolle als eine Perfektionierung
von Überwachung oder einer Regierung aus der Entfernung verstanden werden kann. Das Subjekt der
Kontrollgesellschaft erscheint dabei als leicht hektisches Subjekt der rationalen Selbststeuerung. Es ist
das Erbe des durch Durkheim geschaffenen Gesellschaftsbegriffs, das hier nachwirkt und Menschen
meist durch ihre rationale Integration in bestehende Strukturen rekonstruiert. Ein Rekurs auf Deleuze
und Guattari (2002), aber auch auf Michel de Certeau (1988) und Michel Meffesoli (2003, 2004), lässt
diese Konzeption einer gegenwärtigen Herrschaft oder Determination allerdings in einem anderen
Licht erscheinen64. Sie ist weit weniger perfekt zu verstehen, sondern beschreibt auch eine historische
Vielheit, die ohne einheitliches bzw. vereinheitlichendes Zentrum operiert. Eine reine Interpretation
hin auf eine (neoliberale) Strategie, wie sie vor allem mit Rückgriff auf die Sicherheitsdispositive bzw.
Gouvernementalitäten erfolgte, liefert ein verkürztes Bild und vermag auch nur einen engumgrenzten,
machttheoretischen Ausschnitt der spätmodernen Gesellschaften darzustellen. Dies mag auf Fragen
von Sicherheit und Ordnung hin legitim sein, blendet allerdings die Performanz, die Handlungsebene,
aber auch die Rolle der Medien weitestgehend aus. Schlussendlich verwandelt sich Gesellschaft damit
in Gänze in ein post-hegemoniales Projekt, dass keine eigensinnigen oder subversiven Artikulationen
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Man sollte sich vergegenwärtigen, dass Deleuze und Guattari (2002, S. 298-299, Deleuze
1992, S. 55) eher der Mikrosoziologie eines Gabriel de Tarde näher stehen, denn sich auf die
festen Strukturen oder kollektiven Repräsentationen eines Emile Durkheim verlassen.

mehr ermöglicht. Die „kleinen Freiheiten der Zwischenräume“ („libertés intersticielles“, Maffesoli
2003, S. 30) gehen verloren. Allerdings ist genau dies auch das Vorhaben der gouvernementalen
Analysen. Sie zielen auf Rationalisierungen und Problematisierungen bzw. deren Umsetzungen in
Technologien. Affekte und Aneignungen bleiben dabei häufig auf der Strecke. Zwar bezieht der
kriminologische Diskurs gegenwärtiges Regieren verstärk auf den Alltag in seiner immanenten und
biopolitischen (Un-)Sicherheitsproduktion, aber merkwürdiger Weise findet dieser Alltag, diese
„transversalen“ Auseinandersetzungen (Guattari 1972) oder eben das eigensinnige Leben innerhalb
der bundesdeutschen Forschung bisher nur selten statt. Sicherheitsfragen werden lediglich als Konsens
und Konsensbildung rekonstruiert. Den spätmodernen Alltag rational und instrumentell fassen zu
wollen, scheint darüber hinaus - und vor allem in seiner offensichtlichen Expressivität und in der
Emotionalisierung abweichenden Verhaltens - als ein eher unbefriedigendes Unterfangen.
Schlussendlich bleibt die Annäherung so in einem top-to-bottom Panorama verfangen, während sie
keine bottom-up Betrachtungen ermöglicht. Einen Ausweg aus diesem theoretischen Dilemma
offeriert ein kulturtheoretischer Zugang gegenüber Kriminalität und ihrer Kontrolle in der
Spätmoderne, wie er im Umfeld der sogenannten „cultural criminology“ praktiziert wird (vgl.
Hayward/Young 2004). Jock Young (2003) schlägt zur Analyse der Gegenwartsgesellschaften
entgegen der garland´schen Unterscheidung einer „criminology of the self“ und einer „criminology of
the alien other“, einen primär alltagsweltlichen Zugang über das Verstehen von Bedeutungen, der
Performanz und unterschiedlichen Essentialisierungsbemühungen vor. Das Verschwimmen von
Ordnungen bei gleichzeitiger kultureller Integration und ökonomischen Ausschluss, hat sowohl zu
einer neuen Kultur der Rachsucht geführt, wie auch das Entstehen einer transgressiven Subjektivität
im Kontext des Konsums eingeleitet. Somit geht Young auch über seine eigenen, zu Beginn des
Kapitels angesprochenen Deutungen einer bulimischen Gesellschaft hinaus, ohne den Fallstricken
einer Darstellung perfektionierter Sozialkontrolle zu erliegen. Versucht wird, dem Vorhaben von
Deleuze und Guattari nicht unähnlich, die Analyse mit der Untersuchung von alltäglichen Emotionen
zu beginnen und die Fragestellung auf Intensitäten, Modulationen und Stratifizierungen hin zu
fokussieren. Eben ein solches Unterfangen erscheint erforderlich, um die Veralltäglichung von
Kriminalitäts- und Kontrollbelangen zu erfassen. Dieses genuin kriminologische Unternehmen soll im
Rahmen des nächsten Kapitels ausführlich dargestellt werden. Auch die Cultural Studies kennen im
Rahmen ihrer (biopolitischen) Reartikulation ihre Version einer Kontrollgesellschaft (vgl. Thoburn
2007, Gilroy 2005). Im Rahmen der Suche nach Alternativen gegenüber dem Hegemonieparadigma,
welches die Cultural Studies bis in die 1980er Jahre hinein leitete, werden vor dem Hintergrund eines
veränderten globalen Kapitalismus verstärkt Anschlüsse an Deleuze und Guattari gesucht. Hegemonie
als Konzept scheint dem gegenüber mit einer Nationalkultur verbunden zu sein und erfasst die
gegenwärtige kulturelle Produktion, globale Kommunikationsströme oder Affekte nur noch zum Teil:
„A casting of the problem of power in terms of social production suggests that there is no single plane
of institution of the social, no social hegemony that is open to be filled with different content, but

rather a mesh – a ´mechanosphere´ - of global social arrangements of production of varying scales that
operate in the production of life. As such, the frame of production, routed through an analysis of
capitalist dynamics, serves not to reduce an understanding of politics and power to a circumscribed
terrain of the economic, but to open it out to the complexity of the social” (Thoburn 2007, S. 82). Der
neue Kapitalismus duldet demnach das Politische nicht mehr als eigenständiges Feld, selbiges gilt
auch für Sicherheit. Sie werden unter ökonomischen Gesichtspunkten reartikuliert. Auch wenn
Thoburn die Möglichkeit von Hegemonie nicht komplett verwirft, so scheint es doch, das
Kulturwissenschaftler und die Cultural Studies insgesamt weniger „signifying practices“
rekonstruieren sollten, sondern die Artikulation kulturelle Formationen als Netzwerke, Affekte,
Mobilisierungen, Performanzen, Produktionen, Klassen, Konflikte und Unsicherheiten erfassen
sollten. Mit der Kontrollgesellschaft verschiebt sich der Blick der Cultural Studies hin auf die
Anordnungen von kulturellen Formationen und die Frage der Affekte als zentrale Analysekategorie.
Sicherlich bleiben auch weiterhin Hegemonie und Bedeutungszuschreibungen wichtige theoretische
Konzepte, allerdings scheinen sie nicht mehr vorausgesetzt werden zu können. Eins wird hierbei
allerdings nicht aufgegeben: eine Analyse von Aneignungen, affektiven Handlungsfähigkeiten und
Subversionen als (post-)politische Konflikte. Sie werden in wie durch die Netzwerkstrukturen (samt
ihrer Möglichkeiten) geschaffen bzw. rekonstruiert. In diesem Sinne wird die Cultural Criminology im
Folgenden immer auch mit den neueren Entwicklungen der Cultural Studies zusammengedacht.
Ähnliche Überlegungen zu Macht und Subjektivität lassen sich sicherlich auch bei Foucault auffinden.
Gegenüber der weitestgehend blasierten, distanzierten und abgekühlten Verwendung von Foucault im
Kontext der Gouvernementalitätsanalysen, lässt sich auch ein alternativer Foucault hin auf Fragen der
Abweichung, von Kriminalität und Unsicherheiten ins Spiel bringen, der gleichzeitig in Richtung
eines Alltagsverständnisses von Abweichung verweist. Es ist der Foucault (2001), der „das Leben des
infamen Menschen“ zu erfassen gedenkt. Er baut auf Erfahrungen, Ereignissen, Gesten und
emotionalen Reaktionen auf, die er anhand der Kollisionen von scheinbar unbedeutenden Menschen
mit der Macht rekonstruiert, um eine Anthologie oder Ontologie der Existenzen zu denken. Es sind die
kurzen Erzählungen und Protokolle von real existenten Personen und ihren real vollzogenen oder
imaginierten Handlungen als Ehebrechern, sodomistische Franziskanermönche und inkonsequente
Wucherer, die Foucault seit seinen Forschungen zu „Wahnsinn und Gesellschaft“ begleitet haben und
deren Erfassung ihm aus eigener Sicht nie so richtig gelungen ist (vgl. Foucault 2001, S. 10). Es sind
die Wünsche, Leidenschaften und Alltäglichkeiten, die gegenüber einer Macht vorgetragen werden,
eine Macht, die angerufen wird, sie zu bestrafen und wegzusperren. Eben dieses Unterfangen weist
gewisse Überschneidungen mit den Fragestellungen der neueren Cultural Criminology auf. Das
Subjekt entsteht als ein Effekt der Macht, allerdings in einem Kräfteverhältnis. Es geht ihm um eine
„Dramaturgie des Wirklichen“ (vgl. Foucault 2001, S. 14). Ohne vorschnell ein solches Unterfangen
und damit Foucault selber der Cultural Criminology zuschlagen zu wollen - etwas was wohl beiden in

diesem Umfang nicht gerecht wird - so lassen sich hier dennoch einige Überschneidungen feststellen65.
Sie liegen genau in dem Moment der Kollision mit der Macht, die allerdings im Rahmen der Cultural
Criminology vor dem Hintergrund einer gegenwärtigen Konsumgesellschaft gedacht wird. Die
Gouvernementalität mit ihrer Anrufung eines „unternehmerischen Selbst“ beschreibt die
Formierungsmomente des aktuellen, biopolitischen Rahmens. Dennoch spricht einiges dafür, diese
Verschiebung gleichzeitig durch eine alltagsweltliche Annäherung in einem kulturalistischen Rahmen
zu erfassen, der nach der Erfahrung und dem Umgang mit dem Kontext fragt. Ein solches Unterfangen
impliziert eine Annäherung an die Cultural Studies und damit letztendlich auch an die Cultural
Criminology, wie sie unter anderem Lawrence Grossberg oder Stuart Hall angedacht haben und unter
dem
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Erfahrungsformierung zu erfassen gedenken. Artikulationen von Kriminalität, Transgression und
Kontrolle werden zum möglichen Untersuchungsgegenstand einer Cultural Criminology. Gleichzeitig
verweist dies auch auf eine andere Problematik. Der Versuch, die „Ökonomisierung des Sozialen“
lediglich durch die Figur des „unternehmerischen Selbst“ zu denken, scheint verkürzt, wenn man
bedenkt, dass eben die Erfahrung von post-wohlfahrtsstaatlicher Subjektivierung weniger auf einem
Akt der Produktion, sondern vor allem des Konsumierens hinweist. Augenscheinlich geht es bei vielen
aktuellen Subkulturen nur noch begrenzt um eine Auseinandersetzung mit der Arbeitswelt oder ihrer
Erfahrung als routinierte Langeweile. Es sind die eher imaginär-poetischen Momente des
Alltagslebens, die adressiert werden. Das „unternehmerische Selbst“ oder die implizite
Aufgabenteilung zwischen Staat und Bürger, die sich in eine Fitness übersetzt, scheint nur selten
alltagsweltlich hinterfragt zu werden. Dennoch existiert auch hier ein divergenter Begriff von
Selbstbestimmung oder gelungenem Leben, der sich eben nicht im neoliberalen Regierungsrahmen
auflösen lässt. Für die kulturelle Konstruktion des Konsumenten, so scheint es, existiert eine
umfassende alltagsweltliche Kritik, die sich auch in den Wünschen und Authentizitätsinszenierungen
äußert, wonach es hinter der Formierung die Möglichkeit gibt, in einem Exzess produktiv zu agieren
und sich selbst, in seinem eigenen Leben zu führen oder zumindest zu erleben. Arbeiten, Einkaufen
und passives Fernsehen erscheinen hier nicht als sinngebend und umfassend.
Ein „cultural turn“ impliziert nicht nur die Frage nach Praktiken gegenüber (dominanten) Bedeutungen
(die natürlich auch weiterhin eine wichtige Rolle einnehmen), sondern vor allem eine Erfassungen der
unterschiedlichen Affekte und ihrer Modulationen rund um Kriminalität, Kontrolle und Transgression.
Ein reines „It´s the economy, man“ Credo, wie es die These von der Ökonomisierung des Sozialen
impliziert, erscheint zwangsläufig verkürzt, während genau damit die affektiven Dimensionen des
Alltags hinter Kosten-Nutzen-Abwägungen verschwinden.
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Natürlich kann ein Interesse an der Kollision von Macht und Subjekten auch den
governementality Studies nicht abgesprochen werden (Foucault 2007b). Eine solche Position
ist notwendiger Weise genauso idealtypisch, wie der Versuch governementality als
Rationalisierung und Problematisierung zu verstehen.

4. Cultural Criminology oder was ist los mit dem ´Cultural Turn´ in der Kriminologie?
Kultur ist bereits seit etlichen Jahren in aller Munde: als Unternehmens- und Organisationskultur,
einer Unkultur des Wegsehens gegenüber Gewalt, als Ende der traditionellen Hoch- und Triumph der
postmodernen Populärkultur, als kultureller Dialog oder als Drohung eines Krieges der Kulturen.
Kultur wird zu einem zentralen Merkmal für den gegenwärtigen Stand der Moderne. Meist dient der
Ruf nach Kultur dabei allerdings, wie eh und je, als ein Platzhalter für ihre Abwesenheit, einen
Zustand vorwegnehmend, den es gilt, über „Veredelung“ zu erreichen, um einen „besseren“,
„schöneren“, „rationelleren“, „friedlicheren“ Ablauf der Dinge, eine neue Harmonie, zu verwirklichen:
Kultur figuriert so als notwendiger „Kitt der Gesellschaft“, verstanden als geteilte Werte, Normen und
Traditionen. Impliziert wird eine Theorie von Kultur als einheitlicher wie geteilter ideologischer
Horizont, die sich angesichts gestiegener gesellschaftlicher Komplexität und Differenzierung kaum
mehr aufrechterhalten lässt.
Aus sozialwissenschaftlicher Sicht lassen sich unsere „neuen Zeiten“ (Hall 2000a) trotz
ungleich(zeitig)er Entwicklung durch eine genuin kulturelle Logik kategorisieren (vgl. Jameson
1991, Harvey 1989, Lash/Urry 1994, Blundell/Shepherd/Taylor 1993, Taylor 1999). Neue
Kommunikationsformen und –technologien ermöglichen eine global operierende Konzentration
von Kapital; und dies geschieht jenseits einer arbeitskraftintensiven tayloristischen
Arbeitsorganisation. Dieser auf globaler Konkurrenz fußende Kapitalismus entdeckt häufig,
einer Logik eines „touristischen Blicks“ folgend, lokale Verräumlichungen kulturellen Kapitals
als Standortfaktor beziehungsweise Wirtschaftszweig. Im Rahmen dieser Entwicklungen steht
weniger die industrielle Produktion von Waren als deren Konsumption im Mittelpunkt. Design
oder die Produktdifferenzierungen nach Zielgruppen und dem Geschmack von Lebensstilen
scheinen zentral zu werden. Geliefert werden Symbole zur Stilisierung verschiedener
Identitäten, mit denen das Versprechen von Distinktion einher geht. Allerdings folgen die neuen
Formen sozialer Ungleichheit nicht nur einer uniliniaren Diversifikation von Identitäten. Die
Frage des fragmentierten Subjekts tritt auch in anderen Formen auf. Frauen dringen verstärkt
in die traditionell eher männlich-heterosexuell dominierte Arbeitswelt und in die öffentliche
Sphäre vor. Eine Spaltung der Gesellschaft zwischen Drinnen und Draußen überschattet diese
Prozesse, politische Diskurse einer „regressiven Modernisierung“ (Hall 2000a, S. 89) gegenüber
einer „Kultur der Abhängigkeit“ und fehlender Verantwortungsübernahme anreizend. Im
Kontext sozialen Ausschlusses finden sich häufig (postkoloniale) Migrantenpopulationen wieder,
die noch zu Zeiten fordistischer Arbeitsorganisation als „Gastarbeiter“ angeworben wurden, in
unsicheren Beschäftigungsverhältnissen eine Anstellung fanden und nun von Arbeitslosigkeit,
Armut und anderen Problemlagen in besonderem Maße bedroht werden (vgl. Gilroy 2005). Die
nachkoloniale Stadt bildet die neue Geographie eines post-kolonialen Empires, das sich nur noch

sehr begrenzt auf binäre Strukturierungen zurückführen lässt, allerdings Differenzen und AntiEssentialismus in den Herrschaftsmodus aufgenommen hat (vgl. Hardt/Negri 2002, S. 150-151,
Gilroy 2005). Immanenz, Intensitäten und Hybridisierungen kennzeichnen die gegenwärtige
Formation mehr als Differenzen. Auch sie artikulieren sich primär kulturell (vgl. Thoburn
2007).
In den Geistes- und Sozialwissenschaften drücken sich diese sozialen Entwicklungen in dem
sogenannten „cultural turn“ aus. Stuart Hall folgend, skizzieren Hans Gebhardt, Paul Reuber und
Günter Wolkersdorfer (2003) den „cultural turn“ vor allem anhand eines dreifachen Bruchs:
-

Alte Leitdifferenzen zwischen dem >>Eigenen<< und dem >>Fremden<< werden durch ein
Postulat der inneren Differenz und Mannigfaltigkeit abgelöst.

-

Unterschiede zwischen Nahen und Fernen werden fragil und führen zu einer neuen
Reterritorialisierung zwischen Globalen und Lokalen.

-

Zu Gunsten eines differenzierteren Blicks auf Raum und Zeit, unterschiedliche Perspektiven und
Selbstreflexivität kommt es zu einem Bruch mit universalistischen und teleologischen Leitbildern.

Erhob man in den 1960er und 1970er Jahren die „Gesellschaft“ zum leitenden Paradigma, auf dem
verschiedenste wissenschaftliche Disziplinen ihre zentralen Konzepte wie Strukturen, Schichten und
Klassen gründeten, so verschob sich der Diskurs signifikant seit den 1980er Jahren mit der Suche nach
fluktuierenden Bedeutungen, Symbolen und Zeichen vor dem Hintergrund poststrukturalistischer
Theorien. Neben die politische Ökonomie und Analysen von Klassenstrukturen gesellte sich die Frage
nach den symbolischen Codierungen des Sozialen durch kulturelle Identitäten wie Ethnizität,
Sexualität und Gender (vgl. Musner/Wunberg 1999, S. 13). Dieser Paradigmenwechsel erscheint dabei
attraktiv gegenüber der häufig artikulierten Krise der Sozial- und Geisteswissenschaften,
beziehungsweise dem Dilemma ihrer (nationalen) universitären Verankerung. Transdisziplinarität,
Transnationalität stehen so neben der Frage, ob die alten, häufig universalistisch argumentierenden
Theorien noch zu einer kritischen Analyse der gewachsenen globalen Komplexität ausreichen. Nicht
zuletzt haben Postmodernismus mit dem Leitsatz des „anything goes“ und besonders der Feminismus,
mit dem Credo, dass das auch das Private politisch sei, dazu beigetragen, wissenschaftliche Arbeiten
auf das Terrain der Alltagskultur zu verschieben und Identitätspolitiken zu legitimieren bzw. die
Forschung auf diese zu erweitern. Kultur bezeichnet demnach nichts mehr, was man objektiv besitzen
kann oder nicht. Jedes Subjekt wird tendenziell im Kontext seiner/ihrer kulturellen Reproduktion oder
Transformation stehend begriffen. Dem „cultural turn“ ist dabei gemein, dass ein realistisch-objektiver
Blick auf die vielfältigen Aspekte von Kultur nicht möglich ist und dass sie, je nach theoretischkonzeptioneller Ausrichtung, als diskursive Formation, als Praktiken, als Sinnzuweisung oder
Kommunikation verstanden werden (vgl. Gebhardt/Reuber/Wolkersdorfer 2003, S. 4, Thoburn 2007,
Hall 2000, Grossberg 1992).

Im Zentrum der Debatten des „cultural turn“ und der nunmehr kulturell konstituiert verstandenen
Spätmoderne lässt sich das transdisziplinäre Projekt der anglo-amerikanischen Cultural Studies
lokalisieren, das zum Markenartikel dieses Paradigmawechsels avanciert. Gerade ihr Siegeszug durch
verschiedenste Fakultäten der englischsprachigen Welt und ihre unterschiedlichen Definitionen
weckten ein verstärktes Interesse an einer Auseinandersetzung mit dieser vom deutschen Kontext
unabhängig entstandenen kulturwissenschaftlichen Theorietradition66. Bei aller Heterogenität ist ihnen
ein der deutschsprachigen Kulturtheorie fremdes Verständnis von Kultur gemein, das sich weder in
einer Hochkultur verfestigt noch zwangsläufig in eine repressive Kulturindustrie mündet. Kultur ist
immer alltagsweltlich produziert oder artikuliert. Formelle Deutungen und Wahrsprechungen, Museen,
Verlage, Kulturindustrien und Galerien reichen demnach nicht aus, um das Kulturelle zu verstehen.
Anders als in der weitverbreiteten Analyse der vereinheitlichenden und quasi totalisierenden
Kulturindustrie durch die Frankfurter Schule (vgl. Steinert 1998) lehnen Autoren der Cultural Studies
ein monolithisch konzipiertes Verhältnis von Kultur, Macht und Herrschaft ab. Betont werden, in einer
kritischen Tradition stehend, das Fehlen eines gesamtgesellschaftlichen Konsenses in Wert- und
Bedeutungsfragen zugunsten unterschiedlicher „Gefühlsstrukturen“ und kultureller Aneignungsmuster
verschiedener sozialer Milieus67. Allumfassende Ideologiemodelle a la Althusser, aber auch im Sinne
von Horkheimer und Adorno erscheinen damit ungeeignet: „Kultur ist für die Cultural Studies nicht
stabil, homogen und festgefügt, sondern durch Offenheit, Widersprüche, Aushandlung, Konflikte,
Innovation und Widerstand gekennzeichnet“ (Hörning/Winter 1999, S. 9). Kultur wird somit
weitestgehend prozessual als Ergebnis eines Kräfteverhältnisses verstanden, in dem mit Macht und um
Macht gekämpft wird („culture as struggle“).
Der gramscianische Hegemoniebegriff stellt eine zentrale Vermittlungskategorie der Cultural Studies
dar. Gramsci geht davon aus, dass Hegemonie sich als kulturelle Dominanz, die die Interessen der
Herrschenden universalisiert, verstehen lässt und über die Einwilligung und Komplizität der zu
subordinierenden Populationen hergestellt wird. Damit unterscheidet sich die Konzeption von Kultur
in den Cultural Studies signifikant von reduktionistischen Basis-Überbau-Konzepten, in denen Kultur
lediglich einen Raum einnimmt, der soziale und ökonomische Verhältnisse als falsches Bewusstsein
spiegelt. Kulturelle Hegemonie wirkt als dynamische Größe zwischen dominanten und unterdrückten
Bedeutungen im kulturellen Feld, das immer wieder erneut verhandelt wird (vgl. Mouffe 1999).
Kulturelle Formationen transportieren zwar die den Status Quo absichernden Interessen der
herrschenden Gruppen, allerdings nur deswegen, da diese nicht unhinterfragt hingenommen werden.
Kultur ist auch ein Raum der politischen oder subversiven Interventionen und realen wie imaginärer
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Zu einer zusammenfassenden Betrachtung von verschiedenen Kulturkonzepten innerhalb
der Cultural Studies vergleiche Grossberg (1999) und Hall (1999).
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Milieus scheint hier der angemessene Terminus zu sein, da die Gesellschaft als vielfach
ungleich (Ethnizität, Gender, Klasse, Alter, Gesinnungsgemeinschaft) verstanden wird.

Handlungsmächtigkeit. Möglichkeiten für unterschiedliche oppositionelle Bedeutungszuschreibungen
werden mittransportiert. Kulturelle Praktiken können so auf ihre Möglichkeiten zu einer subversiven
Aneignung durch nicht-dominante Gruppen befragt werden, wodurch im zweiten Schritt ein Raum
geöffnet wird, in dem nach individuellen und kollektiven politischen Handlungsmöglichkeiten gefragt
werden kann. Das Populäre wird zu einer Arena sozialer Auseinandersetzungen, in der für und wider
der Kultur des jeweiligen Machtblock gekämpft wird: „Populärkultur wird von verschiedenen
Formationen unterdrückter oder entmachteter Menschen aus den sowohl diskursiven wie materiellen
Ressourcen hergestellt, die von jenem System geliefert werden, das sie entmachtet“ (Fiske 2000, S.
14). Sie entsteht in Opposition zwischen den relativ einheitlichen Allianzen des Machtblocks, durch
die versucht wird, Differenzen zu kontrollieren und der Heterogenität der Menschen. Populärkultur
lässt sich entsprechend als zutiefst widersprüchlich und konfliktgeladen begreifen. Dadurch wird das
Terrain der Cultural Studies vor allem auf das Alltagsleben der Menschen in seiner komplexen
Relationalität verschoben, also auf die Frage hin, wie das Alltagsleben der „Leute“68 durch und mit
Macht und Kultur gestaltet wird, beziehungsweise welche Taktiken zur Bewältigung oder
Transformation genutzt werden (können). So vertritt John Fiske (1999) zum Beispiel die Auffassung,
dass der Populärkultur ein mikropolitischer Kern innewohnt, der nicht direkt im Sinne eines
kollektiven, gesamtgesellschaftlichen Politikverständnisses zu erfassen ist. Unterhalb dieser
Politikebene unterstellt Fiske, ein weniger sichtbares, aber real wirkendes politisches Bewusstsein im
Alltagsleben, welches sich in und durch Populärkultur, quasi als Guerillafeldzug, artikuliert. Unter
bestimmten historischen und sozialen Bedingungen, so Fiske (1999, S. 238), kann dieses politische
Bewusstsein auftauchen und sich in wahrnehmbares politischen Handeln transformieren. Das Populäre
wirkt dabei eher progressiv im Sinne eines (semiotischen) Versuchs der Kontrollergreifung über das
eigene Leben, als im Sinne einer revolutionären Politik69. Der Lustgewinn aus einem Prozess des
subversiven Umdeutens wird von Fiske als entscheidende oppositionelle Größe gegenüber einer
dominanten Ideologie in Stellung gebracht. Populärkultur zeichnet sich damit durch die Fähigkeit aus,
illegitime Lust durch subversive Aneignung zu generieren (vgl. Lutter/Reisenleitner 1999, S. 77). So
äußert sich Populärkultur nicht nur im Sinne der Aufrechterhaltung gesellschaftlicher Unterschiede.
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Häufig wird innerhalb der Cultural Studies die Bezeichnung „the people“ verwendet, die
sich ihrerseits nur relativ schwer ins Deutsche übersetzen lässt. Ich benutze hier die
Bezeichnungen die Menschen und die Leute analog für „the people“.
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In diesem Kontext muss man das Argument sowohl erweitern, als auch einschränken.
Weder ist diese alltägliche Mikropolitik der Populärkultur allumfassend, noch immer
Progressiv. Was einerseits Kontrolle über das eigene Leben ermöglicht, kann sich gleichzeitig
als reaktionär und einschränkend im Sinne einer patriarchalen Ordnung oder dem Ausschluss
marginalisierter Gruppen äußern. Auf der anderen Seite sieht Fiske die mikropolitische Ebene
als entscheidend für das entstehen von makropolitischen Bewegungen an. Fiske (1999), wie in
ähnlich Weise auch Grossberg (1992), sieht den Erfolg neoliberaler und neokonservativer
Politik darin begründet, das die Rechte im Gegensatz zu einer weitestgehend puritanischen
Linken in der Lage war populistisch in den Alltag und die dort stattfindenden Kämpfe
vorzudringen.

Sie ermöglicht eine oppositionelle Haltung, wie sie gleichzeitig dafür sorgt, dass sich die Beherrschten
der Unterschiede bewusst bleiben.
In diesem Sinne, zugestandener Weise eher selten mit Rückgriff auf die Analysen von John Fiske,
wird ein Amalgam aus politischen Engagement, Theoretisierung und empirischen Arbeiten angestrebt,
dass den Cultural Studies hierzulande oft der Ruf einbringt, das Erbe der kritischen Theorie
anzutreten. Trotz einiger früher Rezeptionen verschiedener Jugendsubkulturstudien oder der
Arbeitergeschichte in den deutschsprachigen Sozial- und Geisteswissenschaften finden die Cultural
Studies erst Ende der 1990er Jahre ihren Niederschlag im wissenschaftlichen Diskurs. Im Kontext
diverser Tagungen und Veröffentlichungen findet zwischenzeitlich eine breitgefächerte Darstellung
der bis dato weitestgehend unberücksichtigten Grundlagen statt (vgl. Lutter/Reisenleitner 1999,
Bromley/Göttlich/Winter 1999, Engelmann 1999, Hörning/Winter 1999).
In einem ersten Schritt sollen die zentralen Überlegungen der Cultural Studies mit Schwerpunkt auf
die Arbeiten von Lawrence Grossberg und Stuart Hall dargestellt werden. In einem zweiten Schritt
werde ich die frühen Verbindungen zwischen den Cultural Studies Birminghamer Prägung und der
britischen New Criminology nachzeichnen. Der dritte Schritt besteht im Erfassen des Territoriums der
Cultural Criminology. Hierfür dient mir ein kurzer Ausflug in die neuere Cultural Criminology.
Abschließend werden verschiedene einflussreiche Arbeiten der neueren Cultural Criminology
dargestellt und an ihre methodische Herausforderung zurückgebunden. Das dort entworfene AntiPanorama einer kritischen Kriminologie auf der Höhe der Straße dient als Ausgangspunkt einer
Fallstudie und dichten Beschreibung rund um die Nutzung von Legalität und Illegalität im
Graffitiwriting und seiner Kontrolle. Kontrolle und subversiv-eigensinnigen Aneignungen der
veränderten Stadtstrukturen sollen als kontextualisierte Praktiken erfasst werden.
4.1 Kulturen im Kontext der Cultural Studies – Eine (Re)Artikulation als Ausweg?
Versucht man etwas genauer zu erfassen, welchen Raum denn Cultural Studies umfassen, bietet sich
ein Rückgriff auf die Positionierungen von Lawrence Grossberg (1999) und Stuart Hall (1999) an.
Dabei gleicht das Unterfangen, eine Definition erstellen zu wollen, einem gewagten Ausflug in ein
theoriepolitisches Mienenfeld. Schließlich erscheint doch genau diese Verweigerung einer
abschließenden Definition des Feldes, das sie umfassen, konstitutiv für die junge Disziplin. Allerdings
lässt sich auch nicht alles, was das Label oder den Zusatz Kultur führt, als Cultural Studies verstehen,
noch lassen sich Cultural Studies durch eine spezifische Theorietradition bestimmen, sondern setzen
sich aus einer Vielzahl von theoretischen Perspektiven, die sich aus unterschiedlichen disziplinären
wie internationalen Kontexten entstammen, zusammen. Für Grossberg (vgl. 1999, S. 45) markieren
die Cultural Studies eine spezifische Form der

Interdisziplinarität, Kontextualisierung wie

Politisierung intellektueller Praxis. Idealtypisch erschließt sich dieser Ansatz von theoretischen und
politischen Vielheiten mit den Entwicklungen rund um das Center for Contemporary Cultural Studies
(CCCS): „Cultural Studies sind eine diskursive Formation im foucaultschen Sinne. Sie haben keinen
simplen Ursprung, obgleich einige von uns dabei waren, als sie sich zum ersten Mal diesen Namen
gaben. Ein großer Teil der Arbeiten, aus denen sie sich entwickelte, waren, meiner Erfahrung nach,
schon in den Arbeiten anderer Leute enthalten. (...) Cultural Studies haben vielfältige Diskurse, sie
haben eine Reihe unterschiedlicher Geschichten. Sie sind eine ganze Reihe von Bewegungen; sie
haben verschiedene Konjunkturen und wichtige Momente in der Vergangenheit“ (Hall 2000b, S. 35).
Bedenkt man den breitgestreuten, polyphonen theoretischen Kanon, der neben verschiedensten
marxistischen und poststrukturalistischen Autoren, die Arbeiten von Georg Simmel und Max Weber,
die Psychoanalyse von Freud und besonders Lacan, Literaturkritik, Semiotik, Arbeitergeschichte,
Ethnomethodologie und symbolischen Interaktionismus umfasst, erschient diese Feststellung mehr in
sich zu tragen, als die Verkörperung einer foucault´sche Spielerei oder der Hinweis, dass das Center
for

Contemporary

Cultural

Studies

nicht

die

einzige

Geburtsstätte

dieses

politischen

Wissenschaftsprojektes wäre. Gleichzeitig bietet es sich an, die Entstehung und heutige Verbreitung
der Cultural Studies auch aus seinem soziohistorischen Setting zu rekonstruieren: „Es ließen sich
zweifellos jede Menge verschiedener >>Cultural Studies<< über die Cultural Studies selbst schreiben,
die sie in einer Vielzahl verschiedener Darstellungen erklären: das Erstarken der Randgruppen; das
Entstehen eines hegemonialen Konservatismus; die Mediatisierung der Kultur und die Globalisierung
des Kapitals; die theoretischen Exzesse der >>kritischen Theorie<< (im Sinne der Verwendung des
Begriffs in den USA); das Scheitern der traditionellen >>linken<< politischen Institutionen und
Bewegungen; die Krise der Geisteswissenschaften (und der Sozialwissenschaften), welche eine zum
Teil selbst produzierte Krise nicht nur des Wertes, sondern auch der Repräsentation ist; und der sich
verändernde Charakter der intellektuellen Kultur selbst (zum Beispiel hinsichtlich ihrer zunehmenden
Mobilität, Verdinglichung, Professionalisierung und Entfremdung) sowohl der kulturellen Praktiken
als auch der Populationen und Identitäten“ (Grossberg 1999, S. 47). Folgt man Stuart Hall (1999)
lassen sich Cultural Studies grob in zwei unterschiedliche Ansätze ordnen, in denen sie sich Kultur als
Problematik nähern und die gleichzeitig zwei unterschiedliche Traditionen innerhalb der Cultural
Studies verkörpern. Der Kulturalismus findet sich bereits in den frühen Thematisierungen der
britischen Kulturwissenschaften, wie zum Beispiel innerhalb von Hoggarts „Uses of Literacy“ (1957),
Williams „Culture and Society“ (1972), bzw. „The Long Revolution“ (1961) oder aber auch partiell in
Edward P. Thompsons „Making of the English Working Class“ (1987), wieder. Gemein ist allen
Autoren, dass sie zwar Analysen der Kultur der Arbeiterklasse durchführen, allerdings den klassisch
marxistischen Rahmen mit seinem damals dominierenden Basis-Überbau-Modell überschreiten.
Kultur wird eine gewisse Autonomie

zugestanden, die es nicht erlaubt, sie direkt aus den

ökonomischen Strukturen abzuleiten, wie es zum Beispiel mit der klassischen Verwendung des
Ideologiebegriffs vollzogen wurde. Kultur erscheint in allen vier Werken im Rahmen des

Klassenantagonismus nicht nur als etwas widerstreitend Umkämpftes, sondern dadurch vor allem auch
nicht im Sinne einer Verkörperung von etwas Schönen, Guten, Besonderen oder als Kitt der
Gesellschaft. Gerade innerhalb von Thompsons Werk (1987) lassen sich so nicht nur Momente finden,
die nach Erfahrungen oder historischem Bewusstsein fragen, sondern auch Versuche auffinden,
Handlungsfähigkeit zu erfassen. Kultur ist damit in den Bereich des Alltags übertagen und, wenn man
so will, als etwas „Gewöhnliches“ an soziale Praktiken gebunden, das gleichzeitig etwas verkörpert,
dass sämtliche Bereiche überschreitend wie überziehend gelebt wird. Sie bildet im Rahmen „sinnlicher
menschlicher Tätigkeit als Praxis“ und im Verhältnis zur Nicht-Kultur „Gefühlsstrukturen“ wie eine
„gesamte Lebensweise“ - oder besser entgegengesetzte „Lebensweisen“ - aus (Williams 1961).
Demgegenüber lässt sich mit Hall (1999) als zweite Tradition innerhalb der Cultural Studies eine
Entwicklungslinie verorten, die ihrerseits an Arbeiten verschiedener (Post-)Strukturalisten wie Claude
Lévi-Strauss, Michel Foucault oder Louis Althusser anschließt, die den Begriff der Ideologie neu
konzeptionalisierten. Es geht somit um Fragen gesellschaftlicher Formation durch kulturelle
Formationen und Praktiken. Kultur wird in Anlehnung an das linguistische Paradigma analysiert, das
seinerseits ahistorisch, alle gesellschaftlichen Bereiche umfassend, wie eine Sprache oder als Sprache
strukturiert konzipiert (vgl. Hall 1999, S. 27). Kultur wird so im Rahmen von bezeichnenden
Praktiken, aber auch im Verhältnis „Bezeichnetes“ vs. „Nicht-Bezeichnetes“ gedacht. Auch in dieser
Annäherung zeichnet sich ein Bruch mit dem klassischen Basis-Überbau-Modell ab, indem dem
Überbau anti-ökonomistisch strukturierende Effekte (z.B. Überdetermination, Subjektivierung)
zugeweisen werden. Der Unterschied der beiden Paradigmen lässt sich in der Frage der (historischen)
Erfahrung verorten. Während die Kulturalisten sich dem Bereich des Gelebten zuwendeten und dort
die konstitutiven Erfahrungen bzw. Aneignungen des vorgefundenen entdeckten, betonten die (Post)Strukturalisten, dass Erfahrungen kein Fundament bilden und sich ihrerseits eher als Effekte von
Kategorisierungen dekonstruieren lassen (vgl. Hall 1999, S. 30). Die kollektive Erfahrung der
Kulturalisten steht so der herrschaftssichernden und reproduzierenden imaginären Beziehung oder der
Ideologie der (Post-)Strukturalisten entgegen. Der (Post-)Strukturalismus ermöglichte den Cultural
Studies Kulturelles abstrakt zu denken, während der Kulturalismus auf die Komplexität der
historischen Wirklichkeit und ihrer Praxen bestand. Weiterhin ermöglichte der Strukturalismus
Konzeptionalisierungen eines Ganzen, wobei allerdings die Gefahren von Totalisierung und
Formalismus eingeschlossen sind. Die dritte Stärke des Strukturalismus war eine Dezentralisierung der
Erfahrung und des Subjektes durch den Begriff der Ideologie. Folgt man Hall (1999, S. 36), leiten sich
die Stärken des Kulturalismus vor allem aus den Schwächen des Strukturalismus ab. Er weist auf die
Bedeutung des Bewusstseins bei sozialen Kämpfen hin und stellte eine Dialektik zwischen Bewusstem
und Unbewusstem her, und dies vor allem in seiner Anerkennung des Prozesscharakters der
Wirklichkeit, der seinerseits angemessenes Theoretisieren einfordert. Diese Konfrontation der beiden
Paradigmen führt mit Hall (1999, S. 37) vor allem zu drei neueren Entwicklungen der Cultural
Studies. Sie wurden einerseits um die Fragen von der Bedeutung des Diskurses und des dezentrierten

wie historisierten Subjekts formuliert. Es tauchten Versuche auf, die eine Rückkehr zur politischen
Ökonomie des Kulturellen vollziehen wollen, allerdings im Rahmen von Fragen nach der Produktion
oder Ausbeutung von Kultur. Die dritte Entwicklungslinie schlägt sich in Fragen nach Differenz und
Heterogenität nieder und entstammt vor allem einem Feld, das zwischen den Machtkonzeptionen von
Foucault und Gramsci eröffnet wurde. Somit umfassen beide Deutungen von Kultur mit dem alltäglich
Gelebten und dem kulturell Formierten den Raum der Cultural Studies.
Macht existiert im Rahmen der Cultural Studies aus diesen zwei Theorierichtungen entstammend.
Einerseits wird Macht in Anschluss an Gramsci als hegemoniales Verhältnis gedacht, andererseits
findet ein differenzierter Rückgriff auf verschiedene Machtkonzeptionen von Foucault statt (vgl.
Thoburn 2007, Grossberg 1992). Macht wird somit außerhalb eines staatlichen Rahmens, im Alltag
wirkend und innerhalb von Beziehungen stehend konzipiert (Hall 1989). Rekonstruiert wird die
Kollision von Subjekt oder subjektiven Erleben und Macht. Allerdings bleibt der Staat eine wichtige
Größe: „Der Staat ist, nach dieser Betrachtungsweise, der Ort eines permanenten Kampfes darum, den
ganzen Komplex von gesellschaftlichen Verhältnissen einschließlich derer der Zivilgesellschaft mit
den Imperativen der Entwicklung in einer Gesellschaftsformation in Einklang zu bringen. Er stellt eine
der Hauptkräfte dar, die zwischen kulturellen Formationen und Klassenverhältnissen vermitteln,
indem er diese in bestimmte Konfigurationen bringt und spezifischen hegemonialen Strategien
anpasst“ (Hall 1989b, S. 92). Der Staat operiert dabei erzieherisch und bildend (vgl. Hall 1989, S. 77).
Populärkultur und Alltagsbewusstsein finden demnach nicht nur im Rahmen von dominanten
Ideologien und Diskursen statt, sondern sie dienen auch als Orte des Widerstandes, des Verhandelns
oder der kreativen Umdeutung. Hegemoniale Auseinandersetzungen finden weitestgehend auf
kulturellem Terrain statt. Macht und Kultur lassen sich niemals als (ab)geschlossen oder vollkommen
determiniert begreifen. Sie sind ihrem Wesen nach heterogen konstruiert. Es existiert demnach ein
Kräfteverhältnis,
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Auseinandersetzungen und Entwicklungen konstituiert (vgl. Hall 1989, S. 69). Hegemonie impliziert
hiernach niemals einen kompletten Sieg oder eine totale Integration. Sie ist lediglich für die eine oder
andere Seite günstig, eine relative Vormachtstellung, eine Führung. Gramsci führt mit seinen
Konzepten von Ensemble und Block eine Dezentrierung von Macht ein. Es sind die ausgehandelten
Beziehungen zwischen Dominanten und Subalternen und soziale wie politische Prozesse, die ein
kulturelles Feld oder soziale Klassen und Gruppen untereinander anordnen. Macht wird somit
dynamisch und bedarf hegemonialen Bemühungen einer Konsensbildung zwischen dominanten und
unterdrückten Bevölkerungsgruppen oder Bedeutungszuschreibungen (Hall 1989). Die hegemoniale
Wirkungsweise lässt sich als eine Reartikulation der subalternen Gruppen in Bildern und
Begrifflichkeiten der dominanten Gruppen verstehen. Hegemonie wird in einer komplexen Serie von
gesellschaftlichen Auseinandersetzungen konstituiert und muss ständig, ob ihrer Labilität, erneuert
werden. Sie ist niemals gegeben oder aus den ökonomischen Verhältnissen zwangsläufig ableitbar.

Das Verhältnis der Cultural Studies gegenüber dem foucault´schen Machtbegriff ist dem entgegen
wesentlich komplexer. Zu aller erst bleibt relativ offen, welche der Machtbegriffe als Bezugspunkte
dienen. Ein Großteil der Studien bezieht sich entweder auf die foucault´schen Macht/WissensRelationen oder den Disziplinarkontext. Andere Ansätze verstehen mit Foucault, und vor allem im
Anschluss an de Certeau, Macht als Kraftverhältnis, das immer Widerstand impliziert (vgl. Fiske
1989). Wieder andere Autoren erfassen Macht durch den Regierungsbegriff und als „Conduct of
Conduct“ (vgl. Bennett 1992, Gilroy 2005, Bratich/Packer/McCarthy 2003). Entsprechend wird auch
das Subjekt jenseits von Authentizität und Einheit neu verortet (vgl. Hall 1999a, 1999b)70.
Identität und Subjektivität bilden die Schlüsselkonzepte der Cultural Studies. Sie amalgamieren das
Individuum in seinen Zugehörigkeiten, Macht, Diskursen und kulturellen Rahmungen. Grosso modo
lassen sich so zwei unterschiedliche Identitätskonzeptionen wiederfinden (vgl. Hall/DuGay 1996). Der
klassische Identitätsansatz geht von einem essentialistischen Identitätskonzept aus. Es wird ein
wesentlicher Kern von Identität angenommen, der auf gemeinsame Eigenschaften abzielt oder geteilte
Erfahrungen unterstellt, die zu einem Gefühl von Zusammengehörigkeit und Solidarität führen. Dem
gegenüber lässt sich Identität allerdings auch als eine Konstruktion erfassen, die vor allem diskursiv
erfolgte, aber niemals abgeschlossen und neuen Artikulationen ausgesetzt ist. Weder ein wahres Selbst
noch eine wesenhafte kulturelle Formation lassen sich konstatieren, sondern sie entstehen aus
Differenzen und durch Ausschluss beziehungsweise als Effekte der Macht: „Identitäten formieren sich
innerhalb von Diskursen und werden durch sie konstruiert, d.h. an spezifischen historischen Orten und
Institutionen und durch bestimmte diskursive Formationen, Praktiken und Artikulationsstrategien, die
Wissen, Bedeutung und Sinn produzieren und damit die Bedingungen schaffen, was >>gesagt werden
kann und gesagt werden muß<<“ (Lutter/Reisenleitner 2001, S. 97). Moderne Identitäten werden
durch das moderne Denken weitestgehend als Binaritäten, wie zum Beispiel männlich/weiblich,
schwarz/weiß, Proletarier/Kapitalist, legal/illegal oder kriminell/konform, konstruiert, während ein
Teil der Achse durch eine Negativität gekennzeichnet wird (Grossberg 1992, S. 93-100). Wie
Grossberg am Beispiel der westlich kolonialistischen Konstruktion des Orients zeigte, werden diese
Identitäten allerdings nicht aus dem Nichts beliebig erzeugt, sondern stehen im Kontext realer
Ausbeutungs- und Herrschaftsprozesse, die durch institutionelle Arrangements Vielfalt oder
Andersheit,

auf

eine

binäre

bzw.

beherrschbare

Differenz

reduzieren.

Diskursives

und

Außerdiskursives müssen rekonstruiert werden.
Allerdings erscheint im Rahmen der Cultural Studies eine weitere Dimension der Subjektivität von
Bedeutung: das Vergnügen, die Begierde oder Lust umschreiben eine entscheidende Dimension des
Kulturellen wie der Konstitution als Individuum. Während die Kulturindustriethese (vgl. Steinert
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Gleichzeitig, so müsste man hinzufügen, wird seit Anfang der 1990er Jahre eine
Orientierung an den Arbeiten von Deleuze und Guattari (2002) immer populärer.

1998) von einer nahezu vollständigen Unmöglichkeit von Widerstand durch die affirmative
Produktionsweise der Kulturindustrie ausgeht, in der Vergnügen in reklamehafte Resignation
gegenüber den bestehenden Verhältnissen verwandelt wird, entdecken die Cultural Studies die
lustvollen wie widerständigen Konstruktionsleistungen und Aneignungsprozesse der Konsumenten im
Alltag. Bedeutungsverschiebungen ermöglichen nicht nur gegenkulturelle Artikulationen, sondern
auch Lust. Durch einen Rückgriff auf Foucaults Disziplinarthese und Gramscis Hegemonietheorie
wurde das Populäre als Raum von kulturellen Auseinandersetzungen erkannt (vgl. Winter 1999, S.
37). Wie kein zweiter Autor verkörpert John Fiske (1989) diese Bewegung in den Cultural Studies.
Widerständigkeit wird zu einer zentralen Kategorie der Analyse, die ihrerseits mit Lust und
Vergnügen als geschickte Lebenskunst auf Fluchtlinien verbunden wurde. Konsumenten wildern in
dieser postmodernisierten Herr-Knecht-Dialektik listenreich in einem Territorium, was nicht von
ihnen geschaffen wurde oder durch sie global beherrschbar ist (vgl. de Certeau 1988). Kodierung und
Dekodierung oder die Nutzung von diskursiv vermittelten Subjektpositionen fallen nicht zwangsläufig
bei allen Gruppen oder Individuen zusammen, ermöglichen divergierende Erfahrungen. Subjekte
gehen kreativ mit den Objekten um, erzeugen diese als kulturelle Zusammenhänge, die sie in vielen
anderen Kulturtheorien sonst lediglich konsumieren. Alltäglicher Konsumption wohnen so, ihrem
performativen Wesen folgend, Momente der Produktion inne. Bedeutungen werden dem eigenen
Verwertungszusammenhang angepasst, zum Teil völlig umgedeutet. Aktive Auseinandersetzungen mit
Texten lassen es somit nur bedingt zu, von einer interpretativen Determination auszugehen. Dem
Vergnügen kommt so eine herausragende Bedetung zu: „Pleasure may be the result of fantasies which
either answer real needs and desires or express possibilities that might otherwise never be manifested
(and would certainly never be actually lived). The fact that people often find pleasure, in a variety of
ways, through texts, is often the determinant of their relation to culture” (Grossberg 1992, S. 44). Das
Subjekt erscheint als aktiver Produzent einer multifunktionalen Kultur aus der Verbindung einer
Vielzahl von Begierden, Realem und Vorgestellten, ohne das sich dort ein Mangel, ein ordnendes
Signifikat oder ein kontrollierendes Gesetz wiederfinden lassen würde. Populäres Vergnügen entgeht
dabei den Identitäts- und Normalitätszuweisungen der dominanten Kultur: „Plaisir umfasst in der
Lesart von Fiske das Vergnügen am Wiedererkennen, an der Bestätigung und am Aushandeln der
eigenen persönlichen Erfahrung und sozialen Identität in Interaktionen mit den im Text repräsentierten
Bedeutungen“ (Winter 1999, S. 42). Ein weiterer Aspekt umfasst das transgressive Heraustreten aus
den dominanten kulturellen Rahmenbedingungen, das zu einem Sinn für die Position des Selbst in der
Welt führt.
Im Rahmen der Cultural Studies lässt sich Subjektivität nicht außerhalb einer Kontextualisierung
denken. Der Ansatz der Cultural Studies befasst sich in einem ersten Schritt mit kulturellen Praktiken,
als Einstieg in den Kontext von ungleichen Beziehungen zwischen Kraftverhältnissen und Macht:
„Kultur existiert nicht außerhalb von Macht, geht aber auch nicht darin auf“ (Hörning 1999, S. 102).

Kontextualisierung bildet den Schlüsselmoment dieser Disziplin: „Der Kontext selbst kann jedoch
nicht von jenen kulturellen Praktiken und den Machtverhältnissen getrennt werden, weil sie die
Einheit und die Besonderheit des Kontextes als ein gelebtes Milieu artikulieren. Folglich reduzieren
Cultural Studies Kultur nicht auf Macht, ebenso behaupten sie nicht, daß bestimmte
Machtbeziehungen spezifischen kulturellen Texten, Praktiken oder Beziehungen innewohnen oder
ihnen vorgegeben sind. Vielmehr bestimmen sie jene Beziehung, wie kontingent und historisch sie
auch sein mag, als Zentrum ihrer Arbeit“ (Grossberg 1999, S. 48, ähnlich Žižek 2001, S. 28-29).
Cultural Studies sind so gesehen radikal kontextuell wie gleichzeitig sozial konstruktivistisch.
Ereignisse, Praktiken oder Texte stehen so gesehen nie außerhalb der kontextuellen Kräfte, die sie
(wenn auch stellenweise medial) hervorgebracht haben. Kontext ist entsprechend nicht einfach der
Hintergrund einer Geschichte, sondern eine Bedingung der Möglichkeit. Entsprechend ist er genau im
Rahmen der ihn begleitenden politischen Fragen zu fassen: „Das betrifft Konzeptionen von Kultur,
kulturellen Texten und Praktiken, Konzepte der Macht und der Dimensionen, denen sie folgt - Rasse,
Geschlecht, Klasse, Ethnizität, Generation etc. – und auch die Form der Beziehung zwischen Kultur
und Macht. Sogar die Beziehungen zwischen Kultur und Gesellschaft selbst sind kontextuell
spezifisch“ (Grossberg 1999, S. 60). Kultur ist in diesem Rahmen immer mehr als ein Text, eine Ware,
eine Ideologie oder ein Artefakt. Sie verweist auf sich selbst, als ein Feld um das und mit dem
(eigensinnig) gekämpft wird. Cultural Studies artikulieren sich mithin anti-reduktionistisch. Eine
kulturelle Praxis ist ein Überschneidungsort vieler möglicher Effekte und Möglichkeiten. Ein Kontext
ist damit nicht einfach ein Hintergrund vor dem Effekte und Ereignisse stattfinden, sondern eine Kraft,
die zu deren Entstehen beiträgt. In ihrer pekuliaren Logik beginnen Cultural Studies mit einem
Kontext, der Fragen anreizt, die wiederum den Kontext definieren (vgl. Grossberg 1999b, S. 27).
Žižek rekonstruiere diese Vorstellung von Kontext anhand der Frage der Entscheidung, wie sie von
Ernesto Laclau und Judith Butler diskutiert wurde: „Es ist nicht nur so, dass keine Entscheidung in
absoluter Leere getroffen wird, dass jede Entscheidung kontextabhängig, eine Entscheidung im
Kontext ist, sondern die Kontexte selbst werden >>auf gewisse Weise durch Entscheidungen
hervorgebracht, das heißt, dass es eine gewisse Verdopplung des Entscheidungsfällens gibt. Zuerst ist
da die Entscheidung, die den Kontext markiert oder abgrenzt, in dem die Entscheidung getroffen
werden wird (darüber, welche Arten von Unterschieden in eine gegebene Politik nicht eingeschlossen
werden sollten), und dann gibt es die Abgrenzung bestimmter Unterscheidungsarten, die als unzulässig
bezeichnet werden<<. Die Unentscheidbarkeit ist hier radikal: Man kann niemals vor einer
Entscheidung einen >>reinen<< Kontext ausmachen; jeder Kontext ist immer schon rückwirkend
durch eine Entscheidung konstituiert“ (Žižek 2001, S. 29). Kultur ist demnach immer in Relation zu
Nicht-Kulturellem (Soziales, Ökonomisches, Rechtliches, Politisches etc.) zu verstehen (vgl.
Grossberg 1999, S. 61). Macht äußert sich hierbei weniger im Sinne einer stabilen Herrschaft, sondern
vor allem als ungleiches Verhältnis von Kräften rund um Interessen von spezifischen Gruppen
innerhalb von Gesellschaften. Andererseits äußert sich Macht oder sozialer Wandel nicht global oder

totalisierend, sondern komplex. Wenn sich zum Beispiel etwas im Feld der Sexualität oder der
Kriminalitätskontrolle verändert, bedeutet dieses nicht zwangsläufig, dass auch das Ökonomische
davon betroffen ist oder tiefgreifende soziale Transformationsprozesse stattfanden. Eine relative
Autonomie ist kennzeichnend für kulturelle Artikulationen. Wie Foucault gehen die Autoren der
Cultural Studies davon aus, das man Macht nicht mit den Staatsapparaten gleichsetzen kann,
allerdings erfolgt dies unter einem anderen Vorzeichen: „Cultural Studies sind immer daran
interessiert, nachzuspüren, wie Macht in die Möglichkeiten der Menschen, ihr Leben auf würdige und
sichere Art zu verbringen, eindringt, sie beschneidet und sich ihrer bemächtigt. Denn wenn man
Machtbeziehungen ändern will, wenn man die Menschen auch nur ein ganz klein wenig bewegen will,
muß man dort ansetzen, wo sie sind, wo und wie sie ihr Leben wirklich Leben“ (Grossberg 1999, S.
62). Dabei werden Objekte und Subjekte nicht allein im Rahmen ihrer Praktiken betrachtet, sondern
vor allem als Gefüge oder Allianz, ein dem deleuzianischen Rhizom gleichenden Beziehungsgeflecht,
das Diskursives, Bezeichnendes, Nicht-Diskursives bzw. Praktiken vereint und innerhalb von
Kontexten kontextualisiert, wie gleichzeitig flieht. Allerdings ist hier auch eine Abgrenzung
gegenüber klassisch argumentierenden Sozialwissenschaften beinhaltet. Im strengen Sinne Durkheims
lassen sich sicherlich keine sozialen Tatsachen vorfinden, die nicht wiederum in einem kontingenten
Hegemoniespiel oder eben in einer Kontextualisierung zu verstehen wären. Dies ist die spezifische
Logik des Kulturellen als kreativer Raum von Intervention und Innovation, aber auch als Konzept
einer sozialen Ordnung.
Die Wurzeln dieses Kulturverständnisses findet Grossberg (1999, S. 50-51) in der kulturellen
Bedingtheit der britischen Klassenstruktur nach dem Zweiten Weltkrieg verankert: sozialer Aufstieg,
Diversifizierung, Zusammenbruch der Arbeiterkultur, Zentralität des Konsums können als
grundlegend angesehen werden. Aber auch die starre Konstitution der bürgerlichen Gesellschaft mit
ihren Normalitätsvorstellungen scheint ins Wanken gekommen zu sein. Die mehrdeutige Rolle der

Kultur konnte dabei vor allem in zweifacher Weise erfasst werden. Einerseits artikuliert sie
sich im Rahmen von Modernisierungsprozessen als Beschreibungsmodus wie als normatives
Konzept ähnlich der Disziplinierung. Kultur oder ein kulturelles Selbst erscheinen nun als
Selbstbeschreibungen, die man selber aufweist. Andererseits verweist Kultur mit Williams
(1961) auf eine „ganze Lebensweise“. Gerade diese Momente werden in einem zunehmend
transdisziplinär wie globalisierten Kontext ihrerseits durch geeignetere Konzeptionen in Frage
gestellt (vgl. Grossberg 1999, S. 53). Kultur bezieht sich wohl kaum noch auf einen
nationalen Raum oder eine gesamte Lebensweise. Eher beschreibt sie etwas wie eine
Möglichkeit,

einen

begrenzten

Kulturraum

zu

konstruieren.

Das

dominierende

Kulturverständnis erscheint demnach als ein Ergebnis von kolonialisierenden und
imperialistischen Strukturen des modernen Europas. Die Auffassung von Kultur als geteilter

Gemeinschaft unterschätzt ihrerseits die Artikulation von Kultur im Rahmen der
Disziplinierungs- und Regierungsstrategien des modernen Nationalstaates. Weiterhin lässt
sich Kultur eben nicht durch eine Reduzierung auf Bedeutung und Repräsentation erfassen.
Sie erscheint als unhintergehbarer Ort der Unterschiede und Differenzen, als notwenige
Kompensation, als Vermittlungsinstanz zwischen Subjekt und Realität, als Bereich der
Erfahrung und von Wissen, wie gleichzeitig biographisch wie sozial historisiert. Ähnlich wie
die Gouvernementalität oder die Disziplinierung gilt Kultur so als ein Ergebnis eines
historischen Prozesses und einer Formation von Macht, die zur Einschreibung verschiedener
Unterscheidungen, zum Beispiel zwischen Hoch- und Populärkultur (mit einhergehenden
Subjektpositionen), geführt hat. Cultural Studies bestehen dementsprechend reflexiv wie
interventionistisch als theoretische wie institutionelle Formationen gegenüber einem
kritischen Projekt. Kritik und Intervention zielen auf Möglichkeiten ab, Menschen in bessere
Positionen zu versetzen. Sie sind in diesem Sinne parteiisch. Dabei rekonstruieren sie nicht
alleine die Mechanismen der Macht, sondern vor allem auch die Taktiken und
Widerstandspotentiale, die in den Feldern als Vehikel für Veränderungen eingesetzt werden
(können). Sie versuchen ein Verständnis davon zu erlangen, wo >>wir<< uns befinden, um
von dort aus, hoffentlich zu einem besseren Ort zu gelangen (vgl. Grossberg 1999, S. 58).
Die Artikulation umschreibt die methodologische Praxis der Cultural Studies (vgl. Grossberg 1999, S.
63, ausführlich Grossberg 1992). Mit Rückgriff auf dieses Konzept von Stuart Hall (1980, 2000) wie
Ernesto Laclau (Laclau/Mouffe 1995) wird der Versuch unternommen, gleichzeitig einem kulturellen
Populismus auszuweichen, wie andererseits nicht in überkommene Basis-Überbaumodelle
ökonomischer Determination zu verfallen. Dabei spielt die „Articulation“, ähnlich der Kategorie des
Subjekts bei Foucault, mit der doppelten Bedeutung, die ihr im Englischen zukommt. „In England hat
das Wort eine schöne Doppelbedeutung, weil >>artikulieren<< sprechen bedeutet, zum Ausdruck
bringen, artikuliert sein. Es hat die Bedeutung von ausdrücken, Sprache formen. Aber wir sprechen
auch von einem verkoppelten (articulated) Lastwagen: Ein Lastwagen, bei dem das Führerhaus mit
einem Anhänger verkoppelt sein kann, aber nicht muss. Die beiden Teile sind miteinander verbunden,
aber durch eine bestimmte Art der Verkopplung, die gelöst werden kann“ (Hall 2000, S. 65). Sie
bezeichnet eine Verknüpfungsform, die aus unterschiedlichen Teilen eine Einheit zum Beispiel
zwischen Macht und Wissen konstruieren kann. Artikulation steht politisch und strategisch zwischen
Essentialismus und Anti-Essentialismus, verweist auf Intertextualität, Interdiskursivität wie Pluralität
und Hegemonie. Der Essentialismus geht seinerseits davon aus, dass die Welt ist, so wie sie ist und
auch so sein muss. Beziehungen sind aus der Geschichte entstanden und wohnen ihren Elementen
unvermeintlicher Weise inne. Auf der Ebene der Identität bedeutet dies, dass bestimmte
Positionierungen zwangsläufig zu einer immanenten oder wesentlichen Subjektivierung führen: „Die

Produktion oder Herkunft einer Sache bestimmt bereits ihre Möglichkeiten – so ist zum Beispiel
etwas, das mit kapitalistischen Produktionsweisen hergestellt wurde, notwendigerweise eine Ware und
damit in einen Fetisch verwandelt. Die Ideologie eines Textes, der von Kapitalisten hergestellt wurde,
ist notwendigerweise kapitalistisch“ (Grossberg 1999, S. 64). Der Konstitution wohnt ihre Bedeutung
quasi inne, alles ist quasi im voretikettiert. Der Verweis auf die Kriminologie scheint hierbei schon
fast als Plattitüde. Im traditionellen Rahmen wurde Abweichung als Produkt der Akkumulation
negativer Ereignisse und Positionierungen gedacht, die ihrerseits in Abweichung münden. Es gibt
etwas wie eine abweichende Identität, die Menschen aufweisen würden. Der Anti-Essentialismus
betont dem entgegen, dass es keine notwendigen Beziehungen gibt. Sie werden durch Macht erzeugt
und durch Dekonstruktion aufgelöst. Ein Text oder ein Ereignis hat keine ihm innewohnende
Bedeutung. Dies ist bekannter Weise auch die Position des Labeling Approaches. Die Cultural Studies
nehmen durch das Konzept der Artikulation keine der zwei Positionen ein. Beziehungen sind für sie
real, aber niemals notwenig (vgl. Grossberg 1999, S. 64). Mit Foucault werden Beziehungen durch
Macht generiert verstanden, allerdings im Kontext und aus den Beziehungen einer Nicht-Beziehung.
Das Verstehen von Praktiken erfordert mit Grossberg (1992, S, 55) die theoretische wie historische
(Re)Konstruktion ihres instabilen wie rhizomatisch gedachten Kontextes. Abweichung würde hier als
Größe gedacht, die zwischen verschiedenen Diskursen und Institutionen entsteht. Der Kontext ist so
mehr als lediglich eine Rahmung oder der Beginn einer Analyse, der unabhängig von der Praktik
existiert oder untersucht werden sollte. Der Hintergrund, wenn man so will, artikuliert den Fokus.
Artikulation versteht sich damit politisch-strategisch-anti-essentialistisch wie anti-anti-essentialistisch:
„Das bedeutet, daß es Beziehungen in der Geschichte gibt, diese aber nicht unvermeidlich sind. Sie
hätten nicht so sein müssen, aber da sie nun so sind, sind sie real und haben reale Auswirkungen“
(Grossberg 1999, S. 65). Dem Text wohnt keine eigene Bedeutung inne, aber zeitweilige
Möglichkeiten zur Überschneidung. Artikulation ist so das Herstellen einer Beziehung, wo es keine
gab oder das Herstellen einer neuen aus einer anderen Beziehung. Man könnte auch von
Kulturalisierungen sprechen, die Alltagspraxen und Bedeutungszuschreibungen aktualisieren und
modifizieren (vgl. Hörning 1999, S. 87). Kultur würde so weniger ein Sein erfassen als ein Werden
beschreiben. Ein Beispiel hierfür liefert die Rastafari-Kultur Jamaikas: „Rasta war eine seltsame
Sprache, von einem Text geliehen – der Bibel -, der nicht zu ihnen gehörte; sie mussten den Text auf
den Kopf stellen, um daraus einen Sinn herauszufiltern, der ihren Erfahrungen entsprach. Aber indem
sie ihn auf den Kopf stellten, haben sie sich selbst neu geschaffen; sie haben sich als neue politische
Subjekte positioniert: Sie wurden was sie sind“ (Hall 2000, S. 67-68). Analytisch betrachtet wird der
Alltag der Subjekte. Entsprechend lassen sich auch keine Ursprünge oder zwanghaften Teleologien
auffinden, die eine glatte Einordnung erlauben: „Artikulation ist die Produktion von Identität auf der
Grundlage von Differenz, von Einheiten aus Fragmenten, von Strukturen auf der Grundlage von
Praktiken. Artikulation verbindet eine bestimmte Praktik mit einem bestimmten Effekt, einen
bestimmten Text mit einer bestimmten Bedeutung, eine bestimmte Bedeutung mit einer bestimmten

Realität, eine bestimmte Erfahrung mit einer bestimmten Politik. Und diese Verbindungen fügen sich
zu größeren Strukturen zusammen, etc. (...) Artikulation ist ein fortwährender Kampf, Praktiken in
einem Feld von sich ständig verändernden Kräften neu zu positionieren, die Möglichkeiten des Lebens
neu zu definieren, indem man das Feld der Beziehungen – den Kontext – in dem die Praktik verortet
ist, neu definiert“ (Grossberg 1992, S. 154, zitiert nach Lutter/Reisenleitner 2001, S. 81-82).
Entsprechend ist es nicht so, wie die Soziologie im gemeinhin annimmt, dass soziale Klassen,
Klassifizierungen oder Gruppen durch objektive ökonomische Lagen oder soziale Fakten geschaffen
werden und eine einheitliche Ideologie ausbilden. Das genaue Gegenteil ist der Fall. Sie sind
Konstruktionsleistungen aus Möglichkeiten, Resultate einer Artikulation. Ein Kontext könnte so auch
als ein strukturiertes Feld oder Konfiguration von unterschiedlich verorteten und relationalen
Praktiken begriffen werden, die durch ihre Nähe und Entfernungen determiniert erscheinen, aber auch
unterschiedliche Wege durch das Feld zulassen (vgl. Grossberg 1992, S. 60).
Theoriepolitisch hat diese Offenheit weitreichende Konsequenzen. Es ist ein unsicheres wie reflexives
Unternehmen zur Kartographierung des Alltagslebens von Subjekten, die ihrerseits leben und handeln,
allerdings ohne die Situation unter Kontrolle zu haben. Allerdings aktualisieren und reartikulieren sie
sich und den Kontext. Die Analyse wird zu einem Produzieren von Karten, der sich in den Feldern
Realität hervorzubringen (vgl. Grossberg 1992, S. 61, Deleuze/Guattari 2002). Cultural Studies sind so
gesehen niemals neutral oder politisch unschuldig: „Kritik und politisches Engagement artikulieren
sich in diesen Rahmen ohne ursprüngliche Erfahrung oder Berechtigung. Sie umfassen lediglich
Bemühungen, Artikulationen einer Realität zu finden, die für alle humaner wäre (...) Bei Cultural
Studies dreht es sich um das Verstehen der Möglichkeiten, Kontexte durch kulturelle Allianzen und
Apparate neu zu schaffen, deren Strukturen und die zwischen ihnen bestehenden Beziehungen das
Produkt von Machtverhältnissen und –kämpfen sind“ (vgl. Grossberg 1999, S. 66-67). Sie sind somit
dekonstruktivistisch kartographierend wie eine Rekonstruktion umfassend. Die Karte soll den Weg zu
möglichen De- oder Reterritorialisierungen weisen. Gerade in der Grossberg´schen Leseweise der
Artikulation lässt sich ein Einfluss Lefebvres (1991) nicht von der Hand weisen. Es ist eine
„trialektische“ Konstruktion, die hier am Werke ist und sich weder in Determination oder binären
Modellen auflösen lässt (vgl. Soja 1996). Auf der einen Seite finden sich die direkt zugängliche Welt
und Epistemologien wieder, die das Reale verkörpern. Das Imaginierte verweist als Raum zweiter
Ordnung auf die Repräsentationen, mentale Konstrukte und Diskurse. „Thirdspace“ (Soja 1996,
wesentlich komplexer: Žižek 2001 und 2005) umfasst als dritter, gelebter Raum, eine komplexe
Mischung von Realen und Imaginierten, welches erlebt oder erlitten wird, allerdings in einem Prozess
des „thirding“, als eine andere Denkweise, die den traditionellen Dualismus von real vs. vorgestellt
überwindet, einen dritten Raum des Anderen eröffnet. Er umfasst das Virtuelle und die Praxis. Was an
theoretischen Positionierungen nach außen hin oft eklektizistisch wirkt, ist genau diesem Sachverhalt
geschuldet. Theoretische Bezüge fungieren in ihrer reflexiven Verwendung als Werkzeugkiste.

Theoriebildung ist innerhalb der Cultural Studies weniger l´art pour l´art, als der Fragestellung
geschuldet, wie gleichzeitig auch der marx´sche der Umweg über die Theorie. Seit den späten 1990er
Jahren lässt sich ein ähnliches Verständnis auch für Teile der kritischen Kriminologie feststellen, die
sich ihrerseits bemühen, Verhältnisse zwischen Macht, Kultur und Kriminalität zu fassen. Zentral
scheint hier, dass das Labeling und die kritische Kriminologie historisch wie politisch kontextualisiert
erscheinen und innerhalb unterschiedlicher Projekte reartikuliert werden. Während die deutsche
Kriminologie ihrerseits die kritische Kriminologie der Formation des Wohlfahrtsstaates nahestehend
deutete, suchen die neuen, kulturwissenschaftlichen Kriminologien einerseits weniger nach einer
Rückbindung an einen determinierenden Regierungskontext, sondern nach einer Logik der
Konsumgesellschaften. Andererseits zeigt sich aus diesem Blickwinkel genau, dass Labelingprozesse
und Kriminalitätskonstruktionen in anderer Weise artikuliert verstanden werden können. Weniger die
Genese und der Prozess einer strafrechtlichen Zuschreibung scheint an der Konstruktion von
Kriminalität zu interessieren, denn Fragen von Performativität und der Performanz des Kriminellen
oder Illegalen (vgl. Ferrell/Hayward/Young 2008).
4.2. Artikulation der Cultural Criminology: Crime as Culture – Culture as Crime
Die britische New Criminology war ihrerseits in den frühen 1970er Jahren nicht nur als Projekt einer
durchweg sozialwissenschaftlichen Kriminologie angetreten, sondern gleichzeitig als Versuch einer
kulturell informierten Kriminologie, die subjektive Bedeutungen im Kontext von Kriminalität und
Abweichung als sinnvolles Handeln auffasste. Ohne Zweifel liefert dieses Vorhaben das Skript für die
Programmatik, die neuerdings im Rahmen der Cultural Criminology vertreten wird (vgl. Presdee
2004, Ferrell/Hayward/Morrision/Presdee 2004, Ferrell/Hayward/Young 2008). Allerdings wird auch
ein Anschluss an neuere Versionen der Cultural Studies, postmoderner Theoriebildung,
Entwicklungen im Feminismus, im Anarchismus, der Phänomenologie, der Ethnographie und des
Symbolischen Interaktionismus gesucht (vgl. Ferrell 1999, Ferrell/Hayward/Young 2008).
Kriminalität, Kriminalitätsbilder, -diskurse und Kontrolle gilt es als emotionsgeladene kulturelle
Konstruktionen von unterschiedlichen bzw. konfligierenden Gruppen im Alltag spätmoderner
Gesellschaften zu verstehen. Es geht um die Frage, wie Kriminalität und Kontrolle die spätmoderne
Gegenwartskultur durchziehen. Die spätmoderne Gesellschaft erscheint als ein individualistisches
Terrain, auf dem strikte Determinierungen durch sozialstrukturelle Zugehörigkeiten an Bedeutung
verlieren und steuerungstechnisch in eine marktförmige wie risikokalkulierende Rationalität übersetzt
werden (Hayward/Young 2004, S. 263). Zwar gewinnen Klassen bzw. Klassifizierungen durch Fragen
von Exklusion oder Risikokalkulation an Bedeutung, gleichzeitig erscheinen kulturelle Horizonte
sowohl diversifiziert, wie sie verändert zusammenfallen.

Abweichung und soziale Kontrolle in einem kulturellen Rahmen zu deuten, meint sie als kreative
Möglichkeitsräume mit relativer Autonomie anzuerkennen. Sozialtheoretisch wird so im Anschluss an
die Cultural Studies ein Standpunkt eingenommen, der sich durch die Kontextualisierung und
Artikulation sowohl jenseits einer Ätiologie wie eines radikalen Konstruktivismus rekonstruieren
ließe. Die Artikulation erscheint als notwendiger Umweg des Projektes eine Cultural Criminology,
auch wenn er so noch nicht ausformuliert wurde. Im Zentrum dieser Betrachtungsweise finden sich die
interaktiven Prozesse, in denen Regeln gesetzt, gebrochen, moralisiert und umgedreht bzw.
überschritten werden (vgl. Hayward/Young 2004, S. 259). Regeln werden als kontextualisiert
begriffen, wie sich gleichzeitig auch kein sinnvolles Handeln ohne eine Rückbindung an einen
Kontext verstehen lässt. Die Überschneidungen von Kultur und Kriminalität erscheinen in ihrem
Konstruktionscharakter vielzählig. Andererseits besteht die Gefahr, Kriminalität in ihrer
ideologischen, diskursiven, kontingenten Erscheinung analytisch zu einem Kulturphänomen zu
verklären und ihr so eine eher soft wirkende Determiniertheit durch die Hintertür anzudenken. Um
diesen Versuchungen auszuweichen, lässt sich eine Überschneidungsmenge von Kriminalität und
Kultur durch eine gemeinsame Artikulation vermittelt begreifen. Unter den gegebenen sozialen
Verhältnissen kollabieren die traditionell distinkten Kategorien Kriminalität und Kultur71 ineinander
und weisen gleichzeitig ein Verständnis von Kriminalität als einer zeitlosen Kategorie zurück.
Rechtliche Definitionsversuche reichen ihrerseits nicht mehr aus, um eine Karte der gegenwärtigen
Situation zu zeichnen: „Like all dimensions of social life, crime and crime control operate as cultural
enterprises. Both are constructed out of ongoing symbolic interactions that themselves emerge across a
range of intertwined social and political processes. The meaning of both crime and crime control
resides not in the essential (and essentially false) faculty of crime rates or arrest records; it emerges
instead from a contested process of symbolic display, cultural interpretation and representational
negotiation” (Ferrell/Hayward/Morrision/Presdee 2004, S. 4). Oder wie es Jeff Ferrell formulierte:
„Put more simply: making sense of crime and criminalization means paying attention to culture“
(Ferrell 1995, S. 28). Das Terrain dieser Thematisierungen umfasst vor allem den Alltag, die
Erfahrungen und den Umgang mit Kriminalität, Repräsentationen, „crime talk“, Kriminalität in den
Medien und die subkulturelle oder gewöhnliche Ausstaffierung mit abweichenden Inszenierungen.
Dabei gilt es sowohl Kriminalität, Kontrolle wie Kultur in einem hegemonialen Spannungsverhältnis
und in einer Beziehung zur Macht, die Subjekte hervorbringt, eigensinnig zu konzipieren. Trennungen
zwischen subjektiven und psychologischen auf der einen Seite und Kultur bzw. Intersubjektiven auf
der anderen Seite werden immer wieder überschritten. Kriminalität wird so weniger als rechtlich
definierter und politisch verhandelter Tatbestand verstanden, sondern eher als ein Gegenstand
hegemonialer

Auseinandersetzungen

und

durch

die

Verwendungen

von

divergierenden

Moralkonzepten im Alltag beschrieben. Es geht um das Populäre oder Unpopuläre von Abweichungen
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Im klassischen Verständnis von Kultur als Kitt der Gesellschaft würde ein Verweis auf
Kultur eher die Abwesenheit von Kriminalität und Abweichung implizieren.

und Kontrolle (vgl. Redhead 1995). Den emotiven wie affektiven Dimensionen von Kultur und
Kriminalität kommt bei der Betrachtung der Konvergenzen von kulturellen wie kriminellen Prozessen,
die einen Bereich des gegenwärtigen Alltagslebens formieren, eine besondere Aufmerksamkeit zu
(vgl. Ferrell 1999, Hayward/Young 2004). Es ist die Linse des Adrenalins oder der routinierten
Langweile, durch die geschaut wird. „Risikogesellschaft“ bedeute somit nicht eine Formation, in der
neue Risiken für alle figurieren, sondern eine kontroll- wie konsumgesellschaftliche Formation, in der
sie (selbstverantwortlich) reguliert werden sollen, aber auch als Fluchtlinien aus dem Alltag dienen
können. Soziale Kontrolle wird durch das Handeln der Subjekte mit ihrer eigenen Kontingenz (oder
Kontextualisierung) konfrontiert. Die verschiedenen Medien zwischen Zeitungen, Fernsehen, Filmen,
aber auch Musik treten innerhalb dieser Rekonstruktion als entscheidende Produzenten von
Bedeutungensgebungen,

wie

gleichzeitig

als

Vermittler

von

Kriminalitätsbildern

und

Kontrollvorstellungen auf den Plan. Sie verschachteln diskursiv und auf komplexe Weise kriminelle
Prozesse, unterschiedliche kulturelle Muster, Regierungshandeln und soziale Auseinandersetzungen
im Rahmen von Identität, Begierden und Thematisierungen sozialer Räume (vgl. Ferrell 1999, S. 397).
Bilder von Kriminalität und Kriminalitätskontrolle werden ihrerseits real in dem Sinne, dass sie reale
Konsequenzen nach sich ziehen. Panik und Vergnügen erscheinen als immanente Fluchtlinien wie
allgegenwärtiger Interpretationsraum der kontrollfixierten Konsumgesellschaften oder einer
deleuzianischen Kapitalismusinterpretation, in der der Kapitalismus immer weniger für die Produktion
da ist, denn für das Produkt. Das räumliche Setting entspricht dabei einer vielfach gebrochenen wie
segregierten Stadt, innerhalb derer marktförmige Rationalitäten, situative Kontrollen und
risikominimierende Planungen eine neue Qualität erreichen, gleichzeitig aber immer wieder
herausgefordert werden und als karnevalesker Raum von mannigfaltigen Möglichkeiten und
Vergnügen figurieren (vgl. Hayward/Young 2004, Hayward 2004, Stanley 1997). Dem rationalen
Selbstverständnis des marktförmigen wie eigenunternehmerischen Individuums wohnt auch die
Möglichkeit eines transgressiven Subjekts inne, das nach Erfüllung, Unterhaltung und Authentizität in
der Konsumgesellschaft strebt, oder auch genau dagegen rebelliert und auf deren Fluchtlinien surft.
Entgegen aller Planungs- und Selbstvorsorgeaufrufe finden wir hier eine andere Formation des
begehrenden Subjektes: „Crime and transgression in this new context can be seen as the breaking
through of restraints, a realization of immediacy and a reassertion of identity and ontology. In this
sense, identity becomes woven into rule-breaking” (Hayward/Young 2004, S. 267). Transgression und
Kriminalität werden als kulturelle Skripte hin auf ihren Ereignischarakter genutzt. So wäre
Transgression

die

alltagsweltliche

Verdrehung

einer

kontrollgesellschaftlich-situativen

Subjektivierung.
Methodisch dominierend ist eine interpretative Verstehensperspektive gegenüber Kriminalität und
Kultur, die sich in einer naturalistischen Ausrichtung auf eine ethnographische Annäherung einerseits
und in Diskursanalysen andererseits ausdrückt. Sie vermögen es in ihrer Kombination, die Kreativität

der Akteure und ihrer unterschiedlichen Verwendungen von Kriminalität in dichten Beschreibungen
zu erfassen: „At first glance, this methodological disjunction would seem to be justified by a parallel
disjunction in subject matter, with ethnography best suited for exploring criminal subcultures and
situations, and textual analysis best suited for investigating media constructions of crime and crime
control“ (Ferrell 1999, S. 401). Die Ethnographie erscheint als Methode der Wahl, dokumentiert
gerade sie die Ereignishaftigkeit „krimineller Situationen“ (vgl. Ferrell/Hayward/Young 2008, S. 174191). Diese direkte Wahrnehmung scheint allerdings trügerisch, wenn man die Bilderwelten und
technischen Gefüge berücksichtigt, in denen sich sowohl Kontrolleure wie Kontrollierte bewegen,
bzw. wahrnimmt, welche Rolle die Lust an Kriminalität in einem kulturindustriellen Setting einnimmt.
Ein Verstehen von Beobachtungen ist demnach ohne einen Bezug auf mediale Bilderwelten nicht
länger möglich. Ethnographien und teilnehmende Beobachtungen liefern Zugänge zur situativen
Dynamik des Kriminellen oder devianten Subkulturen in acto, die sonst nur abstrahiert auftauchen
mögen. Der Wissenschaftler wird zum Flaneur der devianten und kontrollierten Welten (Presdee 2004,
S. 278). Untergeordnete Umgangsweisen mit Kriminalität und Kontrolle werden sichtbar gemacht. So
wird nicht nur eine Nähe zu kriminalisierten Subkulturen eingefordert, sondern der Forscher findet
sich selbst, und zu großen Teilen entgegen bestehende Ethikcodes, in einer Situation wieder, die ihn
zwingt, kriminalisierbare Handlungen zu begehen oder zumindest zu decken. Er begibt sich nicht nur
in die Gefahr, die Hände in der Welt da draußen schmutzig zu machen, um an seine Daten zu
gelangen, sondern setzt sich aktiv der Gefahr aus, kriminalisiert, überwacht oder festgenommen zu
werden und im Zweifelsfalle seine Anstellung zu riskieren72. Hierin liegt die methodische
Herausforderung der Cultural Criminology: wie weit kann man gehen, wo schreitet man ein, versucht
zu schlichten oder bricht Kontakte ab? Das ethnographische „Going Native“ beinhaltet immer die
Gefahr

eines

gewissen

Grenzverlusts,

eben

der

eigenen

Transgression

gegenüber

der

wissenschaftlichen Rationalität. Andererseits besteht eine Art Verpflichtung gegenüber den Menschen,
deren Leben man erforscht und somit erweisen sich (wie für den Journalisten) Kontakte zur Polizei als
schwierig. Wie reagiert man bei einer Konfrontation? Deckt man die eigene Rolle auf? Wie sieht man
die Position der Kontrollagenten aus dem Winkel des eigenen Betroffenseins anders? Aber auch
gegenüber den Medien und Kontrolleuren steht die Frage des „Commitments“ in einer anderen Weise
zur Diskussion. Sollen sich Kriminologen aktiv in punitive und kriminalisierende Diskurse und
Praktiken einmischen, um auf eine Reartikulation hinzuwirken? Eine Abkehr von einer positivistisch
verstandenen Kriminologie scheint naheliegend. Diese erschöpft sich gleichzeitig allerdings nicht in
der Rezitation der gängigen Kritiken der kritischen Kriminologie und ihren Hinweisen auf die
Konstruktion statistischer Kriminalitätsdaten, der Dunkelfeldproblematik oder der Frage, wie eine
sinnvolle Grundgesamtheit gegenüber einem institutionellen Filterungsprozess zu bestimmen sei. Mit
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Während Lyng während einer Motorfahrt unter Drogen verunglückte, wurde Ferrell
während einer nächtlichen Graffititour festgenommen. Zu Reiz und Gefahren der
Feldforschung vergleiche auch Ferrell/Hamm (1997), Polsky (2006), Girtler (2004), Lindner
(2004).

Young (2004b) erscheint dieses Vorhaben abermals kontextualisiert. Die Spätmoderne verweist auf
eine tiefreichende Krise des Positivismus und seiner Beschreibungsfähigkeit. Die gesellschaftliche
Formation und Komplexität unterminiert die klaren Unterscheidungen, auf denen er weitestgehend
basiert. Kulturelle Dynamiken sind so kaum zu erklären73. Als Beispiel hierfür dienen Jock Young die
statistischen Versuche, den Kriminalitätsrückgang in New York City (bzw. weitergehend in vielen
postindustriellen Nationen) zu erklären. Gängige sozialstatistische Interpretationen erscheinen kaum
plausibel und müssen ihrerseits oft auf das Kulturelle als entscheidende Größe hinweisen, ohne es
selbst erfassen zu können. Ethnographische Studien und Fragestellungen scheinen ihrerseits
ausreichend reflexiv, um entsprechende Problematiken zu berücksichtigen und die Reflexivität ihrer
handelnden Untersuchungssubjekte antizipieren zu können. Eine ähnliche Planlosigkeit empirischer
Forschung gegenüber dem Kulturellen im Drogenkonsum konstatierte Fiona Measham (2004). Die
gängigen Defizit-Theorien greifen gegenüber der Normalisierung und Veralltäglichung des
Drogenkonsums kaum mehr. Auch ein Großteil der Präventionsprogrammatiken scheint an
Plausibilität zu verlieren, wenn die meisten Akteure über eine weitverbreitete im Bilde sind. Aber auch
ein weiterer Punkt scheint kriminologisch von Bedeutung. Ein Blick auf den rechten Realismus in der
Kriminalpolitik offenbart, dass empirische Korrektheit kaum noch eine entscheidende Einflussgröße
auf die Kriminalpolitik darstellt, auch wenn immer wieder auf empirische Daten zurückgegriffen wird.
In diesem Sinne lässt sich mit der Cultural Criminology sicherlich auch von einem Ende des Linken
Realismus sprechen. Es gibt schlichtweg keine politischen Abnehmer dieses Wissens mehr, wenn
sozialistische oder sozialdemokratische Parteien sich ihrerseits einer populistischen Kriminalpolitik
verschrieben haben. Mehr noch, mit der Transgression tritt die Ironie der Kontrolle, Kriminalität in die
Welt zu bringen, wieder in den Vordergrund. Die Brüchigkeit der Normativität und die
Kontextualisierung alternativer Praktiken und Ökonomien stoßen auf ein verstärktes Interesse.
Folgt man Jeff Ferrells frühen Charakterisierungen einer New Cultural Criminology (1995, 1997,
1999), bilden zwei Thematisierungen von Kultur und Kriminalität den Hauptbestandteil der Cultural
Criminology. Auf der einen Seite findet sich die Frage nach „Crime as Culture“ und auf der anderen
Seite die Verschiebung in Richtung von „Culture as Crime“. „Crime as Culture“ geht von der
Perspektive aus, dass ein großer Teil des als abweichend gelabelten Verhaltens auf subkulturelle oder
populäre Kontexte verweist, in denen Kriminalität mit einer gewissen Regelmäßigkeit ritualisiert
aufgeführt und in einem Netzwerk aus geteilten Deutungen, Symbolen und Ritualen stilistisch gerahmt
wird. Subkulturen greifen auf Ästhetiken und Praktiken zurück, um sich als differenziert oder
abweichend zu konstruieren. Stil zielt dabei sowohl auf die Schaffung einer internen Kohärenz ab, wie
eine Abgrenzung gegenüber dem Legitimen geleistet wird. So gesehen, bewegt sich die Sichtbarkeit
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So konnte z.B. Farrall (2004) zeigen, dass Menschen in Kriminalitätsfurchtumfragen
weniger ihre tatsächliche Verängstigung ausdrücken, denn vor allem ihre Wut und ihren
Ärger zum Ausdruck bringen. So gesehen handelt es sich weniger um eine
Risikoeinschätzung, denn um eine Erfassung eines emotionalen wie emotionalisierten Klimas.

oder Sichtbarmachung dieser Identitäten niemals außerhalb der Macht, beinhaltet aber gleichzeitig das
verführerische Potential der Umdeutung und des Brechens von Regeln, also die affektiven
Dimensionen von Kriminalität und Kontrolle (vgl. Ferrell 1999, S. 404). Die „Culture as Crime“
Problematik lässt sich häufig entlang der Trennung zwischen transzendentaler Hoch- und als
minderwertig empfundener Niedrig- oder Populärkultur verorten. Bestimmte kulturelle Darstellungen
und

Performanzen

werden

als

Pornographie,

abweichende

politische

Meinungen

oder

Gewaltverherrlichung zensiert oder kriminalisiert. Immer wieder geraten Punk, Heavy Metall oder Hip
Hop Künstler in den Fokus von Protesten, Boykotten oder Medienkampagnen, die ihnen eine Gefahr
für die Jugend zuschreiben. Gerade in den Medien kommt es verstärkt zu Prozessen einer „cultural
criminalization“ (vgl. Ferrell 1999, S. 405). „Culture Wars“ im Sinne von Lebensstilpolitiken
gegenüber alternativen Kunstformen, Musikformaten, populären Vergnügen, aber auch Praktiken wie
Abtreibungen oder Tierversuchen kennzeichnen einen veränderten hegemonialen Raum der
Spätmoderne. Auf der anderen Seite finden sich Versuche, durch das Urheberrecht bestimmte
Zugänge zu kulturellen Produkten als Waren zu sichern, wodurch Populärkultur ihrerseits ein
kriminalisierendes Potential erhält.
Aktuellere Ansätze einer Cultural Criminolgy betrachten dementgegen verstärkt verschiedene
Versuche, Kontrolle zu inszenieren oder performieren, im Rahmen der sie begleitenden Dramaturgie
(vgl. Manning 1999, Manning 2001, Schierz 2004, Schierz 2004b). Soziale Kontrolle scheint so selbst
als Angebot in einer Weise vollzogen zu werden, die ihrerseits auf das Kulturelle verweist, in dem sie
reflexiv und über Symbolverwendungen und –produktion eingesetzt wird. Kontrolle wird für
möglichst viele Menschen erlebbar inszeniert und ein Skript geliefert, in dem man sich als sicher
verstehen kann und an dem aktiv oder zumindest medial vermittelt teilnimmt. So erschließt sich zum
Beispiel auch die Videokamera, die es uns ermöglicht, bei „kriminellen Ereignissen“ fast vor Ort zu
sein. Weder Kontrolle noch Kriminalität erscheinen als etwas Besonderes. Sie sind Teile einer
spätmodernen Ordnung der Dinge, einer historischen Artikulation, innerhalb von spezifischen
Kraftverhältnissen. Eine Analyse kann sich folglich nicht alleine auf die Kultur als Domäne der
Kriminalität beziehen: „Cultural Criminology studies the systems we create through an analysis of the
everyday life of people. Human emotional and material experience in all its richness and complexity is
where we start; the economic and social systems that result where we end” (Presdee 2000, S. 163).
Kriminalität muss zwangsläufig in ihrem Kontext artikuliert verstanden werden.
4.3 Von den frühen Überschneidungen zwischen der National Deviance Confernce und dem Center for
Contemporary Cultural Studies zur Cultural Criminology
Die Überschneidungen zwischen der New Criminology und den Cultural Studies im Umfeld des
Birminghamer Center for Contemporary Cultural Studies (CCCS) sind weitgehend bekannt (vgl.

Ferrell/Hayward/Young 2008). In gewisser Weise ließe sich auch von einer ersten Formation einer
Cultural Criminology sprechen, deren Akteure zumindest partiell als Grenzgänger zwischen diesen
beiden Disziplinen agierten. Viele der Protagonisten der Cultural Studies, wie Stuart Hall, Paul Willis
oder Phil Cohen, nahmen aktiv während der 1970er Jahre an Tagungen der National Deviance
Confernce teil, wie das Wirken von kritisch kriminologischen Arbeiten weitreichenden Einfluss auf
die Entwicklung der Cultural Studies gehabt hat. „Policing the Crisis“ ist das bekannteste Beispiel
dieser Epoche der Kooperation. Die frühen Überschneidungen ergaben sich vor allem aus den
ethnographischen Forschungen rund um verschiedene Jugendsubkulturen und aus dem Einfluss der
Arbeiten der zweiten Generation der Chicago School, die vor allem an das anti-essentialistische
Devianzverständnis von Howard S. Becker rückgebunden waren. Jenseits dieser direkten
Subkulturstudien lässt sich eine weitreichendere Überschneidung zwischen beiden Disziplinen
feststellen, die sich ihrerseits an dem Grenzgänger Stanley Cohen und seiner Publikation „Folk Devils
and Moral Panics“ (Cohen 1972) aufzeigen lässt74. Kriminalitätsdiskurse und Identitäten bilden den
gemeinsamen Fokus. Ohne Frage war die Verbindung zwischen Stan Cohen und Stuart Hall einer der
wichtigen Auslöser für das Projekt „Policing the Crisis“, das Cohens moralische Paniken dahingehend
überschreitet, in dem es sich nicht allein mit Kriminalisierung und Moralunternehmertum verorten
lässt, sondern in Fragen gesellschaftlicher Hegemonie argumentiert und in einem späteren Schritt in
eine anti-essentialistische Thematisierung von „Rasse“ und Ethnizität durch die Cultural Studies
mündet. Auf der kriminologischen Seite lässt sich andererseits ein Interesse an der Frage feststellen,
was denn nun Kriminalität zu Nachrichten werden lässt (Cohen/Young 1981). Aber die spätmoderne
Formation von Medien und Subkulturen erscheint ihrerseits signifikant verschieden, von der
Kontextualisierung, die sowohl von der NDC wie dem BCCCS geleistet wurde.
4.3.1 „Ich mach den ganzen Tag nur Sachen, die ich gar nicht machen will“75 - Subkulturen als
vorweggenommenes Ende der traditionellen Arbeiterklasse
Lange Zeit bildeten Jugendsubkulturen einen wichtigen, gern als „pathologisch“ gedeuteten
Tummelplatz kriminologischer Forschung und korrigierender Sozialarbeit. Offensichtlich stimmte
etwas mit ihren Angehörigen oder deren Situation nicht; oder kontrolltheoretisch gewendet, die
Jugendlichen befanden sich in einer Kontrolllücke, die es zu füllen galt. Gangs avancierten zu einem
bevorzugten Objekt der kriminologischen Subkulturforschung, während sich Sozialarbeiter für diese
„Verwahrlosten“ zuständig erklärten. Jugendlicher Zusammenschluss erschien als Reaktionen auf die
soziale Desorganisation des Slums und wurde als Etablierung eigener kultureller Netzwerke
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Die am CCCS eingerichtete Projektgruppe zu Subkulturen, deren Erstpublikation
„Resistance through Rituals“ war, war als „media group/subcultural group“ geplant (vgl.
Lindner 2000, S. 53).
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Aus dem Ton, Steine, Scherben Song: Ich will nicht werden, was mein Alter ist, Album:
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verstanden. Gezielt wurde vor allem auf Prävention, während das Verständnis den Jugendlichen
gegenüber normativ begrenzt wurde. Bereits gegen Ende der 1960er Jahre lässt sich im CCCS ein
Interesse an Fragen jugendlicher Subkulturen finden, dass eine veränderte Thematisierung innerhalb
der Forschung vorwegnahm. Subkulturen wurden als eine historisch spezifische Antwort von
männlichen Arbeiterjugendlichen auf ihre Situation verstanden76. Scheinbar abweichendes Verhalten
wurde so in einen normalen kulturellen Produktionsprozess überführt, während subjektive Deutungen
und Präferenzen als sozial und historisch situiert beziehungsweise reflexiv erscheinen. Subkulturelle
Praktiken gelten als normales und sinnvolles Handeln bzw. kreative Problemlösungsstrategien und
eben nicht als Produkte fehlerhafter Sozialisation oder minderwertiger Kulturformen. Gleichzeitig
markieren die frühen ethnographischen Forschungen des Centers eine Bewegung weg von einem
genuin literaturwissenschaftlichen Verständnis von Kultur und kulturellen Formen, hin zu einem
Einbeziehen soziologischer Zugänge im Sinne einer verstehenden Soziologie, einer dichten
Beschreibung oder der Feldforschungen der Chicago School (Winter 2001, S. 98-99). Die
Jugendlichen lassen sich in ihrer Gefühlswelt oder Szenezugehörigkeit als „Rebellen ohne Grund“
deuten, denen in ihrer skeptischen Selbstdeutung etwas vorenthalten wurde, während sie sich auf die
Verwertung im Kontext kapitalistischer Lohnarbeit vorbereiten sollen (vgl. Lindner 2000, S. 49-51).
Erklärungen, die Jugend entsprechend alleine im Rahmen von Generation und Abgrenzung verorten,
erschienen aus Sicht der Cultural Studies zu kurz gegriffen (vgl. Hall/Jefferson 1976). Die Lage der
Arbeiterjugendlichen lässt sich durch einen relativen materiellen Mangel begreifen, beinhaltet aber
auch Elemente von Maskulinität und Körperlichkeit, die in einer Konzentration auf die Konkretheit
ihrer Handlungen und Dinge münden, wie zum Beispiel im Falle der Beherrschung des Motorrades im
Umfeld der Rockerkultur. Sie liefern die geteilten Metaphern und Rituale für das Ausagieren der
eigenen Kultur als authentisch und als wichtige Ressourcen für die Symbolik einer geteilten
Erfahrungswelt. Subkulturen artikulieren sich so vor allem affektiv und in einer homologen
Anordnung

von

Dingen,

Bedeutungen,

Verwendungsweisen,

Ritualen

und

Selbstbildern;

beziehungsweise beziehen sich auf eine Autonomie gegenüber einem Gefühl, von außen bestimmt zu
sein. Jugendkultur fungiert als Raum eines Widerstandes, in dem Jugendliche die Widersprüche ihrer
Elterngeneration auf magische Weise und symbolisch auflösen oder lebenspraktisch umdeuten. Sie
sind so verstanden, in einer medial vermittelten Welt des „Consumer Capitalism“ kolonialisiert, wie
sich selbst eigensinnig erzeugend. So kann zum Beispiel die Verfügbarkeit von Popmusik zum Aufbau
einer eigenen Kultur genutzt werden, wie sie gleichzeitig ein Konsumgut darstellt, an dem andere
verdienen (vgl. Willis 1981, 1977). Jugendliche Alltagskultur rekurriert selbst auf der Verwendung
von kulturindustriell hergestellten und vermarkteten Materialien wie Musik, Drogen und
Gebrauchsgütern, die sich kreativ umdeuten und jenseits der konventionellen Bedeutungszuschreibung
verwenden lassen (vgl. Winter 2001, S. 101). Stilbildend mag hierfür die Arbeit von Paul Willis
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Entsprechend lassen sich die damaligen Befunde auch nur sehr begrenzt auf die heutige
Situation übertragen vgl. Hall (1999c, S. 117) oder aber: Mc Robbie (1991).

stehen, der bereits innerhalb der 1960er Jahre eine Forschungsstelle für ethnographische Forschung
am CCCS inne hatte. Seine Ethnographien bemühen sich die Gefühlsstrukturen und Erfahrungen
innerhalb der Jugendsubkulturen, z.B. die der Hippies und Rocker, hervorzuheben. Die Szenegänger
wissen zumindest implizit über die kulturellen wie sozialen Vorbedingungen von Verwendungen und
Verhalten Bescheid, was ihnen Stilisierungen im Sinne von Abgrenzung oder auch Pointierung
ermöglicht.

Selbstbilder

und

Gruppenzugehörigkeiten

manifestieren

sich

um

bestimmte

Verwendungen von materiellen Gütern, die geschmacksspezifisch und sozial so eingesetzt werden,
dass sie ein Gefühl ontologischer Sicherheit erlauben. Im Alltag der Jugendsubkulturen erkennt Willis
(1981) die Möglichkeit für soziale wie kulturelle Veränderungen wieder. Ihre Kreativität fungiert als
Kritik am gewöhnlichen Leben, an den dominanten Werten und der kapitalistischen Organisation der
Gesellschaft. Gleichzeitig münden viele dieser Versuche, durch eine Unklarheit der eigenen
Positionierung, in einem Scheitern, da sie keine alternativen Institutionen zu den bestehenden
entwerfen, stellenweise gar zur Reproduktion der vorherrschenden Verhältnisse beitragen. Ihr
Verhalten mag aus einer mittelschichtspezifischen Perspektive unvernünftig erscheinen. So kann die
Inszenierung, im schulischen Kontext aktiv, humorvoll, stark zu sein und eigensinnig im Sinne eines
arbeiterspezifischen Nonkonformismus gegenüber schulischen Verhaltensregeln aufzutreten, wie im
Falle der „lads“ und ihrer Macho-Gegenkultur, dazu führen, dass sich Jugendliche der Arbeiterklasse
durch fehlende Alternativen in der Situation wiederfinden, schlechtbezahlte Jobs annehmen zu müssen
(vgl. Willis 1977). Das außerschulische Verhalten antizipiert dabei eine durch die Väter vermittelte
Kultur der Männlichkeit und manuellen Arbeit, innerhalb derer ihnen untergeordnete Rollen zugedacht
werden. Implizit passen sie sich damit in eine Arbeiterkultur ein, die sie subordiniert: „Sie machen
ihre Geschichte, aber unter Bedingungen, die sie selbst nicht wählen konnten, und mit Konsequenzen,
die nicht in ihrem Interesse liegen können“ (Winter 2001, S. 107). Gleichzeitig ermöglicht dies aber
auch, Momente der Selbstachtung zu erfahren, während dominante Deutungen und Werte zum Teil
ironisierend, sexualisiert oder gewaltförmig in Frage gestellt werden. Ideologie wird so gesehen nicht
einfach passiv gelebt, sondern ihre Träger operieren gegenüber ihren Strukturen bewusst und
aneignend. Ihr Verhältnis zu ihren Existenzbedingungen ist somit nicht als rein imaginär zu verstehen.
Die Akteure sind bewusst in ihren Aneignungsprozessen und fähig diese zu artikulieren, auch wenn
sie in den täglichen Auseinandersetzungen ihre Situationen wie ihre strukturelle Lage reproduzieren
(vgl. Winter 2001, S. 112). Ein ähnliches Verständnis lässt sich auch Umfeld des Bandes „Resistance
Through Rituals“ (Hall/Jefferson 1976) bei der Betrachtung von Jugendsubkulturen in ihren
Relationen zur Klassenstruktur und kulturellen Hegemonie auffinden. (Arbeiterjugendliche)
Subkulturen werden, Phil Cohen (1980) folgend, in Relation zu ihrer (elterlichen) Stammkultur
verstanden. Sie stehen in einem antagonistischen Verhältnis zur dominanten Kultur, von der sie sich
räumlich, praktisch und durch Interessen und Gefühle abgrenzen. Die Überreste der Arbeiterkultur der
Eltern liefert keine ausreichende Basis für die Bildung von Gemeinschaft. Subkulturen agieren dabei
im Rahmen einer relativen Autonomie. Jugendliche erlebten die ökonomischen und sozialen

Wandlungsprozesse der Nachkriegszeit auf einer genuin ideologisch-kulturellen Ebene operierend, auf
der sie versuchen, Antworten zu formulieren. Deren Ausprägung lässt sich nur bedingt auf der Ebene
des Sozialen vermitteln. Subkulturen bringen den Klassenkonflikt zum Ausdruck, den sie versuchen,
auf magische Weise zu lösen. Stilisierungen können dabei recht unterschiedliche Formen annehmen,
wie den Hedonismus der Mods oder auch die Uniformität der Skinheads, mit denen versucht wird,
verlorenes Terrain neu zu besetzen. Sie operieren an der Widersprüchlichkeit zwischen dem
Puritanismus der Arbeiterklassen, der neueren Konsumideologie und den Widersprüchen in den
unterschiedlichen Ausprägungen der Arbeiterklasse bzw. einer generellen Hegemoniekrise während
den 1960er Jahren. Dabei operieren sie weitestgehend nicht nur als ein ästhetisches Spezialwissen,
sondern auch als untergründige Kenntnis einer gesellschaftlichen Doppelmoral zwischen offizieller
Leseweise und der alltäglicher Verwendung von Dingen und Praktiken.
Hebdige (1979) versteht das Auftauchen der Subkulturen als eine Reaktion auf die Medialisierung des
Alltags. Die Jugendlichen verweigern sich dem ihnen angetragenen Konsens und schaffen sich eigene
(minoritäre) Räume, Gefüge, Rituale, Rhythmen und Stile, die alternative Identitäten stützen. Wie für
Willis (1977) erweisen sich diese Strategien jedoch als prekär, da sie selber kaum in der Lage sind,
jenseits der Subversion auf die gesellschaftliche Formation einzuwirken. Stile werden innerhalb dieser
Studien als soziale Texte semiotisch im Rahmen von generations- und klassenspezifischen Praktiken
verstanden und als soziokulturelle wie vor allem auch expressive Muster im öffentlichen Raum der
Straße gedeutet. Das Vorhaben der eigensinnigen „Bricolage“ liefert eine Möglichkeit zur Schaffung
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konsumgesellschaftlichen Werkzeugkasten entspringen. Stile brauchen auch nicht zwangsläufig eine
Botschaft ausstrahlen, ihr gelebt werden, wie im Falle von Punk, ist selbst schon die Botschaft (vgl.
Hebdige 1979). Sie ermöglichen sowohl innerhalb der Gruppe wie gegenüber Außenseitern eine
Präsentation und Selbstdefinition. „Gesamtgesellschaftlich betrachtet, ließen sich die ritualisierten,
spektakulären symbolischen Formen des jugendlichen Widerstandes als Versuche interpretieren, der
dominanten Kultur Raum abzugewinnen, indem sie deren hegemoniale Ansprüche zurückdrängte“
(Winter 2001, S. 120). Andererseits kommt es immer zu Bemühungen, diese Kulturen zu
vereinnahmen und zu Versuchen, ihre symbolischen Akte abzuwehren. Winter (2001, S. 125) weist
hierfür vor allem auf zwei ineinander greifende Strategien hin. Einerseits kommt es zu einer
Verwandlung der Stile in Mode und ihre massenhafte Reproduktion auf einen Markt hin, andererseits
besteht die Möglichkeit ihrer Umdeutung zu abweichenden Verhalten, auf das man mit Polizei, Justiz
aber auch Sozialarbeit und Bildung zu reagieren hat.
Die Subkulturstudien im Umfeld des CCCS fallen nicht nur zeitgleich mit dem Entstehen der
britischen New Criminology zusammen, die ihrerseits selbst durch den Rückgriff auf die Chicago
School Subkulturstudien durchführten (vgl. Cohen 1973, Young 1998). Die Cultural Studies lieferten

einen theoretischen Rahmen jenseits eines kriminologischen Selbstverständnisses, welches vor allem
durch soziale Desorganisation und Anomie geprägt war, und ermöglichten es gleichzeitig, dieses in
einer (post)marxistischen Leseweise zu überschreiten beziehungsweise durch eine komplett soziale
Erklärung von abweichenden Verhalten zu ersetzen. Hegemonie und Konflikt erscheinen als
theoretische Alternativen zu sozialer Desorganisation und fehlerhafter gesellschaftlicher Integration.
Transgression erhält hier einen politischen Eigenwert zugedacht. Daneben boten die Subkulturstudien
in ihrer Ausrichtung eine breitgefächerte Darstellung sozialer Praxen und deren Bewertungen, die
ihrerseits zu einer Deutung aufriefen. Was im Rahmen der Kriminologie als abweichendes Verhalten
zu Tage trat, erschien vor dem Hintergrund der Cultural Studies als sinnvolles wie soziales Handeln,
das im Rahmen gesellschaftlicher Spannungsverhältnisse zu situieren ist. Es bedürfte keiner
besonderen Erklärung oder dem Verweis, dass auch abweichendes Verhalten erlernt ist. Es ist Teil des
Alltags und seiner Problematisierung die Akteure. Gleichzeitig lieferten die facettenreichen und
detaillierten Ethnographien eine reichhaltige empirische Basis, die gegenüber der eher spröden
Statistik und einzelfallfixierten Fokussierung des Justizsystems, die öffentlich wie medial, wenn nicht
gar subkulturell stilprägend wirksam werden konnte. Dabei blieben die Studien ihrerseits nie auf einen
Mikrorahmen beschränkt, sondern ermöglichten es, durch einzelne Fallstudien größere kulturelle
Transformationen und soziale Konflikte zu erfassen.
4.3.2 Don´t Panic! Moralische Paniken oder die Drohung mit der Permissivität
Das nahezu notwendige Double der Subkultur stellen Moralunternehmen und moralische Paniken dar
(vgl. Becker 1981, Cohen 1972, Young 1998, Thompson 1998). Während Subkulturtheorien
versuchen Abweichungen als rational oder sinnvoll darzustellen, verkörpern moralische Paniken
weitestgehend gesellschaftliche Versuche, das Gegenteil zu vollziehen. Abweichung tritt hier als ein
Negativeffekt moralischer Nachlässigkeit zu Tage. Hätte man doch nur früher etwas gemacht, wäre
das alles nicht so gekommen, umschreibt idealtypisch die Logik entsprechender Argumentationen. Sie
bieten Interpretationen im Sinne von sich abzeichnenden Katastrophenszenarien oder einer Welt an, in
der die Ordnung von Normal und Anormal vertauscht wurde, in der Täter als bedrohliche Außenseiter
erscheinen und eine Gefahr für die dominierende Lebensweise existiert. Diese Aussagen werden
häufig mit idealisierenden und nostalgischen Betrachtungen einer geordneten und sicheren
Vergangenheit verknüpft (vgl. Pearson 1983). Möglichkeiten des Verständnisses wird eine Absage
erteilt. Die Differenz erscheint unvereinbar. Diese Andersartigkeit artikuliert sich meist entlang der als
abweichend angesehenen Nutzung der Freizeit gegenüber einer verbindlichen Arbeitsethik oder
Familienformationen.
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Lebensstilunterschiede als „incivilities“ problematisiert. Gerade die, die außerhalb der Arbeitsethik
oder klassischen Familienmodellen stehen, z.B. Jugendliche, Arbeitslose, alleinerziehende Mütter und
Arme, bilden die Hauptadressaten von moralischen Paniken. Allerdings erschließt sich, dem Labeling

Approach und der New Criminology folgend, ein solches Unterfangen in seinem sozialen Kontext.
Moralische Paniken gegenüber Halbstarken, sexuell anzüglichem Verhalten, Aids, dem vollseinenden
Boot, dem Zusammenbruch der Städte, ausufernden Kindesmissbrauch, Gewalt an den Schulen, BSE,
Kampfhunden, Alkopops, der Bedrohung durch Drogen oder schlichtweg Kriminalität (zum Beispiel
aktuell im Falle Graffiti: das „Taggen“ von Namen mit Säure) erscheinen auf den zweiten Blick weder
berechtigt noch willkürlich. Auch lassen sie sich nicht aufeinander zurückbeziehen. Sie sollen über
dargestellte Andersheit aktivieren.
Ihre Häufigkeit hat im Zusammenhang mit Risiko- und Lebensqualitätsdiskursen über die letzten
Jahrzehnte erheblich zugenommen und sich tendenziell auf die gesamte Gesellschaft ausgedehnt (vgl.
Thompson 1998, S. 2). Als alltägliche Narrationen stellen sie spezifische Moralvorstellungen oder
Moralgeschichten dar, die Menschen, insbesondere Frauen, ihren Platz in der bürgerlichkapitalistischen Gesellschaftsformation zuweisen sollen. In einem klassisch durkheim´schen Sinne
fordern sie über die Anrufung einer Gefahr die Existenz gesellschaftlicher Stabilität und Ordnung in
einem Kontext ein, in dem gleichzeitig alles ins Fließen geriet. Moralische Kampagnen gehören zur
politischen wie medialen Kultur spätmoderner Demokratie in Wahlkampfphasen (vgl. Bauman 2006).
Sie problematisieren sozialen und kulturellen Wandel oder zentrale gesellschaftliche Institutionen, wie
im Falle von Gerechtigkeit und Familienfragen, bzw. Skandalisieren das Fehlen fester Grenzen oder
stabiler Leitlinien. Schließlich verkörpern sie schlicht und einfach Entertainment.
Die erste Referenz des Phänomens stammt von Jock Young (1973) und erfolgte während seiner
Diskussion öffentlich geäußerten Sorgen gegenüber einem Anstieg des jugendlichen Drogenkonsums
in polizeilichen Statistiken. Young versteht seinerseits die moralische Panik als Ergebnis der
Einsetzung von Drogenkommissariaten und deren drogenspezifischen Festnahmen, die zum Entstehen
eines neuen Problems führten. Durch Interaktionen zwischen den Medien, Verwaltung, öffentlicher
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Dramatisierungsprozess in Gang gesetzt. Den wissenschaftlichen Durchbruch erlangte das Konzept
allerdings im Rahmen von Stanley Cohens Analyse der Auseinandersetzungen zwischen den
Jugendkulturen der Mods, die vor allem der Mittelklasse entstammten, und den Rockern, die sich
hauptsächlich aus Arbeiterklasse rekrutierten. Allerdings verkörpern sie im Sinne von Stan Cohen ein
generelles gesellschaftliches Vorkommnis: „Societies appear to be subject, everywhere now and then,
to periods of moral panic. A condition, episode, person or group of persons emerges to become
defined as a threat to societal values and interests; its nature is presented in a stylized and stereotypical
fashion by the mass media; the moral barricades are manned by editors, bishops, politicians and other
right-thinking people; socially accredited experts pronounce their diagnoses and solutions; ways of
coping are evolved or (more often) resorted to; the condition then disappears, submerges or
deteriorates and becomes more visible“ (Cohen 1972, S. XX). In gewisser Weise verkörpern

moralische Paniken somit ideologische Konstrukte im Reinzustand. Über sie werden die Mechanismen
gesellschaftlicher Normalität und sozialer Teilhabe verhandelt. Innerhalb dieses Modells lassen sich
fünf Phasen feststellen (Thompson 1998, S. 8):
1.

Etwas wird als Bedrohung definiert.

2. Es wird in eine handhabbare Repräsentation durch die Medien übersetzt.
3. Hierauf baut die öffentliche Thematisierung auf.
4. Es kommt zu einer Reaktion professioneller Akteure aus Verwaltung, Politik oder von
Meinungsmachern.
5. Die Panik ebbt ab oder führt zu sozialen Veränderungen in Richtung von intensivierter
Regulierung und verstärkter Kontrolle. Moralische Paniken erscheinen so unter anderem als
Versuche, das politische Spektrum wie die Verfasstheit der Gesellschaft durch
Dramatisierungen und symbolische Kreuzzüge neu zu ordnen.
Das ursprüngliche Ereignis von Cohens Studie (Cohen 1972) bildet die Anwesenheit von einer
nichtbezifferten Menge an Mods und Rockern im idyllischen Seebad Clacton zu Ostern 1964. Roller
und Motorräder dominierten die Szene, während sich unter den anwesenden Jugendlichen Gerüchte
verbreiteten, dass die Cafés und Kneipen sie nicht bedienen würden. Langeweile wurde durch das
Zerbrechen von Fenstern oder die Zerstörung von Strandkörben angegangen. Ein Jugendlicher feuerte
mit einer Startpistole in die Luft. Es ist wohl nicht übertrieben zu behaupten, dass kleinere
Auseinandersetzungen und Provokationen zwischen den Jugendgruppen vorkamen und vor allem als
Störung der Wohlanständigen angesehen wurden: „The vast number of people crowding into the
streets, the noise, everyone´s general irritation and the actions of an unprepared and undermanned
police force had the effect of making the two days unpleasant, oppressive and something frightening”
(Cohen 1972, S. 29). Die feiertägliche Ruhe des Seebads sieht sich einer Konfrontation durch die
vermeintlich verschmutzende wie verstörende Anwesenheit von merkwürdig gekleideten und
scheinbar verfeindeten Jugendlichen ausgesetzt, deren genaue Unterschiede man schlichtweg nicht
kennt, allerdings auch nicht kennen muss. Die eigentlich angestrebte feiertägliche Ruhe und Ordnung
wird durch die stilisierte Anwesenheit der Jugendlichen unterlaufen. Der Eingangsphase folgt eine
Phase, in der Beobachter versuchen, das Ereignis zu beschreiben und im Rahmen von medialen
Repräsentationen verständlich zu machen. Diese Phase determinierte alle folgenden, in dem sie die
Ereignisse als Terror, Invasion oder Schlägerei mit einer Vielzahl von Festnahmen rahmte. Der
agierende Mob schien außer Kontrolle. Das Innenministerium zeigte sich besorgt, während Interviews
mit Mods und Rockern publiziert wurden. Cohen (1972, S. 30-40) begreift so die mediale
Aufarbeitung als Verzerrung, was sowohl den Umfang der Straftaten wie der Delikte selbst, als auch
die Präsentation der Ereignisse angeht. Gleichzeitig wurde die Vorhersage getroffen, dass diese
Ereignisse sich jederzeit wiederholen

(wenn nicht gar ausweiten) könnten. Die Gesamtsituation

erscheint dramatisch, Ruhe und Ordnung gelten als Bedroht. Gleichzeitig werden Differenzen

symbolisch hervorgehoben. Kriminalitätsgeschichten wohnen die dramatischen Elemente inne, die
Reportern eine gute Story versprechen (vgl. Cohen 1972, S. 45). Auch wenn Auseinandersetzungen
bis hin zu Schießereien regelmäßig in englischen Badeorten während der 1950er und 1960er Jahre
vorkamen, wurden die Mods und Rocker dagegen als neu und bedrohlich präsentiert (vgl. Cohen
1972, S. 46-47). Sämtliche grenzwertigen Ereignisse ließen sich symbolisch im Rahmen der Mod- und
Rockerkulturen verdichten, während die Öffentlichkeit ratsuchend mit Forderungen nach mehr Polizei
oder härteren Durchgreifen dastand. Die Polizei reagierte mit Schwerpunktkontrollen an möglichen
„hot spots“ innerhalb der Städte oder während bestimmter Tanzveranstaltungen. Der generalisierte
Rahmen und die dramatisierten Vorkommnisse wurden auch im Kontext von Gerichtsverfahren, die
ihrerseits andere Konflikte verhandelten, angerufen. Sie dienten in vielfacher Weise als
Möglichkeiten, Realität zu verhandeln. Dabei fiel eine zunehmende Diffusion der Kontrollagenten mit
ihrer wachsenden Entfernung zu den eigentlichen Ereignissen zusammen, innerhalb derer neue
Polizeitaktiken wie Strafen von Moralunternehmern eingefordert wurden. Die Generalisierung erwies
sich als ein Vehikel, mit deren Hilfe sich auch marginale und sonst kaum berücksichtigte Interessen
eine Stimme verschaffen konnten. Die „Volksteufel“ konnten so ökonomisch wie ideologisch
„ausgebeutet“ werden (vgl. Thompson 2001, S. 39). Folgt man Stan Cohen, so erscheint das Auftreten
der moralischen Paniken rund um die Mods und Rocker nicht grundlos gewesen zu sein. Es erscheint
als eine Reaktion auf die Verhältnisse im Großbritannien der 1960er Jahre. Sie erlaubten die sozialen
Veränderungen, die von einem Großteil der Bevölkerung erlebt wurden, zu thematisieren. Die durch
einen wirtschaftlichen Aufschwung erreichte Freiheit wurde unterschwellig als Herausforderung der
Arbeits- und Freizeitethik verstanden, die ihrerseits drohte, in sexuelle, kriminelle und
drogenspezifische Exzesse „abzugleiten“ (vgl. Cohen 1972, S. 192). Gesellschaftliche Grenzen
wurden so symbolisch neu gezogen. Die sozialen wie physischen Mobilitäten der Teenager mit ihrer
Motorisierung erschienen für Bevölkerungsgruppen außerhalb der Arbeiterklasse als Provokation und
Herausforderung, während die Mods und Rocker zwar amerikanisiert, aber dabei räumlich deutlich
näher, wie gleichzeitig klassenspezifisch weniger gebunden schienen (vgl. Cohen 1972, S. 195-197).
Thematisiert wurde ein sozialer Wandel und die Rolle der Jugend als Lackmustest der aufkommenden
Konsumgesellschaft.
4.3.3 „God save the Queen, we mean it man“77: Krisen, Nachrichten und die Krise von Hegemonie
und Authentizität
Die Analyse des „Mugging”, welches sich stilsicher mit „Abziehen“ übersetzen lässt,

der

Subkulturgruppe des Centers geht im Rahmen von „Policing the Crisis“ (Hall et al 1978) einen Schritt
weiter. Werden moralische Paniken bereits bei Young (1971) oder Cohen (1972) in der sozialen
77

Aus dem Sex Pistols Song: God Save the Queen, Album: Never mind the bollocks, here´s
the sex pistols (1977)

Situation kontextualisiert, erscheinen sie im Rahmen von „Policing the Crisis“, im Rahmen
gesellschaftlicher Hegemonieverhältnisse verständlich. Paniken sind somit mehr als grundlose und
irrationale Momente sozialer Verängstigungen. Moralische Paniken erscheinen als eine ideologische
Formation, die in ihrem konsensualen Charakter, die Anrufung staatlicher Interventionen einfordern:
„The concepts of ´state´ and ´hegemony´ appear, at first sight, to belong to different conceptual
territory from that of the ´moral panic´. (...) One of the effects of retaining the notion of ´moral panics´
is the penetration it provides into the otherwise extremely obscure means by which the working
classes are drawn into processes which are occuring in large measure ´behind their backs´ and led to
experience and respond to contradictionary developments in ways which make the operation of state
power legitimate, credible and consensual. To put it crudely, ´moral panic´ appears to us to be one of
the principle forms of ideological consciousness by means of which a ´silent majority´ is won over to
the support of increasingly coercive measures on the part of the state, and lends its legitimacy to a
´more than usual´ exercise of control” (Hall et al 1978, S. 221). In der detailreichen Studie werden
nahezu alle Dimensionen der zeitgenössischen Devianztheorie angeschnitten, von der Verstärkung
durch die Medien, über moralische Paniken und Zuschreibungen, bis zur staatlichen Kontrollkultur.
Die Studie öffnet mit der Analyse eines Überfalls, um nach einer Diskussion der Rolle der Polizei als
Devianzverstärker, die Rolle der Medien bei der Kriminalitätsberichtserstattung zu betrachten.
Moralische Paniken wie die Mobilisierung öffentlicher Ängste werden im Rahmen eines
Managements von Hegemonie während einer Phase einer ökonomischen Krise verortet. Das
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Arbeitsverhältnisse rückgebunden verstanden, die ihrerseits Ablehnung produzieren und eine „hustling
culture“ anreizen. Im August 1972 tauchte „Mugging“ als neues wie bedrohliches Phänomen in der
Presse auf, nachdem ein Witwer niedergestochen wurde. Ein Polizist lieferte den Rahmen für das
Verständnis des Vorfalles, als er es als ein typisch amerikanisches Phänomen interpretierte. Schnell
wurde von einer Eskalation der Gewalt und Straßenkriminalität im Allgemeinen gesprochen und eine
generelle Verbindung zwischen Kriminalitätsentwicklung und einer vermeintliche Amerikanisierung
der Verhältnisse konstatiert. Jugendliche, vor allem solche mit Migrationshintergrund, tauchten als
Adressaten der Kontrollpolitik auf, während in Umfragen die Bevölkerung härtere Strafen einforderte.
„Mugging“ wurde gleichzeitig in einer Relation zu Ethnizität, Immigration und städtische
Problemlagen als Ghettokriminalität rekonstruiert. Auf der anderen Seite wurde Kriminalität als
Produkt der Auflösung der Kernfamilien oder der Aushöhlung der protestantischen Ethik verstanden.
Verhandelt wurde der Zustand der britischen Gesellschaft, der sich in der Figur des “muggers”
verdichtete: „The ´mugger´ was such a folk devil; his form and shape accurately reflect the content of
the fears and anxieties of these who first imagined, and then actually discovered him: young, black,
bred in, or arising from the ´breakdown of social order´ in the city; threatening the traditional peace of
the streets, the security of movement of the ordinary respectable citizen; motivated by naked gain, a
reward he could come by, if possible, without a day´s honest toil; his crime the outcome of a thousand

occasions when adults and parents had failed to correct, civilize and tutor his wilder impulses;
impelled by an even more frightening need for ´gratuitous violence´, an inevitable result of the
weakening of moral fibre in family and society, and a general collapse of respect for discipline and
authority” (Hall et al 1978, S. 161-162). Der empirische Schwerpunkt der Studie liegt vor allem auf
der
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Auswahlprozesses, der entlang sozialer Kategorien stattfindet. Gute Nachrichten (im journalistischen
Sinne) lassen sich ihrerseits im Raum jenseits des Gewöhnlichen finden, bestehen häufig im
Dramatischen, Kriminellen oder Ereignissen, die gesellschaftliche Eliten betreffen. Sie werden hin auf
das angenommene Interesse der Leser formuliert (Hall et al 1978, S. 54-54, allgemein vgl. Hall
1989b). Gesellschaft wird als Konsens begriffen, während die mediale Repräsentation dazu dient, ein
konsensuales Verständnis von Ereignissen zu ermöglichen. Medien tendieren weiterhin dazu, die
Stellungnahmen von mächtigen Akteuren zum Ausgangspunkt ihrer Darstellungen zu machen. Ein
Grund mag in der Arbeitssituation liegen, die aus praktischen Gründen wie aus Gründen ihrer
zugeschriebenen Objektivität „primary definers“ als Informationsquellen bevorzugt. Ihre Definitionen
und Meinungen sind leichter zugänglich und werden professionell verbreitet. So wird quasi ein
Arbeitsbündnis zwischen den Medien und Definitionsmächtigen realisiert. Nachrichten über
Kriminalität und Gewalt werden in Bezug zu ihren Darstellungen präsentiert. Ihre Einschätzungen als
glaubwürdige Experten erscheinen zentral, während die Presse davon ausgeht, im Interesse der
Öffentlichkeit zu sprechen bzw. zu fragen. Alternative Zugänge wurden weitestgehend ausgeblendet.
So lassen sich aus Sicht der Birminghamer Forschergruppe vor allem drei Formate der
Kriminalitätsberichtserstattung auffinden: „The near monopoly situtation provides the basis for three
typical formats for crime news which together cover most variations of crime stories. First, the report
based on police statements about investigations of a particular case – which involve a police
reconstruction of the event and details of the action they are taking. Second, the ´state of the war
against crime report´ - normally based on Chief Constables´ or Home Office statistics about current
crime, together with an interpretation by the spokesmen of what the bare figures mean – what is the
most serious challenge, where there has been most police success, etc. Third, the simple diet of crime
reporting – the story based on court case: some, where the case is held to be especially newsworthy,
following the day to day events of the trial; others where just the day of sentencing and especially the
judges´ remarks are deemed newsworthy; and still others which consist merely of brief summary
reports” (Hall et al 1978, S. 69). Alle zusammen prägen das Alltagswissen über Kriminalität, welches
sich vor allem sekundär einstellt und nicht über eigene Erfahrungen erschließt.
Allerdings scheint es fraglich, ob diese Positionen auch uneingeschränkt auf die gegenwärtige
Situation übertragen werden können. Um eine bereits gnadenlos überdehnte Metaphorik zu
verwenden: Die Subkultur ist auch nicht mehr das, was sie einmal war. Man kann getrost davon
ausgehen, dass sich das theoretische Konzept der Moral Panics im Alltagswissen sedimentiert hat.

Dies macht dessen theoretische Verwendung allerdings nicht unbedingt unproblematischer: „The
model of moral panic is urgently in need of updating precisely because of ist success“
(McRobbie/Thornton 1995, S. 572). Diese Suche wird umso schwieriger, wenn man die
Veränderungen im Rahmen der Jugendkulturen einbezieht. Eine gegenwärtige Kontextualisierung
sowohl von Moral Panics, wie die von Jugendsubkulturen im Allgemeinen, müsste ihrerseits eine
Vielzahl von Veränderungen berücksichtigen (vgl. Hall 1999b, McRobbie/Thornton 1995): „´Moral
panic´ is now a term regulary used by journalists to describe a process which politicans, commercial
promoters and media habitually attempt to incite. It has bebecome a standard interview question to put
to Conservative MPs: are they not whipping up a moral panic as a foil to deflect attention away from
more pressing economic issues?” (McRobbie/Thornton 1995, S. 559). Ohne Frage verweist das obige
Zitat von Angela McRobbie und Sarah Thornton auf eine signifikante Veränderung im Rahmen der
Politisierung und Diskursivierung von Sicherheitsfragen hin. Vielleicht geht es zu weit, zu behaupten,
dass Medien, Politiker und Akteure des Strafjustizsystems reflexiv mit der Thematisierung von
Unsicherheiten an sich umgehen, aber in Fragen moralischer Paniken lassen sich entsprechende
Verweise immer wieder finden. Die Medien nehmen stellenweise selber einen Teil der Verantwortung
auf sich und verstehen ihre Berichterstattung „wirklichkeitsverzerrend“. Unsicherheitsgefühle werden
zumindest in einem Teil der Medien eigenverursacht gedacht und berücksichtigt, während auf der
anderen Seite immer wieder neue Horrorstories avanciert werden, die mit der Übersteigerung von
Abweichung beziehungsweise der Verwendung von stereotypen Darstellungsweisen zusammenfallen
und als „Tittytainment“ fungieren oder als Darstellungen einer moralischen Mehrheit operieren sollen.
Auch auf Seiten der Polizei hat sich dieses Wissen eines reflexiven Umgangs mit den Medien
eingestellt. Während moralische Paniken in den 1970er Jahren vielleicht noch unintendierte
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zwischenzeitlich eher als das sich täglich einstellende Ziel anzusehen (McRobbie/Thornton 1995, S.
560). Man könnte behaupten, dass sie im Kontext von Risikodebatten immanent werden (vgl.
Thompson 2001). Allerdings scheinen auch mehr Rezipienten in der Lage zu sein, diese Manöver zu
lesen, was es ohne Zweifel schwieriger macht, entsprechend sektorale Hegemonie herzustellen. Wenn
ein Bundesinnenminister eine Terrorbedrohung aufbaut, um gleichzeitig die Verschärfung von
Terrormaßnahmen anzudenken, ruft dies zwischenzeitlich nahezu reflexartig seine Kritiker auf den
Plan. Selbiges gilt wohl auch für die immer wieder vorgeschlagenen „Boot Camps“, die nun endlich
die Jugendlichen erziehen sollen. Ausgrenzende und dramatisierende Darstellungsformate und
populistische Äußerungen tauchen ihrerseits immer wieder auf, z.B. die Frage nach der „sozialen
Hängematte“ etc., werden allerdings gleichzeitig mit Verweisen belegt, dass diese Form der
Annährung kontraproduktiv sei oder nicht die „Wirklichkeit“ schlechthin repräsentiere. Die
Konstruktion von sozialen Blöcken erscheint vor dem Hintergrund einer differenzierten Gesellschaft
und vielstimmigen Medien zu einem schwierigeren Unterfangen geworden zu sein. Andererseits sind
Ängste selbst als Objekte des Regierungshandels im Rahmen von „Quality of Life“ Initiativen

aufgetaucht. Sie werden offiziell ernst genommen und gelten als bearbeitungswürdige soziale
Probleme. Es lassen immer wieder Fürsprecher verschiedener Subkulturen finden, die ihrerseits auf
moralische Paniken verweisen und die Effekte von vorgeschlagenen Kriminalisierungsstrategien
kritisch hinterfragen. Schließlich lassen sich auch Dramatisierungsbemühungen finden, die ihrerseits
genau das Gegenteil von dem, was damit erreicht werden sollte, hervorrufen, zum Beispiel Solidarität
oder das Offenlegen einer eigenen Verstricktheit in Affären. Folgt man McRobbie und Thornton
(1995, S. 565) weiterhin, so zeigt sich, dass Charakterisierungen von Jugendkulturen als ausgegrenzt
oder gelabelt auch nicht mehr ausreichen, um das Handeln ihrer Angehörigen zu verstehen. Sie
erleben sich selber reflexiv als Opfer von Kampagnen. So verweisen moralische Paniken auf einen
essentiellen Moment neuerer Subkulturen, nämlich auf die Konstruktion von Authentizität. Moralisch
abweichend zu sein oder kriminell gelabelt zu werden, bzw. Konflikte mit dem Gesetz zu suchen,
verweist auf einen gewissen Grad an Autonomie, Radikalität und Authentizität einer Jugendkultur, den
es zu performieren gilt. Schreckmomente und Stilisierungen der Abweichungen sind Teile eines weit
verbreiteten Neoromantizismus, der eine Traditionslinie hin zu den ehemaligen „Folk Devils“ zu
konstruieren versucht. Moralische Paniken sind somit Teil des Programms von Jugendkulturen der
Post-Punk-Ära geworden, rahmen diese, wie ihre Darstellung als „self-fullfilling prophecy“, die
allerdings im Sinne einer kreativen Aneignung wirken kann. Punk selbst hat sich nicht als eine
authentische Kultur der Straße entwickelt, die einfach bunt und rebellisch aus dem Nichts entstanden
ist, sondern wurde zum Teil selbst durch Jugendliche, die an den britischen Art Schools Kurse zu
Cultural Studies und Devianztheorien besuchten, ins Leben gerufen. Wie kaum eine andere kulturelle
Formation verkörpert gegenwärtig der Gangsta Rap diese Ambivalenzen und entsprechende
Wandlungsprozesse subkultureller Selbst- und Fremdinszenierung (vgl. Quinn 2005). Maskuline,
allerdings auch oft ironische und polemische Selbststilisierungen als böser schwarzer „Hustler“, von
ungezügelter Potenz, Drogenkonsum, Gewalt, Kriminalität, Pimp-Lifestyle, Ghettoromantik oder
Liebe zum Geld und Luxus orientieren sich scheinbar an den Stereotypen, die vom konservativen
Mainstream vorgegeben wurden und dienen als Anreiz weiterer moralischer Paniken. Andererseits
verkörpert der Gangsta Rapper wie keine andere Figur, den wachsenden Einfluss schwarzer Popkultur
und verweist gleichzeitig auf kommerziellen Erfolg als Markenartikel für rebellische Jugendkultur mit
und ohne Migrationshintergrund. Dabei entstammt der amerikanische Westküsten Gangsta Rap nicht
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Wandlungsprozessen, der Armut und der verstärkten Segregation, der die schwarze Arbeiterklasse
während den 1980er und 1990er Jahren unterworfen war. Die Verwendung und Thematisierung von
Repräsentationen, wie wohl am bekanntesten, als „Nigga“, ist hier alles andere als anti-essentialistisch.
Sie verkörpern ein essentialisierendes (Kultur-)Projekt, und das als Teil einer authentischen
Inszenierungsstrategie.

Die Bedeutung von Medien und Darstellungen ist nicht mehr länger eine Domäne von professionellen
Kulturindustriellen oder Geistes- und Kulturwissenschaftlern. Es existiert zwischenzeitlich eine
Vielzahl von Szenemedien, wie Fanzines oder YouTube-Filme, die ihrerseits die Sicht der Szenen
wiedergeben und Rechtsbrüche dokumentieren, die für diesen Zweck ästhetisch inszeniert oder
angeordnet wurden. Von Happy Slapping über Antifa/Black Block Riot-Dokumentation,
Hooliganschlachten und Geschichten/Darstellungen verschiedener Gangs oder irgendwie illegalisierter
Szenen lassen sich im Netz auffinden. Die häufig reflexiven Selbstdarstellungen verändern nicht nur
die Medienlandschaft, sondern auch das Selbstverständnis und die Performanz unterschiedlicher
Kulturen durch den Rückgriff auf den virtuellen Raum. Das mag vordergründig naiv wirken,
allerdings würden sich kommerzielle Medienanbieter über die Zuschauerzahlen, die hier erreicht
werden können, freuen. In diesem Kontext, in dem es oft zum Einsatz des Lebens oder der eigenen
Lebensform kommt, wird Devianz oder Transgression immer wieder expressiv stilisiert. Allerdings ist
genau dieser Moment Teil von Marketingstrategien geworden, mit denen versucht wird, Marken hip
erscheinen zu lassen und mit einem „radical chic“ ausgestattet an den Mann oder die Frau zu bringen.
Den extremsten Fall dürfte hierbei das sogenannte „Guerilla Marketing“ darstellen, bei dem illegale
Plakate oder Graffiti zwecks Werbung für Bands oder auch PC-Zubehör in der Stadt platziert werden
(vgl.
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Hegemoniebestrebungen erscheinen so nur noch als ein Projekt in einer rhizomatischen Kultur von
Kriminalität und Kontrolle.
4.3.4 Crime Talk - Auf dem Weg zu einer Alltagskultur von Sicherheit und Kriminalität
Der Rückgriff auf das Konzept der „Sensibilities“ verweist implizit auf die oben dargestellte
Zweiteilung in „Culture as Crime“ und „Crime as Culture“. Will man diese Form der Paraphrasierung
aufrecht erhalten, müsste man wohl in diesem Falle von „Crime and Everyday Culture“ in einem
kulturalistischen Verständnis sprechen. Sensibilities entsprechen damit weitestgehend den
sogenannten „Gefühlsstrukturen”, wie sie Raymond Williams oder Richard Hoggart für die britische
Arbeiterkultur ausformuliert haben (vgl. Grossberg 1992, S. 72). Theoretisch lässt sich dieses Konzept
irgendwo in der Nähe der Regierung im foucault´schen Sinne und dem bourdieu´schen Habitus (vgl.
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Signifikationspraktiken verstanden werden, mischen Sensibilitäten das Psychische wie das Kulturelle
auf eine recht spezifische Weise zu einem Lebensgefühl. Sensibilitäten betonen im Gegensatz zum
Regierungskonzept vor allem die Erfahrung des alltäglich gelebten Lebens und verweisen gegenüber
dem Habitus auf einen differenzierteren und nicht utilitaristisch determinierten Machtbegriff.
Menschen investieren in bestimmte Ideen, Handlungen und Entscheidungen entsprechend ihrer
Sensibilitäten, aber nicht notwendiger Weise mit der Absicht, daraus Gewinne zu ziehen: „But, as I
noted earlier, an adequate account of culture must refer not just to mentalities and forms of thought,

but also to what are known as sensibilities and ways of feeling. Cultures are differentiated not just by
the mental equipment with which they endow their members but also by the particular psychic
structures and personality types to which the give rise“ (Garland 1990, S. 213). Sie beschreiben eine
„umfassende Lebensweise“, als einen möglichen Weg, gemeinsame Erfahrungen darzustellen und
mitzuteilen (vgl. Williams 1958, S. xviii). Folgt man Williams (1958), Garland (1990) oder Grossberg
(1992), so existieren Sensibilitäten immer in einer Relation zum Kulturellen im Sinne eines Populären
oder Modernen, auf das sie sich beziehen. Auch Thompson (1987) versteht sie als essentiellen Teil
von Kultur, allerdings in einem Konflikt zwischen der Lebensweise und der Weise gesellschaftlicher
Auseinandersetzungen verortet. Es geht um die soziale Konstitution des Emotionalen: „Every
formation puts into place a particular sensibility, which describes it effects in people´s daily lives and
thus the way which a particular formation is lived” (Grossberg 1992, S. 72). Sie erscheinen sozial und
historisch artikuliert einen Modus darzustellen, innerhalb dessen Individuen leben und sich bzw. ihre
Umwelt affektiv erleben78. Sensibilitäten formieren so gesehen Emotives und Praktiken, die im
Rahmen einer Identität gelebt werden können. Sie beschreiben ähnlich dem Mentalitäts- oder
Habituskonzept eine theoretisch gefasste wie gleichzeitig zusammenhängende Formgebung, die eine
Vielzahl an relationalen Praktiken umfasst und sich keiner einzelnen sozialen Gruppe zurechnen lässt.
Bemühungen dieses Konzept für kriminologische Fragestellungen nutzbar zu machen, lassen sich im
Rahmen der aktuellen britischen Kriminologie und vor dem Hintergrund der Transformation der
Mechanismen sozialer Kontrolle, von wachsender Punitivität, aber auch einer angestiegenen
Kriminalitätsfurcht immer wieder auffinden. Sensibilitäten sollen in ihrer Kontextualisierung
Verbindungen zwischen Mikropraktiken und größeren sozialen oder kulturellen Transformationen wie
Rationalisierungen und dem Psychologischen nachzeichnen. Als Vorreiter dieser kulturellen
Neuausrichtung hin zu einer theoretischen Kriminologie kann David Garland (1990, 2001, 2006)
angesehen werden. Während Rationalisierungen und Funktionalität von Kriminalität, Kontrolle und
Kriminalisierung theoretisch bereits mit soziologischen Klassikern wie Weber, Durkheim und Marx,
aber auch durch die Arbeiten von Michel Foucault angegangen werden konnten, lieferten sie
gleichzeitig nur punktuell Möglichkeiten, die von ihnen beschriebenen Phänomene an kulturelle
Prozesse und Transformationen zurückzubinden oder verschiedene Bereiche als Alltagserfahrungen
miteinander zu amalgamieren. Der Schwerpunkt der klassischen Betrachtungen von Gesellschaft lag
entsprechend vor allem auf ihren (system-)rationalen Elementen. Sensibilitäten fragen hingegen in
ihrem Selbstverständnis entsprechend weniger nach Einstellungen zu bestimmten Themen, denn nach
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In diesem Sinne weisen sie einige Überschneidungen mit den Affektionen (Singularitäten)
auf, durch die sich Foucaults Machtverhältnisse als differentielle Verhältnisse erschließen:
„Die Aktualisierung, die sie stabilisiert, die sie schichtet, ist eine Integration: eine Operation,
die darin besteht, >>eine allgemeine Kraftlinie<< zu ziehen, die Singularitäten zu verknüpfen,
sie aneinanderzureihen, sie zu homogenisieren, in Serien anzuordnen und konvergieren zu
lassen“ (Deleuze 1992, S. 106).

dem weniger rationalen Erleben. Sie beschreiben das spezifisch Kulturelle in Garlands Analysen.
Sensibilitäten werden dabei von Garland (vgl. 1990, S. 213) als gesellschaftlich reguliert verstanden.
Bestimmte emotionale Ausdrucksweisen werden gefördert, während andere als inadäquat gelten,
wobei, das, was als Kriminell gilt, in der Öffentlichkeit zu emotionalen Reaktionen aufruft, die
ihrerseits das Akzeptable markieren und einführen, wie gleichzeitig selber in einem akzeptablen
Rahmen stattfinden müssen. Sie begleiten denk- und artikulierbare Reaktionen, zwischen Angst,
Feindseligkeit, Aggression, Hass und Zuneigung, Vergebung und Mitleid. Garland versteht moderne
Reaktionen auf Kriminalität mit Norbert Elias, aber auch mit Sigmund Freud, als kulturelle Praktiken,
Rituale und Institutionen, die ihrerseits zivilisiert wurden und sich durch die Geschichte hindurch zu
einem Verständnis höherer Selbstkontrolle und Gewaltverzicht ausdifferenzierten. Der Prozess des
Strafens kann somit selbst als zivilisiert betrachtet werden, während Garland (1990, S. 239) irrationale
Reaktionsweise vor allem im Unterbewussten verortet. Kriminelles scheint so auf eine komplexe
Weise mit dem Populären und dem Emotionalen verwoben: „The ´threat´ posed by the criminal – and
the fear and hostility which this threat provokes – thus have a deep, unconscious dimension, beyond
the actual danger to security which the criminal represents. ´Fear of crime´ can thus exhibit irrational
roots, and often leads to disproportionate (or ´counterphobic´) demands for punishment. (Ironically,
our psychological capacity to enjoy crime – at least in the form of crime stories – leads the media to
highlight the most vicious, horror-laden tales, which in turn serve to enhance the fears which crime
evokes. The linked emotions of fascination and fear thus reinforce each other through the medium of
crime news and crime thrillers.) The behaviour of criminals, particularly where it expresses desires
which others have spent much energy and undergone much internal conflict in order to renounce, can
thus provoke a resentful and hostile reaction out of proportion to the real danger which it represents”
(Garland 1990, S. 239). Lust und Begierden erscheinen auch hier als Vehikel von gesellschaftlichen
Prozessen, wie sie das Subjekt durchdringen. Sie formen den Alltag nicht allein als Bilderwelt,
sondern werden körperlich ausagiert und sinnlich durchlebt.
Eine produktive Wendung fand das Konzept seinerseits im Rahmen von Forschungen, die versuchen,
die Schnittstellen von sozialen Wandel, (Un-)Sicherheitsgefühlen und Stadt zu fassen. Sei es, dass
versucht wird, lokale Gefühlsstrukturen als abhängige Variable (Taylor et al. 1996) zu rekonstruieren,
eine Kulturgeschichte der englischen Polizei zu schreiben (Loader/Mulcahy 2003), oder aber auch die
alltäglichen Sensibilitäten gegenüber Kriminalität

in einem globalisierten Kontext zu erforschen

(Girling, Loader, Sparks 2000). Den bisher weitreichendsten Versuch, das Sensibilitätskonzept
empirisch zu nutzen, stellt die Studie „Crime and Social Change in Middle England“ dar. In ihrer
ethnographischen Studie „Crime and Social Change in Middle England“ unternehmen Girling, Loader
und Sparks (Girling/Loader/Sparks 2000) den Versuch, anhand der englischen Mittelstadt
Macclesfield und dem Vorort Prestbury soziale Transformationsprozesse in einem Zusammenhang mit
dem Alltagsverständnis von Kriminalität als „public sensibilities“ zu deuten, die im lokalen „crime

talk“ wie in professionellen Diskursen zirkulieren (vgl. Giriling/Loader/Sparks 2000, S. 12-14). Ihr
alltags- und erfahrungsweltlicher Zugang eröffnet dabei ein breitgefächertes Verständnis in einem
Bereich, der ansonsten eher unter dem kontrolltheoretischen Topos Kriminalitätsfurcht oder als Risiko
verhandelt wird. Räumlichkeiten und das Lokale erscheinen in Sicherheitsfragen zentrale
Dimensionen zu sein, die wiederum Einstellungen und Praktiken formen, ohne dabei in medial
vermittelten Formaten aufzugehen. Der Sinn für den Ort des >>Eigenen<<, wie des >>Anderen<<,
erscheint als wichtiges Element einer moralischen Geographie in einer globalisierten und mobilen
Welt, die nach sozialen Status und unterschiedlichen Vorstellungen von angemessenen
Sicherheitsästhetiken geordnet ist (vgl. Girling/Loader/Sparks 2000, S. 17). „Crime talk“ ist vor allem
„place talk“. Sicherheits- und Unsicherheitserzählungen werden mit konkreten Orten verbunden, über
die Vorkommnisse oder Mythen berichtet werden (Girling/Loader/Sparks 2000, S. 3). Die Bedrohung
kommt scheinbar von außen, aus den großen Städten, die ihrerseits mit der Existenz von „inner city
problems“ assoziiert werden. Eigene, weniger privilegierte Wohnquartiere erscheinen überschaubar,
was gleichzeitig aber auch bedeutet, dass aus der Sicht vieler Mittelklassenangehöriger, Kriminalität
genau dort stattfinden würde und kontrolliert werden müsste. Im Alltag, so die Autoren, erscheint es
vor allem darum zu gehen, wie angemessen verschiedene Sicherheitsmaßnahmen angesehen werden.
Wie effektiv sie sind, oder ob sie den Bürgerrechten schaden, erscheint eher zweitrangig. So mag das
Fehlen eines in der Ortschaft wohnenden „Bobby“ als schwerwiegendes Defizit verstanden werden,
während generelle CCTV Überwachung oder Verkehrskontrollen unangebracht erscheinen.
Gleichzeitig wird subtil eine Aufgabenteilung zwischen Staat und eigenverantwortlichem Handeln
artikuliert, in dem den Staat die Aufgabe der Kontrolle öffentlicher Räume zugeschrieben wird,
während eine Selbstvorsorge (z.B. Alarmanlagen) als Aufgabenbereich jedes einzelnen Bürgers
erscheint. Immer wieder werden hinter situativen Reaktionen soziale Lösungen eingefordert.
Ursachenbekämpfung erscheint in der Sicht der Bürger wesentlich aktueller, als der technisierte
Blickwinkel der Verwalter von Sicherheit vermuten lassen mag. Drogen und Jugend tauchen gehäuft
als beunruhigende Themen auf, in deren Rahmen nostalgisch auf einen früheren, als besser
wahrgenommenen Zustand der Community hingewiesen wird. Die Innenstadt erscheint als Ort, der
abendlichen Konflikte zwischen betrunkenen Jugendlichen und als Problem der dortigen Gastronomie.
Ein „Crime Problem“ wird übereinstimmend mit verschiedenen „law and order“ Diskursen vor allem
als durch schlechte Erziehung, Respektlosigkeiten oder Arbeitslosigkeit erzeugtes „Youth Problem“
wiedergegeben. Jugendliche und ihre kleineren Ordnungsstörungen erscheinen als Hauptadressaten
populärer Ängste, gerade dann, wenn sie nicht beaufsichtigt werden, lärmen oder einfach
herumhängen (vgl. Girling/Loader/Sparks 2000, S. 71). Je abstrakter sie thematisiert werden, desto
bedrohlicher erscheinen sie, während gleichzeitig lokalen Abweichlern eine gewisse Toleranz
eingeräumt wird, die für >>Fremde<< weniger aufgebracht wird. Abweichendes Verhalten und die
Normalität des Konsums von Cannabis erscheinen bei den befragten Jugendlichen wie den
Erwachsenen vor allem auch dadurch existent, da es für sie nichts zu tun gäbe. In der Sichtweise der

Jugendlichen erscheint Macclesfield so häufig als ein heißes Pflaster, da jeder Geschichten über eigene
Viktimisierung oder die von Bekannten kennt. Kriminalität ist für sie über Erfahrungen wie
Erzählungen präsent. In der Deutungsweise der Erwachsenenwelt erscheint die Abweichung der
Jugendlichen dagegen als ein diffuses Feld. Incivilities lassen sich vielleicht noch klar sozial
benachteiligten Populationen zuordnen, bei Drogen und Kriminalität sieht dies schon anderes aus.
Eigentlich war man doch hierher gezogen, um diesen Phänomenen zu Gunsten „unserer Kinder“ aus
dem Weg zu gehen. Trotzdem - und gerade in ihrer abstrakten Form - tauchen sie als Gefahren für das
Leben der eigenen Kinder auf, und sei es auch nur, dass ihnen ein Verweis von der Schule drohen
könnte (Girling/Loader/Sparks 2000, S. 80). Die Welt scheint schwerer zu durchschauen, als in der
Vergangenheit, - „anything goes“ als Drohung der Postmoderne, wenn man so will - während man auf
professionelle Deutungen angewiesen ist und die Medien populäre Bilder von Gangs, Gewalt,
Kriminalität und neuen Superdrogen präsentieren. Gegenüber einer als harmonisch, ordentlich und
diszipliniert konzipierten Vergangenheit erscheint eine scheinbar autoritäts- wie disziplinlose Welt der
Spätmoderne.
4.3.5 Du auch hier? Transgression und Rachsucht als Chiffren einer neuen Artikulation
Was für die veränderte Aktualität der moralischen Paniken gelten mag, taucht in ähnlicher Weise im
Falle der Thematisierungen von Kriminalität im Allgemeinen auf. Sie bedürfen aus der Sicht einer
Cultural Criminology eine Rekontextualisierung. Eben einen solch programmatischen Versuch einer
Rekontextualisierung unternimmt Jock Young (2003) im Rahmen seines Artikels „Merton with
energy, Katz with structure“, innerhalb dessen er versucht, die Hauptlinienen einer sich kulturell wie
strukturell informierten Soziologie der Rachsucht und einer Kriminologie der Transgression zu
entwerfen. Gleichzeitig offeriert Young ein alternatives Modell zu Garlands (2001) „Culture of
Control“, die ihm einerseits zu rational konzipiert erscheint wie durch ihre Favorisierung von
Routineerklärungen einen Blick auf das Alltägliche und Kulturelle eher versperrt, als es dessen
Bedeutung offen legt. Schlussendlich orientiere sich Garland nicht an kulturellen Momenten und
Transformationen, sondern an sozialen Fakten, die real wirkend wie allgemein anerkannt
vorausgesetzt werden. Zwar schließt sich auch Young einer Trennung von einer stabilen,
wohlfahrtsstaatlichen Nachkriegszeit gegenüber einem, sich seit den 1980er Jahren durchsetzenden
wie fluiden Neoliberalismus an, allerdings bleibt er skeptisch gegenüber Interpretationen, die
ihrerseits, einen konfliktlosen wie mechanischen Übergang zeichnen wollen (vgl. Young 2003, S.
390). Soziale Transformationen erscheinen somit immer auch in hegemonialen Kämpfen verwurzelt
und mit Konsequenzen für die ungleichen Handlungsstrategien gesellschaftlicher Akteure verknüpft.
Die Spätmoderne ließe sich zwar durch ökonomische wie ontologische Unsicherheiten kennzeichnen,
auch existiere eine Tendenz, Abweichendes oder Problematisches auszugrenzen, allerdings scheint ein
Glaube an eine einfache Binarität von Inklusion gegenüber Exklusion zu verlockend. Dieser

Dualismus verfehle systematisch sowohl die Alltagslogik des Lebens in der spätmodernen Stadt wie
gleichzeitig die der Subjekte, die damit umgehen, ausgeblendet wird: „It rightly suggests barriers and
divisions but wrongly exaggerates their efficacy and solidity: it mistakes rhetoric for reality, it
attempts to impose hard lines on a late modern city of blurred demarcation and crossovers” (Young
2003, S. 390). Entsprechende Modelle, wie sie unter anderem von David Garland (2001) oder aber
auch in weiten Teilen der Governmentality Studies gezeichnet werden, verkennen die Intensität und
das emotionale Erleben sowohl der In- wie der Exkludierten79. Ihnen fehlt, wenn man denn so will,
systematisch ein Blick für die Affekte auf der Höhe der Straße, während sie nach einer Perspektive
>>von oben<<, also einer Panoramasicht suchen. Subjekte treten ihrerseits in einen wirkenden
Strukturalismus eher passiv als Träger von Ideologien und Verwirklichung von Prozessen auf. Das
Rationale des neoliberalen Diskurses lässt Kriminalität entemotionalisiert als eine routinierte
Kalkulation oder Defizit an Kontrolle auftauchen. Auch mit Young (2003, S. 391) mögen zwar viele
Handlungen aus opportunistischen Gründen stattfinden, aber für einen Großteil von kriminalisierten
Handlungenweisen wie Kulturen, von Joyriding, Drogendelikten über Gewalthandlungen bis zu
Graffiti, gilt allerdings, dass sie eher expressiv, denn instrumentell genutzt werden. Rachsucht wird zu
einer Chiffre für das Verständnis des Alltagslebens in spätmodernen Gesellschaften. Entsprechend
produktiv erscheint Young ein Anschluss an den Diskurs der Cultural Criminology, die das
„Edgeworking“ ins Spiel bringt, zeigt wie Routinekontrollen zu ihrer eigensinnigen Umgehung
auffordern und Kriminalität, als kleinere Versuche der Eigenermächtigung und jenseits von „haste
was, biste was“ Floskeln in den Begierden der Konsumgesellschaft auftauchen. Folgt man dieser
Logik, erscheint die Konsumgesellschaft durch und durch affektiv formiert. Entscheidung ist in der
exzessiven Ordnung der Konsumgesellschaft und bei der Vielzahl möglicher Autoritäten eine
problematische Kategorie (vgl. Baumann 2003, S. 78-79). Das Subjekt erscheint mit Zygmunt
Bauman desorientiert und wird in eine Politik der Lebensführung verfrachtet, in der er oder sie
eigenständig sich selbst als mikropolitisches Individuum, als Unternehmerin ihrer Selbst, wie als
Konsument zwischen Öffentlichkeit und Privatheit zu führen hat. Das Konsumieren wird in dieser
Konfiguration zu einem post-normativen Moment gesellschaftlicher Integration. Im Rennen bleiben
bedeutet aktive Teilhabe und es dient als Motor weiterer Wünsche. Solange man aktiv konsumiert,
erscheint man noch nicht außen vor. Der Akt des Konsumierens umfasst, auch wenn er immer
produktiv ist, einen Moment der Zerstörung (vgl. Presdee 2004). Benutzen, Verwenden und restlose
Verwertung sind Teile des Alltagsbewusstseins, die den perfekten Konsumenten umschreiben. Das
produktive Haben- und Nutzenkönnen entsprechen den Mustern und der Gefühlswelt der
Konsumgesellschaft, wie das Nicht-Haben mit Schmerzen und Scham verbunden sind. Transgressives
Handeln erlaubt es, zu haben und zu existieren. Es ist so gesehen eine Form einer expressiven
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Ähnlich ließe sich Krassmans (2003) Umschreibung verstehen, wonach Punitivität ein
Produkt von Macht ist, das ausagiert wird. Diese Feststellung scheint banal, wenn man davon
ausgeht, dass jedwedes Kulturelles ein Produkt von Macht ist. Es gilt mit Young (2003) wie
Grossberg (1992) genau dies in das Alltagsleben zu übersetzen.

Therapie in der Konsumgesellschaft, die den modulativen Übergang von einer Gefühlswelt in eine
andere erlaubt (Presdee 2004, S. 280-281). Ungute, häufig passiv erlebte Gefühle werden zu Gunsten
einer vorübergehenden Handlungsfähigkeit hinter sich gelassen. Die Konsumgesellschaften erscheinen
somit vor allem subjektbezogen und gegenwartsorientiert.
Diese strukturell informierte Perspektive erscheint Young alleine allerdings nur begrenzt
aussagekräftig. Während sich mit Rückgriff auf Merton und seine Auffassung von Anomie die
strukturellen Ironien der Kriminalität fassen lassen, verweist Jack Katz (1988) seinerseits auf die Lust,
die im Rahmen des Illegalisierten existiert. Kriminalität und das Bedürfnis nach Strafe scheinen
ähnlich artikuliert: „Namely that the criminology of transgression and the sociology of vindictiveness
must be understood in the context of social dynamics generated by the implosive nature of the cultural
systems and the contradictionary nature of the spatial and social structures with both permit and
restrict mobility. Furthermore, that not only are there strong parallels between the dynamics of crime
and the desire to punish, but that there are close similarities between violence associated with
´common´ criminality and the violence of war and terrorism” (Young 2003, S. 390). Überschreitung
und Rachsucht erscheinen so als emotionalisierte Gegenstücke zu Sicherheit und Risiko oder aber
„pleasure“ und „panic“. Der marktgesellschaftlichen Kalkulation werden so Dramatik, Verführung
und Bestrafung wie Feinderklärungen und Unterhaltung entgegengesetzt (ähnlich Thoburn 2007). Das
Transgressive wie das Angstverursachende erscheinen als Reaktionen auf eine Welt, die mit
neoliberale Diskursen, Appellen, Institutionen und Technologien durchsetzt ist. Sie artikulieren sich
gemeinsam und sind aufeinander bezogen; sie stellen Versuche dar, organlose Körper zu schaffen, sich
gegenüber der Kontrolle zu deterritorialisieren oder zu reterritorialisieren. Entsprechend erscheinen
Versuche einer binären Problematisierung verkürzt: „It conveys the notion of actors being either
included or excluded – being on one side of the line, however much one has clusters in one area rather
than another and, more subtly, it conceals the fact that the ´normality´ of the majority is itself deeply
problematic” (Young 2003, S. 393). Exklusion wird so häufig vordergründig als eine defizitäre
Homogenität konstruiert, die im Kontrast zu einem problemlosen Inkludierten steht. Das
konventionelle Bild des Exkludierten fasst so, entgegen der partiellen Mobilität in diesem Feld, seiner
ideologischen Herkunft entsprechend, eine Vielzahl von „Folk Devils“ und distinkten Problemlagen
zusammen, während gleichzeitig dem weitverbreiteten Inkludierten eng umgrenzte Zonen der
Exklusion gegenübergestellt werden. Ignoriert wird so, dass entsprechende Verunsicherungen und
Destabilisierungsprozesse bis in das Zentrum der Gesellschaft hinein wirken, die damit wiederum als
sicher vorausgesetzt werden. Youngs Verständnis von Exklusion (Young 1999, 2001, 2003) orientiert
sich am Modell einer bulimischen Gesellschaftsformation, in der sozial prekäre Bevölkerungsgruppen
sich in einer Situation wiederfinden, in der sie kulturell durch Medien, neoliberales Selbstverständnis,
Schulbildung und Konsumwünsche in zentralen gesellschaftlichen Dimensionen integriert sind,
während sie gleichzeitig von deren Realisierung durch den Arbeitsmarkt - wie auch räumlich -

ausgeschlossen werden. Sie werden als inkommensurables >>Anderes<< jenseits der Mehrheit
konstruiert und als Container verstanden, in dem sich Kriminalität, Probleme, „anti-social behavior“
und Incivilities in sich akkumulieren. Dabei werden sie in bestimmten, engumgrenzten Räumen wie
Diskursen hervorgebracht, deren Grenzen sich allerdings nur schwer aufrechterhalten lassen, wenn
man die Begegnungen innerhalb des Kontextes prekärer Arbeitsverhältnisse mit einbezieht, in deren
Rahmen, prekär Beschäftigte den Lebensstil der Reichen aufrecht erhalten. Argumente moralischer
wie räumlicher Isolierung blenden mit ihrem Bezug zur Segregation genau dieses sozialräumliche
„cross over“ aus (Young 2003, S. 396). Mobilität erscheint auch hier als eine Chiffre der
Spätmoderne. Sie führt immer wieder dazu, dass Grenzen überschritten werden, während binäre
Konzepte genau diese Momente verkennen. Eine separate Existenz erscheint nicht länger möglich:
„The late modern city is one of blurred boundaries; it was the Fordist city of modernity which had a
segregated structure, a division of labour of specialized areas, a Chicago of concentric rings. Now the
lines blur: gentrification occurs in the inner city – deviance occurs in the suburbs. It is a world of
globalization, not separation; of blurring, not strict lines of demarcation; it is culturally a world of
hybrids, not of pedigrees; of minor, not major differences – the very decline in the physical
community and rise of its virtual counterpart means that it is impossible for an underclass to exist
separately” (Young 2003, S. 397). Institutionen gesellschaftlichen Einschlusses und universelle Werte,
stellen sich als Orte des Ausschlusses und der Selektivität ein. Dabei erscheint das Fernsehen, aber
auch das Radio, als wichtiges Medium gesellschaftlicher Integration und Teilhabe. In diesem Sinne
gilt die Konsumgesellschaft sowohl mit Jock Young (2003), wie auch mit Zygmunt Bauman (2003),
als eine „synoptische Gesellschaft“ (vgl. Mathiesen 1997). Youngs postmodernisierte Anomietheorie80
(2003, S. 398) geht davon aus, das 40-60% der Wachzeit für den Konsum von Medien genutzt werden,
ein Anteil, der besonders am unteren Ende der Klassenstruktur noch weiter zunimmt. Medienkonsum
liefert mit den Artikulationen eines universellen Bürgerstatus verbunden, ein Mittel kultureller
Inklusion, auch bei gleichzeitigem strukturellen Ausschluss: „In der synoptischen Gesellschaft
kaufsüchtiger Zuschauer können die Armen ihre Augen nicht abwenden. Wo sollten sie auch
hinschauen? Je größer die televisionäre Freiheit und je verlockender die Auslagen in den
Einkaufszentren, desto schärfer entwickelt sich das Gefühl für die eigene verarmte Realität, desto
größer der Wunsch, wenigstens für einen kurzen Moment das Gefühl der freien Auswahl zu haben“
(Bauman 2003, S. 107). Gleichzeitig werden auch hier Berichte über das Gegenteil transportiert:
Katastrophen, Schicksalsschläge, Kriminalität, Gewalt und Unordnung liefern gemischt mit Werbung,
Botschaften von Gleichheit, sozialen Standards und Freiheit einen Großteil der Geschichten, die
erzählt werden. Hier zeigt sich, dass sich klare Trennungslinien, auch im globalen Maßstab, nicht
mehr aufrechterhalten lassen. Widersprüche zwischen ideologischen Konstrukten, die das System
80

Hayward (2004, S. 158) weißt mit Rückgriff auf Wayne Morrison (1995) auf einen
interessanten Punkt hin. Implizit hat das Merton´sche Anomiemodell Begierde als zentrales
Thema, nur wurde diese nicht im engen Rahmen der ´strain theory´ niemals erkannt und
ausgearbeitet.

legitimieren, und der Realität der Strukturen treten offen zu Tage. Nicht das Distinkte führt zum
konfliktgeladenen Charakter der Spätmoderne, sondern genau das Gegenteil, also der Fakt, dass sich
Demarkationslinien nicht mehr punktgenau verorten ließen, während die dominanten Werte
weitestgehend konsensual geteilt werden. So entspringen sowohl alltagsweltliche „turf wars“ wie
punitive Artikulationen demselben Kontext von Unsicherheit und dem vorhandenen Wissen über
soziale Ungleichheiten. Sie verweisen auf die Prekarität der Inklusion, die Sicherheiten unterläuft und
drohenden Ausschluss - zumindest virtuell - offen hält, während sowohl gesellschaftliche
Belohnungssysteme wie Identitätskonstruktionen, einer Lotterie gleich wirken, wirr und unklar
bleiben, Anerkennung in der Schwebe halten oder Diskontinuitäten den Sinn für Lokalität oder
Zugehörigkeit unterlaufen. Dies beschreibt den Moment einer „ontologischen Unsicherheit“, der mit
Young (vgl. Young 2003, S. 400) in einer Identitätskrise mündet, und seinerseits zu Projekten der
Eigen- wie Fremdessentialisierung anreizt. Der Prozess der Essentialisierung läuft vor allem auf drei
Ebenen ab. Bestimmte kulturelle oder biologische Qualitäten, die mit dem Individuum in Verbindung
gesetzt werden, wie Männlichkeit, Rasse, Klasse, Religion oder Ethnizität, werden hinterfragt, bzw.
als zweiter Prozess, bei anderen als fehlend beschrieben und in stereotype Abgrenzung verwandelt.
Eigenessentialisierung äußert sich bei den als abweichend gelabelten Subjekten in einem Prozess des
Selbstverhärtens gegenüber dem Erleben eines Ausschlusses, der sich häufig in Form eines Machismo
einstellt81. Ontologische Unsicherheiten und das Erleben ökonomischer Ungerechtigkeit artikulieren
sich gemeinsam in Form von verschiedenen Prozessen der Konstruktion von Andersheit, welche sich
dehumanisierend und gewaltförmig äußern können. Sie unterlaufen in Prozessen der Abgrenzung und
Feinderklärung als Neutralisierungen Ver- oder Gebote der Gewaltlosigkeit, lassen sich aber auch als
Ausrufe, die Steuern sinnvoll eingesetzt haben zu wollen, im eigenen Leben selbstvorsorgend aktiv
werden zu müssen oder in Forderungen nach mehr Autorität, beziehungsweise nach härteren Strafen
wiederfinden. Abweichungen, sowohl der unteren wie mittleren Klassen, stellen sich als Konsequenz
der rationalisierten Ordnung des eigenen Lebens als eigenverantwortliches wie flexibles Projekt her.
Keine Arbeit, unsichere Arbeitsverhältnisse oder Überstunden als Zeichen von Engagement,
artikulieren sich in den Mittelklassen als Verlust sinnvoll erlebter Zeit und als Druck (vgl.
Winlow/Hall 2006). Der Raum aus Freizeit und Wochenenden verwandelt sich in einen zeitlich
transgressiven Raum des Exzesses, der Begierden und Ängste anreizt und häufig durch Alkohol- oder
Drogenkonsum, übertriebene Maskulinitäten und risikofreudiges oder bewusst abweichendes
Auftreten ausagiert wird. Im Rahmen der unteren gesellschaftlichen Positionen bedroht die Situation
den Aufbau einer stabilen Identität: „In the case of the underclass the acute relative deprivation forged
out of exclusion from the mainstream is compounded with a daily threat to identity: a disrespect, a
sense of being a loser, of being nothing, of humiliation“ (Young 2003, S. 406). Entsprechend fordert
die Lage zur aktiven Umdeutung des Gefühls, ein Niemand zu sein, heraus. Essentialisierung stellt
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Tendenziell führt Young (2003, S. 400-401) auch Fundamentalismus und Punitivität in
diese Entwicklungslinie ein.

hierfür ein Mittel bereit, prekäre Identität umzudeuten und Intensivität zu erleben. Die eigentlich nicht
mehr in der Arbeitswelt geforderte körperliche Härte und Hypermaskulinität erleben eine Renaissance,
genauso wie Versprechen von Lokalität im Kontext der Globalisierung. Selbstinszenierungen der
Armut und des ausgeschlossen Seins dienen - wie Avancen an eine Gangsterkultur - als Medien der
Selbststilisierung zum „nigga“, zur „badness“, des „pimps“ oder des „motherfucker“ (vgl. Young
2003, S. 407). In diesem Kontext artikuliert sich Kriminalität nicht als nutzenorientiert, Gewalt zielt
nicht zwangsläufig auf Gewinne ab, während illegaler Drogenkonsum nicht allein eine Alternative zur
tristen Welt der Büroarbeit darstellt: „For the transgressors are driven by the energies of humiliation –
the utilitarian core is often there, but around it is constructed a frequent delight in excess, a glee in
breaking the rules, a reassertion of dignity and identity“ (Young 2003, S. 408). Kriminalität vereint so
gesehen Struktur, Handlungsfähigkeit, Regierung, Identitätskonzepte, Stile wie Begierden, die nicht
trotz des Rechtsbruches ausgelebt werden, sondern durch ihn.
Transgression eröffnet einen affektgeleiteten Raum der post-politischen Lebensstilpolitik nach dem
Ende des Wohlfahrtsstaates. Kriminalität äußert sich nicht einfach als Alternative zur Arbeitswelt,
stellenweise schon eher als Analogie der „Winner Takes It All“ Märkte. Transgression verkörpert vor
allem auch, dass sie kulturell positiv bewertet wird und ein emotionales, wie authentisches erlebtes
Ereignis verkörpert. Segmente der Kulturindustrie haben dies bereits erkannt. Medien, Magazine,
Mode und Musik verweisen uns genau immer wieder auf den Fakt: „The street scripts the screen and
the screen scripts the street“ (Young 2003, S. 411).
Eine solche Perspektive ist mit weitreichenden theoretischen wie methodischen Transformationen
verbunden.
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Forschungsausrichtungen immer wieder impliziert. Allerdings ist Jock Young gleichzeitig immer noch
der Autor, der vor dem Hintergrund der Cultural Criminology wie mit Bezügen zu Bauman, noch den
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entsprechender Forschungen innerhalb der neueren Cultural Criminology liegt, wie es Young andenkt,
auf dem Alltag und auf dem alltäglichen Umgang mit Kriminalität und somit auf diskursiven wie
nicht-diskursiven Praktiken, die in einem Kontext von Sicherheit und Konsum erfasst werden sollen.
Sie erschöpft sich nicht in einer Analyse des Regierungshandelns, wie sie nach dem gescheiterten
Realismusexperiment der britischen Kriminologie unübersehbar den Anschluss an die frühere
Konstitution einer postmodernisierten New Criminology und an die früher als idealistisch
abgestempelten Cultural Studies sucht. Die immer schon in der britischen Version kritischer
Kriminologie wirkende Merton-Tradition wird um emotive und alltägliche Komponenten,
Mobilisierungen und Deutungen des konsumierten Ereignisses erweitert (vgl. Karstedt 2005). Kultur
und

deren

Produktion

und

Vermittlung,

bzw.

unterschiedlichen

und

konfligierenden

Deutungspraktiken, kommt eine entscheidende Bedeutung zu. Populäres wie Unpopuläres und dessen

Performanz, auch im Akt des Kriminellen selbst, gilt es zu kartographieren. Um dieses zu erfassen,
scheint nicht allein ein diskursanalytisches Vorgehen von Nöten, sondern vor allem auch ein
Anschluss an die zwischenzeitlich wieder populär werdende ethnographische Forschungstradition82,
die eben schon die Schnittmenge der New Criminology mit den Cultural Studies prägte (vgl. Hall
1999). Diese Perspektive nimmt gleichzeitig das Vermächtnis der Cultural Studies für die kritische
Kriminologie vorweg. Wo das Script auf die Straße wirkt, und die Straße auf das Skript, erscheint das
klassische, auf Bedeutungszuschreibungen aufbauende Labeling Konzept am Ende. Wie es die
Cultural Studies immer wieder gezeigt haben, lässt sich der Gedanken, dass abweichendes Verhalten,
dasjenige ist, was man in einfachen Abfolgen von Normsetzung, Feststellung eines Rechtsbruches,
Kriminalisierung fassen konnte, so nicht mehr aufrecht halten. Dem Labeling kommt eine viel
weitreichendere Bedeutung zu, die sich nicht einfach auf das Feld der Kriminalisierung begrenzen
lässt. Zuschreibungen durchdringen das gesamte Alltagshandeln, allerdings in einer veränderten
Weise. Was sich im Rahmen der gegenwärtigen Gouvernementalität als Reflexivität sozialer Kontrolle
über Konstruktionsvorgänge abzeichnete, lässt sich auch hier finden. Zuschreibungen werden als
Stilisierungsleistungen reflexiv genutzt, dem foucault´schen Prinzip der Führung der Führungen oder
als Selbsttechnologie nicht unähnlich. Labeling (als Konstruktion von Abweichung) ist in
spätmodernen Gesellschaften nicht mehr das Privileg von einigen Definitionsmächtigen, sondern auch
eine omnipräsente Möglichkeit der expressiven wie sozial (partiell) erwünschten Selbststilisierung
oder -führung. Es lässt sich vielfach artikulieren. Die sack´sche Feststellung, dass Kriminalität
hierarchisierend als negativ Gut einer Gesellschaft verteilt wird (1968), gilt ungefragt weiter.
Allerdings liefert es nur noch einen möglichen Zugang zur Kriminalität unter anderen. Es geht um
Affekte, Mobilisierung, Kommunikation innerhalb des Alltags und in den kulturellen Formationen
eines neuen Kapitalismus (vgl. Thoburn 2007, Gilroy 2005). Das entscheidende Defizit des Labeling
Approaches dürfte allerdings in seinem Verständnis einer Trennung von primärer und sekundärer
Devianz zu finden sein, mit dem ein Prozess von außen und keine Transformation am Subjekt gedacht
werden sollte. Weder lässt sich im kontextualisierten Artikulationsverständnis mit der Cultural
Criminology ein eindimensionaler Prozess einer ursachlichen Zuschreibung feststellen, noch erscheint
es sinnvoll, erst in einem zweiten Schritt mit einem Prozess der Selbstetikettierung zu beginnen. Das
Wesen der Zuschreibungsprozesse und ihrer strategischen wie alltäglichen Verwendungsweisen gilt es
demnach in ihrer eigensinnigen Performativität zu kartographieren.
4.4 Dazwischen: New Cultural Geography – Ordnung und Heterotopie räumlich gedacht
Eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung einer neuen Cultural Criminology kommt der New Cultural
Geography zu. Teile der sozialwissenschaftlich geprägten Kulturgeographie vollzogen ihrerseits
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So basiert folglich auch ein Großteil von Youngs Quellenverweisen auf ethnographischen
Studien.

bereits während der 1980er Jahre und im Rahmen der Postmodernediskussion eine kulturelle Wende.
Raum erscheint als eine der entscheidenden Momente der Spätmoderne wie ihrer Theoretisierung.
Globalisierung, wie eine veränderte Wahrnehmung von Geschichte und Metaerzählungen, schärfen ein
Interesse an Fragen des Raums, der sonst oft als sekundär oder gar reaktionär angesehen wurde (vgl.
Soja 1996, Foucault 1991, Lefebvre 1991, Deleuze/Guattari 2002, Hetherington 1997, Cresswell 1996,
Gregory 1994, Sibley 1995). Entsprechend lässt sich auch von einem „spatial turn“ in der
Sozialtheorie sprechen, der sich auch in einem ausgeprägten Fokus auf Urbanität im Falle der Cultural
Criminology wiederfinden lässt. Von entscheidendem Einfluss erweisen sich hierbei, neben
verschiedenen Arbeiten aus dem Umfeld des CCCS, vor allem auch Ed Saids „Orientalismus“, Michel
Foucaults Vision eine Geschichte der Macht, von den kleinen Taktiken des Habitats bis zur globalen
Geopolitik, zu schreiben, wie vor allem Henri Lefebvres „Produktion des Raums“. Gerade in den
Arbeiten dieser Autoren zeichnet sich eine Perspektive ab, die Räumliches als soziale
Ordnungsleistung thematisiert und hiermit viele Überschneidungspunkte zur kritischen Kriminologie
aufweist, und das vor allem auch jenseits von gemeinsamen Fragestellungen der post-fordistischen
Stadt, des CCTVs, des Crime Mappings oder der situativen Kriminalprävention. Raum erscheint mit
Lefebvre (1991) als zentrale Kategorie des (Alltags-)Lebens. Ordnung ist hier nicht fest im Sinne einer
Grenze oder Erfahrung eigentlicher und urtümlicher Materialität zu verstehen, sondern als eine
spezifische Produktionsleistung83. Raum ist das, was man räumlich macht. Er wird produziert, erlebt
und erlitten. Raum erschöpft sich demnach nicht in seiner (spät)modernen Planung oder Organisation
als abstrakter Raum, der vor allem durch das Eigentum ermöglicht, von konkreten Orten losgelöst zu
agieren. Lefebvre (1991) versteht räumliche Produktion innerhalb einer konzeptionellen Triade aus
räumlicher Praxis, Repräsentationen des Raums und Räumen der Repräsentation, als Zusammenfallen
des Physischen, Mentalen und Sozialen. Räumliche Praktiken werden als Produktion von Räumlichen
Relationen verstanden, die innerhalb jeder Gesellschaft in spezifischen Settings vorkommen und durch
ihre Produktion/Reproduktion eine gewisse Kohärenz erzeugen. Ähnlich einem bourdieu´schen Raumbzw. Feldverständnis (Bourdieu/Wacquant 1996, Bourdieu 1991), ist es das Soziale, dass hier wirkt
und Praktiken, Raum und Gesellschaft miteinander amalgamiert. Habitus und Habitat fallen in einer
passförmigen Weise zusammen und ermöglichen Strategien im Alltagsleben. Repräsentationen des
Raums verweisen auf einen wissenschaftlich, planerisch, technisch erzeugten Raum. Er wird als
Kontrolle über Zeichen, Code, Wissen und Design erlitten. Es sind dominante und regulative
Momente, die im Räumlichen wie den Praktiken wirken. Räume der Repräsentation bilden einen
dritten Raum, der auf Untergründiges, Populäres oder Subversives verweist und kulturelle
Ausformungen bzw. Praktiken impliziert. Hier verortet Lefebvre den kulturellen Raum, der direkt
durch die Nutzer belebt wird und durch dessen Facetten sich die Fluchtlinien von Künstlern,
politischen Bewegungen und Schriftstellern ziehen.
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Niklas Rose (1999) hat versucht sich der Raumfrage von einer gouvernementalen Position
her zu nähern. Demnach sind Konstruktion oder Produktionen von Räumen nicht möglich und
erscheinen wie Kraftverhältnisse eher von einer geringeren Bedeutung.

Andererseits beinhaltet die Nutzung räumlicher Metaphern und Strategien eine implizite Anrufung
daran, den richtigen oder zugedachten Platz einzunehmen (vgl. Cresswell 1996). Ordnung
materialisiert sich vor allem auch räumlich. Sie wirkt als eine moralische Geographie im Alltagsleben.
Ideologische Momente weisen durch ihre Verwendung Positionen zu, die einzunehmen sind oder das
etwas, zu jemanden gehört oder eben nicht. Besonders offenkundig tritt dieser Punkt in Fragen zur
Kriminalität, Kriminalpolitik, Polizei oder Strafverfolgung zu Tage, in denen die normativen wie
ideologischen Momente der Raumkonstruktion deutlich hervortreten. Direkt räumliche Strategien wie
CCTV, die Vertreibung von Straßenszenen oder aber die Ortsbezogenheit des Community Policing
basieren ihrerseits auf einer moralischen Geographie, die sie verwenden und ihrerseits immer wieder
anreizen. Separation und „no go area“ verweisen auf die impliziten Zuweisungen von bestimmten
Klassen an bestimmte Räume und soziale Verhältnisse (vgl. Bourdieu 1991). Neben dem dominanten
Raum der kapitalistischen Gesellschaftsformationen, der sich vor allem als ein abstrakter Raum
verstehen lässt (vgl. Lefebvre 1991), fällt so der Blick der neueren Kulturgeographie auch auf das
>>Andere<< oder >Subalterne<<, auf die Grenzen und transgressive Raumnutzungen bzw. –
konstruktionen. Sie erscheinen so als gegenhegemoniale Strategien (vgl. Cresswell 1996) oder
alternative Ordnungen (vgl. Hetherington 1997). Entscheidend ist immer ein Bezug zu einer Praxis
von sozialen Feldern und Kraftverhältnissen. Gleichzeitigkeit, Ungleichheiten, relative Mächte und
Positionierungen werden zu zentralen Kategorien gegenüber binären Modellen oder aber
essentialistischen Raumkonzeptionen, z.B. als Containerraum. Räume wie Orte werden nicht als etwas
der Gesellschaft vorgelagertes verstanden, sondern eingeschlossen in die gesellschaftliche Produktion
konzipiert. Räume erscheinen als soziale Relationen, die ihrerseits sozial produziert oder konstruiert
wurden (vgl. Hetherington 1997, S. 20). Sie sind in Machtverhältnisse eingebunden oder werden im
Rahmen von Macht-Wissens-Relationen konzipiert: „Power is said to be performed through spatial
relations and encoded in the representations of space (Lefebvre 1991) or as ´place myths´ (Shields
1991)” (Hetherington 1997, S. 20). Räumliches ist multipel und bedeutet nicht für alle Menschen oder
Gruppen ein und dasselbe. Im Rahmen dominanter Ideologien oder Diskurse wird Raum häufig
passiv, aber konsumierbar erlitten, trotzdem bleibt immer eine Möglichkeit des Widerstandes erhalten,
indem wiederum marginale Räume hervorgebracht werden können.
Ein solches Verständnis von Raum folgt nicht nur einer postmodernistischen Denkbewegung oder
koppelt an die Transformationen städtischer Räume am Ende der westlichen Industriegesellschaften
an, sondern auch an die Erfahrungen des >>Subalternen<< und die Geographie des Kolonialisierten.
Das >>Marginale<< oder >>Andere<< erhält hier ein Verständnis und eine politische Rolle, die in
dieser Weise einer Disziplin wie der Kriminologie, auch in ihren kritischen Ausprägungen, eher
unzugänglich war. Es ist die Relation von Zentrum und Peripherie, die gesetzt wird und durch
Kollektives, Räumliches wie Subjektivierungen hindurch wirkt, Karten erzeugte, Ausbeutung

organisierte und Sklaverei „außerdiskursiv“ ermöglichte. Auf die Formation einer neuen Cultural
Criminology hat vor allem diese theoretische Fragestellung eine Wirkung gehabt. Kontrolle als
zentrale Kategorie der Kriminologie erscheint unzureichend konzipiert. Die binäre Codierung von
Devianz/Konformität bzw. Abweichung und Kontrolle erscheinen zu einfach und nur wenig
„alltagstauglich“. In der neueren Kulturgeographie konnten nicht nur Ansätze gefunden werden, die
veränderte (räumliche) Formation der spätmodernen Gesellschaft zu denken, sondern vor allem auch
Forschungen und Theorien zu einem durchaus eigensinnigen >>Anderen<<, dass Analogien zum
„Element of Crime“ nicht von der Hand weisen konnte, bzw. sich stellenweise mit diesem
überschneidet. Es ist die Perspektive, die ihren Einfluss auf die Cultural Criminology entfaltet. Die
Frage der Heterotopie, der Anti-Struktur oder des liminalen Raums als ein Verhältnis
gesellschaftlicher Ordnung lässt sich im Zentrum einer Vielzahl von kulturgeographischen
Fragestellungen wiederfinden.
4.4.1 Heterotopie, liminaler Raum und ´Out of Space´
Folgt man Kevin Hetherington (1997, S. 39), so lässt sich neben dem kafkaesken Panopticon noch ein
weiterer, bedeutender Raum in den Werken Michel Foucaults wiederfinden, die Heterotopien84. Sie
verweisen implizit auf ein de sade´sches Raummodell mit einem alternativen Verhältnis zur Ordnung.
Foucaults Überlegungen zum Raum der Heterotopien waren Teil seiner Vorlesungen und „nach
einigen Zureden” auch in zwei Interviews aufzufinden (Soja 1991, S. 76). In einer Auseinandersetzung
mit der modernen Obsession der Zeit, und der bis dato weitestgehend unterbewerteten Bedeutung des
Raums, weist Foucault auf die aktuelle Epoche, als eine Epoche des Raums (Foucault 1991,
Genocchio 1995). Zeit wird für ihn eine der möglichen Verteilungen zwischen den Elementen des
Raums und steht somit weniger absolut da. Die Epoche sei geprägt vom Nahen und Fernen, dem
Nebeneinander und Auseinander, dem Simultanen und der Juxtapositionierung. Dies ist
kulturgeschichtlich an sich sicherlich nicht neu. Bereits der Ortungsraum des Mittelalters war geprägt
von einer Gleichzeitigkeit der Hierarchie und der Entgegensetzung von Räumen. Galilei kommt der
Verdienst zu, diesen Ortungsraum eröffnet zu haben. Er konstruierte den unendlichen, offenen Raum
einer Vielzahl von Positionen. Ort wurde nur noch zu einem Punkt in einer Bewegung, auf der sich
auch fliehen lässt. Die Bedeutung des konkreten Ortes verschwand hinter der allumfassenden
Ausdehnung der Zeit. Diese Ausdehnung sei, so Foucault, durch die Lagerung als Schlüsselprinzip
ersetzt worden. Unter Lagerung versteht Foucault eine „Nachbarschaftsbeziehung zwischen Punkten
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Hetherington (1997) sieht genauer zwei Orte in Foucaults Werk auftauchen: De Sade mit
„Die 120 Tage von Sodom“ und Kafkas „Der Prozess“. Beide Werke lassen sich als
Heterotopien verstehen. De Sade verweist auf die Freiheit, die totale Kontrolle ihrer Opfer
begehrt, während die soziale Kontrolle mit Kafka auf eine totale Freiheit verwiese. Auch das
Panopticon lässt sich mit Foucault als (1991) als Abweichungsheterotopie verstehen.
Entsprechend sollte man die oben angesprochenen Räume auch nicht als distinkt betrachten.

oder Elementen”, die formal als Reihen, Bäume und Gitter beschreibbar wären: Analogien,
Nachbarschaftsbeziehungen, Klassifizierungen und Zusammenfassungen von Menschen. Es besteht
weder ein Interesse an Dynamiken noch Bedeutungen von Orten; Raum wird hier nicht als Dialektik
gedacht, sondern häufig in Karten mit „hot spots“ übersetzt (Soja 1991). Das Prinzip der Lagerung
erfasst nur begrenzt die aktuelle räumliche Formation. Wollte man den heutigen Raum analog zu
Foucault beschreiben, und schließt sich dabei zu Lashs und Urrys Position an (Lash/Urry 1994), dann
würde man den heutigen Raum weniger als ein Lager, denn als ein global abhängiges Profitcenter oder
durch Mobilität gekennzeichnet beschreiben, welches gleichzeitig als form- und konstruierbar
angesehen wird. Es wird nach ökonomischen Imperativen geführt und der weltweiten Mobilisierung
unterworfen, wie nach standardisierten Vorstellungen von Ordnung und Sicherheit geformt. Jenseits
dieser eher epistemologischen Betrachtung des Raums bewegt sich allerdings auch eine andere
Thematik: der Raum des Außen. Foucault entwirft, dem Unternehmen Lefebvres (1972, 1991) nicht
unähnlich, eine Theorie der differentiellen Räume85. Raum lässt sich als Relation der Dinge oder als
Ensemble von Platzierungen umschreiben, aber darauf will Foucault nicht hinaus86. Es erfasst die Orte
die sind. Die Suche nach Immanenz erscheint als Prinzip der Analyse. Ihm geht es um die Orte
(Topoi) als einen anderen Raum. Utopien87 erscheinen als Orte ohne wirklichen Ort, mit denen die
Orte der Gesellschaft in umgekehrter Analogie kommunizieren oder ihnen eben widersprechen
können. Aber es gibt in jeder Gesellschaft Orte der gelebten Utopien, Gegenplätze, Widerlager, „in
denen die wirklichen Plätze innerhalb der Kultur gleichzeitig repräsentiert, bestritten und gewendet
sind, gewissermaßen Orte außerhalb aller Orte, wiewohl sie tatsächlich geortet werden können”
(Foucault 1991, S. 68). In ihnen existiert das, was sein soll, gleichzeitig mit dem, was nicht sein darf88.
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Dies lässt sich auch mit den entsprechenden Unterscheidungen bei Lefebvre finden
(Lefebvre 1972, S. 135-144). An die Stelle der heterogenen Natur setzt sich die Homogenität
des industriellen Raums. Räume unterscheiden sich nur noch durch ihre Entfernung. Raum ist
objektivier- und messbar geworden, wenn er auf Produktionskriterien bezogen wird. Der
städtische Raum unterscheidet sich jedoch von diesen Raum, da er differentiell ist. Er ist
geformt durch die kulturellen und historischen Unterschiedlichkeiten von sozialen Gruppen
und deren Einschreibung in den städtischen Raum, der sie umschließt (Lefebvre 1972, S. 135138).
86
Diesen Raum versteht Lefebvre als Isotopie. Isotopien umfassen vergleichbare Teile des
Raums, die ineinander greifen und als eine Ordnung lesbar sind. Sie sind Orte des Gleichen,
stehen für die nahe Ordnung, so die These. So zum Beispiel der Raum der durch den
Staatsrationalismus (foucault´sche Interpretationen würden wohl von keynsianistischer
Gouvernementalität sprechen) produziert wird und einheitliche Muster aufweist (Lefebvre
1972, S. 138).
87
Utopie versteht Lefebvre als Ort dessen, was nicht stattfindet, kein Statt hat, den Ort des
Anderswo. Sie sind weder auf Stadtplänen sichtbar noch lesbar, aber sie sind vorhanden, als
vorgestellte Orte an der Grenze der Begierde, der Macht oder des Gedanken. In den Utopien
wird die nahe Ordnung mit der fernen Ordnung synthetisiert (Lefebvre 1972, S. 139-140).
88
Hetherington (1997, S. 41) weist seinerseits auf verschiedene Konzeptionalisierungen der
Heterotopie in der neueren Sozialtheorie hin. Ein Modell impliziert, dass Heterotopien auf die
paradoxe Konstruktion der Wirklichkeit durch transgressive Praktiken verweist. Ein zweites

Theoriepolitisch umschreibt diese Deutung das Ordnungsverständnis der Cultural Criminology aus
Immanenz und eigensinnigen Widerlager, gebunden an einem Topos (vgl. Hayward/Young 2004,
Ferrell/Hayward/Morrison/Presdee 2004). Heterotopien sind in der Ordnung anders als die dominante
Ordnung, die dennoch in ihnen wirkt. Sie existieren nicht in der Ordnung der Dinge, aber prozessual
in dem Anordnen der Dinge (vgl. Hetherington 1997, S. 46). Sie sind da, obwohl sie es nicht sein
sollten. Sie verkörpern mehrdeutige Räume, verweisen auf sich ausschließende Praktiken und
unterschiedliche Deutungsweisen in ihren Umfeld. Heterotop sind sie nicht aus sich heraus, sondern
aus den konkurrierenden Ordnungen und Ordnungsvorstellungen, von denen sie sich unterscheiden.
Dabei handelt es sich aktuell wohl weniger um die kaum zugänglichen Inklusionsmilieus, die Foucault
vor Augen hatte, als um flexible wie kurzfristige Verräumlichungen im öffentlichen Raum, sprich
Mobilitäten und Kommunikation. Die Anwesenheit der Körper und Symbole, die als Incivilities
gelten, verweisen bei ihrer Bedeutungszuschreibung auf Orte als >>anders<<, auf Heterotopien.
Ähnliches gilt für viele Phänomene spätmoderner Gesellschaften. Vermeidungen von Situationen und
Ausgrenzungen haben in diesen Kontexten höhere Bedeutung als Lagerungen und Abrichtungen
erlangt. Der konflikthafte Raum der Begegnungen von Macht und Gegenmacht erschöpft sich nicht im
Panoptismus, erscheint selber eher beweglich, aber auch an eine Vielzahl von Sichtverhältnissen und
Wissensräumen zurückgebunden. Mit der Cultural Criminology kann somit ein Versuch unternommen
werden, eine Heterotypologie zu liefern, wie sie unter anderem auch Foucault andachte.
1.) Die Universalität und Variabilität von Heterotopien: Jede Kultur produziert aus sich heraus
Heterotopien. Diese können allerdings sehr unterschiedliche Formen annehmen. Foucault
unterscheidet zwei Haupttypen der Heterotopie, die Krisenheterotopien und die
Abweichungsheterotopien. Die Krisenheterotopien werden den vormodernen Gesellschaften
zugehörig beschrieben. Sie verschwinden allerdings in der heutigen Gesellschaft nicht,
sondern verloren aus der damaligen Sicht an Bedeutung. Ihr sakraler Charakter umfasst
privilegierte, geheiligte oder verbotene Orte. Sie waren Personen vorbehalten, welche sich in
Krisenzuständen (menstruierende Frauen, Heranwachsende, Frauen im Wochenbett, Alte,
usw.) befanden. Diese sollten, wie Foucault 1967 meinte, von Abweichungsheterotopien
abgelöst werden. Sie sind bestimmt durch ihr abweichendes Verhältnis zur Norm
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Modell stellt eher die Vielzahl unterschiedlicher Deutungsversuche in den Mittelpunkt der
Überlegungen. Das dritte Modell geht von einer gewissen mythischen Qualität des
Heterotopen aus, die eine mysteriöse, transgressive oder gefährlich wirkende Aura
transportiert. Ein viertes Modell ermöglicht ein Verständnis der Heterotopie durch absolute
Perfektion gegenüber Räumen, die ihrerseits nicht so streng gefasst wurden. Ein besonders
auf Lefebvre zu beziehendes fünftes Modell fasst Heterotopien als Räume, die innerhalb der
dominanten Gesellschaftsformation marginalisiert wurden. Foucaults Ordnung der Dinge
kann als sechstes Modell gelten, welches die Möglichkeit unmöglicher diskursiver als
Herausforderung auftauchen lässt. Im folgenden beziehe ich mich weitestgehend auf die
foucault´sche Fassung als andere Orte (1991) und weniger seine Sprachliche innerhalb der
Ordnung der Dinge (2002b).

umfassen Gefängnisse, Kliniken, Altersheime, usw. An dieser Stelle gilt es sicherlich eine
neue Kontextualisierung in Richtung der Kontroll- wie Konsumgesellschaften zu leisten, und
zu erfassen, wie sich die Subjekte entlang der Kontrolle und des Begehrens als Leitprinzipien
modulieren oder artikulieren. Es gilt demnach jetzt Heterotopien zu denken, die über
Modulationen funktionieren, eher flüchtige Räume schaffen, “dividuell" werden, sich auf den
Markt beziehen. In Anlehnung an das Regime der Kontrollgesellschaften kann sicherlich von
Konsum-, Kontroll-, Risiko- und Sicherheitsheterotopien gesprochen werden. Graffiti können
in dieser Perspektive und durch ihre Relationalität als heterotop positioniert auftauchen.
Dieser erneute Bruch verweist bereits auf Foucaults zweiten Grundsatz einer Heterotopologie.
2.) Gesellschaften können im Laufe der Geschichte ihre Heterotopien auf verschiedene Weise
unterschiedlich funktionieren lassen. Sie artikulieren sie, ohne das feste Ätiologien oder
zwingenden Determinationen existieren würden. Jede Gesellschaft hat entsprechend
ihrer

spezifischen

Kultur,

ihres

Wissens

und

ihrer

Bedeutungszuschreibung

unterschiedliche Funktionen für ihre Heterotopien. Foucault macht dies an einer
Genealogie des Friedhofs, dem Bruch zur Entsakralisierung des Todes, der
unterschiedlichen Bestattungsweise beziehungsweise der Positionierung des Friedhofes
innerhalb der Gemeinden fest. Wandlungsprozesse im Glauben, in der Wissenschaft und
deren kulturellen Aneignung wiesen den Friedhöfen und der Bestattung unterschiedliche
Orte und Bestattungsweisen zu. Auch für Graffitiwriting lässt sich ähnliches feststellen.
Öffentliche Ordnung und Sicherheit produzierten geschichtlich unterschiedliche
Objekte ihres Gegenstandes. Graffiti waren in der einen oder anderen Weise immer Teil
des

öffentlichen

Raums.

Mit

dem

Zusammenfallen

neoliberaler

Stadt-

und

Kontrollpolitik und einer speziellen Form von Bürgernähe mit einer auf öffentliche
Ordnung ausgerichteten Kriminologie des Alltagslebens werden sie zwischenzeitlich zu
einem sicherheitsrelevanten Problem artikuliert und gleichzeitig als authentisch nutzbar
verstanden. Nun gelten Eigentum und Lebensqualität als verletzt oder eben deren
Verletzung als Herausforderung. Aber auch soziologisch besteht zwischenzeitlich ein
Interesse an Graffiti. Was sagt es aus, wer macht es und wie wird kontrolliert?
Wissenschaftler und Pädagogen entdecken ihr Interesse an den Bildern und ordnen sie
in Deutungen um hegemoniale Auseinandersetzungen in der Stadt ein. Ihre Verwendung
erscheint als identitätsstiftende und sinngebende Tätigkeiten in einer individualisierten
und zusehends marktförmigen Gesellschaft. Auf der anderen Seite finden wir Bezüge auf
den Ursprungsmythos der New Yorker Entstehungsgeschichte und der damaligen
Kontrollkultur.

3.) Als dritten Grundsatz nennt Foucault, dass Heterotopien es vermögen, an einem
einzigen Ort mehrere Räume und mehrere Platzierungen zusammenzulegen, die an sich
unvereinbar

sind

und

sich widersprechen.

Sie

sind

Herausforderungen

des

Kraftverhältnisses. Graffitiwriting führt, mit seiner unterschiedlichen Bedeutung für
verschiedene Akteure (Writer, Polizei, Hausbesitzer, städtische Vertreter, etc.) diese
zusammen, wie sie gleichzeitig dadurch getrennt werden; und dies vor allem sowohl
entlang spezifischer Orte, oder besser Wände, verschiedener Geographien, aber auch
Vorstellungen von Stadtbild und Gesellschaft. Writer malen im öffentlich zugänglichen
Raum, da wo es gesehen wird. Sie bringen ihn hervor und erzeugen ihn da, wo er
eigentlich privat sein sollte. Die Funktionen des Raums interessieren sie weniger.
Öffentlichkeit wird zu einem Akt der Produktion. Das Territorium der Stadt erscheint
in nutzbarer Form als abendliches Atelier wie tägliche Galerie, mit einem Publikum, das
nahezu jeden bezahlten Musealkünstler vor Neid erblassen lässt. Das gefundene Graffiti
kann die Wahrnehmung der Integrität meiner Wand (rechtlicher Raum und subjektive
Territorialität) verletzen. Mehr noch, der Anspruch auf Autorität wird gebrochen. All
die Rechte, der Schutzanspruch des Gesetzes, die Kontrollbemühungen und präventiven
Vorsorgemaßnahmen erscheinen als Phrase, die Drohung des Leviathans enthüllt sich
selbst als Simulation. Die Ironien von Gesetz und Kontrolle werden in ihrem mythischen
Charakter offensichtlich. Eine Entfernung der Bilder kann dies rückgängig machen und
die Ordnung meines privaten Raums wiederherstellen, diesen reprivatisieren. Das
Stadtbild als visionärer und ökonomischer Raum kann durch Graffiti als normative und
symbolische Oberfläche der Stadt tangiert sein. Graffiti soll aus dessen Entwürfen
entfernt werden, um so einen konsumierbaren, ökonomischen Raum herzustellen.
Graffiti kann auch schlichtweg nichts für mich bedeuten. Sie sind im Nirgendwo und
jenseits jedweder Relevanz.
4.) Heterotopien sind häufig an Zeit gebunden. Sie erreichen ihr volles Funktionieren, wenn
Menschen mit der normalen Zeit brechen, Heterochronien einführen. Dabei kann dies
bedeuten, dass sie Zeit akkumulieren (Museen, Bibliotheken, Squats) oder nur
vorübergehend sind und sich schnell verflüchtigen (Feste, Time Autonomus Zone,
Straßenkämpfe). Graffiti stehen in einer komplexen Beziehung zur gesellschaftlichen
Konstruktion der Zeit. Dem subkulturellen Credo „ihr habt die Macht und wir die
Nacht“ entsprechend, werden sie nachts schnell angebracht, wenn der Blick der
Kontrolle durch die Dunkelheit getrübt ist. Es soll lange sichtbar sein, schnell entfernt
werden, erscheint als permanent an meinem Haus oder durch Säure auf den Fenstern.
Es bestehen gegenpolige Auffassungen, ob ein Graffito Zeit akkumulieren darf oder
nicht. Gleichzeitig koppeln sie an unterschiedliche Zeiterfahrungen an und lassen uns

verstehen, dass Alltag in einer Weise organisiert ist, die den Raum der Nacht wie des
Erlebens häufig ausschließt.
5.) Heterotopien setzen immer ein System von Öffnungen und Schließungen voraus. Dadurch
sind sie gleichzeitig isoliert und durchdringbar. Sie sind als Orte nicht ohne weiteres
zugänglich, bedürfen Gesten, Verpflichtungen oder Erlaubnissen. Der klassische Zugang
für legales Graffiti wird über den Eigentumstitel und eine vertragliche Einigung
organisiert, andernfalls gelten sie als abweichend oder illegal. Andererseits kann der
Grundsatz „keine Wand ist illegal“ eine gewisse Plausibilität für sich beanspruchen,
wenn man die relativ seltenen Anzeigen einbezieht. Beim „illegalen Malen“ gilt es Zäune
von Zugdepots, Absperrungen, Dächer und so weiter zu überwinden. Man muss sich
Zugang schaffen. Es ist die Kunst unbeachtet zu bleiben und Möglichkeiten zu
entdecken.
6.) Als letzten Punkt stellt Foucault fest, dass sie gegenüber dem verbleibenden Raum eine
Funktion haben. Sie entfaltet sich zwischen zwei Polen. Entweder schaffen sie einen
Raum der Illusion, der den ganzen Raum, alle Positionierungen des menschlichen
Lebens, als noch illusorischer denunziert, wie es zum Beispiel im Falle der Bordelle die
eheliche Ordnung erlitt. Alternativ handelt es um wirkliche Räume, die so vollkommen
geordnet und sorgfältig sind, wie der unsrige „ungeordnet und missraten“, wie z.B. der
Kolonialismus seinerzeit oder gegenwärtig Themeparks und Shopping Malls.
Heterotopien gleichen somit der Virtualität von Fluchtlinien in einem Gefüge (vgl.
Deleuze und Guattari 2002). Auch Graffiti lässt den Realraum als illusorisch erscheinen.
Eher wirkt er virtuell. Macht, Eigentum und herrschende Ordnung werden in ihm
merkwürdig gebrochen. Graffiti sind trotz härtester Kontrollen immer zu finden (vgl.
Baudrillard 1978). Überall bestehen die Möglichkeit und das Vergnügen. Es widersetzt
sich homogenen Konzepten von Raum und universeller Stadtplanung. Es verwandelt die
Bedeutung der privaten Wand in etwas Öffentliches. Für andere mag es auf den sozialen
und ökonomischen Niedergang der Stadt verweisen und populistisch-politisch nutzbar
sein. Unordnung erscheint, die es zu kompensieren gilt.
Neben Grenzen und Übergängen zu alternativen Ordnungen erhalten Heterotopien den
Beigeschmack von etwas Mystischem, wenn nicht gar Gefährlichem, was zwischen Freiheit und
Kontrolle liegt (Hetherington 1997, S. 18, Genocchio 1995). Sie sind zutiefst unrein oder eben
hybrid. Während sich ein Großteil auch der kritischen Kriminologie auf dem Terrain der
Isotopie bewegt, sucht die Cultural Criminology ihre Erkenntnisse auf dem marginalen Terrain
der Heterotopie. Erzählungen absoluter Kontrolle und Unterwerfung oder von Freiheit und

totaler Autonomie erscheinen tendenziell suspekt. In diesem heterotopen Terrain gilt
Transgression als eine kreative Möglichkeit eigensinniger Handlungsmächtigkeit oder
Kontrollergreifung, allerdings ihrerseits auch nie total und romantisiert außerhalb von
Machtverhältnissen. Sie sind relational artikuliert und existieren niemals aus sich heraus. Ein
Skandal der Gleichzeitigkeit von Ordnung und Unordnung bewegt sich in ihnen, wie in der
„chinesischen Enzyklopädie“ (vgl. Foucault 2002b, S. 20). Wie die scheinbar wirre
enzyklopädische Ordnung der einzelnen Gattungen und Kategorisierungen verunsichert, weil
sie das Heimliche der Sprache und ihrer Trennungsleistung offensichtlich macht, so positioniert
sich die Heterotopie in ähnlicher Weise räumlich. Ordnung wird totalisiert, wie das andere der
Ordnung auch real da ist. Doch die Heterotopie als Juxtapositionierung - oder als Foucaults
Begriff für das, was in den Cultural Studies als offenes Terrain der Kultur benannt wird - bleibt,
wie die Kriegsmaschine oder aber die Deterritorialisierung bei Deleuze und Guattari (2002),
immer ambivalent, ist Vereinnahmungen ausgesetzt oder durch die Möglichkeit eines nicht so
beherrschbaren destruktiven Potenzials gekennzeichnet. Die Heterotopie erfasst das Relationale
und Unabgeschlossene in der Immanenz des Alltags. Das dort Performierte hat Züge einer
Wunschmaschine. Ob die in ihnen wirkende Libertinage oder Machtergreifung immer und
wenn ja, unter welchen Bedingungen, befreiend wirkt, bleibt aber weiterhin offen. Dieser
gegenhegemoniale Moment scheint ihnen allerdings auch virtuell immer zugehörig. Das
Verbotene verweist durch das Verbot auf ein virtuelles oder kurzweiliges „Reich der Freiheit“,
außerhalb der existierenden Strukturen und doch in greifbarer Entfernung gelegen. Hierin mag
der Grund der Reserviertheit Deleuzes (1996) gegenüber dem späten Foucault liegen. Eine
dominierende Logik und Heterotopie gehen nur partiell zusammen. Foucault (1998) hat dies
theoretisch zwar erkannt, allerdings erscheint das Argument einer globalen Strategie der Macht
im Mittelpunkt seiner Analyse: „Die Diskurse ebenso wenig wie das Schweigen sind ein für alle
Mal der Macht unterworfen oder gegen sie gerichtet. Es handelt sich um ein komplexes und
wechselhaftes Spiel, in dem der Diskurs gleichzeitig Machtinstrument und –effekt sein kann,
aber

auch

Hindernis,

Gegenlager,

Widerstandspunkt

und

Ausgangspunkt

für

eine

entgegengesetzte Strategie. Der Diskurs befördert und produziert Macht; er verstärkt sie, aber
er unterminiert sie auch, er setzt sie aufs Spiel, macht sie zerbrechlich und aufhaltsam“
(Foucault 1998, S. 122). Die rationale Einheit des Diskurses und seiner Wahrheit erscheint mit
Deleuze allerdings als eine problematische Positionierung.
4.5. Alltag, Transgression, Karneval – oder die Formation der New Cultural Criminology
Während bisher versucht wurde, das Selbstverständnis, bzw. die Problematik einer frühen wie neueren
Cultural Criminology darzulegen, möchte ich mich nun aktuellen Beiträgen zuwenden. Genuin scheint
für diese Perspektive, vor allem ihr Fokus auf die „Linse des Adrenalins“ zu sein, wie es Hayward und

Young (2004) formulierten. Transgression und Kontrolle erscheinen als affektiv geprägte
Interaktionen bzw. Formationen, die neoliberalen Rationalisierungen wie deren Theoretisierungen
weitestgehend zu entgehen scheinen (Young 2001, Young 2003, Young 2004). Eher beziehen sich die
Theoretisierungen und Analysen auf einen Lust-Wissens-Komplex (Foucault 2002, S. 97). Devianz
wird sowohl kontextualisiert wie gleichzeitig als sinnvolles und affektives Handeln verstanden, das
sowohl produziert wie konsumiert wird. Entsprechend transformiert abweichendes Verhalten - wie in
vielen neueren Sozial- und Kulturtheorien - zur eigensinnigen Transgression. Diese Verschiebung
sollte ihrerseits nicht ausschließlich als eine sprachliche Bewegung verstanden werden. Das
engumgrenzte Verständnis das Kriminologen von Kriminalität als einen Verstoß gegen eine
strafrechtliche Kodierung entwickelt haben oder die soziologische Deutung von abweichendem
Verhalten als Produkt sozialer Kontrolle wird hierbei überschritten. Regeln und Normen erscheinen in
der Figur oder vielleicht in den konstruierten Positionierungen von Grenzen zwischen Menschen,
Genderrollen, Ethnizitäten, Klassen, Gruppen, Nationen, öffentlichen und privaten Räumen mit
unterschiedlichen Überschreitungsmöglichkeiten (vgl. Sibley 1995). Transgression bezieht sich somit
weniger auf ein gebrochenes Gesetz, wie im Falle der Kriminalität impliziert, denn auf
unterschiedlichste Klassifikationen, die durchkreuzt werden. Ein Verhandeln diverser Grenzen und
Grenzerfahrungen findet statt. Abweichungen, Normen und Kriminalität finden sich somit in einem
Raum wieder, der aus unterschiedlichen Erfahrungen und Positionierungen geprägt wird. In diesem
relationalen Feld wird Heterogenes zusammengebracht, was sonst distinkt erscheint. Moderne
Konzeptionen von Kriminalität basieren weitestgehend auf der Binarität von Täter und Opfer,
vergessen Setzer der Normen wie die Agenten ihrer Durchsetzung. Aber auch reale und virtuelle
Zuschauer, wie ihre Vermittler, man beachte die Mehrzahl, um an dieser Stelle nicht weiter
differenzieren zu müssen, finden hier ihre Positionen, die ihrerseits somit konstitutiv für die
Relationalität erscheinen. Der Raum wird somit vieldimensional und erscheint in einem
Kräfteverhältnis begründet. Mit Tim Cresswell (1996, S. 21-24) taucht Transgression als relativ
bewusste Taktik der Normüberschreitung auf. Was zählt, ist allerdings weniger die Intention des
Akteurs, denn, dem Labeling Approach nicht unähnlich, das Resultat und die Feststellung einer
bestimmten (faktischen) Handlung. Normative Regulationsbemühungen und Hegemonie können
niemals als umfassend verstanden werden. Sie basieren zum Teil genau auf diesen Überschreitungen.
Es bleiben immer gegenhegemoniale Möglichkeiten offen, gesetzte Regeln eines Settings zu brechen,
oder um den geographischen Kontext zu erfassen, Grenzen, die durch Regeln markiert und
hervorgebracht werden, zu überschreiten. Dem Affektiven kommt hierbei eine besondere Bedeutung
zu. Folgt man Grossberg (1992, S. 79-80), artikulieren sich kulturelle Formationen, in Anschluss an
Deleuze und Guattari (2002), vor allem affektiv und durch historische Allianzen. Es gibt kein
determinierendes Muss, allerdings gefühlte Nähen oder Sensibilitäten und gemeinsame Artikulationen.
Das Affektive erscheint als eine schwer für die (positivistischen) Sozial- und Kulturwissenschaften zu
definierende Größe. Das gefühlsmäßig Erlebte figuriert weitestgehend sozial konstruiert als kultureller

Effekt, bei dem eine Bedeutungszuschreibung mit Lüsten und Begierden zusammenfällt und
Möglichkeiten für Investitionen eröffnet werden, die ihrerseits weite Räume des Alltagslebens
ausformen. Um es einfacher zu formulieren: „Affect is what gives ´color´, ´tone´or ´texture´ to the
lived” (Grossberg 1992, S. 81). Die Aufgabe der Cultural Studies, und auf ähnliche Weise lässt sich
auch das Vorhaben der Cultural Criminology verstehen, sieht Grossberg in einer Kartographierung des
Alltagslebens bzw. der Politiken des Alltagslebens, um zu verstehen, wie sich Menschen in ihrer Welt
zwischen Alltag, sozialen Strukturen und der Populärkultur erkennen und transformieren: „Critics
need to adress the complex and contradictionary ways in which practices produce pleasure and even
empowerment, but also displeasure, anxiety, boredom, drudgery, fragility, insecurity and even
disempowerment“ (Grossberg 1992, S. 95). Die Bedeutung dieses Affektiven verortet Grossberg
(1992, S. 86) seinerseits, eine mögliche Rolle kritischer Theoriebildung suchend, in der gegenwärtigen
gesellschaftlichen Formation und ihrem neoliberalen und neokonservativen Selbstverständnis:
„Affective empowerment is increasingly important in a world in which pessimism has become
common sense” (Grossberg 1992, S. 86). Eben dieser Pessimismus lässt sich eben auch im Umfeld
verschiedenster Thematisierungen von Unsicherheit oder aber Kriminalitätsfurcht auffinden.
Gefahren- und Risikodiskurse, Angstsituationen oder Gefühle des Überwachtwerdens und die Idee
fehlender Handlungsfähigkeit können hierfür als Beispiele genannt werden. Gefühlslagen und nicht
rationales Wissen erscheinen als zentraler Moment von Transgression, aber auch von
Kriminalisierungsstrategien. Affektive Allianzen figurieren als ein Mittel einen Optimismus zu
etablieren, der in politische Auseinandersetzungen eingebracht werden kann, aber nicht zwangsläufig
muss. Die Bedeutung und soziale Konstruktion von Authentizität ist dabei nicht zu unterschätzen.
Authentizitätsinszenierungen ermöglichen Subkulturen eine Reartikulation der gelebten Widersprüche
und eine Positionierung zwischen Zynismus und Optimismus (vgl. Grossberg 1992, S. 208).
Grossberg (1992, S. 209-210) versteht das Authentische, oder besser das authentisch Inauthentische,
als eine weitverbreitete postmoderne Sensibilität, mit der besonders Jugendliche die sie umgebenden
postmodernen Strukturen der Post-Punk-Ära zwischen globalen Terror (Unfähigkeit der Kontrolle von
Affekten) und lokaler Langeweile (dem Fehlen von Affekten) und sie betreffende Risiko- wie
Konsumdiskurse häufig in ironischer Weise bewältigen. Die Suche nach Authentischem verhandelt
sowohl Integration wie Ab- und Ausgrenzung in einem Kontinuum zwischen eigener Wahl und
fremder Zuweisung. Gleichzeitig bewegt man sich aber auch in einen Kontext, den man nicht
entworfen hat und nur begrenzt gestalten kann. Konstruktionen sind so gesehen Teil des Bewusstseins
und des Alltagslebens und werden reflexiv genutzt. Das Reale, was angerufen und verkörpert wird,
erscheint als eine Möglichkeit, geteilte Erfahrungen zu thematisieren und sich selbst einen Ort und
eine Identität zuzuweisen und zu territorialisieren. Das als nicht-authentisch Erlebte wird hinter sich
gelassen, wenn oft auch nur kurz. Und was, so ließe es sich mit Mike Presdee (2000) fragen,
verkörpert die affektgeladene Handlungsmacht der Subordinierten mehr, als transgressive bzw.
illegalisierte Handlungen, mit denen erlernte Selbstzwänge wie Statuszuweisungen durchbrochen oder

umgedreht werden. Das Programm der neueren Cultural Criminology erscheint damit klar: Es zielt auf
den Alltag. Dabei sucht sie nicht allein nach der vorherrschenden Gouvernementalität oder
Problematisierung von Sicherheit, wie es unter anderem Garland mit seiner „Culture of Control“
(Garland 2001) versucht hat. Sie versucht gleichzeitig das eher affektiv verstandene Netz der
Antidisziplin (de Certeau 1988) oder die sogenannten Ungovernmentalities (Stanley 1996, 1997)
mitzudenken und ins Zentrum der Betrachtungen zu verschieben.
4.5.1 Von De Certeaus Netz der Antidisziplin, John Fiskes Populären und Jack Katzs Versuchung –
Hin zu einem Verständnis der Performativität von Ordnung?
Viele neuere Ansätze der Cultural Studies folgen Foucaults Auffassung, dass Macht in einem
Zusammenhang mit einer Vielzahl von Widerstandspunkten einhergeht (vgl. Gilroy 2005, Thoburn
2007, Grossberg 1992). Disziplinarmacht und Gouvernementalität können hiernach nicht als alles
durchdringende, aber gleichzeitig unwidersprochene Formationen gedacht werden. Als die
einflussreichsten Vertreter dieses heterogenen Verständnisses sozialer Ordnung können innerhalb der
Cultural Studies John Fiske (2000) und Michel de Certeau (1988) angesehen werden89. Wie auch
Gilles Deleuze (1996) suchen sie

ihrerseits nach kritischen Anschlüssen an die foucault´sche

Mikrophysik der Macht, da eher sie als Großversuche wie Gouvernementalität oder die Regulation,
durch ihr temporäres Eigenleben und ihre taktischen Umkehrungen rekonstruiert werden können90.
Folgt man John Fiske (2000, ähnlich Maffesoli 2004, de Certeau 1988) zielt Macht von oben auf
Homogenisierung von gesellschaftlichen Verhältnissen oder die Herstellung von Konsens ab.
Artikulationen der Macht von unten streben ihrerseits Schwerpunktmäßig nach Differenz und Konflikt
bzw. greifen dabei vor allem auf eine subversive Verwendung von Zeichen und Bedeutungen zurück,
die ihrerseits genutzt werden können, um Vergnügen und Identität zu produzieren, wie sie es
gleichzeitig erlauben, sich

von den dominanten Mustern zu unterscheiden. Etabliert werden

transgressive oder widerständige Les- bzw. Verwendungsarten des Dominanten. Erlebte Solidaritäten
spielen hierbei eine herausragende Rolle gegenüber einer als >>fremd<< wahrgenommenen Kontrolle
eigener Alltagspraktiken. Entscheidend ist eine Erfahrung, in der die Subjekte widerständigen
Handlungen eine Bedeutung von Eigensinn verleihen können: „In Phantasien kann sich der Eigensinn
der Subordinierten ausdrücken, ihre Bemühungen, subkulturelle Differenz zu bewahren und
semiotische Macht auszuüben“ (Winter 2001, S. 195). Es sind vor allem imaginäre und mythologische
Fluchtlinien, die gegenüber rationalen Ordnungsbemühungen und sozialen Statusunterschieden
genutzt werden.
89

Für eine ausführliche Betrachtung dieser beiden Autoren und den Einfluss ihrer
Konzeptionen auf die Cultural Studies vergleiche Winter (2001).
90
Auch dies gilt nur partiell. Die Gouvernementalität verfügt auch über entsprechende Punkte
wie die Selbsttechnologien oder das Führen der Führungen, die ihrerseits immer auf kann,
aber nicht muss Beziehungen verweisen.

De Certeau (1988) unternimmt in seiner „Kunst des Handelns“ einen Versuch, den scheinbar passiven
Konsum als einen kreativen Akt im Alltag zu fassen, der sich innerhalb des wirkenden
Machtdispositivs entwickelt. Macht scheint auch bei de Certeau durch eine relative Machtlosigkeit
geprägt zu sein, die dazu führt, dass dominante Deutungen, Ideologien und Technologien nie den
gesamten Raum der Gesellschaft erfassen und kontrollieren können: „Wenn es richtig ist, daß das
Raster der “Überwachung“ sich überall ausweitet und verschärft, dann ist es um so notwendiger, zu
untersuchen, wie es einer ganzen Gesellschaft gelingt, sich nicht darauf reduzieren zu lassen: welche
populären (und auch “verschwindend kleinen“, alltäglichen) Praktiken spielen mit den Mechanismen
der Disziplinierung und passen sich ihnen nur an, um sie gegen sich selber zu wenden; und welche
“Handlungsweisen“ bilden schließlich auf Seiten der Konsumenten (oder “Beherrschten“?) ein
Gegengewicht zu den stummen Prozeduren, die die Bildung der soziopolitischen Ordnung
organisieren?“ (de Certeau 1988, S. 16). Gesucht wird somit nach dem Netz der Anti-Disziplin, in
dem sich Praktiken wie Lesen, Sprechen, Gehen, Wohnen und Kochen als weitestgehend
improvisierte Handlungskunst in einem Kraftverhältnis artikulieren.
Es sind die auch hier die Grenzerfahrungen und das Verhandeln von Grenzen, was interessiert.
Entsprechend geht de Certeau (1988, S. 23-24) davon aus, dass sich dominante Strategien und
minoritäre, aber populäre Taktiken gegenüber stehen. Strategien setzen einen Ort des Eigenen voraus,
von dem aus ein mit Macht und Willenskraft ausgestattetes Subjekt, wie es zum Beispiel ein
Eigentümer, ein Unternehmer, eine Stadt oder wissenschaftliche Institution darstellen, sich
kalkulierend in ein Verhältnis zur Umwelt setzt und versucht, diese nach seiner spezifischen
Rationalität zu ordnen. Geschaffen werden soll eine gute, produktive oder ökonomische Ordnung der
Dinge und ihres Ablaufs. Soziale Integration soll als Systemintegration und Konformität gesichert
werden. Eine Taktik verweist dagegen auf ein Kalkül, das nicht in einem Raum des Eigenen agieren
kann oder durch eine Grenze seine Außenseite von Anderen abtrennt: „Die Taktik hat nur den Ort des
Anderen. (...) Was sie gewinnt, bewahrt sie nicht“ (de Certeau 1988, S. 23). Sie kann das Terrain nie
voll durchdringen oder Gewinne kapitalisieren. Der gemeine Konsument muss so immer wieder
Kräften, die ihm fremd sind, einen kurzweiligen Nutzen abringen. Er muss klug und in passenden
Augenblicken wildern und diese im Kontext von Finten als heterogene Elemente anordnen. Es ist eine
Guerillataktik des Alltagslebens, eine „kriegswissenschaftliche Analyse der Kultur“, die de Certeau
(1988, S. 20) somit andenkt.
Es bedarf keiner größeren Anstrengungen, neuere Bemühungen der Cultural Criminology diesem
Verständnis von Kultur und kulturwissenschaftlicher Arbeit zu zuordnen. Innerhalb einer
mikrophysikalischen Perspektive operiert Macht, indem sie kleinste Elemente anordnet. Ordnungen
erscheinen allerdings immer auch durch Kontingenz geprägt. Dem Unterfangen des Ordnens kann man

sich immer wieder entziehen, kleinste Elemente der Umwelt, seines Lebens, seines Körpers, seiner
Biographie anders anordnen, sie verschieben oder auf lustvolle Weise neue Bedeutungen zuweisen. Es
bedarf

dafür

keiner

global

wirkenden

Gegenmacht,

sondern

lediglich

kleiner

Transformationsleistungen im Verhältnis von Macht und Subjektivität. Ein vergleichbares
Unternehmen lässt sich, wenn auch mit anderen Bezügen, im Rahmen der Sozialontologie
wiederfinden, wie sie Jack Katz mit einem direkten Bezug zu den kriminalisierten Momenten des
Alltagslebens ausformulierte (Katz 1988, Katz 2002). Während die Ausgangspunkte de Certeaus oder
John Fiskes sich mit, wie gleichzeitig gegen foucault´sche Disziplinierungsbemühungen oder
Regierungshandeln artikulieren, sucht Katz seine Abgrenzung oder spezifische Leseweise innerhalb
von lustvoll-verführerischen Interaktionen gegenüber einer von ihm als kontingent verstandenen
Intersubjektivität. Diese intersubjektive Komponente der Subversion oder populärer Praktiken scheint
allerdings gleichzeitig stilbildend. Auch Autoren wie Maffesoli (2004), de Certeau (1988) oder Fiske
(2000) verwenden sie als impliziten Fluchtpunkt kollektiver Selbstorganisation. Die meisten
soziologischen wie kriminologischen Betrachtungen von Kriminalität und Kontrolle sind hierzu kaum
in der Lage: „Somehow in the psychological and sociological disciplines, the lived mysticism and
magic in the foreground of criminal experience became unseeable, while the abstractions hypothesized
by “empirical theory“ as the determining background causes, especially those conveniently quantified
by state agencies, became the stuff of “scientific“ thought and “rigorous“ method“ (Katz 1988, S. 311312). Auch hier erscheint der Zugang des Verstehens und der Erkundung des Imaginären relevant.
Durch seinen Anschluss an die Chicago School, die Ethnomethodologie, wie auch an die
Phänomenologie von Merleau-Pontys versteht Katz die Aufgabe einer naturalistischen Annäherung an
Kriminalität darin begründet, diese zuallererst aus globaltheoretischen Erklärungen zu befreien, wenn
man so will, zu entstrukturieren und in einen Deutungshorizont von situativen wie interaktionalen
Bedeutungen und Vorgeschichten der Beteiligten zu verschieben: „Crime, for example, is not seen as
produced by another order of being (economic, psychological, power struture) but is a form of social
interaction built up through other forms of social interaction (often grasped through the infelicitous
metapher of ´learning´)” (Katz 2002, 258). Wie kann es auf einmal in Interaktionen zu
kriminalisierbaren Handlungen kommen, erscheint als forschungsleitende Frage. Der Fokus liegt somit
auf einer ausgeprägten Gegenwartsorientierung der handelnden Akteure. Kriminalisiertes oder
transgressives Verhalten werden so nicht mehr, wie immer noch weit verbreitet, als abhängige
Variablen verstanden, sondern müssen ihrerseits in ihrer sensitiven, körperlichen, ästhetischen,
intersubjektiven wie interaktionalen Dimension aufgefasst werden: „The central point is not that
background is irrelevant but that inquiry should start with the foreground of crime, i.e. with a
commitment to describe what always and uniquely occurs in the construction of different forms of
deviant conduct. Once we sort crimes by their homogenous meanings to people as they are doing
them, we can pursue the grounded relevancies of various background features (gender, race, social
class, immigration status, etc.), and we can frequently find novel relationships between the

backgrounds and foregrounds of criminal conduct” (Katz 2002, S. 275-276). Auch wenn wohl nur
wenige Sozial- und Kulturwissenschaftler diese Konzeption einer vordergründigen Strukturlosigkeit
teilen, so eröffnete sie der Cultural Criminology doch einen neuen Raum: die Frage nach dem Studium
des kriminellen bzw. kriminalisierten Ereignisses. Kriminelle Performanz wirkt als „sneaky thrill“
verführend und erlaubt kurzzeitige Erfahrungen von Transzendenz. Sie hat ihren Reiz, da sie
illegalisiert ist.
Ein solches Unternehmen weist etliche Parallelen zu der Frage der Re-Artikulation oder
Performativität des Subjektes auf, wie sie unter anderem Judith Butler (2001) und Slavoj Žižeks
(2001, 2005, 2008) in Anschluss an Foucault und Freund untersucht werden. Während der Labeling
Approach Zuschreibungsprozesse weitestgehend in Sprachspielen auflöste, eröffnet das Verständnis
der Performativität einen Raum, in dem Diskurse die Kapazität haben, durch Rezitationen und
Wiederholungen, das was sie benennen, zu produzieren, wodurch wiederum ontologische Effekte
erzeugt werden (vgl. Butler 1997, Legnaro 2004). Subjekt oder Widerstand stehen niemals außerhalb
der Macht, sondern im foucault´schen Sinne immer in ihrem Spannungsverhältnis. Die Macht, die das
Subjekt und ihr, bei Butler vor allem negativ konzipiertes Gefühlsleben in die Welt bringt, ist der
Ausgangspunkt des weitestgehend post-emanzipatorischen Widerstandes. Macht wirkt nicht nur
unterwerfend und subjektbildend, sie ist auch gleichzeitig unabgeschlossen und umfasst aus ihrem Akt
(z.B. des leidenschaftlichen Verhaftetseins) heraus, die Möglichkeit zur Transformation, also die
subversive Möglichkeit ein Fliehen zu performieren. Dies ist, wie Butler immer wieder darlegt, nicht
unbedingt politisch, genauso wenig wie eine beliebige Form der Unterwerfung an sich politisch ist,
sondern stets politisierbar. Es ist ein gleichzeitiges Entstehen und Verleugnen, was hier am Werke ist
(vgl. Butler 2001, S. 13). Das Subjekt reartikuliert sich durch die Bedrohung seiner eigenen
Auflösung, dass durch sein Begehren nach dem Ausgeschlossenen hervorgebracht wird. Will das
Subjekt weiterleben, muss es sein Begehren durchkreuzen. Der Akt, sich gegen sich selbst zu richten,
den Akt seiner eigenen Konstitution zu verleugnen, ermöglicht demnach einen Moment eines
Übergangs, letztendlich aber keines totalen Wandels. Eigensinniges Handeln erscheint hier nicht als
umfassende Strategie der Subversion, sondern bleibt stets eine minoritäre wie eigensinnige Taktik, die
allerdings sowohl allgegenwärtig ist und ausgeweitet werden kann.
4.5.2 „World upside down“ - Mike Presdee und das Karnevaleske des Kriminellen
Mike Presdee (2000) kann mit seiner Analyse des Karnevalistischen der Kriminalität als wichtiger
Protagonist eines gestiegenen sozialwissenschaftlichen Interesses an Transgression gelten. Die
Entwicklungslinie erscheint von Bachtins „Rabelais Welt“ (1988), über Stallybrass und Whites (1986)
„Politics and Poetics of Transgression“ hin zu einem spätmodernen Karnevalesken bei Presdee (2000)
zu führen. In kulturwissenschaftlichen Fragestellungen kommt dem Karneval mit seiner

merkwürdigen Verbindung aus sozialer Ordnung und populären Praktiken eine besondere Bedeutung
zu. In einem einfachen Verständnis verweist er auf eine verkehrte Welt, eine „world upside down“, in
der die Narren, Frauen, die Diener oder sonstigen >>Anderen<< die Macht übernahmen und das
>>Unzivilisierte<< die Normalität ordnet. Es ist ein zeitweises, zweites Leben, das hier geführt wird
und es erlaubt, mit den alltäglichen Identitäten wie Gepflogenheiten zu brechen (Bachtin 1988, S. 53).
Sozialer Status wird umgedreht und die für die westlichen Kulturen kennzeichnenden Trennungen von
Hoch und Niedrig, aber auch die klassischen Ästhetiken und Körperkonstruktionen erscheinen in
ihrem üblichen Verständnis nicht mehr gültig. Der Exzess ordnet in diesem Prozess menschliche
Körper, physische Formen, geographische Räume und soziale Formationen neu an (vgl.
Stallybrass/White 1986, S. 2). Der ritualisierte Karneval erlaubt so einen zeitlich umgrenzten Einblick
in eine alternative Gesellschaftsform: „Der Zweifel am seriösen Ton und der Glaube an die Wahrheit
des Lachens waren naiv. Man begriff, daß hinter dem Lachen kein Zwang steht, daß das Lachen
keinen Scheiterhaufen errichtet und Heuchelei und Betrug nicht lachen, sondern sich hinter einer
ernsten Maske verstecken. Man wusste, daß das Lachen keine Dogmen einsetzt und nicht autoritär
sein kann, daß es nicht Angst bedeutet, sondern das Bewusstsein von der eigenen Kraft“ (Bachtin
1988, S. 145).

In diesem Sinne erschließt sich der Karneval sicherlich als heterotop. Das

>>Andere<<, Vulgäre oder Niedrige wird in den westlichen Gesellschaften nicht nur verdrängt oder
unterliegt einer Repression und Kontrolle. Es wird gleichzeitig als faszinierendes >>Anderes<< oder
>>Exotisches<< begehrt und herbeigewünscht. Das Hohe oder Rationale versucht, einer
hegelianischen Phänomenologie von Herr und Knecht gleich, das Niedrige zurückzuweisen oder zu
eliminieren, um seinen Status oder seinen Wert darzustellen. Allerdings umfasst das Hohe das
Niedrige auch symbolisch als erotisiertes Element seines eigenen Wunschgefüges. Es mündet in ein
konfliktreiches Gemenge aus Macht, Ängsten, Begierden und Subjektkonstitutionen. Man ist abhängig
von dem, was man unterdrückt und was ausgeschlossen werden soll. Hier liegt die soziale Bedeutung
des Niedrigen: „It is for this reason that what is socially peripheral is frequently symbolically central
(like long hair in the 1960s). The low-other is despised and denied at the level of political organization
and social being whilst it is instrumentally constitutive of the shared imaginary repertoires of the
dominant culture” (Stallybrass/White 1986, S. 5-6). Der Karneval steht für Bachtin gleichzeitig für
eine populäre Utopie der Welt aus der Sicht des Niedrigen, wie eine festivalisierte Kritik, die durch
das Umdeuten der Bedeutung der dominanten Kultur wirkt (vgl. Bachtin 1988, Stallybrass/White
1986, Hall 2000d, Ehrenreich 2007). Der Karneval erscheint gegenüber den privilegierten Festen, auch
mit seinen stellenweise gewaltsamen Ausbrüchen, Radikalitäten oder Konservatismen, und trotz seiner
Parodie, authentisch, als eine Form des kollektiven Werdens, als Metapher des Wandels, wie als Raum
symbolischer Auseinandersetzungen. Es ist nicht nur das Lachen eines Einzelnen, sondern ein sozialer
Akt, in dem die gesamte Welt verkehrt wird und in einem grotesken Realismus wie durch
Umcodierungen und Verschiebungen neue Körper, Räume und Vergnügen hervorgebracht werden.
Jedes Recht, jedes Privileg und jede Kontrolle bietet die Möglichkeit zur Schaffung eines organlosen

Körpers, der besetzt werden kann. Regulationsversuche oder Integrationsbemühungen erscheinen als
nahezu natürliche Reaktion. Aber genau hier liegt die Krux des Karnevals. Er bricht durch seine
verschmutzende und dezentrierte Anordnung mit einer binären Struktur. Er lässt nicht einfach nur das
Gegenteil der dominanten Ordnung zu, sondern kann auch als Hybridisierung rekonstruiert werden:
„Wir hatten gute Gründe, im Verlaufe dieses Buches über eine unbemerkte Verschiebung zwischen
zwei verschiedenen Formen des >>Grotesken<< nachzudenken, das Groteske des >>Anderen<< der
definierenden Gruppe oder des Selbst und das Groteske als Grenzphänomen der Hybridisierung oder
der Vermischung, in der Selbst und Anderer ineinander fallen in einer gefährlich instabilen,
heterogenen Zone, die einschließt, nicht ausschließt. Was als simple Abstoßung oder Zurückweisung
einer dem Selbst fremden, symbolischen Materie beginnt, setzt einen Prozess der Verinnerlichung und
Negation in Gang, dessen Effekte immer komplex sind. Um diese Komplexität zu ermessen, die innere
Dynamik der Grenzziehungen, die nötig sind, um kollektive Identitäten zu bilden, müssen wir es
vermeiden, die zwei verschiedenen Formen des Grotesken zu verwechseln. Wenn die beiden
verwechselt werden, wird es unmöglich zu sehen, dass ein fundamentaler Mechanismus der
Identitätsformation das zweite, hybride Groteske auf der Ebene des politischen Unbewussten
produziert – gerade durch die Anstrengung, das erste auszuschließen. ... Das Entscheidende ist, dass
die Ausschließung, die Nötig ist zur Formierung der sozialen Identität auf der ersten Ebene, identisch
ist mit seiner Produktion auf der Ebene des Imaginären und, was noch wichtiger ist, mit der
Produktion einer komplexen hybriden Fantasie, die aus dem Versuch einer Grenzziehung entsteht, aus
dem Versuch, das soziale Kollektiv zu einen und zu purifizieren“ (Stallybrass/White 1986, zitiert nach
Hall 2000d, S. 133-134). Versuche eine einzelne Identität durchzusetzen, produzieren gleichzeitig
unbewusste Heterogenitäten und konkurrierenden Forderungen nach Anerkennung.
Mit Mike Presdee (2000) lässt sich Kriminalität und Alltag aktuell nicht mehr außerhalb der
synoptischen Zirkulation von Bildern in den Medien erfassen. Viele Darstellungen kreisen um
Katastrophen oder Dramatiken anderer Menschen, die Zuschauer fesseln wie unterhalten oder an
fernen Ereignissen, aber auch an lokalen Diskursen über Moral, Unsicherheiten und allem voran
Gewalt teilnehmen lassen. Besonders prägnant gilt dies für Berichte über diverse Jugendkulturen. Aus
dieser Perspektive erscheint die Welt merkwürdig verdreht. Dort wo eigentlich Ordnung vorherrschen
sollte, bei den ins Arbeitsleben strebenden Jugendlichen als heranwachsende Generation, erscheinen
chaotische und beunruhigende Elemente. Aber auch etwas Exotisches und Begehrenswertes tritt auf
den Plan. Kriminalität fasziniert und kann zur Unterhaltung genutzt werden: „The way that we enjoy
violence, crime, humiliation and hurt is part of the equation and needs to be examined and thought
through. Even the enjoyment of doing wrong, which many of us have felt at some time in our lives,
becomes important as it puts us all in some sense ´in touch´ with crime, connecting us to it in an
emotional way so that we become acquainted with the emotions of criminal life through our own
transgressions. Indeed, crime is as much about emotions – hatred, anger, frustration, excitement and

love – as it is about poverty, possessing and wealth. In a society such as our where emotions stands
against the rational and material world, those without wealth are left only with the world of emotions
to express their hurts and their identity” (Presdee 2000, S. 4). Emotionen erscheinen so auch in
Presdees Deutung als entscheidende Größen für das Verständnis von Kriminalität in der spätmodernen
Kultur, besonders wenn sie mit einer häufig spürbaren Machtlosigkeit einhergehen.
Vergnügen und Kriminalität überlagern sich im Alltagsleben der spätmodernen Gesellschaften. Die
Suche nach Möglichkeiten eines lustvollen Erlebens ist essentieller Bestandteil gegenwärtigen
Alltagslebens zwischen der Hingabe ans Nachtleben, dem Besuch von Sportveranstaltungen, dem
„recreational drug use“ und der Planung eines außergewöhnlichen Urlaubs. Aber auch subversive
Aneignungsversuche und Leseweisen kultureller Formen ermöglichen dies. Die Verwendungen von
als marginal oder relativ wertlos angesehenen kulturellen Artefakten und Formationen („Bricolage“)
dienen als Fluchtlinien, mit denen durch Konflikte mit dominanten Sichtweisen, Lust empfunden
werden kann, während sie für andere Unlust verheißen: „Desire becomes the engine that drives us to
seek out certain cultural acts whilst the resulting pleasure drives desire once again to find new limits“
(Presdee 2000, S. 5). Kontrolle, Kriminalisierung, Widerstand und Karneval überschneiden sich in
diesem Verständnis. Das Vergnügen an Kriminalität lässt sich vor allem in dem liminalen Moment
fühlen, in dem wir, oder mit dem wir, dem Rationalen von Gesetz und Ordnung entkommen und uns
als handlungsmächtige Akteure erleben. Neben rationalen (offiziellen) Konzeptionen und ihrem
Abdruck in Gesetzestexten oder ihrer Widerspieglung in Kontrollbemühungen formiert sich hier die
Möglichkeit, eines zweiten Lebens durch Transgression, welche im dominanten Verständnis
unverständlich, unmoralisch oder unzivilisiert erscheinen (vgl. Bachtin 1988): „This second life is
where everyday life resides and where the rationality of law loses its power. (...) The expression of the
second life of the people is performed and brought to life through carnival, which becomes for rational
society understood as no more or less than the carnival of crime“ (Presdee 2000, S. 8-9). Mit dem
Karnevalesken und seiner Performanz kann das zweite Leben im offiziellen Leben nicht erfasst
werden und wird so in seinem exzessiven wie expressiven Charakter zum Auslöser von
Kriminalisierung und Dämonisierungsbemühungen. Das >>Andere<< soll in seiner schwerfassbaren
Andersheit beherrschbar gemacht werden.
Vergnügen und Kriminalität in dieser Weise gemeinsam zu denken, hängt etwas Provozierendes wie
Verstörendes an. Kriminalität, Kriminalitätsberichterstattung und Kontrolle werden nicht nur
performiert oder konstruiert; man kann sie konsumieren und Lust dabei empfinden. Versuche der
Kontrolle werden so zu einem schwierigen Unterfangen, provozieren sie doch genau das >>Andere<<.
Man kann sie nutzen, um, wie es bereits Deleuze (1993) in dem „Postskriptum auf die

Kontrollgesellschaften" betonte, einen organlosen Körper zu erzeugen91. Presdee verortet genau in
dieser Problematik die Fragestellung einer Cultural Criminology: „We need a Criminology that
understands that crime itself has become a valuable consumer entertainment commodity, to be enjoyed
and consumed daily through modern media and communication processes. We need a criminology that
grapples with the question as to where acts of hurt, harm and hate come from and how such actions
have permeated contemporary culture in such a ´fun´ way that we are no longer ashamed of our lust
for violence. We need a criminology that can comment on how culture kills. That death by dancing or
death by media can and does happen” (Presdee 2000, S. 11). Ihr Terrain formt der Alltag spätmoderner
Gesellschaften, in dem sie versucht, Sinn aus dem scheinbar Sinnlosen zu generieren, das kulturelle
Eigenleben des Kriminalisierungsprozesses zu erfassen und den Akt des Rechtsbruchs
beziehungsweise alles, was davor passierte, betrachtet. Kriminalisierung ordnet so legitime und
illegitime Möglichkeiten, Lust zu empfinden. Andererseits kommt das Karnevaleske kontextualisiert
genau durch die Umkehrung des Legitimen ins Leben. Diese Transgression kann nicht generell in
Widerstand aufgehen (vgl. Presdee 2000, S. 18-19, ähnlich Maffesoli 2003), eher ist es eine
performierte Beherrschung einer Routine, eine Herausforderung oder eine verborgene Ästhetik,
seriöse Ordnungen zu stören. Allerdings politisiert jeder Kriminalisierungsversuch selber Kultur und
auch alltägliche Ausbruchsversuche. Diese Ironie ist nicht leicht zu verstehen. Sie liegt in der
täglichen Herausforderung, sich mit dem scheinbar sinnlosen Verhalten von anderen und der
Konstitution der Welt, die wir mit all ihren Trennungen und Hierarchien geschaffen haben,
auseinandersetzen. Die Grenzziehungen zu durchbrechen, die andere für uns geschaffen haben, wird
weitestgehend kriminalisiert, aber gleichzeitig mit Kulturellem in Verbindung gesetzt, das uns eine
Vielzahl von Möglichkeiten für populäre Überschreitungen zwischen Richtig und Falsch offen lässt.
Wichtig erscheinen Presdee (2000, S. 25) hierbei die Bedeutungen von Konsum bzw. der
Konsumgesellschaft. Wie er am Beispiel des „Joy Riding“92 aufzeigt, kann es nicht ohne eine
Verfolgung durch die Polizei existieren. Verfolgung wird konsumiert. Es gibt somit eine Zone der
Ambivalenz zwischen Kriminalität und Kontrolle. Die Medien bemächtigen sich ihrer und verwandeln
sie in eine Ware, die sie der Welt indirekt zugänglich macht: „In this way not only is crime mediated
by the media but the audience of society consumes information about crime from which it forms a
popular conception of crime that, in turn, becomes a popular ahistorical knowledge. All that is left of
crime is excitement and desire as crime itself becomes transposed into a commodity. (...) Here two
elements are at play. First, crime is created and presented as a commodity to the communications
market. Second, a process as all-inclusive as consumption will always hold within it the potential for
91

Auch wenn Presdee (2000) es in dieser deleuzianischen Sichtweise nicht auftauchen lässt,
so ist diese Auseinandersetzung doch allzu offensichtlich. Immer wieder taucht die Frage des
Sadomasochismus mit Verweis auf Deleuze (1997) auf.
92
Joy Riding bezeichnet das Borgen von möglichst Fremden Autos um damit Rennen oder
Hochgeschwingkeitsfahrten zu bestreiten. Die deutsche Bezeichnung Crash Kids bezieht sich
eher auf den Fakt, dass es sich um jugendliche Handeln mag und lässt den expressiven
Charakter wie die Frage des Rennens außen vor.

transgression. Transgression and crime thereby become a cultural necessity, if not a given, of everyday
modern life” (Presdee 2000, S. 26-27). Die richtige Konsumption liefert nicht nur den Raum ständiger
Moralisierungen und Definitionen verschiedener Konsumformen als unpassend, riskant oder
abweichend, sondern genau diese Verdammungen als Abweichungen beinhalten Möglichkeiten des
Lustgewinns und des Spaßes. Nicht das sie zum Nachahmen aufrufen, sie bieten Entertainment vor
dem Bildschirm. Auf die rationalen Imperative wirtschaftlichen Lebens oder auch der
Gouvernementalität, so ließe sich hinzufügen, wird häufig mit scheinbar irrationalen Emotionen,
Begierden und der lustvollen Verwendung vorhandener Waren reagiert („profane culture“). Dies ist
das zweite Leben des Karnevalesken: „Here the carnivalesque becomes a challenge to both the law
and the lawmaker, with the creation of the ´world upside down´ no longer being the exclusive domain
of carnival, as the debasing of the dominant symbolic system now fragments into the social events of
everyday life” (Presdee 2000, S. 29). Allerdings lässt sich auch eine andere Bewegung feststellen.
Karneval selber wird mehr und mehr festivalvisiert wie von populären Protestformen separiert. Er lässt
sich nicht mehr in seiner authentischen Tradition als kurzfristige Umkehr von Hohem und Niedrigen
verstehen. Er wird zur Ware, zum Medienevent, zum Standortfaktor oder zumindest zum Werbeträger
in einer Welt des Konsums.
Karneval durchdringt als spannungsgeladenes Prinzip immer weitere Teile des gesellschaftlichen
Lebens, manchmal außerhalb legitimer Aktivitäten, manchmal innerhalb kultureller Werke (vgl.
Presdee
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Extremsportarten, Aneignungen und Umdeutungen städtischer Räume werden häufig identitätsbildend
als karnevaleske Momente performiert bzw. vom Publikum als emotionales Erlebnis ebenso
konsumiert. Der eigene Kontrollverlust, oder eben die eigene Kontrollergreifung, wie das Entgehen
der Kontrolle durch andere und das Eingehen von Risiken fallen hierbei für Akteure wie Zusehende
zusammen. Für Presdee (2000, S. 50) entsteht diese Dialektik, wie im Falle von Joy Riding-Aktionen,
vor allem aus zwei Elementen: Die Gefährdung des (eigenen) Lebens durch Gesetz oder Tot und dem
subversiven wie oppositionellen Status, etwas bewusst falsch zu machen, bzw. übliche Konsummuster
umzudeuten. Die Straßen werden hierbei zu improvisierten Theatern - oder wie im Falle von Graffiti
zu Galerien - umgedeutet, in denen öffentlicher Raum zwischen unterschiedlichen Gruppen mit
unterschiedlichen Ordnungsvorstellungen relational positioniert wird (vgl. Presdee 2000, S. 51).
Allerdings liegt auch genau hier die Möglichkeit einer warenförmigen Vereinnahmung: „If young
people don´t steal cars there can be no chase. If the police don´t chase there is no event. If the event is
not filmed there can be no product. If the product is not communicated there can be no distribution. If
we don´t watch there is no consumption and the process of production distribution and consumption is
incomplete. So when we do watch, we consume and become willing partners in the creation of crime
itself and willing consumers of the excitement it produces. In its consumption, violence is simplified
and reduced to a trivial act of instant enjoyment; it thereby becomes no different from, say, the eating

of a chocolate biscuit or the drinking of a can of coke” (Presdee 2000, S. 65). Was Presdee hier
ausdrückt, ist ein radikales Verständnis von der Produktivität der Kriminalität jenseits eines
durkheim´schen Selbstverständnis, aber auch jenseits eines eindimensionalen Labeling, das in einer
Stigmatisierung aufgeht. Es ist Teil des Alltagslebens und der komplexen Konstitution spätmoderner
Gesellschaften.
Die politischen Implikationen dieses hybriden Kriminalitätsverständnisses scheinen einem modernen
Selbstverständnis zu entkommen. „Jede Kriminalitätsanalyse steht vor dem Problem der genauen
Bestimmung des Gegenstandes. Was ´Kriminalität´ ist, ist nämlich nicht ein für allemal stabil
vorgegeben,

sondern

Ergebnis

dessen,

was

eine

Gesellschaft

als

kriminell

definiert“

(Bundesministerium des Inneren und der Justiz 2001, S. 5). Der Gegenstand erscheint klar, auch
erscheint Kriminalität nicht für alle Zeiten stabil vorgegeben, aber es ist nur begrenzt Ergebnis dessen,
was eine Gesellschaft rational als kriminell definiert. Der Akt der Definition wurde in verschiedene
Performanzen verschoben, die eigentlich Medial niemanden mehr außen davor lassen. Man stelle sich
eine Gesellschaft vor, die ihren periodischen Sicherheitsbericht mit der Feststellung beginnt, dass
Kriminalität ein adrenalingeladener, emotionaler Event ist, der tief in den Strukturen sozialer
Kontrolle der Konsumgesellschaften verwurzelt ist. Die Polizei ermöglicht es Jugendlichen (allen
voran Jungs) durch das authentisch erlebte Brechen von Regeln, dem Alltag zu entfliehen (vgl.
Presdee 2000, S. 114). >>Unsere<< Kriminalpolitik bringt durch die voranschreitende
Kriminalisierung des Alltags wieder Spannung und Dramatik in ihr Leben. Sie können selber auch am
Fernsehschirm teilhaben. Eine groteske Vorstellung, aber genau das ist der „Carneval of Crime“ aus
der Sicht eines grotesken Realismus bachtin´scher Prägung. Das Recht erscheint als „grotesker“
(Bachtin) oder eben „organloser“ (Deleuze/Guattari) Körper, der den Karneval kennzeichnet.
5.3 Unterwegs mit Kevin Hayward - oder die Stadt als Ort der Cultural Criminology und die
Sensibilität der Straße
Viele Wege führen durch Kevin Haywards Konzeption einer Cultural Criminology (2004). Das ist
sicherlich der Preis einer Auseinandersetzung mit der Urbanitätsthematik. Da einige hier bereits
angesprochen wurden, wird der Fokus vor allem auf die Darstellung der Konsumgesellschaft und der
Stadt als Ort einer Cultural Criminology gelegt. Ausgangspunkt seiner Überlegungen bilden, wie
bereits weiter oben dargelegt, die Überschneidungen von Stadt und Kriminalität in populären wie
wissenschaftlichen Diskursen. Wenn man so will, teilen sich beide eine gemeinsame Bilderwelt, die
durch einerseits die universelle Fremdheit in der Großstadt, bei gleichzeitigem Kontakt mit dem
Fremden geprägt wird und andererseits vor allem mit Fragen von sozialer Ungleichheit verbunden ist.
Es besteht mit Hayward (2004, S. 1) ein „crime-city-nexus“, der zwischen urbanen Erfahrungen,
unterschiedlichen Formen abweichenden Verhaltens und sozialen wie kulturellen Einflüssen einer

spätmodernen Konsumgesellschaft im Alltag vermittelt. De Certeaus (1988) Verständnis der Binarität
der modernen Stadt erscheint entscheidend. Ordnungsbemühungen von oben stehen einer Vielzahl von
nur schwer entzifferbaren Mikrotaktiken oder eigensinnigen –bewegungen von unten gegenüber.
Kriminologen, so Hayward (2004, S. 2), befänden sich mit Stadtplanern und anderen
Verwaltungsprofessionen vor allem in einer utopischen Panoramaperspektive auf die Stadt von oben
wieder. Ihr Territorium wird durch Rationalität geformt. Seine Studie versucht sich genau zwischen
den beiden Räumen zu positionieren und auf Höhe der Straße Sicherheits- wie Konsumbelange zu
erfassen.
Mit dem Blick des Flaneurs prägt sich eine andere Form urbaner Erfahrung aus. Es ist ein Wunsch
nach Erfahrung aus der ersten Hand. Die Stadt scheint vor allem durch Konsumpraktiken geformt und
erfahrbar zu sein, die man als sinnliches Spektakel wahrnehmen kann und die ihrerseits
Unterscheidungen von Privat und Öffentlich immer wieder überschreiten. Präsentationen auf der
Straße mögen zwar in den Raum des Privaten verbannt werden, aber sie schaffen immer wieder auch
Mikroräume von Öffentlichkeit und Aufmerksamkeit. Aktivitäten des Konsumierens verweisen
ihrerseits nicht einfach auf konsumtive Tätigkeiten, sondern auf das Muster spätmoderner Inklusion,
deren dominante Werte in Konsum und expressiver Identität zu finden sind. Inklusion findet eher
kurzweilig und erlebnisorientiert statt als langfristig ausgerichtet und ergebnisorientiert (vgl. Hayward
2004, S. 72-73). Identitäten operieren nicht auf Dauer, sondern durch temporäre Zugehörigkeiten.
Verführung zur Teilhabe und Ausschluss liegen hier nahe beieinander. Gleichzeitig artikuliert sich
diese Gesellschaftsformation als Marktgesellschaft und somit in einem Kontinuum vieler rationaler
Maßnahmen und Selbstverständnisse, bzw. verräumlicht sich im Kontext eines (privatisierten)
Risikomanagements (vgl. Hayward 2004, S. 76). Gerade die „Kriminologien des Alltagslebens“
(Garland 2001) haben ihrerseits zwischen crime mapping, situativer Kriminalprävention und der
Architektur den städtischen Raum unter Sicherheitsgesichtspunkten erfasst. Sicherheit und
Kriminalität werden überall räumlich mitgedacht, kontrolliert wie gleichzeitig routiniert angerufen.
Das dominierende Verständnis von Raum und Kriminalität findet seinen Ausdruck in einer
statistischen Auffassung von krimogenen Räumen und Situationen, die in sich selber wiederum, durch
die Akteure kalkuliert verstanden werden. Mit dieser utilitaristischen Wende in der Kriminalpolitik
geht, wie bereits im vorherigen Kapitel dargestellt, eine Bewegung weg vom Täter und ihn
erfassenden Maßnahmen einher. Diese Bewegung ist allerdings gleichzeitig und paradoxerweise auch
eine aushöhlende Bewegung weg vom Alltag, dessen Kultur, die nur noch als zu ökonomisierender
Bereich hervortritt: „The hollowed out urban space has subsquently resulted in the hollowing out of
the offender“ (Hayward 2004, S. 101). Wie Kriminalität zu Wahlentscheidungen umgeformt wird, so
normalisiert man das Handeln des Kriminellen. Die Dramatik der gelebten Kriminalität im Alltag wird
in eine recht banale Platitude eines rationalen Diskurses verwandelt (vgl. Hayward 2004, S. 147).
Wenn überhaupt Emotionen auftauchen, verweisen sie bestenfalls auf eine Pathologie. Der Homo

Oeconomicus bricht das Gesetz, wenn die Gewinne die erwarteten Kosten der Handlung übersteigen:
„Reaching its highest form in sophisticated algebraic expressions, rational choice theorists test the
potential efficacy of crime prevention initiatives by reducing the mind of the potential offender (´all
crime is a function of its perceived pains and pleasures´) to the statistical formula: Yi=α+β1 (XBi)+β2
(XCi)+εi” (Hayward 2004, S. 102). Dieses Kriminalitätsverständnis transportiert vielleicht eine
logische Konsequenz der angeführten Prämissen, liefert aber sicherlich keine dichte Beschreibung
einer transgressiven Subjektivität. Aber auch für Opferdiskurse lässt sich eine ähnlich systematische
Ausblendung des Täters wiederfinden. Während das Opfer über Gemeinschaften, öffentliche Räume
oder Besitz verfügt, wird der Täter nur durch kartierbare Umwelten oder irgendwie depriviert erfasst
(vgl. Hayward 2004b, S. 110). Kritische Annäherungen an städtische Unsicherheiten können sich, wie
zum Beispiel Mike Davis (1999), auch nicht von einer gewissen konzeptionellen Blindheit
freisprechen. Dualität und Exklusion wirken hier oft mechanisch und blenden Erfahrungen auf der
angestrebten Höhe der Straßen aus, wodurch sie ein verkürztes Verständnis von Ängsten und
Begierden transportieren (vgl. Hayward 2004, S. 113). Privates Sicherheitsgewerbe werde zum
Beispiel zu wenig als das verstanden, was es eigentlich umfasst: Unternehmen, die ein konsumierbares
Gut vermarkten, das zu verschiedenen Lebensstilen passt und so jenseits eines einfachen „feel-goodfactors“ wuchert und seinerseits zu kulturellen Auseinandersetzungen, wie Darstellungen im Reality
TV oder in Musik, aufruft, die wiederum genussvoll konsumiert werden können. Dies scheint auch
besonders für die Rolle der Gated Communities zu gelten: „For many affluent Americans, once the
BMW or Mercedes-Benz has been purchased, the next status symbol on the road to perceived
contentment (…) is now very often a home within a designer gated complex, and the ´security´ - or
more accurately, exclusivity – that comes with it. Gated Communities have come to symbolize a
´lifestyle choice´, be it about leisure, separation or the fantasy of omnipotent security” (Hayward 2004,
S. 133). Sicherheitsdiskurse, so die implizite Botschaft von Hayward, erschließen sich häufig eben
nicht aus rationalen Überlegungen, sondern aus imaginären Momenten und mythischen Erzählungen.
Hayward schlägt seinerseits vor, Kriminalität genau in diesem komplexen Gefüge zu verstehen und
nicht der Versuchung einfacher Binaritäten oder Theorien rationaler Wahl zu erliegen: „More
problematically, much street crime – from shoplifting to street robbery – should therefore be seen for
exactly what it is: neither a desperate act of poverty nor as a defiant gesture against the system, but
nonetheless as a transgressive act that, at one level, enables a relative (or perceived) material deficit to
be bridged and, at another level, represents a form of identity construction – if it´s true of shopping
then it´s also true of shoplifting! Consequently, street criminals in many instances can be seen simply
as consuming machines, ´urban entrepreneurs´ whose primary aim is the accrual of the latest mobile
phone or designer accessory – items that in today´s consumer society are no longer simply desirable
bur importantly perceived (especially by young people) as essential to individual identity, shifting as
that may be from moment to moment” (Hayward 2004, S. 5). Konsum und Kriminalität fallen

gegenwärtig identitätsbildend zusammen. Emotionen, die in Situationen hoch oder runter gefahren
werden können, fungieren, wenn man so will, als eine Form von Distinktion, bei der die Differenz
zwischen Waren und Zeichen bedeutungslos wurde. Auch für Hayward sind Emotionen von
entscheidender Bedeutung. Hedonismus, Expressivität und Vergnügen formen die Sensibilitäten der
Straße. In Anlehnung an de Certeau (1988) sind Konsumenten in der Lage, kreativ und eigensinnig in
ihrem Alltag zu handeln. Soziale Kontrolle wird so zu einer prekären Angelegenheit. ´Parafunktionale´
Räume ermöglichen ein Fliehen vor Disziplin und Regierungshandeln (vgl. Hayward 2004, S. 138140, ähnlich auch Ferrell 2001). Verschiedene, stellenweise engumgrenzte Orte werden durch
Umdeutungen ihrer Nutzer temporär oder auch dauerhaft alternativ erzeugt. Genau diese Versuche
sollen häufig durch situative Strategien der Kriminalprävention unterlaufen werden: „To re-link
´space´ and ´use´ in one unequivocal functionality is thus a project of semiotic disambiguation – the
attempt to close down an object/place´s spatial reference so that it has only one unique meaning. Seats
are only for sitting on, not for sleeping, skateboarding, partying or busking on. Under this rubic,
controlling crime becomes as simple mapping place, function and meaning, so that the rational utilityseeking subject no longer has to deal with any form of complexity whatsoever” (Hayward 2004, S.
140). Eine räumliche Bricolageleistung nach Nutzungsgesichtspunkten scheint sie in einem Raum des
>>Anderen<< zu kennzeichnen. Aus der Sicht der Handelnden wird etwas virtuell in ihnen
Schlummerndes angesprochen und hervorgebracht, was nicht in der disziplinären, oder passender
formuliert, designten, Ordnung erfasst wurde. Ein Treppengeländer kann als Ort einen Namen z.B.
innerhalb der lokalen wie nationalen Skaterszene erhalten. Seine dominante funktionale
Bedeutungszuschreibung wird verschoben, hin zu einem „Obstacle“, der durch seine Position „Slides“
oder „Grinds“93 ermöglicht. Von diesen Orten zirkulieren Bilder in verschiedenen Magazinen und
reizen andere Szeneangehörige zu eigenen Besuchen und Nutzungen an94. Diese und andere
Transgressionen üben wie bereits bei Katz (1988) oder bei Presdee (2000) ihren Reiz aus. Hayward
(2004, S. 152) betont allerdings einen weiteren Aspekt. Transgression ermöglicht es in Teilen, und
gleichzeitig ziemlich umgrenzt, Kontrolle über das eigene Leben auszuüben, Selbstbilder,
Körperpraktiken und Gefühle zu transformieren. Dieses bewusste Verhandeln von Grenzen verweist
93

Ersteres meint das Rutschen mit auf dem Holz des Skateboards, letzteres ein Rutschen auf
den Achsen.
94
Auch Hayward (2004) benutzt wie Ferrell (2001) das Beispiel des Skateboardfahrens.
Hierzu muss angemerkt werden, dass Skateboardfahren den meisten amerikanischen Städten
durch kommunale Regulierungen illegalisiert wurde. Auch in verschiedenen bundesdeutschen
Städten lassen sich ähnliche Versuche immer wieder feststellen. So lassen sich immer wieder
Konflikte um häufig genutzte Skatspots wie z.B. die Kölner Domplatte oder den Pier in San
Francisco feststellen. Zur Regulierung wird ein Amalgam aus Eigen- und Selbstgefährdung,
Lärm, Unsauberkeit, Sachbeschädigung, Angst von Touristen angerufen. Allerdings wie zum
Beispiel das amerikanische Skateschuh Label „éS“ in einer Werbung anmerkte, ´breaking the
rules is the best part´. Eher ermöglichen entsprechende Kampagnen vor allem das Gegenteil,
eine Stilisierung als ´rebel without a cause´, die ihrerseits wiederum in Magazinen und Videos
performiert werden und sich gut in den weiteren kulturellen Kontext aus Anleihen bei Punk
oder Hip Hop einordnen lassen.

auf die Nutzung als Fluchtlinie aus einem zusehend marktförmig vermittelten Alltag, der
weitestgehend auch durch „hyper-banalization“, eine Krise der Maskulinität, ontologische
Unsicherheit oder fehlende Einbettung erlebt wird. Das nagende Gefühl von Unklarheit über
Gegenwart und Zukunft mischt sich mit der Verständigung über soziale Ungleichheiten, erlebter
Inauthentizität und einer ausufernden Melancholie (vgl. Winlow/Hall 2006, auch Ehrenreich 2007, S.
129ff.). Authentisches Erleben und Identität werden in der Spätmoderne zu problematischen
Unterfangen, während es gilt, das Leben als eigenständiges und erfolgreiches Projekt zu führen. Das
Soziale und offenkundige Konstruiertheiten erzeugen immer wieder das Dilemma, authentisch erlebt
eine Biographie zu komponieren. Man ist quasi immer ein von anderen abhängiger Koproduzent,
wobei man ja doch eigentlich selber den Kurs vorgeben sollte. In der Welt der Konsumenten bleibt
immer etwas unerfüllt. Das Normative bietet in einer fragmentierten Moderne samt ihrer
Überkontrolliertheit hierbei kaum noch eine Hilfe (vgl. Hayward 2004, S. 154); Vergnügen, SichGehenlassen, Zerstreuung und Konsum dagegen versprechen dies zumindest zum Teil. Aktive
Modulation ist gefordert, allerdings wohl in einem Raum, den die Kriminologie bisher kaum bedacht
hat. Kriminalität wird vermarktet, romantisiert und zum letzten Hip der Modewelt verklärt.
Repräsentationen

von

Coolness,

Vergnügen,

Widerständigkeit,

Subversivität,

Impulsivität,

Expressivität, Maskulinität und Kriminalität beginnen sich zu überlagern und werden in Werbung,
Medien, Musik, Film, Kunst, Gerüchten und Alltagsgesprächen gemeinsam transportiert. Kriminalität
verwandelt sich so in eine begehrenswerte und mögliche Wahl eines potentiellen Konsumenten (vgl.
Hayward 2004, S. 169).
4.5.4 The Most High – Kriminalität, Exzess und Transzendenz mit Christopher Stanley
Auch Christopher Stanleys sucht mit seiner Rekonstruktion eines „Urban Excess“ (1996) nicht nur
nach einer Cultural Criminology, die im Rahmen der Postmoderne-Debatte auf einer totalen
Dezentrierung der Macht aufbaut, sondern greift auf ein postmodernes Konzept von Kultur als
Vielheit der Konsumgesellschaft zurück. Ein solches Vorhaben ist mit Stanley entsprechend der
Versuch, und an dieser Stelle gibt es einige Überschneidungen zu Jock Young (2003), einer
Reformulierung der durkheim´schen Anomietheorie unter den Bedingungen der Postmoderne. Diese
kann sich allerdings nicht nur auf die Ordnung und ihre Destabilisierung begrenzen, sondern ist
gleichzeitig

mit

der

Suche

nach

Räumen

jenseits

des

Gesetzes,

die

als

alternative

Gouvernementalitäten oder Anti-Gouvernementalitäten operieren können, verbunden. Folgt man dem
reichlich wilden und energiegeladenen Dialog zwischen Deleuze, Guattari, Goodrich, Weber,
Gramsci, Foucault, Derrida, Baudrillard, bell hooks, Althusser, de Certeau, David Harvey, Massey,
Blanchot, Jameson, Hegel, Bataille, Kant, Lyotard, Kristeva, Marx, Simmel, Elias Freud, sämtlichen

Vertretern der Frankfurter Schule und Durkheim95 über Stadt, Postmodernisierung und neoliberaler
Postindustrialisierung, zeigt sich auch hier, dass der Zusammenhang von Stadt, Kriminalität und
Subjektivität in einem konsumgesellschaftlichen Gefüge verstanden werden muss. Exzess ist nicht nur
die Basis der neuen symbolischen Ökonomie, sondern vor allem auch der sozialen Kontrolle
geworden. Diese Logik folgt allerdings einer ungleichen Entwicklung, die in einer binären, sich
allerdings problematisch überschreitenden wie selbstbefreienden Dialektik

von „wilden“ und

„zahmen“ Zonen in der Stadt äußert (vgl. Stanley 1996, S. 99-100). Gewalt erscheint allgegenwärtig,
wenn man so will, als ein generalisiertes Kommunikationsmedium, von unten wie von oben
eingesetzt. So gelten sowohl die Ökonomie wie das Handeln der oberen Klassen, aber auch die
unteren Klassen durch die Allgegenwärtigkeit von Wunsch, symbolischer Ökonomie und
Deterritorialisierung als sozial desorganisiert. Kapital und Wünsche der Exkludierten treffen
zusammen und wirken als Gewalten. Das Alltagsleben in der Stadt wird umcodiert. „The disorganisation of capital forces the replacement of socially structured space by unstructured space, the
displacement of the ´live zone´ by the ´dead zone´, the ´wild zone´ by the ´tame zone´. When socially
structured space is not replaced by information and communication networks, the result is not
individualization but anomie and social disorganization and retrenchment into neo-tribes. Areas where
subsidizing social structures are not yet adequately displaced by information and communication
structures suffer a deficit of regulation and become deregulated and disordered” (Stanley 1996, S.
101). Unregierbare Orte können in Stanleys Deutung allerdings als organlose Körper fungieren und
Orte alternativer Organisationsweisen darstellen. Sie geben formlosen Identitäten eine Form und
bringen

neue

Subjektivitäten

hervor,

beziehungsweise

ermöglichen

kurze

Momente

der

Selbsttranszendenz, in denen die Möglichkeit der eigenen Souveränität auftaucht.
Das Verständnis der Desorganisation bedarf ihrerseits einer neuen Fassung von Anomie. Die
Auseinandersetzung mit Überfluss - und nicht Mangel oder Selbstkontrollen - prägt gegenwärtige
Existenzweisen. Konsumethik und eine Ökonomie der Transgression, in post-marxistischer
Terminologie wäre dies wohl eine deterritorialisierte Kommodifizierung bei gleichzeitigem
Symbolischwerden der Waren, führen zu einer veränderten sozialen Logik (vgl. Stanley 1996, S. 45).
Sie wirkt (mit Baudrillard) in Richtung von Konsum vor allem symbolischer Güter, mündet aber
gleichzeitig auch in Fluchtbewegungen hin auf eine Nostalgie, die sich eine reale, moralische Ordnung
wünscht und panisch Authentizität anruft bzw. diese als situatives Erlebnis auch erschafft. Sie mündet
in Neukodierungen von Individualität, die vor allem äußerlich über Waren vermittelt werden. Der
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Um nur einige der Großtheoretiker zu nennen, mit denen Stanley versucht dem Gesetz als
Regulierungsbewegung zu entkommen. Es ist der Versuch einer postmodernistischen Cultural
Criminology, die auf eine deterritorialisierte und dezentrierte Situation mit einer
Dezentrierung und Deterritorialisierung des Wissens antworten will. Der entscheidende
Unterschied gegenüber Annäherungen wie sie Presdee (2000) oder Hayward (2004)
versuchen, besteht wohl in der extremen Theorielastigkeit, die sich in letzter Instanz als ein
philosophischer Elitismus äußert.

Konsum deterritorialisiert das Begehren, welches nie Erfüllung findet und gleichzeitig Teil des
Marktes wie neuerer Regulationsbemühungen ist. Diese Überlegungen markieren eine veränderte
Form von Anomie, quasi als Rückschlag der dominierenden Ordnung des Konsums und der
marktbasierten Ökonomie gegen sich selbst. Integrierende Kontrollbemühungen erscheinen mit
Stanley (1996, S. 49) überladen und fragmentiert. Jenseits einer Zentralautorität tauchen so marginale,
nicht-regulierte Räume auf. Normative Integration ist unter diesen Bedingungen ein eher prekäres
Unternehmen. Der anomische Widerspruch zwischen kultureller Integration und fehlenden
ökonomischen Ressourcen erscheint in der Logik der Konsumgesellschaft allgegenwärtig, da sie
niemals einen Abschluss in einer Befriedigung finden kann, sondern als Begierde das Begehren
begehrt. Anderseits erscheint mit Stanley (1996, S. 54-55) Anomie nicht allein als widerständige
Positionierung gegenüber Regulationsbemühungen, die Wünsche Kanalisieren wollen. Nicht nur
Wünsche selbst gelten als überladener Standard erschöpft, sondern auch das Anomische der
Individualität und ihrer Ausstaffierung fungiert als gesellschaftlicher Standard. Der Exzess durchzieht
somit sämtliche Ebenen der sozialen Existenz. Schlussendlich implodiert somit selbst die Möglichkeit
der Entfremdung im eigentlichen Sinne. Wovon sollte man sich in einer Konsumgesellschaft, die
partiell inauthentisch erlebt wird und ohne einheitliche Regulationsbemühungen und Metaerzählungen
existiert, auch noch entfremden können? Entfremdung wird mit Stanley (1996, S. 57) zu einer
Möglichkeit der Erzeugung des Widerständigen, durch den Exzess der Entfremdung. Abweichungen
und Bewegungen sich außerhalb des Gesetzes zu stellen, werden durch ihr Überhandnehmen zu
subversiven Selbsttechnologien und Selbstreartikulierungen.
Folgt man Christopher Stanley, solle eine Cultural Criminology ihre Fragestellungen entlang der
Kultur- und Literaturwissenschaften in Richtung einer Dekonstruktion alltäglicher Seh- und
Leseweisen weiterentwickeln (vgl. Stanley 1997): „Criminology becomes a practice of narratology
and iconography, the evidence of stories, practices and memorials from the jurisdiction of dissent. The
discourse of deviancy would be one discourse of in a complex web of cultural networks, a discourse of
excess (in psychoanalytic and political economic terms) beyond the scope of but framed by the
discourses of the interpretative community (in all its forms – the state, the media, the corporation, the
academy – community which claims a monopoly on interpretation, the production of representation
and the legitimation of desire which is the source of both individual and communal freedom)” (Stanley
1997, S. 6). Diese Disziplinen würden es leisten, ein kriminologisches Projekt zu schaffen, dass sich
aus der engen Fragestellung des Strafrechts verabschieden könnte, um Kriminalität und Transgression
als kulturelle und diskursive Konstruktionen im Kontext von unterschiedlichen Dialogen zu erkennen.
Eine ethische Basis dieses Paradigmas sollen postmodern in Theorien von Differenz und Andersheit
angelegt werden, die es ihrerseits ermöglichen sollen, vereinheitlichenden Modernismen und
Kontrollansprüchen zu entkommen und Anti-Gouvernementalitäten zu entdecken. Kriminalität, so

zeigt sich im Kontext einer literaturwissenschaftlichen Annäherung, erzeugt kurzfristige
Transzendenzen im Subjekt, das sich reartikuliert.
4.5.5 Zwischen Edgework und Langeweile – Ein risikoreicher Ausflug in den Alltag mit Lyng und
Ferrell
Wie könnte man sich diese Transzendenz über Transgression verständlich machen? Während sich
Hayward, Presdee und Stanley der Problematik der Transgression in spätmodernen Gesellschaften vor
allem von einer sozialtheoretischen Position her nähern, existiert daneben eine wachsende Anzahl
empirischer Arbeiten einer Cultural Criminology. Vor allem Autoren wie Lyng und Ferrell stehen für
eine solch radikal empirische Annäherung an die Problematik von Kultur, Kriminalität und
Transgression. Gerade in ihren Arbeiten treten auch politische Anschlüsse an situationistische und
anarchistische Ideen (vgl. Debord 1996, Vangheim 2001, Bey 1994) in prägnanter Weise zu Tage.
Während die Frage des empirischen Zugangs im folgenden Abschnitt behandeln wird, konzentriert
sich dieser Abschnitt auf die theoretische Fassung von Langeweile und „edgework“.
Während ein Großteil der modernen Institutionen darauf abzielt, Risiken im Leben, am Arbeitsplatz,
im Straßenverkehr oder sonst wo im Alltag zu minimieren und Bedrohungen des Lebens oder des
persönlichen Wohlergehens auszuschließen, lassen sich gleichzeitig vielfältige spätmoderne
Aktivitäten wiederfinden, die sich durch einen hohes Verletzungs- oder Todesrisiko auszeichnen oder
mit sonstigen Bedrohungen des eigenen Lebens einhergehen (Lyng 1990, 851-852). Extremsportarten,
verschiedene Formen des Drogenkonsums, Bingedrinking, exzessives Arbeiten, aber auch eher
ungewöhnliche Jobs beim Militär oder der Feuerwehr erlebten in den letzten Jahrzehnten eine
ungeahnte Popularität96. So lässt sich ein scheinbarer Widerspruch zwischen den öffentlichen
Bemühungen der Risikominimierung und dem persönlichen und freiwilligen Eingehen von Risiken
unterstellen. Erklärungsversuche, die auf persönliche Dispositionen hinweisen oder auf intrinsische
Motivationen abzielen, greifen Lyng (1990, S. 853) allerdings zu kurz. Die „Edgework“-Perspektive
vermeidet systematisch diese personalisierenden Erklärungsversuche. Eher zeigt sich, dass ein
Verständnis des Eingehens von Risiken in der soziologischen Auseinandersetzung zwischen Ordnung
und Unordnung zu suchen ist. „Edgework“ bezeichnet dabei in Anschluss an den Journalisten und
Autor Hunter S. Thompson, eine Vielzahl von anarchischen Erfahrungen, besonders auch im Umgang
mit Drogen. Sie ermöglichen tiefgreifende Erfahrungsmomente, während sie sich irgendwo auf der
feinen Linie zwischen Leben und Tod, Bewusst und Unbewusst, Rational und Wahnsinn verorten
ließen (Lyng 1990, S. 855). Entsprechend schwer ließen sich Forschungen in diesem Bereich
durchführen, da sich die Erfahrungen nur bedingt kommunizieren lassen bzw. den Forscher auf einen
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Lyngs eigene Forschungen beziehen sich auf Hochgeschwindigkeits-Motorradfahren (unter
Drogeneinfluss), Base-Jumping und Fallschirmspringen.
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Beobachtungen. Es ist das Wissen und Können, das den Aktiven bedeutsam gilt, um ihr
„edgeworking“ effektiv aufzuführen. Anderenfalls wäre das Gegenüber aufgrund der Aktivitäten unter
Umständen auch nicht mehr der anzusprechende Interviewpartner. Allen „Edgework“-Aktivitäten
scheint eins gemein: sie sind transgressiv, bewegen sich beobachtbar entlang eines Risikos für das
eigene Leben und die wohl geordnete Existenz (vgl. Lyng 1990, S. 857). Sie bewegen sich auf dem
marginalen Raum der Schneide, die einem, in Thompsons Worten gefasst, in ernste Probleme bringen
kann. „Edgework“ als eine Verhandlungstaktik von Grenzen kann darauf hinauslaufen, das Limit zu
suchen, eine Aktivität am Limit zu vollziehen, sei es technisch oder menschlich. Hierfür muss man
„gut sein“, sich durch ein gewisses Können und Wissen auszeichnen, das es ermöglicht, das eigene
Können immer wieder zu transzendieren (vgl. Lyng 1990, S. 859). Es erfordert so gesehen immer eine
gewisse Disziplin, Härte und Selbstkontrolle, um am Ball, bzw. am Leben zu bleiben. Es gilt den
Kontext, in den man sich begibt, zu managen. Eine aktive Modulationsfähigkeit ist gefordert. Im
Umkehrschluss bedeutet dies allerdings nicht, dass ein Scheitern zwangsläufig auf Unfähigkeiten
verweist. Das Restrisiko kann als alltägliches Schicksalskonstrukt immer wieder seinen Preis
einfordern. Die Performanz des „edgework“ ermöglicht den Agierenden ein Erlebnis der SelbstAktualisierung oder Selbst-Transzendenz, indem man sich als durch das eigene Können, die eigene
Wahl, das eigene Handeln determiniert erlebt. Es ist irgendwie hyperreal, in dem Sinne, dass es sich
realer anfühlt, als alles andere (vgl. Lyng 1990, S. 861). Man durchbricht die symbolischen Momente,
die mit sozialen Statuszuweisungen, Normalitätsvorstellungen und kulturellen Deutungsangeboten von
Gefahr einhergehen. Sie werden quasi nach ihrem „Gebrauchswert“ benutzt. Dabei geht die
Performanz nicht nur mit einem positiven Gefühl einher; Angst und Angstbeherrschung spielen immer
eine große Rolle. Während des Aktes lässt sich eine Fokussierung und eine extreme Form des
Selbsterlebens feststellen, die Raum und Zeit in veränderter Weise zusammenkommen lässt. Es ist ein
Spiel, sich in Situationen zu begeben, die man eigentlich nicht kontrollieren kann. Erst der Akt etwas
durchgestanden zu haben, ermöglicht ein Ende: „Having survived the challenge, one feels capable of
dealing with any threatening situation“ (Lyng 1990, S. 860). Es besteht das Gefühl einer Einheit mit
der Umwelt, den Objekten die man nutzt und eine Idee der Kontrolle, die man über sie ausübt. Auf der
anderen Seite kann genau dieses Leben zu einem gewissen Elitismus führen, da dies weder jeder
versucht, sich traut oder vollbringt. Um dieses sozial zu verstehen, greift Lyng einerseits auf die
Konzeption des Selbst bei Mead wie ein marx´sches Verständnis eines Reichs der Freiheit gegenüber
einem Reich der Notwendigkeit zurück. Gemeinsam ist beiden Autoren ein Verständnis menschlichen
Handelns innerhalb einer Ontologie des Selbst (vgl. Lyng 1990, S. 866). Das Gegenüberstehen von
Zwang und Spontaneität scheint konstitutiv für das Eingehen von kulturellen Risiken. Mit Marx
erscheint „edgework“ als eine Form positiver, nicht entfremdet erlebter Arbeit (an sich selbst). Mit
Mead besteht ein spezifisches Verhältnis zwischen „I“ und „me“, also des Spontanen gegenüber dem
reflexiven Selbstverständnis als mahnende Stimme der Gesellschaft. Weiterhin fußt die Vorstellung

kreativer Akte für beide Autoren auf einer Kultivierung innerhalb einer Gemeinschaft (Lyng 1990, S.
869). Die gegenwärtige gesellschaftliche Situation wirkt im Sinne zweier Prozesse auf das
„edgeworking“ ein. Einerseits sind Menschen als potentiell übersozialisiert zu verstehen, andererseits
in postmoderner Weise entfremdet. Die Erfahrung eines relativ fremdbestimmten Selbst reizt Aktivität
des „edgeworking“, also Versuche einer spontanen Selbstaktualisierung, an. Langeweile erscheint in
diesem Bereich gerade auch auf kriminalisiertes Handeln innerhalb verschiedener Subkulturen von
besonderer Bedeutung (Ferrell 2004)97. Allerdings haben Kriminologen dieses in seiner sozialen
Bedeutung, entgegen zum Beispiel verschiedener popkultureller Formationen wie Punk oder aber
situationistischer Intervention, nie verstanden. Entsprechend dem situationistischen Slogan, dass eine
Gesellschaft, die jedwedes Abenteuer abschafft, selbst nur noch das Abenteuer offen lässt, diese
Gesellschaft abzuschaffen, lässt sich die Gegenwartsgesellschaft mit ihren Bemühungen soziale
Kontrolle über öffentliche Räume auszuüben und Risiken zu minimieren, analog verstehen. Sie
verstärkt genau eine Banalität, die zum dem führt, gegen das sich die Kontrollmaßnahmen eigentlich
wenden: Abweichendes Verhalten, transgressive Subjektivität, Risiken, Unsicherheiten. Nichts
verkörpert die Bemühungen mehr als die Arbeitswelt, deren wissenschaftliche Organisationsweise in
vielen Bereichen auf den Ausschluss spielerischer Momente setzt. In der Langeweile der
Konsumgesellschaften liegt auch der Grund, sich immer wieder mit den radikalen Momenten und
Bildern verschiedener Subkulturen ausstatten zu wollen und diese als Waren für breite
Gesellschaftsschichten zugänglich zu machen. Langeweile verbreitet sich seit den 1960er Jahren so als
Untergrundmotiv, oder wenn man es in die Cultural Studies übertragen will, als Sensibilität, in
verschiedenen Szenen und liefert ein Mittel zur Abgrenzung, wie ein Potenzial zur kreativen
Politisierung von Rationalisierungen, Routine, Standardisierungen und Regulationsbemühungen, die
darin enthalten sind. Langeweile gilt dabei als überflüssige Emotionen der Immobilität, die nur ihrer
Abschaffung harrt.
Überschreitung erfüllt so gesehen nicht erfüllte Bedürfnisse, wie es das Beherrschen bestimmter
Fähigkeiten bedarf, die man zu erlernen hat, um vermeintlicher Weise eine Situation zu kontrollieren,
die man sonst nicht überschauen kann. Das Spielen mit Risiken ermöglicht so Erlebnisse eigener
Handlungsfähigkeit und Momente kurzfristiger (realer wie vorgestellter) Kontrollergreifung, die
einem klassischen Verständnis von Risiko und Risikogesellschaft entgehen: „The greatest satisfaction
or feeling of competence would therefore result from being able to control the seemingly
uncontrolable“ (Lyng 1990, S. 872). „Edgework“ ermöglicht ein intensiveres Erleben als eine Vielzahl
anderer Kompetenzen und Handlungen in der Spätmoderne, während es sich sowohl auf einer
Fluchtlinie des Überlebens bewegt, wie gleichzeitig immer wieder erfasst, reguliert und vermarktet
werden soll (vgl. Ferrell 2001). Diese „erlebte Anarchie“ (Lyng 1990, S. 875), beruht ihrerseits
allerdings auch immer auf der Vorstellung (oder gar Inszenierung) einer Kontrolle, die man, wie in der
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Grossberg (1992) sprach entsprechend auch von „another boring day in paradise“.

Definition des Risikos angedacht, nie wirklich komplett ausüben kann. Hinter sich lässt man vieles,
was gesellschaftlich eingefordert wird, oder eben Banalitäten, denen man immer wieder im Alltag oder
der Arbeitswelt ausgesetzt ist. Will Man(n) sich auf diesen hoch gendergeprägten Kontext einlassen,
bedarf es einer Vielzahl an Planung und Übung, um eine unstrukturierte Situation zumindest bis zu
einem akzeptablen Grad beherrschen zu können. „Edgework“ lässt sich somit als eine Technologie des
Selbst verstehen (Foucault 2007d, Menke 2003), mit Hilfe derer sich spätmoderne Subjekte selbst in
die Lage versetzten, nicht mehr der zu sein, der sie sind, Transformationen an sich selbst zu
vollziehen, in dem sie sich in ein eigensinniges Verhältnis zur Umwelt setzen und sich in einer
anderen, freier erlebten Form immer wieder neu subjektivieren.
4.6. Gonzo-Kriminologie: Ethnographisches Vorgehen und „Criminological Verstehen“
Der von Hunter S. Thompson entworfene und zugegebener Weise reichlich exzentrische GonzoJournalismus transportiert nicht nur die subjektive Sichtweise des Autors als Teilnehmer auf die
Ereignisse, die er beschreibt. Er mischte reale, autobiographische und fiktive Erlebnisse (vgl.
Thompson 2006). Der Journalist ist aus dem Blickwinkel der ersten Person immer auch vor Ort und
Teil des Geschehens. Im Grunde dürfte er damit aus professioneller Sicht gar kein Journalismus mehr
sein, sondern die Ergebnisse müssten eine Literaturform darstellen, die über eine Vielzahl eher
ungewöhnlicher Stilelemente wie Sarkasmus, Beleidigungen und Polemiken verfügt und sich in einer
rohen Form - und oft unter Drogeneinfluss - formuliert. Es ist eine atmosphärische Beschreibung der
Ereignisse, wie sie möglich wären. Sicherlich wäre eine stringente Umsetzung dieser „eingebetteten“
Methodik auf die Kriminologie und andere Sozialwissenschaften eine Art akademischer Selbstmord.
Allerdings lassen sich gewisse Parallelen der Zugangsweise zum methodischen Selbstverständnis der
Cultural Criminology nicht von der Hand weisen.
Methodisch verortet sich die Cultural Criminology weitgehend rund um (auto-)ethnographische
Feldforschungen. Sie erscheinen als nötiger Zugang einer kritischen Ontologie und zu Fragen der
Lust am Gesetzesbruch. Es geht um das perspektivische Einfangen verschiedener Lebenspolitiken
(Ferrell/Hamm 1998, S. 2). Hierfür muss man schon bereit sein, seine Forschungen, einem ´whole way
of life´ nicht unähnlich, zu führen und sich auf die unterschiedlichen und zum Teil marginalen
Lebenswelten einzulassen, auch wenn diese nicht gerade (zeitlich) komfortabel erscheinen oder mit
eigenen Ängsten verbunden sind. Feldforschung ist immer mit harter Arbeit verbunden, verspricht
aber neben den wissenschaftlichen Erkenntnissen, auch ein Abenteuer zu werden (vgl. Girtler 2001).
Die gemachten Erfahrungen verändern den Forscher nicht nur in seinem Wissen, sondern vor allem
auch bewusst intendiert, in seinen Wahrnehmungen, seiner Biographie und seinem Habitus. Somit
bewegt man sich in einem Raum jenseits der universalmethodischen Mainstreamwissenschaft. Folgt
man Adler und Adler (1998), lässt sich die gegenwärtige kriminologische Forschungssituation

innerhalb der USA vor dem Hintergrund neoliberaler und neokonservativer Politiken wie
Repositionierungsbemühungen an den Universitäten schlichtweg als „Dark Ages“ erfassen. Eine
entsprechende Übertragung der Schlussfolgerung auf die bundesdeutsche Situation mit ihrer nahezu
totalen Abschaffung der Kriminalsoziologie außerhalb direkt anwendungsbezogener Kontexte
erscheint naheliegend. Evaluationen, Kriminalitätsfurchtforschungen oder Untersuchungen zum
Thema Gewalt bewegen sich häufig nicht mehr annähernd im Rahmen der internationalen
wissenschaftlichen Debatten, erscheinen allerdings politisch nützlich oder zumindest für den Forscher
irgendwie stellensichernd und entdramatisierend. Häufig findet selbst dies nicht mehr statt. Was als
anwendungsbezogene kriminologische Studie oder Evaluation avanciert, kommt bei genauerer
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Erfahrungsberichte, die Metafloskel des „best practice“ Zeitalters, daher98. Evaluation mag so auch
schon mal in der Frage bedeuten, ob man diese oder jene lokale Antigewaltkampagne oder
Präventionskampagne vom Namen her kennt. Die Effektivität einer Maßnahme mag sich im Rahmen
von betriebswirtschaftlich gedachten Controlling zum Beispiel sowohl in sinkenden wie steigenden
Anzeigequoten ausdrücken. Ein Sinken verweist auf den repressiven, präventiven oder
abschreckenden Erfolg der Maßnahmen oder Programme, während ein Steigen der Anzeigezahlen
nicht auf eine dramatischere Situation hinzuweisen vermag, aber kann, wenn es gewünscht wird,
sondern auf eine Ermunterung der Bevölkerung zur Anzeigebereitschaft durch die eigene Aktivität.
Neuerem kriminologischen Wissen wohnen reflexive Momente einer neuen Expertokratie inne (vgl.
Krasmann 2007). Dieses „Everything works“ Credo mag auch verzweifelte Realisten vor Probleme
stellen, während die Situation augenscheinlich durch den mal mehr, mal weniger erfolgreichen Einsatz
von Rhetoriken geprägt wird (vgl. Harcourt 2001). Aber auch in der Lehre selbst sieht es nicht
unbedingt anders aus. Abweichendes Verhalten, gewaltsame Interaktionen, aber auch der Alltag der
Polizei verschwinden hinter theoretischen Abhandlungen oder treten ihrerseits eher zu Variablen
verarbeitet in die Situation ein. Wird Illegalität dargestellt, dann wohl mit Hilfe des Rückgriffs auf
Fernsehberichterstattungen oder die Verwendung von Presseberichten. Bildlich hat die Kriminologie
scheinbar nur wenig zu bieten, um entsprechende Ausschnitte aus dem Alltagshandeln
wissenschaftlich darzustellen, wenn man vergleichend an die Zugänge diverser Medien denkt. Was im
Zentrum steht, das Element of Crime und seine Konstruktion, ist gleichzeitig merkwürdig unsichtbar
geworden. Genau dies gilt es mit dem Unternehmen der Cultural Criminology sichtbar zu machen. Um
ein bourdieu´sches Verständnis von Reflexivität und Methode zu borgen (vgl. Bourdieu 1997), es geht
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Hierfür sei dem Leser einfach ein Ausflug in weite Teile der Publikationsreihen des BKA
oder Deutschen Forum für Kriminalprävention empfohlen, deren Handreichungen keinem
Vergleich mit den Studien des amerikanischen National Institute of Justice oder des
britischen Home Office standhalten. Und für diese These muss man noch nicht mal das
Terrain einer klassischen qualitativen Sozialforschung verlassen. Eine löbliche Ausnahme
stellt, aller Kritik zum Trotze, der Periodische Sicherheitsbericht dar, der sich seinerseits um
eine wissenschaftliche Annäherung an Kriminalität und eine realistische Einschätzung der
Situation bemüht.

um die Frage, die Zensur zu begreifen, warum bestimmte Sachen vorkommen und ausgesprochen
werden und andere eben nicht.
Während ein wissenschaftlicher Zugang zu Kontrollorganen relativ einfach erscheint, erweist sich das
Studium von Rechtsbrüchen im Akt, wie gleichzeitig im Kontext von devianten Subkulturen, als ein
schwierigeres Unterfangen, das eines höheren Maßes an Vertrauen von Seiten des Gegenübers bedarf,
als andere Felder der Sozialforschung gemeinhin beanspruchen. Andernfalls kann man mit einer
Menge an falschen „Daten“ rechnen, die zwar sonst auch immer wieder strategisch gestreut werden
mögen, mal bewusst, mal unbewusst, wenn es sich um Gossip handelt. Andererseits bewegt sich der
Forscher hier selbst in einen Rahmen, der nicht nur von Seiten positivistisch arbeitender
Sozialwissenschaftler lieber den oberflächlichen Berichterstattungen der Journalisten überlassen wird,
sondern auch in einem, der gleichzeitig für den Forschenden mit einer Vielzahl von Gefahren und
ethischen Problemstellungen verbunden ist. Die Situation in der sich der Forscher befindet, ist zumeist
rechtlich prekär. Illegalität markiert einen schwierigen Erfahrungsraum99: „For while clue adherence to
legality on the part of the field researcher doubtless shuts the researcher off from all manner of field
contacts and social situations – perhaps relegates the researcher to the role of “jailhouse or courthouse
sociologist” – a willingness to break the law may open a variety of methodological possibilities. To
put it bluntly: For the dedicated field researcher who seeks to explore criminal subcultures and
criminal dynamics, obeying the law may present as much of a problem as breaking it” (Ferrell 1998, S.
26). Man wird zumindest indirekt Zeuge verschiedener Straftaten, begibt sich unter Umständen selbst
in die Situation, an Straftaten beteiligt zu sein100. So wurde unter anderem Jeff Ferrell (1998) während
eines nächtlichen Malausfluges, an dem er sich aktiv beteiligt hat, von der Polizei auf der Flucht
festgenommen. Lyng hingegen verletzte sich bei einem Motorradunfall schwer. Solche Vorkommnisse
können nicht nur strafrechtliche Konsequenzen zur Folge haben, sondern vor allem auch
dienstrechtliche und gelten häufig als Verstöße gegen professionelle Ethikcodes der Sozialforschung,
die ihrerseits Forschern häufig untersagen, sich an Straftaten zu beteiligen oder Interviewpartner zu
gefährden101. Forschung wird hier in gewisser Weise (und zumindest zum Teil) selber zum
„edgework“. Aber auch auf die Situation im Feld kann dies Auswirkungen haben. Hat der Forscher
jemanden etwas vertraulich Anvertrautes gesagt? Ihm kann Misstrauen von seinen Quellen drohen,
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Vielleicht wäre es theoretisch sinnvoll, den Raum der Studien nicht selbst als Kriminalität
zu fassen, sondern als Konstruktionen und Rekonstruktionen von Illegalität zu fassen und
damit das virtuelle Ereignis des Kriminellen zwar eingeklammert zu haben, aber gleichzeitig
in der Schwebe zu halten. Nur selten werden sich Ereignisse unter Beobachtung in
Kriminalität verwandeln.
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Hierbei gilt es zu beachten, dass der Versuch strafbar ist, und ein akademischer Mitwissen
lässt Aufgegriffene nicht unbedingt besser dastehen.
101
Tatsächlich sind einige ethnographische Zugänge auch mach dem Ethikkodex der
Deutschen Gesellschaft für Soziologie (DGS) und dem Berufsverbandes Deutscher
Soziologen (BDS) zumindest auf die Rechte der Untersuchten hin problematisch.

was dazu führen kann, dass seine bisherigen Forschungen ein abruptes Ende finden können. Eröffnet
er seine Position als Forscher gegenüber der Polizei, mag er für seine Informanten als nicht
verlässlicher Wendehals erscheinen, der bei geringsten Problemen bemüht ist, sich von dannen zu
machen. Der Forscher hat kein Zeugnisverweigerungsrecht, auf das er sich im Zweifel berufen könnte.
Konfrontation mit Elend und Gewalt mag den Forscher immer wieder an Punkte bringen, seine Rolle
als Beobachter zu verlassen und sich zum Helfenden machen zu wollen, z.B. auf Eltern von
jugendlichen Straftätern Einfluss zu nehmen. Andererseits mag aber auch das Gegenteil eintreten und
er wird von Informanten in seiner Stellung angerufen, ihnen zu helfen, sei es mit Geld, Unterschlupf
oder Kontakten (vgl. Girtler 2001)102. Es wird immer wieder Kontakte geben, die einen
unsympathisch, abstoßend oder in ihren Handlungsweisen vollkommen unverständlich erscheinen.
Bourgois
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Konsumentenkulturen in New York immer wieder von Konfrontationen mit Berichten über (sexuelle)
Gewalt und andere grenzwertige Begegnungen103. Dies erfolgt in einer methodischen Dichte und
Bildlichkeit, die in keiner Fernsehdokumentation oder in keinem Spielfilm zirkulieren könnte, aber
Teil spezifischer Lebenswelten, wie zum Beispiel während der Crack-Epidemie der späten
1980er/frühen 1990er Jahre in New York, sind. Eindrucksvoll ist die Konfrontation mit einem
„Landlord“ einer „Shooting Gallery“, einem Abrisshaus, in dem man sein Heroin in Ruhe gegen einen
geringen Geldbetrag konsumiert und ein hauseigenes Fixerbesteck nutzen kann, welches

nicht

desinfiziert weitergegeben wird. Die Konsequenzen entsprechenden Handelns erscheinen fatal,
während sich genau dieser Dienstleister für Bourgois und seinen Nichtkonsum genauer interessiert.
Nicht alle Begegnungen im Umfeld kriminologischer Feldforschung sind nett und erwünscht. Aber
auch sonst werden sich immer wieder Fragen stellen, ob man mit den beforschten Personen zusammen
Drogen oder Alkohol konsumieren wird104, sie gegebenenfalls in marginale Orte wie Bordelle
begleiten will. Wie weit lässt man sich auf die Lebenswelt des Gegenübers ein und setzt eigene
Selbstverständlichkeiten unter Umständen damit aufs Spiel? Die methodische Positionierung der
Cultural Criminology lässt zumindest häufiger auf selbige Problemlagen ein. Hamm und Ferrell
(1998) nennen entsprechend fünf Gefährdungen, denen sich der ethnographisch arbeitende
Kriminologe aussetzt: die Gefahr des Rechts für die Forschung, die Gefahr der Stigmatisierung
102

Auch wenn Girtler (2001) zum Beispiel immer wieder betont, wie produktiv die alleinige
Arbeit innerhalb einer Feldforschung sei, gibt es hier etwas, was die Sozialforschung von der
Sozialen Arbeit hier lernen kann: Supervision.
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Die Beispiele erscheinen zu Zahlreich, um sie an dieser Stelle wieder zu geben. Aber eins
lässt sich definitiv feststellen. Bourgois zeichnet ein vollkommen anderes, zu großen Teil
durch die Orientierung an dominanten Werten der US-Gesellschaft selbstzerstörerisches Bild
der „innerstädtischen Apartheid“, welches sich vollkommen von der Geschichtsschreibung
von Mike Davis unterscheidet, auch wenn er genauso diese Apartheid anruft.
104
Bourgois entschied sich regelmäßig für Alkohol, den er gemeinsam mit seinen
Informanten trank und so auch legitim illegalen Drogenkonsum entkam. Ferrell (1996) trank
mit seinen Graffitimalern nicht nur gemeinsam Bier und Whiskey, sondern rauchte auch
Joints, bevor sie gemeinsam loszogen, um Bilder zu malen.

durch den Zugang und den Phänomenen, mit denen man sich befasst, die Gefahr sich durch die
Forschung in ethische Dilemmata zu bringen, eine emotionale Gefahr abzustumpfen oder sich in
schwierigen, stellenweise hoffnungslosen sozialen Situationen wiederzufinden und schließlich eine
physische Gefahr, der man sich aussetzt. Wozu dann die Strapazen und den Zeitaufwand
ethnographischer Forschungen oder sonstiger Methoden dichter Beschreibung auf sich nehmen? Nur
um sich etwas wie Hunter S. Thompson zu fühlen, oder mit Foucault gedacht, durch die Forschung
nicht mehr der zu sein, der man vorher einmal war? Sicherlich geht es bei ethnographischen
Feldforschungen zum großen Teil genau um diese Konfrontation mit dem >>Anderen<< oder
außeralltäglichen Situationen, es hat etwas von einem Bekenntnis oder Abenteuer (vgl. Ferrell/Hamm
1998, S. 12, Girtler 2001, S. 11), wie um es sich um ein methodisches Selbstverständnis dreht,
welches eigentlich den Forscher als ganze Person einfordert. Auch wenn der Reiz der Exotik bestimmt
einen wichtigen Teil innerhalb dieses Forschungsverständnisses und seiner Wahlverwandtschaft zu
einer transgressiven Boheme-Kultur einnimmt (vgl. Lindner 2004), geht es darum, die symbolische
und stilistische Konstitution des Devianten oder von kriminalisierbaren Situationen und Ereignissen zu
erfassen und diese als eine Form der Politik oder kreativer Schöpfung zu verstehen105. Die
verwendeten Bedeutungszuschreibungen sind mindestens genau so bedeutungsvoll, wie es die
Beschreibung des Kontextes oder die Emotionen des Forschers sind. Die Nähe zum untersuchten
Gegenüber und seiner Lebenswelt scheint als Voraussetzung dichter Beschreibungen oder
theoretischer Erkenntnisse über ein Feld, was sonst nur sekundär vermittelt zugänglich erscheint.
Einer spröden „Courthouse Sociology“ oder „Jailhouse Sociology“ (Polsky 2006) wird dagegen eine
Absage erteilt. Es gilt Transgression im Kontext des Alltagslebens zu erfassen und nicht einfach in
ihrer Unterwerfung unter Strafgesetzbücher oder Bearbeitung durch Strafprozessordnungen. Zwar mag
auch der Raum der Strafjustiz für manche ein nahezu „natürliches“ Terrain darstellen, aber auf
theoretische Fragestellungen wie gelebtes „edge work“ oder geteilte „sensibilities“ hin, scheint ihr
Potential allerdings begrenzt. Andererseits schlägt Ferrell (1998, S. 20) vor, dieses methodische
Verständnis nicht allein auf kriminalisierte Szenen oder Ereignisse zu begrenzen, sondern es auch
entsprechend um Opferperspektiven und, was allerdings nicht gerade ungewöhnlich ist, auf
Kontrollagenten auszuweiten, um die gelebten Bedeutungen und Emotionen von Kriminalität wie
Gerechtigkeitsbestrebungen zu erfassen. Zentral scheint mit Ferrell (1998, S. 27) der Prozess des
„criminological verstehen“ und die Wahl eines interpretativen Zugangs zu sozialen Praktiken. In
Anlehnung Max Webers Auffassung von Verstehen, verweist dieser Zugang auf einen subjektiven
Prozess der Interpretation, einem nahen und einfühlsamen Verhältnis zwischen Forscher und
beforschtem Subjekt, innerhalb dessen der Forscher versucht, partiell die situierten Deutungen und
kontextualisierten Erfahrungen seines Gegenübers zu teilen: „As utilized here, then, criminological
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Das Aktuelle Revival des ethnographischen Ansatzes lässt sich zu großen Teilen genau mit
dem verstärkten Interesse an Performanz und Performativität deuten.

verstehen denotes a researcher´s subjective understanding of crime´s situational meanings and
emotions – its moments of pleasure and pain, its emergent logic and excitement – within the larger
process of research. It further implies that a researcher, through attentiveness and participation, can at
least begin to apprehend and appreciate the specific roles and experiences of criminals, crime victims,
crime control agents, and other caught up in the day-to-day reality of crime” (Ferrell 1998, S. 27). Die
Genese des Kriminellen wird in den Kontext der Situation oder in die kulturelle Artikulation
verschoben und somit konstruktivistisch aus der situativen Kontingenz verständlich. Diese werden
niemals unabhängig von den diskursiven oder medialen Kontexten zu rekonstruieren sein, in denen
sich die Akteure bewegen oder sich selbst verorten (vgl. Kane 2004). Andererseits werden sie nicht
ohne Bezug auf regionale oder lokale Spezifika zu verstehen sein. Entsprechend muss der Forscher
sich in die Nähe der Interaktionen begeben, um diese als realitätskonstruierend erfassen zu können.
Dabei schließt sich Ferrell (1998, S. 29) kreativ an das Machtverständnis von Foucault an. Wenn
Macht alles durchdringt und sich situiert in den Körper fassen lässt, dann sollte sich der Forscher auch
genau dahin bewegen, um Lüste, Gefühle und Gefahren im Umfeld des Illegalen zu verstehen.
Adäquates Verstehen lässt sich so nicht durch eine intellektuelle Positionierung erfassen, sondern es
bedarf eines sinnlichen und situativen Zugangs. Entsprechend lassen sich kriminelle Situationen,
durch den differenten Erfahrungshintergrund des Forschers, seiner Rolle und sozialen Positionierung
als intersubjektiv wie sozial konstituiert beschreiben und nicht als isolierte Motivationen oder
individuelle Impulse deuten106. Der Kontext des Illegalen wird durch die eigene Erfahrung und
moralischen wie rechtlichen Dilemmata erfass- und greifbar. Die normative Konstruktion der
Gesellschaft privilegiert bestimmte Zugänge zur Realität. Neutralität ist aus dieser Positionierung
selten eine Option. Sie versperrt ab einem gewissen Grad genau den Zugang zum Feld, besonders,
wenn man sie dem Gegenüber offen legen soll107.
4.7 Across the Border: Irgendwo zwischen The Bronx, Compton, Elberfeld, Overath und Köln
Zollstock? Einige Überlegungen zu einer Kriminologie auf Höhe der Straße

- Oder von der

Performanz des Hip Hop zur Theatralität des Graffiti
„They were “toughs“ not because they were bloodthirsty; they were toughs because times were hard
on the boulevard. The writing on the wall and subway cars was a reaction to the times and a reflection
of the conditions in which writers and their civilian families lived” (Jenkins 2007, S. 12)
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Die Frage der Repräsentation von Erfahrung, Singularität und Biographie ihrerseits scheint
noch offen und wird im Rahmen der Cultural Criminology entsprechend thematisiert (vgl.
Jefferson 2004, Presdee 2004a)
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Entsprechend scheint es sinnvoll die becker´sche Frage, auf welcher Seite man nun stehe,
von einem methodischen Standpunkt aus betrachten.

„The police is the government in the ghetto“ (Ice Cube über den NWA Song „Fuck the Police“,
Baraka 1991, S. 33)
Jock Young (2003) spielte bereits vor einigen Jahren mit der Idee eines „Hip Hop across the border”,
den

die

Kriminologie

nachvollziehen

könnte.

Der

Kriminologe,

und

gerade

im

bundesrepublikanischen Kontext ist so etwas alles andere als üblich, solle Kultur entdecken, die in der
aktuellen Formation von Abweichung (bzw. Transgression) und sozialer Kontrolle (Rachsucht) eine
entscheidende Rolle spiele und durch die man den Alltag der spätmodernen Gesellschaften erst
erfassen würde. Vor dem Hintergrund der eher kurz gehaltenen Beschreibung von Essentialisierungen
sozialer Unterschiede, Gewalt und der Normalität von Drogen verweist Young auf die Formation des
Hip Hop als populäre Alltagskultur. Sicherlich liefern Bilderwelten und Rituale der Hip Hop Kultur
entscheidende Momente spätmoderner Alltagskultur und das in einem globalen Maßstab. Wenn man
denn sucht, findet man in ihr auch viele Thematiken (Exklusion, Diskriminierung, Drogen, Gewalt,
Polizei etc.) wieder, die im Rahmen der Kriminologie diskutiert werden und die polarisierte
Erfahrungswelt des urbanen Raums mit sich transportieren. Es ist ein Realismus mit dem Hip Hop
spricht und den auch Kriminologen wahrnehmen könnten, wenn sie versuchen, alltagsweltliche
Strukturen von Kontrolle und Transgression zu erfassen.
Denkt man vielleicht noch ein zweites Mal über die Bedeutung des bereits angesprochenen Einfluss
des Konsums für den Kontext von Transgression, wie ihn auch die Cultural Criminology artikuliert,
nach, mag man aus dem Blick auf die Subkulturen vielleicht mit den Schultern zucken. Popkultur, und
somit fast alle Subkulturen, waren eigentlich immer Konsumentenkulturen. So gesehen liegt die
Relevanz eines konsumgesellschaftlichen Horizonts irgendwie auf der Hand. Allerdings wohnt dem
Argument auch etwas Zwieschneidiges inne. Einige Kulturen scheinen mit der Suche nach
Authentizität und der Konstruktion authentisch erlebter Situationen genau vor eben dem Exzess des
Konsums zu entfliehen. Bereits im „Do it yourself“ Prinzip (DIY) des Punk Rocks zeichnete es sich
ab, ohne allerdings seine volle Wirkung entfalten zu können. Selber machen und selber können zählt
mehr, als vorgefertigte Güter in angedachter Weise zu nutzen. Das Stichwort ist Selbstorganisation.
Aber die Bedeutung dieser subkulturellen Produktion und eigensinnigen Selbstorganisation scheint
sich verändert zu haben. Schaut man sich zum Beispiel die Hip Hop Kultur an, haben wir es vor allem
mit einer Produzentenkultur zu tun. Hip Hop kann man nicht kaufen, auch wenn er warenförmig
gehandelt wird und auf Produkte zurückgreift, die in verschiedenen Läden zu finden sind, sogar auch
weltweit zirkulieren, und er eben häufig „Dinge“ wiederverwendet, sampelt, die eben bereits
kommerziell erfolgreich waren. Konsumgüter werden eigensinnig genutzt. Hip Hop, wie viele andere
aktuelle Subkulturen auch, ist durch und durch performativ und affektgeleitet108. Hip Hop Kultur
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Der Kölner Graffitiartist „For“ entgegnete mir auf das Vorhaben, die Gefühlsstrukturen
des Graffiti kartographieren zu wollen, passend: „Du musst es leben“. Anders könnte man es

formiert sich bewusst als Lebensgefühl wie als Deutungshorizont, durch den das ganze Leben
geordnet werden kann. Eine Selbstverortung innerhalb der Hip Hop Kultur impliziert immer, ohne an
dieser Stelle übermäßig deleuzianisch klingen zu wollen, ein Werden (vgl. Ibrahim 2001, Thoburn
2003). Durch die Performanz artikuliert man sich und reartikuliert sich: „In der Verpflichtung, aktiv zu
sein, besteht die normative Kraft des Faktischen“ (vgl. Klein/Friedrich 2003, S. 38). Es genügt
niemals, sich mit der richtigen Kleidung oder Musik auszustatten und in die passenden Clubs zu
gehen. Hip Hop muss gelebt werden, als MC (Master of Ceremony), der rappt, als DJ, der mischt und
scratcht etc., als B-Boy, der tanzt oder eben auch, was uns weiterhin begleiten wird, als Writer, der
seine Bilder in der Stadt produziert109. Gut, es gibt darüber hinaus noch andere Möglichkeiten Hip Hop
Aktivist zu sein: indem man einen entsprechenden Laden betreibt, ein entsprechendes Magazin
herausgibt oder auch Jams, Battles oder Meetings organisiert. Hip Hop Kultur ist immer auch
(immaterielle) Produktion von urbaner Kultur, vor allem halt von Hip Hop Kultur selber. Als
umfassendes Lebensgefühl oder Identität erfordert Hip Hop immer Performanz (vgl. Klein/Friedrich
2003, Rose 1994, Wimsatt 2000, Weaver/Dimitriadis/Daspit 2001, Ibrahim 2001, Dimitriadis 2001).
Diese Performanzorientierung eröffnet Hip Hop Kultur als Erfahrungsraum, der sich weltweit
auffinden lässt.
Aber gleichzeitig besteht Hip Hop immer aus einer Vermischung von realen und inszenierten
Wirklichkeiten, was seinerseits die Frage nach der Glaubwürdigkeit (s)einer Performanz aufwirft und
eine gewisse Kompetenz der Unterscheidung von den Szenezugehörigen abfordert. Bei aller Anrufung
kultureller Wurzeln steht somit die Frage der Aufführung und ihrer Bewertung im Raum. Wie
Gabriele Klein und Malte Friedrich (2003) allerdings zeigen konnten, ist vor allem selbst das Reale
oder Authentische, und das wohl nicht nur im Hip Hop, eine Inszenierungsstrategie oder anders
formuliert, auch eine Sensibilität. Spätmoderne Konsumenten, wie dieses Beispiel zeigt, sind auf ein
ästhetisches Bewusstsein und entsprechende Bewertungsfähigkeiten angewiesen. Eben dieses
Bewusstsein oder diese Bewertungsdiskurse erschließen sich nicht in Dokumenten >>offizieller<<
Institutionen, rufen aber auch immer Bemühungen ihrer Kontrolle hervor (vgl. Maffesoli 2004).
„Keep it real“ ist das Mantra, das sich durch die Hip Hop Kultur schallt. Das Virtuelle schwingt immer
mit, wenn man sich mit Hip Hop Kultur im globalen Maßstab auseinandersetzt. So sind auch die

nicht fühlen oder nicht verstehen, so die Quintessenz. Ein Spruch, den man im Kontext der
Kölner Graffitiszene immer mal wieder hören konnte.
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Entsprechend ließen sich auch andere vor allem performative Subkulturen entdecken.
Während gegenwärtige kulturelle Formationen wie Emo oder Indie vor allem auf den
Konsum bestimmter kultureller Güter und dem Besuch von Konzerten aufbauen, weisen zum
Beispiel das Skateboard- oder BMX-Fahren, die Hacker Szene, aber auch sich Adornotexte
aneignende Anti-Deutsche in Richtung eher performativer Kulturen, die auf einem Handeln
aufbauen. Die markantesten Parallelen zur Graffitiszene und ihrer Illegalität lassen wohl
gegenüber der Hacker Szene feststellen (vgl. O´Neil 2006).

Genre-Filme, wie „Wildstyle“ (1983), „Beat Street“ (1984) oder „Style Wars“ (1983), Medienberichte
oder sonstige Dokumentationen entscheidende Größen gewesen, die nicht nur die Bilderwelt des Hip
Hop globalisiert haben, sondern auch ein Lebensgefühl und einen zugehörigen Wertekodex jenseits
ihres New Yorker Entstehungskontextes transportierten und attraktiv erscheinen ließen. Jeder kann
etwas aus sich machen, wenn er was macht, das andere anerkennen, so ließ sich die Botschaft des Hip
Hop und seiner Ursprungserzählung am ehesten übersetzen. Und der Mythos ist durchaus real. Man
kennt die Namen der Pioniere bis zum heutigen Tag. Dabei verspricht genau der urbane
Entstehungskontext im New York der 1970er Jahre an sich schon einen Moment von Authentizität in
einer globalisierten Welt, die ihrerseits alles in Waren verwandelt. Häufig schwarze oder hispanische
Jugendliche aus der Bronx, Harlem und Brooklyn erfinden mit Rückgriff auf schwarze Kulturformen,
wie Soul oder Funk, im Kontext von Arbeitslosigkeit, Armut, rassistischer Diskriminierung, aber auch
von Fernsehen, Werbung, Comics und das noch inmitten von Häuserruinen, die vielleicht erste genuin
us-amerikanische Kunstform und das auch noch, wenn man mal die Wirkungsmächtigkeit der Medien
beim Zusammenbringen von Breakdance, Rap und Graffiti außen vor lässt, als allumfassende Kultur
wie in totaler Selbstorganisation. Die damaligen Jugendarbeitslosigkeit - New York erlebte zu dem
Zeitpunkt als erste Stadt, was Post-Industrialisierung heißt - und die stellenweise nur als hoffnungslos
zu umschreibende soziale Lage, führte zum Entstehen der heute kommerziell erfolgreichsten
Subkultur, der zwischenzeitlich im globalen Maßstab Abermillionen Jugendliche nacheifern. Dabei
darf man die damaligen Leistungen in keinster Weise unterschätzen. Rap koppelte nicht nur an
afrikanische Traditionslinien in einem postkolonialen Setting an, die Musik war in ihrer Bricolage und
ihrem Mix ein totaler Bruch mit den vorherrschenden Musikformen. Break Dance erforderte nicht nur
ein Höchstmaß an Körperbeherrschung, sondern setzte neue Maßstäbe im Tanz und jenseits der
zeitgenössischen Disco-Kultur. Graffitiwriting dekonstruierte nicht nur die Schrift und setzte
Buchstaben als Styles neu zusammen, sondern erzeugte über die Wahl des Mediums eine ungeheure
Sichtbarkeit derer, die eigentlich nicht in den offiziellen Karten vorkommen. Diese Kultur wurde dann
auch noch von den armen, jungen bzw. häufig farbigen Populationen geschaffen, denen man diese
Leistung wohl kaum zugestehen würde. Leider lässt es Young offen, ob er eben dies mit einem „Hip
Hop Across the Border“ meint. Hip Hop Kultur begibt sich über die Grenzen, seien sie
nationalstaatlich oder aber in sozialen Hierarchien begründet. Sicher ist, dass er ihn paradigmatisch für
die heutige Alltagskultur und die neue Überschneidungslogik von Stilen wie sozialen Kreisen ansieht.
Realität und Authentizität bedeuten aber auch, dass diese kulturellen Formen in spezifischen Weisen
glokal rekontextualisiert werden. Selbst in Vladivostock oder Teheran 110 - um Orte zu wählen, die für
den Bürger der westlichen Postindustriestaaten mitten im Nirgendwo, oder besser, im globalen Außen
liegen - selbst hier lassen sich Hip Hop Crews finden, die ihrerseits immer einen Anschluss an die
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Auch wenn Moskau und St. Petersburg wohl die russischen Hip Hop Hochburgen sind vgl.
Bess V-Style Für Graffiti aus dem Iran vergleiche: http://irangraffiti.blogspot.com (Quelle
20.01.2008).

mythischen New Yorker Wurzeln von Style und Fame suchen, sich aber andererseits an ihr Leben als
Russen oder Iraner unter den lokalen Bedingungen wie die dortige Szene rückkoppeln111. Will Hip
Hop in Köln real erscheinen, kommt er wohl kaum ohne den Kölner Dom, den 1. FC, den Klingelpütz,
der gelebten Freizeit in Parks, der Südstadt und den Karneval aus. Dies muss allerdings nicht
zwangsläufig affirmativ sein. Selbst in seiner Gangstavariante muss das harte Migrantenleben in Köln
Porz, Chorweiler, Gremberg oder Kalk beschworen werden, was sich nicht großartig von dem Leben
in Compton unterscheiden soll. Auch hier gibt es demnach massenhaft Gangs, Waffen und Drogen,
zumindest in der verwendeten Stilisierung als Gangsta. Das gesellschaftliche Abseits kennt in diesem
Sinne keine gemeinsame Kultur, und wer wollte schon behaupten, dass er hier ein wahres Gangleben a
la Compton führte, aber zumindest eine geteilte Bilderwelt scheint vorhanden. Hip Hop ist, so Klein
und Friedrich (2003, S. 9), immer hybrid und in einem Spannungsfeld zwischen Vorstellungen
afroamerikanischer Ghettokultur und lokalen Traditionen bzw. den Herkunftskulturen der Aktiven
verortet. Schließlich ist man das, was man macht und nicht der, wo man herkommt, auch wenn man
dies schon irgendwie „representen“ muss. Demnach macht es vielleicht auch nur wenig Sinn, nach der
Ätiologie des Hip Hop zu fragen. Es ist vor allem sein Lebensgefühl, was er mit sich trägt und dass er
verkündet, dass jemand da ist. Streetwear-Kleidung und (neudeutsche) Sprache untermauern dies,
stiften ihrerseits zwar auch weiterhin Solidarität bzw. verhandeln Ursprungsmythen mit den lokalen
Räumen und Bedingungen des Alltagslebens. Tiefhängende Hosen und die vielleicht fremdartig
anmutende Verwendung neudeutscher Begriffe mögen auf den ersten Blick ähnlich der Stilisierung
wirken, die Punk pur vollzog. Allerdings kommt es doch nicht in erster Linie auf diese Signalwirkung
an. Symbolische Abgrenzung scheint eher zweitrangig. Wenn jeder zweite Jugendliche in der globalen
Konsumentenkultur mit Streetwear ausgestattet ist, kommt es auf etwas anderes an.
Anerkennung und Kommunikation bilden den Mittelpunkt der Formation. Hip Hop findet immer
innerhalb eines aufgeführten wie inszenierten Dialoges zwischen dem Produzenten und seinem
Publikum statt. Der Rapper spricht ihm gegenüber und der DJ orientiert sich an ihm, auch wenn er ihm
mal eine Abfuhr erteilen sollte. Hauptsache er oder sie bewegt es. Produzenten generieren Affekte. Es
ist klar, es geht vor allem um zwei Elemente: Style and Fame. Dabei ist es egal, ob es sich um
Breakdance, Rap oder Graffiti handelt. So gesehen ist Hip Hop immer auch diskursiv oder dialogisch
und basiert auf Respekt. Ein Hip Hop ohne Gerüchte und Erzählungen über verschiedene Personen ist
kaum vorstellbar. Wer seinen Job gut macht, und sei dieser auch „Dissen“ (disrespektieren), übt,
dabeibleibt und seine Position innerhalb der Szene durch Performanz aushandelt, erhält Respekt. In
diesem Sinne erschließt sich Hip Hop sicherlich als „Arbeiter-“ oder „Unternehmenskultur“. Respekt
umfasst die alternative Statusökonomie, die während der 1970er Jahre eröffnet wurde. Dabei sind
Überschneidungen zum „respect“ der damaligen Bürgerbewegungen nicht zufällig, sondern
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Wer sich die Mühe macht, bei www.youtube.com oder über www.graffiti.org zu suchen,
wird nicht nur Graffiti auf der Chinesischen Mauer finden, sondern auch Live-Mitschnitte aus
dem Iran finden.

beabsichtigt. Hinter dem Respektgedanken lässt sich eine Sensibilität ausmachen, die auf der immer
wiederholten Erfahrung der Ablehnung und der sozialen wie rassistisch motivierten Abwertung durch
einen zugeschriebenen Status als (junger) Schwarzer in Amerika beruht. Es ist die Wahrnehmung
durch die Augen des dominanten >>Anderen<<, die hier angegangen wird und eine gelebte
Alternative zur angedachten Unterordnung ermöglicht. Respekt ist ein Code der Straße, der sich auf
die Begegnungen im städtischen Raum bezieht (vgl. Anderson 1990, Austin 2001). Den Kontext bildet
die Anonymität der Großstadt. Dabei kommt dem „Battle“ im Hip Hop eine entscheidende Bedeutung
zu. Dem DJ und Gründer der „Zulu Nation“, Afrika Bambaataa, wird nachgesagt, den Battlegedanken
während der 1970er Jahre in den Hip Hop hineingetragen zu haben, um Gewalt und Gangkämpfe zu
beenden (vgl. Klein/Friedrich 2003, S. 27). Es wird sich gemessen, allerdings nicht mit Fäusten,
Messern oder Pistolen, sondern mit Tanzen, Rappen oder mit Hilfe der Dose. Hieraus lassen sich auch
bis heute in der Sozialarbeit beliebte Versuche deuten, Hip Hop für ihre Vorhaben in Stellung bringen
zu wollen. Respekt ist die Währung, mit der gezahlt wird. Denn genau dies darf man an dieser Stelle
nicht vergessen: nahezu jedes Jugendhaus bietet sein eigenes Hip Hop Projekt zwischen Tanzkurs und
Tonstudio an. Es geht nicht nur darum, die Jugendlichen von der Straße zu holen oder sie da zu
erreichen, wo sie stehen, sondern vor allem das Selbstverständnis als Angebot bzw. nutzbare Plattform
durchzieht das Feld. Bedenkt man die Wurzeln der Hip Hop Kultur im Sinne der „Zulu Nation“ oder
der Entstehung in verschiedenen „projects“, wirkt dies nicht unbedingt „inauthentisch“, sondern liefert
die soziale Basis für eine Reproduktion der Hip Hop Kultur und eine Identitätsbildung jenseits eines
„Gangsta-Bling-Bling“ Horizonts. Hip Hop Kultur markiert in diesem Sinne auch immer noch ein
soziales Projekt, das auf Anerkennung zielt.
Der Fame erfordert immer wiederkehrende Aufführungen ab, die ihrerseits gewürdigt werden müssen,
um die Existenz des Agierenden wahrzunehmen. Wer nur einmal tanzt, kann wohl schlecht als B-Boy
angesehen werden, ein Tag macht noch keinen Writer, ein Track noch keinen Rapper. Dass der Ort
und die Konkurrenz hier entscheidend sind, um sich einen Namen zu machen, sei nur am Rande
angemerkt. Der „Battle of the Year“, ein Break Dance Battle, ist nicht nur eine kommerzielle
Veranstaltung, sondern auch viel gesehen, selbiges gilt für das von der Dosenfirma „Montana“
gesponserte „Write for Gold“ im Falle von Graffiti. Trotz der sich abzeichnenden Superlative dieser
Events bedarf es auch weiterhin dem Einsatz im lokalen Kontext, um als authentisch zu gelten. Fame
ist wichtig. Er bestimmt als soziales Kapital (vgl. Bourdieu 1982), mit wem man „down“ ist, also mit
wem man sich gut versteht und etwas gemeinsam macht. Style betont entgegen eher die künstlerische
Komponente der Hip Hop Kultur. Kopieren („biten“) ist verpönt. Es gilt seinen eigenen, individuellen
Stil zu kreieren, zu verbessern und zu perfektionieren oder aber auch etwas zu entwickeln, woraus eine
ganze Schule entstehen kann. In diesem Sinne verkörpert Hip Hop sicherlich eine Technologie des
Selbst im Sinne Foucaults. Er umfasst so immer „Skill“ und Idee, die erlernt wird und mit deren Hilfe
man sich verändert. Natürlich war ein entsprechendes Unterfangen für die Pioniere der Oldschool

leichter zu vollziehen und alltäglicher realisierbar. Ihre Namen, wie zum Beispiel Super Kool, der
Writer, der das erste größere Motiv („Piece“) auf einen New Yorker Zug malte, Kool DJ Herc, der den
Begriff „Breaking“ prägte bzw. der DJ, der ersten Hip Hop Partys war, die Rock Steady Crew, als eine
der wichtigsten Breakdance Crews, oder aber Grandmaster Flash, der seinerseits wohl als erster das
Scratchen perfektionierte, symbolisieren heute Legenden der ersten Stunden. Unverwechselbar
werden, ist immer ein Ziel; wenn man erfolgreich ist, noch besser. Die Namen bleiben im kollektiven
Gedächtnis der Hip Hop Kultur verankert und bilden somit die Spitze der sozialen Leiter zwischen
„King“ und „Toy“ (Anfänger). Wer Zeit investiert, an sich arbeitet, übt und was entwickelt, genießt so
Respekt und damit Fame, genau wie provokantes Auftreten zu dem gleichen Ziel führen kann. Arbeit
an sich selbst, Produktion und Mobilisierung fallen zusammen. Andererseits verkörpern wohlwollende
Bekundungen auch wiederum Respekt gegenüber anderen Aktiven. Im Grunde haben wir es hier mit
einer Simulation eines Karrieremodells der Arbeitswelt oder einer leicht nostalgischen Ethik der
Arbeiterkultur zu tun. Allerdings lässt sich auch ein anderer Pfad einschlagen. Verrufen sein, kann
eine wirkungsvolle Strategie darstellen, wenn man bekannt werden will. Wer gekonnt die Mutter eines
anderen „disst“, durch „krasse“ Aktionen beim Malen auffällt, oder von sich behauptet, die
begehrenswertesten Frauen zu kennen, kann seinerseits häufig punkten. Hip Hop liefert ein
alternatives Statussystem gegenüber den westlichen Klassengesellschaften. Andererseits besteht hier
auch die Möglichkeit, dass man den Wettkampfcharakter in einen „Penisvergleich“ verwandelt, der
seinerseits zu einer Menge „beef“ (längerer Streit) mit anderen Szeneaktiven führt. Dies weist auch auf
zwei prototypische Emotionsräume hin, in denen man sich bewegt. Einerseits bedarf es immer wieder
einer „flashenden“, sprich energiereichen Inszenierung, andererseits kann man sich wohl keinen Hip
Hop ohne „Chillen“, der Kunst des aktiven, bewussten und sozialen Nichtstuns oder zumindest nicht
ohne den Ausruf „nun chill mal“ vorstellen. Chillen verweist nicht allein auf die situative oder
erwünschte Abwesenheit von Stress, wie im Falle des gemütlichen Malens eines Graffito an einer
legalen Wand. Chillen beschreibt, wenn man Klein und Friedrich (2003, S. 43) folgt, eine Blasiertheit
mit Stil, eine Haltung der „Coolness“, die sich als Inszenierungsstrategie wie Gefühlsstruktur durch
das gesamte Auftreten, die Körperhaltung und das Verhalten in der Szene hindurch zieht und eine
eigensinnige Distanziertheit gegenüber der Umwelt verkörpert. Man ist unabhängig, folgt nur seinem
eigenen, entspannten Takt, ohne auf äußere Anweisungen zu achten. Hip Hop Kultur liefert nicht nur
die Idee eines Statuserwerbs durch die Arbeit an sich selbst, sondern fungiert gleichzeitig als ein
Entwurf der Autonomie.
Entgegen immer wieder auftauchender Anrufungen von Individualisierungstrends im Rahmen einer
„reflexiven Moderne“ (vgl. Beck 1986), lässt sich vor allem eins feststellen: Die Hip Hop Kultur ist in
ihren Werten, Praktiken und Artikulation vor allem sozial und eine soziale Pragmatik. Für sich alleine
zu rappen, als Selbstverwirklichung, ist ungefähr so, als ob man als Graffitiwriter Leinwände in einem
stillen Kämmerlein malt und nichts davon nach außen lässt. Authentizität und Anerkennung

erscheinen lediglich im Sozialen auffindbar und diesem öffentlichen Raum zu entstammen. Hip Hop
entindividualisiert über die individuelle Leistung innerhalb der Szene. Gleichzeitig sollte man sich
allerdings bewusst sein, dass zum Beispiel der durch und durch authentische Writer, der sich nicht um
legale Wände schert, auf Magazine, Galerien, Kunstakademien und Bücher nichts gibt, sich seine
Farbe immer selbst „rackt“ (klaut) und keinen Kontakt jenseits des Untergrunds sucht, selbst schon
eine Karikatur der kulturellen Formation darstellt und wohl nur wenige jemals eine Bekanntheit, wie
die Dortmunder Legende CHINTZ, auf diesem Weg erreichen werden. Dennoch, und dieses samt
Battle, schwebt Young in Abgrenzung zur negativ verstandenen Essentialisierung sicherlich folgendes
vor: das Leben als Inszenierung und veränderbare Projektierung. Das radikaldemokratische Moment
hieran scheint klar: alle Leben eine Demokratie des „Fake“, der Ästhetik und der gekonnten
Performanz, ohne in den gängigen Logiken der neoliberalen Selbstbewirtschaftung aufzugehen oder in
ihren kulturellen Wurzeln hängen zu bleiben.
Der authentischste Raum des Hip Hop ist wohl nicht der Club oder das Jugendhaus, in denen
zwischenzeitlich die meisten Hip Hop Partys stattfinden, sondern immer noch die Straße als Kulisse.
So gesehen, hat es nichts Besonderes wenn der Rapper SIDO behauptet, er wäre ein „Junge von
Straße“. Diese Straße könnte letztendlich auch in Velbert oder Overath liegen, auch wenn Compton
für einen Gangsta natürlich realer wirken mag. Wer könnte sich schon an die Bilder der jugendlichen
Breakern erinnern, wenn sie nicht in einem alltäglichen Setting, wie es die Straße liefert, umringt von
einem Publikum, stattgefunden hätten, auch wenn heute entsprechende Inszenierungen gerne als
sanktionsbedürftige „Incivility“ angesehen werden. Wer kann sich Rap Musik ohne die Erzählungen
des „harten“ Lebens auf der Straße vorstellen, das einem ein trickreiches Straßenwissen abfordert. Hip
Hop entwickelte sich aus den Urban Dance Partys der 1970er Jahre und trägt diesen Geist weiter in
sich fort. Die öffentlich zugänglichen Sozialräume sollen belebt werden. Wie wirkten wohl heute
Graffiti auf uns, wenn sie sich auf Leinwänden entwickelt hätten und nicht auf U-Bahnen oder
innerhalb verschiedener öffentlich zugänglicher Räume? Die Verbindung von Hip Hop und
Straßenkultur(en) liegt auf der Hand. Nicht nur in der Bilderwelt des Hip Hop, sondern in der
Mainstreamkultur ist die Straße allerdings kaum irgendeine Straße, sondern beinhaltet immer eine
Vorbeugung vor der Straße des amerikanischen Ghettos (vgl. Klein/Friedrich 2003, Wimsatt 2000).
Dass Ghettokultur immer in irgendeiner Weise Straßenkultur impliziert, wird weithin angenommen
(vgl. Lindner 2004). Allerdings scheint genau diese Zuweisung durch Hip Hop, gerade auch durch
seinen kommerziellen Erfolg, verschoben zu werden. Der periphere Raum des Ausgeschlossenen
brachte etwas Kreatives hervor, das weit bis in das gesellschaftliche Zentrum hineinreicht und auch für
integrierte Jugendliche als eine Fluchtlinie dienen mag112. Die Hip Hop Kultur kennt ihrerseits
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Vgl. Wimsatt (2000) zu den Debatten über die Problematik und Inszenierung des
„Wiggers“, dem postmodernen „Slumming“ weißer Mittelstandkids in amerikanischen
Ghettos und der Frage von schwarzen Essentialismus und Anti-Essentialismus aus dem
Blickwinkel eines Hip Hop Aktiven.

mehrere Sensibilitäten der Straße. Nicht alleine, dass Rapper, B-Boys oder Writer als Helden der
Großstädte trickreich ihren Weg zum Ruhm auf ihr und durch sie antreten müssen. Sie liefert vor
allem auch den imaginären Raum vor dem Hip Hop immer wieder inszeniert wird und der auf seine
Wurzeln verweist. Der öffentliche Sozialraum ist hierbei eine Metapher für eine alternative soziale
Mobilität, wie aber auch eine Hommage an die Wurzeln, den man kulturell entstammt. Man ist da,
nutzt aktiv den Raum, obwohl, um auf den Entstehungskontext des Hip Hops zu verweisen, man sonst
als Jugendlicher eigentlich keinen oder nur wenig Zugang zur Gesellschaft hat, die einen prägt113. Die
Straße ist klassisch der Raum, den es zu beleben und zu erfassen gilt, umfasst aber auch den konkreten
Ort, den jeder vor seiner Haustür finden und beeinflussen kann. Gut, die Wohnverhältnisse in
verschiedenen Quartieren von Brooklyn oder der Bronx der 1970er Jahre ließen auch nur wenig
Alternativen zu. Dieses Unterfangen der öffentlichen Raumnutzung verkörperten zwischen Mitte der
1970er und 1980er Jahre vor allem die bemalten U-Bahnzüge der New Yorker Metropolitan Transit
Authority (MTA). Allerdings scheint ein solches Unterfangen nie wirklich ungefährlich. Sichtbarkeit
beinhaltet eine mögliche Falle, wie bereits schon Foucault (1994) anmerkte. Die Straße ist gerade
deshalb der authentische Raum der Hip Hop Kultur, weil sie immer wieder auf Kriminalität
verweist114. Diese Verbindung findet nicht nur, wie man vielleicht etwas vorschnell meinen möchte,
im Gangsta Rap statt, sondern auch im politisch oder sozial inspirierten Hip Hop. Alle drei
dominierenden Selbstverständnisse von Hip Hop (als amoralischer Gangsta, Hip Hop als Romantik,
die auf einer Ghetto-Ästhetik aufbaut und Hip Hop als Widerstand zur progressiven Mobilisierung von
Unterdrückten) befassen sich immer wieder mit dem Themenkomplex Stadt, Straße und Kriminalität
(vgl. Newman 2001, S. 51). Gewalt, Drogen und Rassismus dienen als Motive zur Thematisierung
einer (unterdrückten) „schwarzen Erfahrung“, die durch den Wandel der Städte geprägt wurde115.
113

In den 1970er Jahren erlebte New York wohl als erste Stadt den Prozess der
Deindustrialisierung, der gerade im Bereich der jüngeren Bevölkerungsgruppen zu einer
exorbitanten Arbeitslosigkeit führte. An dieser Stelle folgt auch hier der übliche Hinweis
darauf, die erste Generation des Hip Hops eben nicht der weißen Mittelschicht entstammt,
sondern vor allem aus den einkommensschwächsten schwarzen oder hispanischen Segmenten
der Arbeiterklasse.
114
Auch hier kann Wimsatt (2000) inspirierend mit seinen Tramper-Reiseberichten gelesen
werden. Die Straße wimmelt in der Zuschreibung von Gefahren und Aufrufen, sie zu meiden.
115
Wie wohl kein anderer Autor aus den Hip Hop entstammend stellt dieses Bewusstsein sein
wohl der Autor, Journalist, Breaker und Graffitimaler Upski Wimsatt dar. Was sich liest, wie
aus einem kriminologischen Lehrbuch entnommen, lässt sich doch in einem Hip Hop
spezifischen Kontext verorten: „The spiral goes like this: White and middle-class fear, white
and middle-class flight, flight of jobs and capital, shrinking tax base, degradation of public
service, acceleration of suburban sprawl, destruction of countryside, race and wealth
polarization, regional polarization, higher cost of government, declining public institutions;
less contact between rich and poor, top-down poverty programs rigged to fail, ore hostility
toward the poor; more industries that exploit fear, prison guard and construction unions
benefit from fear, more laws exploit fear, more fear in the media; less opportunities for poor
people, more desperation, more crime, more public fear, tighter security, less community life,
less public life, less political participation, worse politicians, and less support for the common

Kriminalität und Gewalt sind auch hier Erfahrungen, die thematisiert werden, allerdings vor dem
Hintergrund sozialer Ungleichheiten, die das eigene Leben berühren.
Die Stadt erscheint pluralisiert zwischen Suburbaniten und städtischem Leben (vgl. Wimsatt 2000,
Klein/Friedrich 2003, Rose 1994, Keyes 1996). Genau diese Spaltung erkennt Elijah Anderson (1999)
als Teil der urbanen amerikanischen Kultur wieder, die sich zwischen „street“ und „decent“ ordnet und
die Straße als das fast, was den Normen des Mainstreams entgegensteht. Auf einer anderen Ebene
stellt die Straße allerdings einen Raum dar, den es zu meistern gilt und dessen Code man auch
beherrschen muss, um die Phase zwischen Jugend und Erwachsenwerden unbeschadet zu überstehen.
Amerikanische Familien gingen entsprechend davon aus, dass ihre Kinder beide Codes beherrschen
müssten und das Wissen der Straße aus Selbstverteidigungszwecken erlernen sollten, um anerkannt zu
werden. Aggressives männliches Auftreten sichert den Respekt der Peers, Konfrontationen physisch
wie verbal meistern zu können, verweist auf Fähigkeiten der Selbstbehauptung. Fähigkeiten zu
„dissen“ und selbst nicht „gedisst“ zu werden, sichern die Reputation und das Selbstbild. Die
gegenwärtige amerikanische Kultur verhandelt (schwarze) subalterne Männlichkeit als ein
umkämpftes Terrain, in dem es gilt, nicht unterzugehen oder zusammengeschlagen zu werden. Die
globale Hip Hop Kultur bewegt sich kreativ und ästhetisch in diesem Setting. Rap Musik erscheint so
auch als poetisches Werk eines organischen Intellektuellen, der seinerseits die Krise der Städte und
ihrer farbigen Bevölkerung anruft und Ungleichheiten verdammt. Allerdings verfügt Hip Hop über
kein feststehendes moralisches oder ideologisches Zentrum, was dieses Vorgehen legitimieren könnte.
Hip Hop verfügt lediglich über bestimmte Erfahrungen, die ästhetisch thematisiert werden können,
Traditionen, auf die man sich berufen kann, kreative Ausdrucksformen, die man ausleben kann, und
das Versprechen, sich einen Namen machen zu können (vgl. Wimsatt 2000, S. 157-159). Mit
Rückgriff auf de Certeau (1988) erscheint Hip Hop so als eine Taktik ohne eigenen Ort, mit der man
Coups auf dem Terrain des >>Anderen<< landen kann.
Kriminalität ist hier einerseits ein Thema des Alltags, aber vor allem auch ein Mittel, dass durch den
Hinweis, darauf, dass da draußen schreckliche Dinge passieren oder Gefahren lauern, Authentizität
verkörpert. Wer es dort schafft, so zumindest eine Botschaft des Gangsta Raps, der schafft es auch

good. The cancer of fear has taken over. We have government by fear. We have a fear
economy. We have a landscape of fear. We have a mass media that sells it. Any effort to
reverse the spiral of fear must begin with the individuals taking initiative to examine their
own fears, asking whether their emotions are being manipulated, and taking bold steps to test
the validity of their fears. Then a grassroots movement can be built to transform culture,
government and economy.” (Wimsatt 2003a, S. 98-99). Auch wenn die Kriminologie und
andere Sozialwissenschaften dies gerne übersehen, es gibt jenseits populistischer
Bewegungen immer noch ein Bewusstsein oder Aktivitäten, die einer Bürgerrechtstradition
entstammen und sich selbst, wie viele Diskurse im Hip Hop mit Gewalt, Kriminalität und
Drogen jenseits des akademischen Raums auseinandersetzen.

überall. Hip Hop verkörpert als Genre den Anspruch an einen unterschwelligen wie poetischen
Realismus (vgl. Darby/Shelby 2005): „Hip hop is a rhythm that ties youth today to the world. It is a
rhythm that permits them to make sense out of the world. It is a celestial rhythm that resonates from
the souls of youth, as hip hop provides them the outlet to converse with the world, even if the world is
not interested in listening” (Weaver/Dimitriadis/Daspit 2001, S. 10). Hier werden Ängste, Begierden
und Wünsche transportiert und mit realen wie vorgestellten Erfahrungen des Straßenlebens gemixt,
aber auch immer wieder überschritten und in neue Projekte und Stile verwandelt. Dies geschieht auch
mittels und über Thematisierungen von Kriminalität, Transgression und Ausschluss. Allerdings sollte
man auch nicht verkennen, dass dies immer inszeniert ist. So wenig, wie es irgendwo eine reale
Kriminalitätsfurcht oder ein nicht symbolisch vermitteltes Bedrohungsgefühl zu finden gibt, so gibt es
auch keinen „realen“ Rap über Kriminalität, Drogen oder Gewalt irgendwo da draußen, auf der Straße.
Es sind immer schon vorkonstruierte Bilderwelten, in denen man sich als Individuum im Kontext
bewegt. Dabei bedarf es noch nicht mal eines Verweises auf die Medien, die als Motoren,
Herausforderung oder Verstärker verschiedener Prozesse fungieren, sondern auf die Feststellung, dass
Hip Hop Kultur immer auch einem Artikulationsregime entspringt, das es versucht real zu verkörpern.
Auch dies schwebt Jock Young vor, wenn er der Kriminologie einen „Hip Hop Across the Border“
andenkt.
So ist Hip Hop Kultur mit wissenschaftlichen Diskursen verwoben. So haben die Black oder Afro
American Studies einen erheblichen Einfluss auf die Formierung von Hip Hop und die Frage seiner
Repräsentation gehabt116. Gerade im Falle des Graffiti ist dies offensichtlich. Dabei soll an dieser
Stelle noch nicht einmal auf die „broken windows“ These angespielt werden, die sich ihrerseits
ironisiert in verschiedensten Formen in der Präsentation von Graffiti in Filmen, Zeitschriften oder
Ausstellungen wiederfinden lässt, sondern vor allem soll auf einen spezifischen, wie verrufenen
Soziologen verwiesen werden117. Ironischer Weise koproduzierte vielleicht wie kein anderer Jean
Baudrillard mit seiner Publikation „Aufstand der Zeichen“ (1978) ein kulturelles Skript für Graffiti,
dass etliche Writergenerationen gelesen haben118. Baudrillard beschreibt hier nicht nur Graffiti als Teil
einer post-fordistischen oder postmodernen Stadtformation mit neuen sozialen Teilungspraktiken und
neuer, post-industrieller Produktion, sondern auch Graffiti als post-politische Widerstandsform, mit
116

Genau so wie Bewegungen wie die Nation of Islam oder aber noch früher die Black
Panthers.
117
Wer sich die Dokumentation „Style Wars“ und dort besonders die Äußerungen des
ehemaligen New Yorker Bürgermeisters Ed Koch anschaut, wird erkennen, dass die New
Yorker Debatte um „Quality of Life Crimes“ wesentlich älter ist, als ihr Auftritt in der Ära
Bratton/Giuliani bzw. auf welchen Kontrast von unterschiedlichen Stadträumen und ihrer
Überschneidungen sie diese Auseinandersetzungen beziehen.
118
Nicht nur, dass mein Exemplar während der Jahre seinen Weg durch verschiedenste Hände
von Writern fand, die danach gefragt haben (es waren wohl fünf oder sechs), wenn ich
erzählte, über was ich arbeite, wurde ich fast immer zwangsläufig auf diesen
zugegebenermaßen kryptischen Text angesprochen.

der stadträumliche Erscheinungen reartikuliert werden. Auch wenn Baudrillard nie in die Tiefe der
Graffitikultur abtauchte, um diese zu beschreiben, sondern ständig an der Oberfläche und ihren
Zeichen bleibt, kartographiert er das Spannungsverhältnis von Graffiti zwischen Kunst und Werbung.
Wer Graffiti legal produziert, bewegt sich hin zur Kunst und macht es sozial verständlich und somit
schlussendlich integrierbar. Auf der anderen Seite – und das war wohl das genuin neue, was er der
Graffitikultur offerierte - besteht ein Abgrenzungsverhältnis zur Werbung, die mit ökonomischen
Interesse ihre Namen in die Stadt platziert. Writer erscheinen aber deshalb subversiv, weil sie eben
nichts verkaufen wollen und somit mit den Regeln der postfordistischen Urbanität brechen. Graffiti ist
demnach Anti-Werbung und Anti-Kunst. Was Baudrillard mit diesem Artikel leistete, geht weit über
eine Beschreibung der Kultur und der Stadt als Ort der Auseinandersetzung hinaus. Er wurde selbst
Bestandteil der Graffitikultur, ihres Realismus und ihrer Diskurse. Eine kulturelle Formation, die auf
Performativität ohne Rückgriff auf jegliches moralisches Zentrum jenseits des New Yorker
Ursprungsmythos aufbaut, ist offen für eine Menge Input119. Im amerikanischen Kontext dürfte eine
analytische wie verstehende Position mit einem nicht weniger polarisierenden Autor verbunden sein,
mit Norman Mailer, der sich wohl als einer der ersten intellektuell mit der entstehenden Graffitikultur
und der Sichtweise der jugendlichen Writer auseinander gesetzt hat.
Während
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Medienwissenschaften, Kunst- und Musikwissenschaften und allen voran die Black American Studies
ihrerseits Hip Hop als wichtiges und alltagsprägendes Phänomen erfasst haben, kann man dies von der
Kriminologie freilich nicht behaupten120. Auch wenn die Bilderwelt und Kultur des Hip Hops nicht
nur den Erfahrungsraum einiger Millionen Menschen weltweit prägen, sich in zentralen Themen, wie
Straße, Drogen, Gewalt, Ausgrenzung, Männlichkeit und Unsicherheit, mit der Kriminologie
überschneiden, sondern vor allem auch als Bezugsrahmen und Ausstilisierung verschiedener
Gefängnispopulationen auch hierzulande herhalten muss, lässt sich in der dominierenden top-tobottom Logik der Kriminologie nur wenig Raum für diese Alltagsthemen finden. Es dominieren
Statistiken und offizielle Beschreibungen des Justizsystems. Die weiter oben beschriebene Cultural
Criminology bietet ihrerseits in vielfältiger Weise Anschlussmöglichkeiten, ohne dabei lediglich mit
der Aufforderung eines „Hip Hop across the Border“ von Jock Young (2003) zu kokettieren. Die
weitestgehend alltagsweltliche Annäherung der Cultural Criminology richtet ihren Blick auf die
Nutzung von Kriminalität und (Un-)Sicherheiten im Alltag und damit nahezu zwangsläufig auf die
119

Um an dieser Stelle noch mal einen Verweis auf die Hip Hop Kultur durch die Brille der
Zulu Nation zu bringen: Hip Hop wird in der medialen Darstellung gerne auf Party und
Gangsta verkürzt und als tendenziell anti-intellektuell dargestellt. Entgegen diesem
Verständnis lassen sich gerade im Rahmen von Zulu immer wieder Panell-Discussions finden
und es tauchen Überlegungen auf, die einem „each one, teach one“ Verständnis entspringen.
120
In diesem Sinne lassen sich verschiedene wissenschaftliche ´turns´ mit dem Rückgriff auf
Hip Hop und besonders auch auf Graffiti nachvollziehen, beginnend mit dem ´linguistic turn´,
dem ´cultural turn´, ´practical turn´, über den ´spatial´ turn bis hin zum ´iconographic turn´.

Performanz, Performativität und Emotionalität von Abweichung und Transgression. Die
Durchdringung von Alltagskultur und Unsicherheitsfragen, wie sie der kurze Ausflug in den Hip Hop
darstellen konnte, ist wissenschaftlich bisher nur unzureichend aufgearbeitet. Die Brille eines
„criminological verstehen“ (Ferrell 1998) soll im Rahmen der nachfolgenden Betrachtung der
Graffitiszene wie ihrer Kontrolle aufgesetzt werden, an deren Beispiel versucht werden soll, die
kulturelle Konstruktionen von Kriminalität im Alltag in ihren diskursiven wie außerdiskursiven
Dimensionen zu erfassen. Damit geht allerdings auch wieder eine Eingrenzung des Themas und seiner
Darstellung einher. Legalität und Illegalität rücken als Werden und Performanz in den Mittelpunkt der
Darstellung. Gerade auf Graffiti scheint dies hin besonders gerechtfertigt. Die Kategorien „Legal“ und
„Illegal“ liefern hier den entscheidenden Dualismus, mit dem das Feld problematisiert wird. Versuche,
die lediglich darauf basieren, die Kultur des Graffiti zu beschreiben, landen meist bei rein
ethnographischen Beschreibungen der oder einer lokalen Graffitiszene und duplizieren somit vor allem
eine Praxis, die dem New York der 1970er Jahre entspringt und sich bereits bei Castleman (1982) oder
im Film „Style Wars“ (1983) wiederfinden lässt. Reproduziert wird so ein Verständnis des „realen“
Graffiti, welches ein „New York Dogma“ verkörpert. Graffiti, wie auch Hip Hop im Allgemeinen,
artikuliert sich allerdings immer durch sein Werden, das niemals wirklich abgeschlossen sein kann121.
Es ist eine Thematik der Artikulation, die hier auf die Frage hin, wie sich Transgression und Kontrolle
formieren, erfasst werden soll. In diesem Sinne liegt der Fokus auf dem Artikulationsprinzip als
möglichem Erklärungsmuster einer Cultural Criminology. Das Setting und seine Aktualisierung hat
immer eine gewisse Relevanz, kann sich aber aus meiner Sicht nicht in einer Kontextualisierung der
1970er Jahre erschöpfen oder ohne historische Bezüge existieren. Graffiti, und hier lässt sich aus
meiner Sicht nach ein verändertes kulturelles Interesse an Kriminalität insgesamt verorten, erschöpft
sich nicht einfach in der Fragestellung von Malen gegenüber Kontrolle, wie es häufig in einer Frage
von „Graffiti: Kunst oder Sachbeschädigung“ suggeriert wird. Der post-wohlfahrtsstaatliche oder
kontrollgesellschaftliche Kontext, in dem sich Writing die Abweichung artikuliert, erscheint
zwischenzeitlich wesentlich komplexer. Ohne Frage hat sich Graffitiwriting als Kunstform oder
Werbemedium etabliert, oder wurde so gezähmt, wenn man eine andere Deutung bevorzugt. Projekte
wie legale Wände, Graffiti als Kunst, Events, Werbung und Waren, aber auch die Vermarktung von
Präventionstätigkeiten erfordern eine veränderte Kartographie des Feldes, seiner Affekte und seiner
erwarteten Modulationen. Eben trotz sämtlicher Präventions- und Kontrollbemühungen ist
Graffitiwriting allerdings präsenter als jemals zu vor. Es ist weniger die Ebene der Zeichen, die hier
interessiert, als das Handeln der Akteure, welches zählt und erklärungsbedürftig erscheint.
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Ähnlich formuliert es auch Awad Ibrahim (2001, S. 85, 2004) für seine „ethnography of
performance“ auf Hip Hop als einen Modus des „Schwarz-Werdes“ hin. Identifikation und
Begehren halten diesen Prozess am Laufen, während Schwarz-Sein zum Beispiel außerhalb
des westlichen Kontextes häufig keine Bedeutung hatte. Erst die Verortung in Westeuropa
macht es für viele „Farbige“ wichtig, „schwarz“ zu werden. Das Werden gleicht so dem
erlernen Einer zweiten Sprache, die vorher einfach nicht gefragt war. Eine ähnliche
Fragestellung scheint mir für eine Untersuchung von Graffiti von Nöten.

Graffitiwriting ist in diesem Sinne sicherlich nicht einfach als ein „Aufstand der Zeichen“
umschrieben. Es ist ein affektgeleiteter Aufstand des Ereignisses, der allerdings wohl nie sinnvoll
ohne die Erfassung der umgebenden Diskurse und Bilderwelten zu rekonstruieren wäre. Die
persönliche Herausforderung der Grenzüberschreitungen, der Verfolgungen, des Versteckens, der
Festnahmen oder des sich in schwierige Situationen Manövrierens, bleibt weiterhin bestehen und
markiert die Grenze zu den herkömmlichen Kunstformen. Das Edgeworking als ein transgressives
Verhandeln der Grenzen macht den Unterschied aus. Und genau diese eigensinnige Ereignislastigkeit
formuliert nicht nur den Rahmen des Writings, sondern formiert auch das Interesse an ihm. Eine
kulturwissenschaftlich inspirierte Kriminologie muss somit nach dem Artikulationsprinzip fragen, wie
sie die Praktiken im Kontext zwischen Formierung und Eigensinnigkeit erfassen sollte. Schlussendlich
geht es, dem Projekt der Cultural Studies gleich, um eine wissenschaftliche Darstellung (und mögliche
Reartikulation) eines Lebensgefühls, das sich zwischen alltäglichen Praktiken der Transgression und
Kontrolle eröffnet.
4.7.1 Der Aufstand der Zeichen reloaded oder ein Aufstand der Ereignisse? Mit Graffiti durch den
spätmodernen Alltag
„Von berufenen Händen aufgetragene Farbe, die, ihrem Wesen nach, als Beschichtung ihr
Trägermaterial verdeckt, wechselt vor unseren Augen unerwartet ihre Funktion. Sie eröffnet die
bearbeitete Fläche als in der Oberfläche der gewohnten Alltagswahrnehmung. So gibt sie
paradoxerweise durch die Verdeckung den Blick frei auf etwas, natürlich nicht im räumlichen Sinne,
weit, weit Dahinterliegendes“ (Kaltenhäuser 2007, S. 14)
Graffitiwriting ist sicherlich das Stiefkind des Hip Hops. Graffiti gehören zur Hip Hop Kultur. Aber
gehört Hip Hop zwangsläufig zum Graffitiwriting? Die Geschichte des Graffitiwriting ist älter und
viele New Yorker Writer entstammten seit den 1980er Jahren dem Skateboarding oder der
Hardcoreszene (vgl. Neelon 2003). Zwar verweisen Graffiti als Einschreibung in die Stadt auf die
Präsenz der Hip Hop Kultur, bleiben aber immer in ihrem Unterfangen gleichzeitig problematisch und
prekär. Schon seit dem Film „Wild Style“ (1983) dürfte dies klar sein. Als lokaler Held soll der Maler
Zoro, die Wand zu einem großen All-City Jam gestalten. Er kämpft mit dem Motiv, das zuerst ihn im
Mittelpunkt zeigen soll, während er die Welt darum malt. Der Writer regiert die Stadt und alle sehen
ihn; er bedarf der Bewunderung. Aber in der Mitte einer Bühne? Das Motiv lässt sich auch nicht
wirklich verwirklichen. Diese Art der Selbstüberhöhung scheint auch nicht wirklich passend. Auch
wenn er ungefragt ein Szenebekanntheit ist, wie es heutzutage wohl viele der bekannten legalen Maler
zwischen SEEN, FUTURA 2000, DONDI, COPE2, LADY PINK, EARSNOT, REVS, MODE2, CAN
2, LOOMIT, DAIM, ODEM und SEAK - die Liste ließ sich wohl über einige Seiten ausdehnen und
die hier angegebenen Personen, geben wohl einen Einblick in meine Favoriten - sind, so gehört das

Rampenlicht anderen. Natürlich gilt es auch für LEE, den damaligen Schauspieler von Zoro, der
sicherlich den legendären New Yorker Styleking verkörpert. Es sind die bekannten Rapper, DJs und
Breaker, die das Programm liefern und sich relativ unproblematisch integrieren oder verkaufen lassen.
Der Maler liefert hier eher passiv den Hintergrund für den Hip Hop Jam, Meetings oder Partys. Der
Grund hierfür liegt auf der Hand. Es ist die Illegalität, die ihn problematisch macht und in gewisser
Weise lediglich seinen Szenenamen („Tag“) anstelle seines Gesichtes erscheinen lässt. Die binäre
Ordnung von legal und illegal lässt verkörpert nicht nur einen rechtlichen Status, sondern markiert ein
kulturelles Feld. Der Raum der Illegalität produziert nicht nur Affekte, sondern Regeln der Teilnahme,
den Underground, wenn man so will. Die Bilder sieht man, die Menschen dahinter eher selten.
Sichtbarkeit ist immer eine problematische oder kostspielige Sache, wenn man sich illegal bewegt und
entwickelt. Auch kann man sich öffentlich nur sehr begrenzt zum Graffitiwriting bekennen. Man läuft
zu leicht Gefahr, sich in eine Ecke zu bewegen, in der man nicht nur Kriminalität fördern würde,
sondern auch selbst wiederum angreifbar ist. Der einzelne Graffitimaler kann so nur sehr begrenzt an
dem Diskurs über Graffiti außerhalb der Szene teilhaben, ohne sich selbst zu gefährden. Der
gesellschaftliche Diskurs über Graffiti findet so meist ohne die Aktiven statt. Um dies kurz
anekdotisch zu illustrieren: ein Großteil der öffentlichen Diskussionen rund um Graffiti, bei denen
Beteiligte der Polizei eingebunden waren, münden häufig in einer merkwürdigen Zensur. So dürfte ich
als Diskutant und Podiumsteilnehmer einige Male miterleben, dass eingeladene Polizeibeamte
ihrerseits vor Veranstaltungsbeginn so freundlich waren, die Anwesenden darüber in Kenntnis zu
setzen, dass sie jeden Verdacht eines Rechtsbruchs verfolgen müssten. Eine offene und vielleicht sogar
produktive Debatte war hiermit meist schon ausgeschlossen, während die Drohung der Verfolgung
aber auch bei Nicht-Szeneaktiven Widersprüche hervorrief. Was in einem solchen Setting der
Illegalität bleibt, ist weitestgehend eine Doppelmoral oder ein „doppeltes Bewusstsein“, in denen man
sich sozialverträglich oder eben subkulturell äußern kann. Formelles und Informelles stehen einander
entgegen, wie sie sich bedingen.
Graffiti sind hip, lassen sich verkaufen und in Projekte einspannen, aus denen immer wieder eine
Legalität hergestellt wird und sie selbst in Richtung Kunst verschoben werden. Graffitiwriting ist in
seiner legalen Form und Konsumierbarkeit wie losgelöst von seiner Performanz auch immer bereits
ein Teil von Gegenwartskultur. Das Radikale an ihm, und damit sein Ausschlussmoment oder eben
das Untergründige, liefert die Wahl des Mediums, dessen sich bedient wird: die Öffentlichkeit bzw.
sozialräumlich gewendet, die öffentlich zugänglichen Flächen der Städte, unabhängig von den
Eigentumstiteln. Graffitiwriting ist mit de Certeau (1988) eine Taktik, mit der ohne eigenen Ort an
fremden Wänden gewildert wird. Man nutzt das, was man vorfindet, und macht im Idealfall oder unter
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gegenwartsbezogenes Erlebnis wie auch Anerkennung. Die Wahl des Mediums determiniert hierbei
zum großen Teil die Ästhetik und das Lebensgefühl der Writingkultur. Die Fragen von Legalität und

Illegalität produzieren immer die soziale Relevanz, die Gefühlsstrukturen wie den Mythos des
Graffitiwritings. Writing lässt aus seiner New Yorker Herkunft vor allem als illegales Schreiben des
Eigennamens im öffentlich zugänglichen oder zugänglich machbaren Raum verstehen (vgl. Neelon
2003). Aus dieser Perspektive ist der Eigentumstitel und die damit einhergehende Gestaltungshoheit
weniger relevant als die strafrechtliche Illegalität und die mögliche Konfrontation mit der Polizei. Die
Kriminalisierung, einmal etabliert und mit kontrollierender Tätigkeit in Szene gesetzt, liefert das
Skript für die Aktion, die allabendlich aufgeführt wird. Die Kriminalisierung macht aus dem Bild an
der Wand einen ganzen „Carneval of Crime“ (Presdee 2000).
Gerade auch für die Wissenschaft mag das Argument des Stiefkindes gelten. Zwar lassen sich viele
Studien rund um Hip Hop oder Nennungen von Graffiti als Beispiel für Aneignungsweisen städtischen
Raums in der Literatur auffinden, seltener jedoch Studien, die sich inhaltlich mit Graffiti befassen.
MCs, DJs und Breaker sind ihrerseits wesentlich leichter zu erreichen und können sich
unproblematischer dem Forschenden gegenüber öffnen. Es ist einfach nicht relevant, ob der Mensch,
der Fragen stellt, (k)ein „Cop“ ist oder von welcher Position aus er Hip Hop beschreibt. Die größte
Bedrohung, die hier warten kann, ist ein strenger Kunstkritiker.
Die Writingkultur verdankt ihrer illegalen Artikulation vieles, nicht zuletzt, dass sie in der Form des
New Yorker „Hip Hop Graffiti“ nahezu 40 Jahre lang nicht einfach vereinnahmungsfähig blieb (vgl.
Uske 2007). Der „Kick“ des illegalen Agierens schafft die Differenz zum herkömmlichen
Alltagsleben. Ohne an dieser Stelle auf die Bedeutung des „edgework“ im Graffiti eingehen zu wollen,
lässt sich hier ein Teil des Reizes verorten, den die Graffiti für ihre Produzenten wie Konsumenten
ausmachen. Es ist ein Hauch der Unregierbarkeit und Freiheit, der hier weht. Nicht zuletzt deswegen
gelten Graffiti in ihrer illegalen Performanz immer irgendwie „authentisch“. Es gibt kaum illegale
Dinge, die von der Polizei verfolgt werden und popkulturell als inauthentisch gelten oder ohne starke
Emotionen einhergehen. Der „Kick“ lässt sich halt nicht Kaufen, sondern lediglich an der Wand erund durchleben. Es bedeutet aber gleichzeitig auch, nicht alles „fressen“ zu müssen, was einem
vorgesetzt wird, um die Aussage eines anonymen Kölner Writers zu nutzen. Graffiti stellen auch eine
bunte Art dar, der Gesellschaft seinen Mittelfinger zu zeigen und ihr, wenn auch nur partiell, die
Gefolgschaft zu versagen. Man wird Produzent, konsumiert in diesem Sinne nicht einfach. Genau
diesen Punkt konsumgesellschaftlicher Subjektivierung hat die Cultural Criminology ihrerseits bisher
kaum erfasst. Die Konsumentenrolle wird durchkreuzt und ein Ereignis oder Erleben performiert. Man
gestaltet aktiv in der Stadt mit, zumindest versteht man sich häufig so. Kreativ sein zu wollen, lässt
sich, so Mark Halsey und Alison Young (2006), als eine entscheidende Motivation verstehen, eine
Begierde, welche beim illegalen Malen ihre Befriedigung findet und ein Gefühl der Anerkennung
vermittelt, auch wenn Geschädigte und Polizeibehörden immer wieder einen sinnlosen Akt der

Zerstörung wiedererkennen wollen. Zerstörung, Kunst, Angst und Vergnügen lassen sich somit als
relationale Konstruktionen verstehen.
Auch wenn das Verhältnis von Writing zur Kunst immer gespalten ist, ganz verleugnen würden es
wohl wenige 24/7 „Bomber“. Die Stadt erscheint aus der Sicht der Maler häufig grau und eintönig,
aber auch als Raum der vielfältigsten Möglichkeiten122. Die weiße Wand kann nicht nur für
Eintönigkeit stehen, sondern als Raum erscheinen, der einfach noch nicht gestaltet wurde, eine
Leinwand, die noch auf ihr Bild wartet123. Jenseits ihrer Zweckbestimmung oder eigentumsrechtlichen
Identität formiert sie als eine dieser Möglichkeiten. Der städtische Raum bildet nicht nur die Kulisse
eines Erlebnisses, sondern impliziert immer auch die Gleichzeitigkeit von nächtlichem Atelier und
täglicher Galerie, die dann Tausende von Menschen begehen können, während man eine Existenz als
ruhmreicher Produzent durchleben kann, auch wenn man mit mindestens zwei Identitäten spielen
muss.
Selbst wenn man auf das stolz ist, was man produziert hat, so kann man es doch nicht bewusst jedem
zeigen und mit seinem Gesicht dazu stehen. Repräsentieren vollzieht sich eher durch die Werke und
den Namen, den die Leute (wieder)erkennen. So findet man sich in einem Spiel der Identitäten wieder.
Den „Tag“ (Name) des einzelnen Writers gilt es zu verbreiten bzw. bekannt zu machen, während die
wahre Identität der eigenen Person mit bürgerlichen Namen, Anschrift und Telefonnummer geheim
bleiben sollen. Es ist ein Spiel der Identitäten gegenüber unterschiedlichen sozialen Settings und vor
allem zwischen Tages- und Nachtzeit differenziert. Auch dies lässt sich in dem bereits oben
angeführten Film „Wildstyle“ (1983) wiederfinden. Fast niemand kennt das Gesicht von Zoro, nur den
Namen. Der Protagonist Zoro befindet sich hier über weite Teile des Films in der Situation, dass selbst
Rose, seine selber malende Freundin, erst gegen Ende erkennt, dass er Zoro, der bekannteste aller New
Yorker Zugmaler ist. Als Szenebekanntheit kommt ihm auf Partys Respekt entgegen, was sich
allerdings im Rahmen der New Yorker Kunstszene allerdings verkehrt. Hier erscheint er lediglich als
eine weitere Entdeckung, die sich gut vermarkten lässt. Wenn man dazu gleichzeitig auch oder
komplett legal arbeitet, verschiebt sich das Spiel abermals. Der legale Name wird mit einer illegalen
Vergangenheit bzw. Existenz vermittelt, kann sich auch mal überschneiden. Wer „von der Straße
kommt“ hat auch gute Karten in der Galerie, zumindest bessere als ohne Straßenvergangenheit. Fame
ist für den Galeristen eben der Garant, dass man da auch einen richtigen Künstler hat. Der bürgerliche
Namen wird wiederum als Verweis für Aufträge gebraucht oder muss in der Steuererklärung
angegeben werden. Somit schafft Graffitiwriting, ähnlich wie es Bachtin (1988) für den Karneval
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Genauso erscheinen die „Yards“ (Bahndepots) auch als Spielplätze, wie es der wohl
bekannteste deutsche Maler LOOMIT betonte.
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Dies ließ sich während meiner Studien anhand neu entstehender Wände entlang von
Zuglinien oder Autobahnen in und um Köln immer wieder feststellen. Sie wurden in kürzester
Zeit, zum Teil noch während des Bauens bemalt.

andachte, eine zweite Existenzform, die gegenüber der offiziellen Identität immer wieder lustvoll
eingenommen werden kann.
Der „Tag“ bedeutet aber auch die Annahme einer Szeneidentität, mit der man der Eigenname und
dessen Performanz wird. Über ihn wird gesprochen, an ihm wird man wiedererkannt oder
eingeschätzt. „Fame“ und „Tag“ gehören somit zusammen. Man produziert/repräsentiert seine
Identität. Entsprechend wird über Dritte oder Bekannte auch nicht unbedingt mit ihrem bürgerlichen
Namen gesprochen, sondern ihr „Tag“ und ihre Produktivität tauchen in Gesprächen zwischen Writern
und Szenekennern auf. Neben den individuellen Namen existiert noch der Name der „Crew“, der man
angehört. Die „Crew“ bezeichnet im Hip Hop im Allgemeinen die Menschen, mit denen man
zusammen bestimmte Aktivitäten, wie Graffitimalen oder Breakdancen, vollzieht und deren Namen
und Leistungen man repräsentiert. Dabei sollte man „Crews“ im Graffiti nicht alleine als
Zusammenschlüsse zur Produktivitätssteigerung oder Ersatzfamilien verstehen, auch wenn sie diese
Eigenschaften annehmen können. Sie ermöglichen es, das eigene Interesse mit anderen zu teilen und
gemeinsam zu vollziehen.
Wieso aber? Wieso nachts rausgehen und „seinen Arsch hinhalten“124, wenn man auch bequem
zuhause bleiben, bei der Freundin sein oder ein Bier trinken könnte? Es kostet nur Geld, ist mit
Risiken und Unannehmlichkeiten verbunden, oder wie will man es sonst nennen, wenn man nach einer
Entdeckung flieht und sich für eine Stunde bei Kälte oder auch Regen in einem Gebüsch versteckt.
Dieser, an sich selbst gerichteten Frage, wird man immer wieder begegnen, wenn man sich in die
Graffitiszene begibt. Eine zufrieden stellende, rationale Antwort gibt es sicherlich nicht, aber genau
auf diesen performativen Unterschied kommt es an, wenn man ein Teil seines Selbst im
Graffitiwriting verortet. Sicherlich sind Graffiti immer Werbung für sich selbst, wie es unter anderem
die Hamburger Sozialpädagogin Babara Uduwerella (1996) in Anschluss an Norman Mailer betont,
aber es ließe sich noch etwas weiterreichender formulieren, dass Graffiti auch immer Öffentlichkeit
performieren bzw. produzieren125. Sie liefern einen Zugang zu einer gesamten Lebensweise, die man
mit anderen teilt. In diesem Sinne deterritorialisieren sie die bürgerliche Subjektform (vgl. Maffesoli
1986, Maffesoli ohne Jahresangabe), erlauben eine andere Identität im Kontext einer
Kollektiverfahrung, die man mit anderen teilt. Gegenüber dem Verständnis, dass die Wand eines
Hauses durch die rechtliche Regulierung auf einen privaten Raum bzw. Eigentümer verweist,
artikulieren Graffiti ihn zu einem öffentlichen Raum, auf dem man – zugegeben recht eigensinnig präsent und diskursfähig wird. Graffiti produzieren kleinteilig das Soziale und sei es auch nur als
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Die Codierung des „Arschhinhaltens“ tauchte im Rahmen von diversen Gesprächen mit
Kölner Writern immer wieder auf, wenn es darum ging, sich selbst und anderen das illegale
Agieren verständlich zu machen.
125
Dennoch bietet es sich aus meiner Sicht an Graffiti nicht im Sinne eines ´i was ´ere´,
sondern eines ´i did it´ zu verstehen.

Anzeige bei der Polizei, als Fotographie eines anderen Malers oder im Reden der Nachbarn. Sie
schaffen neue soziale Zusammenhänge und Beziehungen, wo vorher keine waren. Ähnlich sieht es mit
der Auseinandersetzung rund um das Stadtbild aus. Graffiti formieren immer Öffentlichkeit, selbst
wenn sich gegen Graffiti ausgesprochen oder ein Fall vor Gericht verhandelt wird. Auch wenn dies
weitestgehend den Artikulationsmodus umschreibt, sollte man sich andererseits deutlichmachen, was
es für viele Stadtbewohner die meiste Zeit darstellt: urbanes Beiwerk, irgendwo Kulisse, auffindbar im
Hintergrund, nicht an sich signifikant. Blasiertheit, Toleranz und Desinteresse gehen hier häufig Hand
in Hand mit Wahrnehmungen als Kunst oder Kriminalität126 (vgl. Winkler/Mc Cormick 2007). Gerade
letzter Fall erscheint besonders prägnant, denn man sollte nicht vergessen, dass es sich hier, auch wenn
polizeiliche Sonderkommissionen ermitteln, um ein Antragsdelikt handelt. Illegal-werden und
Angezeigt-werden, sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Ohne die Performativität des AntiGraffiti-Diskurses bzw. Eigentums- oder Stadtdiskurses gibt es hier nur wenig von Bedeutung127. Die
Beispiele hierfür sind zahlreich. Einerseits ließe sich der sogenannte „Geltendorfer Zug“, der erste
Zug, der in Deutschland Mitte der 1980er Jahre „End to End“ (von Anfang bis Ende) gemalt wurde,
nennen (vgl. van Treeck 1998, S. 98-99). Diese als „Geltendorfer Zug“ bekanntgewordene S-Bahn
wurde im März 1985 von den Writern Don M. Zaza, Cheech, Blash, Loomit, Roy, Roscoe und Cryptic
2 gemalt. Für das 54 Meter lange Bild brauchten die Beteiligten in Kooperation weniger als zwei
Stunden. Die Münchener Presse berichtete damals mehrfach über den voran genannten Zug. Fotos
wurden abgedruckt. In den Medien war die Verortung der Graffiti lange Zeit ambivalent. Sie waren ja
irgendwie auch ein Stück Modernität und etwas aus Amerika, was man hier in München hatte128. Bis
zur Neuregelung des Anti-Graffiti-Gesetzes war dessen rechtliche Rolle als illegal, durch den
Grundsatz der Substanzverletzung, prekär. Erst wenn es sich nicht rückstandsfrei entfernen ließe,
wurde es offiziell zur Kriminalität erklärt. Illegalität als Bezugsrahmen war eher die Wahrnehmung
einer populären Illegalität als eine rechtliche Feststellung. So fragte noch 1994 die Redaktion der
Fachzeitschrift „Die Polizei“ (vgl. Redaktion „Die Polizei“ 1994), ob Graffiti denn nun eine Straftat
darstellen, wo diese doch entfernbar sein. Ohne einen rahmenden Diskurs des Strafrechts ist keine
Kriminalisierung der Graffiti vorstellbar129. Selbiges gilt auch für den „Kick“. Gleichzeitig scheinen
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In wie weit bei den Anzeigen von einer Bürgerbeteiligung gesprochen werden kann, bleibt
offen. Viele der Anzeigen gehen auf Anti-Graffiti-Aktive Institutionen, die Kommunen und
vor allem verschiedene Betriebe des ÖPNV und der Bahn AG zurück (vgl. Schierz 2001, S.
119).
127
Diese Argumentation findet auch immer wieder Ausdruck in Beschreibungen einer longe
douree, dass Graffiti ja eigentlich nichts Besonderes darstelle, weil es schon die
Höhlenmenschen machten oder es sich im alten Pompey wiederfinden ließe.
128
Das Ereignis war ein Auftrieb für die Münchener Graffitiszene, obwohl eine SoKo wegen
dem Eigentumsinteresse der Deutschen Bahn gegründet wurde. 1986 wurden einige der
Writer wegen der Beteiligung am Geltendorfer Zug verurteilt.
129
Natürlich gab es auch ohne klare Rechtsgrundlage einen „Kick“, da das Skript virtuell
immer vorhanden war und den amerikanischen Vorbildern entlehnt wurde.

Graffiti eigentlich nie in Einzahl zu existieren130. Ein einzelnes Graffito produziert selten Sinn, wohl
aber eine singuläre Erfahrung und Affekte beim Maler oder auch den Geschädigten. So erfordert jedes
einzelne Bild immer wieder den Einsatz des eigenen Seins, während der Writer sich total der Situation
in ihrer Unkontrollierbarkeit aussetzt. Es ist auch immer karnevalesk oder mit einem Gefühl einer
Selbsttranszendenz verbunden. Aber es ist der Strom und die Menge, die Graffiti in ihrer
Wiederholung kennzeichnen oder auch als bekämpfenswert erscheinen lassen. So gesehen bedeuten
Graffiti immer auch eine Existenz als Dividuum und sind somit sozial artikuliert.
Graffiti verändern die Wahrnehmung und das Gefühl für die Stadt. Die ganzen „Tags“ und Bilder,
man kennt sie und kriegt Veränderungen mit. Als Writer erfasst man sich die Stadt zu Fuß, per
Fahrrad oder per Bahn. Das Auto eignet sich gerade zur Verbreitung des eigenen Namens nur wenig.
Man erkennt an Flächen Gelegenheiten und liest veränderte Netzwerke aus den vorgefundenen Tags
heraus. Nächtliche Malausflüge bedürfen oft längerer Heimwege und dies zu Zeiten, zu denen keine
Bahnen mehr fahren. Man lernt die Stadt aus einer anderen Perspektive kennen, mal mit Hilfe von
Alkohol, mal mit der Hilfe von Cannabis, mal nüchtern. Aber auch Amphetamine können hilfreich
sein, die Anforderungen der Arbeitswelt mit den nächtlichen Aktivitäten zu verbinden, zumindest für
eine gewisse Zeit. Es gibt einen Fluss, mit dem man sich weiterbewegt, „taggt“, nach Wegen suchen
muss, um auf Vordächer zu kommen oder sich immer mal wieder Abducken muss, wenn ein Taxi
vorbeifährt. Zu einem gewissen Grad wird man eins mit den Situationen, auf die man sich ritualisiert
einlässt (Csikszentmihalyi 2000). Es gibt Orte wie legale „Halls“ oder Graffitiläden, die innerhalb der
Szene eine Zentralität erlangen, die sich für Außenstehende nur schwer erschließt. Man bewegt sich
auf oder in der Nähe zu Bahnlinien. Gerade hier, in den alten leerstehenden Lagerhallen, kann einem
schon ziemlich schnell bewusst werden, dass man sich in einem marginalen Raum bewegt. Hierfür
bedarf es noch nicht mal der Hinweise durch Besitzer („Eltern haften für ihre Kinder“ etc.) oder der
Polizei: Obdachlose nutzen sie als Rückzugsräume, man stößt immer wieder auf Einwegspritzen,
Kinder spielen hier unüberwacht, Zäune versperren die Zugänge. Auch andere „Straßenszenen“
bewegen sich an diesen Orten, die Außerhalb des Zugangs für einen Großteil der Bevölkerung liegen.
Andererseits lässt sich auch das Gegenteil immer wieder feststellen. Sie sind vor allem da, wo
Jedermann entlang kommt und passen sich in die Umgebung ein: „Placement is a great part of graffiti.
If it were not, the art form would exist like any other of the fine arts, on paper, canvas, and in
museums. At their best, graffiti and street art come to you. They demand little of your time (next to a
novel), none of your money (unless you feel the need to “own” them by getting rid of them), and
require no special training to appreciate. Quite the opposite, the more that one leans on an extensive
knowledge of the history and theory of traditional art, the more difficult it can become to enjoy graffiti
and street art” (vgl. Neelon 2003, ohne Seitenangabe). Wir haben es hier auch mit einem Verständnis
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Selbst in der Pragmatik des Rechts scheint dies so zu existieren. Der Nachweis von
lediglich einem Graffito ohne Karriere oder sonstiger Signifikanz, führt in den meisten Fällen
zu einer Einstellung des Verfahrens.

von Stadt und vor allem Öffentlichkeit zu tun, dass dem gegenwärtigen Trend zur Privatisierung und
Homogenisierung innerstädtischer Räume diametral entgegensteht. Es verkörpert immer wieder
Versuche des Fliehens vor sozialer Kontrolle und Experimente einer alternativen Subjektivierung.
Graffitiwriting liefert die Möglichkeit die komplexe Performanz bzw. eigensinnige Artikulation von
Transgression, Kultur, Emotionen und Kontrolle im städtischen Kontext zwischen „pleasure“ und
„panic“ zu rekonstruieren.
Genug der Vorüberlegungen zur Hip Hop Kultur, dem Graffitiwriting und der Straße als Erlebnisraum
zwischen Legalität und Illegalität. In einem weiteren Schritt wird sich das nächste Kapitel dem
Offensichtlichen des Graffitiwritings und seiner Kriminalisierung nähern. Die folgende Fallstudie soll
es ermöglichen, soziale Kontrolle und das, was man als abweichendes Verhalten oder Transgression
umschreibt, im Kontext der spätmodernen Urbanität zu erfassen. So soll die New Yorker Geschichte
des Graffitiwritings, seine Elemente, seine Dramaturgie und die genderspezifische Konnotation erfasst
werden. Sie sollen eine vorläufige Kontextualisierung aus der Sicht der Szene ermöglichen, wie die
alltägliche Aufführung von Illegalität im Rahmen des Writings als ein Beispiel für den
alltagsweltlichen Umgang mit Kriminalität offenlegen. Es wird ein Dialog zwischen der New Yorker
Geschichte des Writings und der bundesrepublikanischen Artikulation versucht. Dies sollte eben nicht
als ein diskursanalytischer Vergleich verstanden werden, auch wenn die Kultur der Kontrolle und des
neueren Writings sicherlich ein und die Selbe sind. Es sind allerdings die kleinen Unterschiede, die
hier entscheidend werden, um die globale Formation der Graffiti als kulturelle Formation der
Illegalität und Transgression zu verstehen. Auf der anderen Seite greife ich auf Ergebnisse eigener
Feldforschung zwischen „ero-epischen Gesprächen“ und teilnehmenden Beobachtungen zurück (vgl.
Girtler 2001, Ferrell 1998), die ich im Rahmen des legalen Kölner Graffitiprojektes „CasaNova“
(Bürgerzentrum Mütze in Köln, Arbeitskreis Kultur), vor allem zwischen den Jahren 2004 bis 2007
durchgeführt habe131. Die Teilnahme an dem Projekt, wie mein persönliches Gepäck, der Fakt, dass
ich selber bis zur Mitte der 1990er Jahre illegal in der Szene aktiv war, ermöglichten einen
empirischen Zugang zu einem Feld, welches ansonsten eigentlich relativ verschlossen ist. Die
Organisation und Durchführung von jahrelangen und regelmäßigen Treffen seit dem Jahre 2000, von
Ausstellungen, Jams, Filmabenden, Diskussionsrunden rund um die rechtliche Situation und die Frage
von Kunst im öffentlichen Raum eröffneten mir tiefe Einblicke in die lokale Szene Kölns, die als
Hintergrund der Darstellung herangezogen werden132. Die durch das Projekt „CasaNova“ erreichte
131

Zeitweise hab auch ich mit dem Gedanken gespielt, ähnlich Jeff Ferrell (1996) einer Crew
beizutreten, allerdings passte dies nicht mit meiner legalen Positionierung im Feld überein
und versprach vor dem Hintergrund meiner eigenen illegalen Vergangenheit und immer
wieder möglichen Einblicken ins „Bombing“ keinen wirklichen Erkenntnisgewinn. Kritisch
anzumerken gilt, dass solche Teilnahmen an illegalen Aktionen oder Interviews häufig auf die
lokal wie global bekanntesten Protagonisten abzielen.
132
Anzumerken ist wohl, dass sich das Bündnis „CasaNova“ wohl nie als sozialarbeiterisches
Projekt verstanden hat (auch wenn diplomierte Pädagogen neben den Künstlern teilnahmen).

Legalisierung einer Fläche in einem Park (an der Berliner Str. 77) in Köln Mülheim, in dem unter
anderem Workshops und Jams durchgeführt wurden, half bei der Betrachtung der legalen Facetten der
Graffitikultur als Kontrastmoment. Zwischenzeitlich ist eine Fläche an im Bereich der Kölner
Innenstadt (Bürgerzentrum „Alte Feuerwache“, Melchior Str. 3) hinzugekommen. Besonders der legal
arbeitende Aerosolkünstler „For“ diente mir im Rahmen vieler Diskussionen mit seinem Wissen über
die lokale Kölner Szene als entscheidender Kontakt. Keine Feldforschung über Graffiti kommt
gegenwärtig ohne Digitalkamera aus. Dementsprechend wurde die Entwicklung der Kölner Szene von
mir

per

Foto

dokumentiert,

während

gleichzeitig

von

„CasaNova“

der

Fotoblog

www.fotolog.com/spruehkoelsch betrieben wurde. Daneben findet sich neuerdings ein weiter Fotoblog
im Kontext der Plattform „Streetfiles“ (http://streetfiles.org/casanova). Keinen Eingang in die Arbeit
gefunden, hat die Frage der Auftragsarbeiten, die meist höchst komplex und zum Teil
nervenaufreibend, und eine große Herausforderung an alle Beteiligten waren. Kontakte zu Barbara
Uduwerella (Hamburg) und dem Kölner Graffitiprojekt „Mittwochsmaler“ rundeten das Bild ab.
Ergänzend, wenn auch alles andere als umfassend, wurden vor allem die Situationen in Australien
(wegen der guten Quellenlage), Großbritannien und im bundesdeutschen Raum die Städte Berlin,
Bielefeld und Hamburg herangezogen. Die Betrachtung des Writings im Film, in Magazinen und im
Internet ist vor allem dem Fakt geschuldet, dass Akteure des Anti-Graffitidiskurses und der Medien
verstärkt eben diese als neue und skandalöse Entwicklung thematisieren133. Allerdings haben gerade
die klassischen Hip Hop Dokumentationen und Graffitifilme zur Globalisierung der Writingkultur
beigetragen. Der Angst vor Identifizierung einiger Kölner Writer, mit denen ich Kontakt hatte, ist der
schwerwiegende Sachverhalt geschuldet, dass ich an dieser Stelle keine Angaben zu deren konkreten
Person („Tag“, Alter etc.) mache, da erhebliche Bedenken geäußert wurden, dass sie über mich
zurückverfolgt werden könnten. Dies mag vor dem Hintergrund meiner vor allem theoretischen
Fragestellung allerdings nicht stören. Ich hoffe dennoch, eine ausreichend „dichte Beschreibung“
(Geertz 1987) bei meiner Rekonstruktion des Feldes und der zugrundeliegenden Variation der Doxa
erreicht zu haben, um mich nicht auf einen dünnen Impressionismus zurückziehen zu müssen134.
Implizit orientiere ich mich am Ansatz von „Policing the Crisis“ (Hall et al. 1978), bei meiner
Fragestellung exemplarisch in die Tiefe zu gehen, anstatt die Breite von Kultur und Kriminalität
nachzuzeichnen. Dabei erscheint eine Auseinandersetzung mit dem Thema Graffitiwriting aus Sicht

Es war vor allem eine Kulturarbeit rund um, mit und über Graffiti im öffentlichen, die
betrieben wurde. Im Projekt wurde häufig auch ironisch von einer „Sprayerselbsthilfegruppe“
gegenüber einer repressiven und populistischen Politik gesprochen.
133
Dem Graffitiinteressierten seien vor allem die Dokumentarfilme ans Herz gelegt, da diese
wohl einen Einblick in das Innenleben der Kultur (z.B. ´edge work´ bei illegalen Aktionen)
ermöglichen, der sich im Rahmen einer textlichen Aufarbeitung des Phänomens nur schwer
nachvollziehen lässt.
134
Dies dürfte innerhalb der bundesdeutschen Situation allerdings auch nicht wirklich schwer
sein. Außerhalb verschiedener Seminar- und Diplomarbeiten zu dem Thema gilt wohl vor
allem, dass die Kultur und ihre Geschichte gegenüber dem Problemhintergrund und
Präventionsmöglichkeiten in wenigen Zeilen oder Seiten abgehandelt werden kann.

der Kriminologie oder einer Soziologie sozialer Kontrolle durchaus interessant. Graffiti nehmen nicht
nur im Rahmen der kommunalen Kriminalprävention eine entscheidende Rolle ein, sondern vor allem
wird ihrer Bekämpfung im beschworenen „Erfolg“ des „broken windows“ Ansatzes eine
entscheidende Rolle als Beispiel für die Wirkweise eben dieser Politik der Stadt zugeschrieben (vgl.
Kelling/Coles 1996). Jan Wehrheim (2002) sprach bereits von der Bedeutung, die Graffiti in den
hegemonialen Auseinandersetzungen um die neue Stadt zukommt und wiederum ihren Reiz schaffen.
Ironischer Weise haben wir es hierbei im Umfeld der New Yorker U-Bahn mit dem spektakulärsten
Verlagerungseffekt der neueren Kriminalprävention zu tun, ein Moment, der bisher kaum Eingang in
die kriminologischen Debatten hierzulande fand. Das sich ein Studium des Writings für Fragen von
Stil, Grenzerfahrung und die alternative Produktion des Raums eignet, scheint ersichtlich. Die Frage
der Affekte soll uns durch die Writingkultur begleiten und ermöglichen, einen Einblick in die
spätmoderne Gefühlswelt von Transgression und Kontrolle zu erhalten. Auf der anderen Seite kreisen
die Fragen der Furcht bzw. der rationalen Produktion bzw. Konstruktion städtischer Räume, die nicht
nur an ihrer Oberfläche durch die Bilder irritiert zu sein scheinen. Ziel ist es, die Artikulationen zu
identifizieren, mit denen Kultur und Kontrolle gemeinsam konstruiert werden, mit denen sie sich
gegenseitig bedingen und den Konflikt um Raumproduktionen und –nutzungen in Gang halten.

5. Vergnügen: Writing als Gefühlswelt, Performanz und Kultur
“At the time when I would see [writers´] names pull up on a train I remember thinking these guys
must have been Giants. I think that´s part of the mystic of graffiti. It all looks larger than life. As a kid
you fantasize about being larger than life and, Graffiti served as a happy medium” (QUICK zitiert
nach Austin 2001, S. 168)
“If you never wrote on the trains, stole paint, got kicked out of school, had girls laugh at you, or
whatever the situation is because you write graffiti, then you ain´t no graffiti artist” (JAMES TOP
zitiert nach Austin 2001, S. 176)
“You risk your life every time you bomb a train. I´ve almost been hit by a train, almost killed by
electrocution and, not only do you have to be aware of those types of inconveniences, you also have to
look over your shoulder to see who doesn´t like you this week, or whatever the last case may be”
(SHARP zitiert nach Austin 2001, S. 176)
“One´s love of the culture won´t pay the rent, but money and your picture in a gallery catalogue won´t
make you legit” (PHASE 2 zitiert nach Austin 2001, S. 186)

Im folgenden Kapitel werde ich versuchen, die Writing-(Sub-)Kultur135 genauer zu rekonstruieren.
Hierfür erfolgt in einem ersten Schritt der fast schon klassisch zu nennende Rückgriff auf eine
Begriffserklärung und damit auf zentrale Elemente der Kultur. Allerdings scheint mir eine reine
Darstellung der Konzepte verkürzt, so dass ich ähnlich Jeff Ferrell (1996) versuchen werde, sie anhand
einiger „praktischer“ Beispiele zu fassen, anstatt Begriffe zu benennen und zu definieren. Wenn im
Folgenden von Graffiti die Rede ist, bezieht sich dies auf das Graffitiwriting nach dem New Yorker
Vorbild und partiell auf die neuere Formation der sogenannten Streetart. Graffiti existierten in
irgendeiner Form immer im urbanen Raum. Meist beinhalteten sie politische oder sonstige
Botschaften, seltener Motive und Bilder. Eine andere Form der Graffiti, das sogenannte Ganggraffiti,
bezieht sich vor allem auf die Markierung eines Territoriums. Der Bezug auf ein Territorium eines
anderen, auf dem sie agierten, erscheint für alle Formen der Graffiti konstitutiv. Dennoch verkörpert
Graffitiwriting dem gegenüber eine Neuerung. Es geht weniger um die Aussage, auch wenn eine
getroffenen werden kann, denn mehr um das Medium der Wand oder des Zuges, etc.; bzw. es bezieht
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Das Thema Subkultur und Subkulturforschung wurde hinreichend hin auf die
Writingkultur (in Studien gerne auch dem gemeinen Verständnis nach als Graffiti bezeichnet)
bearbeitet (vgl. Reinecke 2007 und Macdonald 2001) und die entsprechenden Befunde
ironischer Weise gegen die Studien des CCCS aus den 1970er Jahren gelesen. Ob dieses
Unterfangen vor dem Hintergrund und der Bedeutung von Kontextualisierung bzw. der
permanenten Überarbeitung von theoretischen Positionen in den Cultural Studies nun wirklich
eine grundlegend neue Perspektive ist, sei dahingestellt. Auffällig ist allerdings, dass hier
meist mit einem essentialistischen Verständnis von Subkultur als geteilte Praktiken
argumentiert wird und nicht anti-essentialisistisch mit Bezug auf Konstruktionsleistungen der
Akteure. Wenn hier von Kultur, Subkultur oder Szene, dies ist wohl die Bezeichnung die
zumindest bundesdeutsche Writer am häufigsten verwenden, dann wird Kultur grundsätzlich
nicht essentialistisch verstanden, sondern vor allem als ein komplexes System , mit dem
Akteure sich aufeinander beziehen und von abgrenzen, mit dem sie ein Feld schaffen, in dem
sie sich positionieren, handeln, es hervorbringen, es erleben und differenzieren, verändern und
aktualisieren oder darin investieren, ohne das es einen wahren oder irgendwie festen Kern
hätte. Kultur beschreibt somit auch ein Deuten und affektives Wirksamwerden im Alltag .Das
darin eine Subkultur immer auch in einem Verhältnis zur Stammkultur und denen ihr
wirkenden Kraftverhältnissen und Prozessen eingebunden ist, liegt auf der Hand. Wenn man
Jeff Ferrells (1995) Unterscheidungen von Culture as Crime und Crime as Culture anlegt,
wird man sehen, dass diese Differenzierungen hier immer wieder mit den Verortungen
legal/illegal ineinander übergehen und sich aufeinander beziehen. Mit der
Graffitisubkulturproblematik geht allerdings noch ein weiteres Problem einher. Diese folgt
dem bereits von Bradley Bartolomeo (2001) vorgeschlagenen Ansatz, Graffiti nicht im Sinne
einer Graffiti-Forschung zu erfassen und hieraus deren Wahrheit zu rekonstruieren, nach der
die Writer funktionieren sollen, sondern entgegen davon auszugehen, dass man
Graffitiwriting als ein Beispiel bzw. Fenster zum Leben der Menschen benutzt, um daraus das
(amerikanischen) Alltagsleben („Graffiti is Part of Us“) der gegenwärtigen Gesellschaften zu
rekonstruieren. Auch mir scheint diese Perspektive sinnvoll, während auch mir Motivationen
für Vorhaben wie Graffiti-Forschung (zum Beispiel im Kontext des Institut für
Graffitiforschung, Wien) weitestgehend verschlossen bleiben und das gerade deshalb, weil
aus der Szene selbst immer wieder entsprechende Projekte der Geschichtsschreibung gestartet
werden.

sich nicht auf einen Raum, den man einzunehmen gedenkt. In diesem Sinne markiert es eben keinen
„turf“ einer Gang. Eher das Gegenteil ist der Fall. Idealtypisch ist das Ziel der Writingkultur, die Stadt
in Gänze zu überziehen, „all city“ präsent zu sein. Writing verweist seinerseits häufig noch auf einen
anderen Punkt. Es definiert sich weniger als Malen oder Kunst im herkömmlichen Sinne, denn als
Writing und somit auf den kreativen Umgang mit Buchstaben bezogen, die ihrerseits gestaltet werden.
Buchstaben und die Stile der Darstellung stehen im Zentrum der ästhetischen Formation.
In einem weiteren Schritt werde ich die Geschichte des Graffitiwritings am Beispiel des New Yorker
Entstehungskontextes rekonstruieren. Diese Ursprungserzählung erscheint von entscheidender
Bedeutung für das Writing, beziehen sich Writer häufig auf diese Ursprungsmythen oder grenzen sich
alternativ von diesem „New York Dogma“ ab. Ergänzend sollen kurz einige Entwicklungen jenseits
von New York dargestellt werden. In einem dritten Schritt werde ich versuchen, die Dramatik der
Produktion von Graffiti zu erfassen, da sie eine häufig in Filmen oder sonstigen Publikationen
transportierte Sensibilität des Illegalen kommuniziert. Hierfür werde ich, nicht zuletzt um den
„hyperrealen“ Charakter der Graffitikultur zu unterstreichen, auf eine Besprechung einiger
Graffitifilme zurückgreifen. Gerade sie scheinen für die globale Etablierung des Graffitiwriting von
weitreichender Bedeutung und vermittelten nicht alleine die Rituale und die Ästhetik der Kultur,
sondern auch deren emotionale oder affektive Momente bzw. Grenzziehungen und Konfliktlinien. Wie
das Genre des Hip Hop Films im Allgemeinen besteht auch im Graffitifilm ein Anspruch auf einen
Realismus. Autoren, Produzenten oder Darsteller entstammen ihrerseits meist der Szene. So gesehen
sind die Filme weniger Spielfilme als fiktive Dokumentationen, die die Kultur „representen“, also
nicht allein darstellen, sondern wiederum verkörpern und aufführen. Einerseits werden entsprechend
von mir die Klassiker wie „Wild Style“ (1983) und „Style Wars“ (1984) besprochen werden, die
ihrerseits unter anderem das Entstehen einer Graffitiszene nach New Yorker Vorbild auch in der
Bundesrepublik anreizten. Andererseits soll mit dem Rückgriff auf den deutschen Film „Whole Train“
aus dem Jahre 2006, eine aktuelle, fiktive Autobiographie dargestellt werden. Graffiti(filme), so zeigt
ein Vergleich mit anderen Genre Spielfilmen, wie „Bomb the System“ (2002) oder aber „Quality of
Life“ (2004), kennen nicht nur Gewinner, sondern sind vor allem auch dramatisch inszeniert und
verweisen auf die Schwierigkeiten, die im Alltagsleben durch die Involvierung in die Graffitiszene
entstehen können. Dies ist die Zweischneidigkeit des illegalen Lebens und der mögliche Preis für eine
ruhmreiche Szeneidentität. „Dirty Handz 3“ (2006) und „Infamy“ (2007) liefern ihrerseits Einblicke
und Inszenierungen aus der Szene selbst, in denen sich Maler immer wieder äußern. Sie mixen den
Realitätsanspruch von Klassikern wie „Style Wars“ (1983) mit dem Actionanspruch eines
Graffitivideos, das auf eine Vielzahl an Lifeszenen zurückgreift. Gerade in letzterem Format wird das
Adrenalin in der Performanz nahezu greifbar, wie ein Großteil der Aktionen übersteigert. Zum Schluss
soll noch kurz auf das sogenannte „Pure Hate“ Video (2005) aus Berlin eingegangen werden, dessen
Darstellung seinerseits in den bundesdeutschen Medien sehr beliebt ist. In Anschluss an die

Darstellung der Dramatik soll der Writingkultur die Genderfrage gestellt werden. Illegalität wird in
ihrer Konflikthaftigkeit hier häufig über Kriegsmetaphern verhandelt. Graffiti funktioniert symbolisch
als „Krieg der Stile“, womit eine Vielzahl von Kriegsmetaphern in der Szene wie bei den
Kontrolleuren auffindbar sind, während die Aktiven biologisch gesehen, meist junge Männer sind.
Wie lässt sich diese Form der Transgression durch eine scheinbar „sinnlose“ Männlichkeit verstehen?
Abschließend wird die Frage der Artikulation des Illegal-Werdens im Sinne eines zweiten
Identitätsmodells behandelt.
Wichtig scheint mir bei diesem Kapitel, dass es einerseits notwendig ist, um Graffitiwriting zu
verstehen, andererseits, soll hiermit der Verweis erbracht werden, dass Graffiti sich mitten in
gegenwärtigen der Populärkultur verortet haben. Wenn man denn so will: Graffiti verkörpern eine
symbolisch codierte urbane Realität, der man sich relativ einfach nähern und zu der man sich indirekt
einen Zugang verschaffen kann. Entsprechendes Wissen zu erlernen bedeutet an sich keinen Aufwand
mehr, der eines explorativen oder ethnographischen Forschers bedarf136. Mehr scheint es einfach eine
Fleißarbeit zu sein, sich die Details zu erarbeiten. Genau dies dürfte auch der aktuelle Weg vieler
Jugendlicher in die Szene sein. Das Wissen ist durch die Leistungen früherer Writergenerationen
zugänglich. Man sieht die Namen, erfährt durch Interviews in Hip Hop Magazinen wie „Juice“ oder
„Backspin“ über die Kultur, erlernt sie aus den Filmen oder über Bildbände zu lokalen Graffitiszenen.
Neuere Entwicklungen rund um Graffiti und Street Art werden regelmäßig in „Tracks“, dem
Popkulturformat des Senders „Arte“, vorgestellt. Schließlich reicht ein Blick in das „Graffitilexikon“
(van Treeck 1998), um die wichtigen Konzepte und die Sprache zu erlernen. Man kopiert das
vorgefundene und entwickelt es weiter. Geheimnisse lassen sich wohl keine mehr finden, allerdings
immer neue Entwicklungen. Eine Vielzahl von Zugängen und Szene- wie Fremddarstellungen
ermöglicht eine Auseinandersetzung mit der Kultur, ihren Ritualen, ihrer Geschichte und den sie
begleitenden Affekten und Emotionen, die weitestgehend rund um die Thematik der Illegalität kreisen.
Es muss nur noch gesammelt werden, wenn man sich mit der Graffitiszene, dies gilt wohl auch für
eine Vielzahl anderer aktueller Subkulturen, aus ihrer Sicht auseinandersetzen will. Die Zeiten, zu
denen sich Subkulturen als passive Opfer der Medien wähnten, scheinen ein für alle mal vorbei.
Gerade mit ihrer gewaltigen Bildsprache und ihrem prägnanten wie bis dato unbekannten Stil fanden
Graffiti Eingang in die Medien, die bereits während des Entstehens dokumentierend zur Seite standen.
Eine der ersten Analysen des Graffiti lieferte wohl der bekannte Schriftsteller Norman Mailer mit
seinem Text „The Faith of Graffiti“ (Mailer 1974). Die Präsenz und Realisation des eigenen Namens
bildet demnach das Zentrum des Graffitiwritings, während die Form der Präsentation die
marginalisierte Herkunft verdeutlicht. Kriminalität kann in einer individualisierten Welt des Konsums
eine Kunstform darstellen. Gerade die Arbeit des New Yorker Kulturanthropologen und Schülers von
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Sicherlich fließt bei der Formulierung dieses Kapitels dennoch ein großer Teil meiner
eigenen Feldforschungen, aber auch der Erfahrungen der eigenen Arbeiten mit dem
Graffitiprojekt „CasaNova“ ein.

Margaret Mead, Craig Castleman (1999), lieferte mit ihrem ersten Erscheinen im Jahre 1982 einen
tiefen Einblick in die Kultur. Die Ethnologin und Journalistin Martha Cooper liefert gemeinsam mit
dem Bildhauer und Fotographen Henry Chalfant das erste weltweit zirkulierende Bildmaterial, das
bereits zu Beginn der 1980er Jahre zu der tausendfach kopierten Bibel der Graffitikultur avancierte
(vgl. Cooper/Chalfant 1984, Chalfant/Prigoff 1987). Bereits in den 1990er Jahren erschienen bei den
deutschen Verlagen „Edition Aragon“ oder „Schwarzkopf & Schwarzkopf“ Bände zu einzelnen
Städten, wie zum Beispiel Dortmund (vgl. Wiese 1996), Köln (vgl. Siegl 1994, Treeck 1996)
München (vgl. Kammerer/Weindl 1995) oder New York (vgl. Wiese 1996b), aber auch zu Characters
oder Zuggraffiti (vgl. Treeck/Wiese 1996). Sie können als bundesdeutsches Pandon zu „Subway Art“
verstanden werden, mit einer geringeren Verbreitung allerdings. Einzigartig ist der Versuch einer
„Theorie

des

Style“,

wie

sie

David

Kammerer

(alias

CEMNOZ)

vorlegte

(vgl.

Weindl/Techno/Cheez/Scum 1996). Die Wirkung all dieser Publikationen ist allerdings bei weitem
nicht einseitig dokumentierend anzusehen. Gerade der Vorbildaspekt für nachfolgende Generation an
Writern und Street Art Aktiven speist sich direkt oder vermittelt aus diesen und weiteren Quellen137.
Sie liefern das kulturelle Skript der Graffitikultur, das zwischenzeitlich weltweit seine Anhänger
gefunden hat. Gerade die erste Generation der New Yorker „Kings“ kann man getost als überforscht
und weitreichend dokumentiert ansehen. Interviews werden regelmäßig gegeben, sowohl nach außen
für Presse und Wissenschaft, wie in szenennahen Magazinen und Formaten. Man geht aktiv mit den
Diskursen um und streut die eigenen Repräsentationen, die auf Szenemitglieder real wirken sollen, das
„Essentielle“ der Szene wiedergeben sollen, bzw. möglichen Nachwuchs zum Nachmachen animieren
können. In diesem Sinne ist die Writingkultur sicherlich hyperreal und erschließt sich eben nur durch
eine Berücksichtigung der mannigfaltigen Bilderwelt, in der sie eingebunden ist. Eine Ethnographie,
die lediglich als teilnehmende Beobachtung daherkommt, neigt dazu, dies zu verkennen.
Der Rückgriff auf die Writingkultur scheint hierbei nicht nur für die performative Wende innerhalb
der Sozial- und Kulturwissenschaften oder der Kriminologie nahezu Beispielhaft nutzbar, sondern vor
allem für den Hinweis, dass Devianz weniger das Produkt eines einseitigen Labelingprozesses einiger
Definitionsmächtiger ist. Sie ist das Ergebnis von kultureller Performativität und eigensinniger
Performanz, das sich nicht aus einer offiziellen Regelsetzung abgeleitet werden kann. Wie es bereits
Angela McRobbie und Sarah Thornton (1995) feststellten, müsse einer Rekontextualisierung von
Devianz, Kontrolle und Subkulturen Rechnung getragen werden. Das Zusammenspiel lässt sich nur
noch als eine komplexe Überwachungs-, Kontroll-, Kultur-, Ökonomienetzanordnung im Sinne des
Rhizoms oder des „Surveillant Assemblage“ (Haggerty/Ericson 2000) rekonstruieren138. Es ist vielfach
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Wobei die wenigsten Writer all diese Bücher zu Hause stehen haben werden. Die meisten
haben das ein oder andere in ihren Fingern gehabt oder über Szenemagazine zumindest von
ihnen vernommen.
138
Vielleicht könnte man so weit gehen, Haggerty und Ericson bei ihren dividualen
Datendoubles zu übersteigern und diese von konkreten Personen und Mengen vor allem auch

verbunden, in hegemoniale Auseinandersetzungen eingebunden, aber nirgends determiniert.
Kriminelles und Nicht-Kriminelles überlagern sich im Sinne einer gemeinsamen kulturellen
Artikulation wie durch vielfache Diskurse und Nutzungen. Mehr noch, als Normalität des
spätmodernen Wissens über Graffiti, bedarf es einer Berücksichtigung seiner ästhetischen Normalität.
Stilistisch stand Graffiti immer in einer Nähe zur Pop Art und griff bereits im New Yorker Kontext der
1970er Jahre das auf, was vorzufinden war - seien es Mickey Mouse Motive, Vaughan Bodé Figuren
oder Cambells Suppendosen auf Zügen - zurück. Umgekehrte Tendenzen lassen sich auch auffinden.
Nicht dass, wie bereits Klein (2002) in „No Logo“ hinwies, ehemalige Graffitimaler Teile der Werbeund Designbranche wurden, die wilde und mit Illegalität verbundene Ästhetik wird kommerziell
kopiert. Logos von Markenprodukten und Graffitistyles ähneln sich, wie zum Beispiel schon eine
kursorische Betrachtung von Schokoriegeln wie „Mars“, „Twix“ oder „Snickers“ nahe legt. Den
Klassiker dürften Kleidungsstücke darstellen, die im Hip Hop Stil mit einem „Tag“ ausgestattet
werden. Verschiedene ehemals vor allem illegal arbeitende Street Art Künstler, wie zum Beispiel
Shepard Fairey alias „Obey“, kreieren ihre eigenen Kleidungslinien mit Rückgriff auf ihre vormals
(oder immer noch) illegal platzierten Motive. Kommerziell am erfolgreichsten, wenn auch nicht
minder subversiv agierend, dürfte der britische Künstler „Banksy“ sein, dessen Kunstwerke (auf
Leinwände übertragen) bei Auktionen in Preisdimensionen von über 150.000 Euro rangieren (vgl.
Reinecke 2007), auch wenn es nicht unbedingt Werke sind, die von ihm persönlich zum Verkauf
angeboten wurden. Angesagte Szeneläden gestalten sich mit legalen Graffitimotiven aus oder
beherbergen in ihren Wänden Ausstellungen von Streetart-Künstlern. Dabei leben alle diese
marktförmigen Projekte allerdings genau von einem Verweis auf eine illegale Herkunft und der
Ausbeutung ihres rebellischen Mythos. Aber auch die Form wurde integriert. Verkehrsbetriebe
gestalten ihre Bahnen oder Busse zwischenzeitlich entsprechend Graffiti „Top to Bottom“ (die Höhe
einer Seite eines Zuges) oder gar als „Whole Car“ mit Werbemotive über die Fenster. Auch wenn die
Ästhetik aus der Sicht vieler Kommunalpolitiker, Stadtplaner oder Kriminologen unpassend oder
angstverursachend erscheint, ist sie kulturell wie kommerziell erfolgreich und wird vielfach kopiert.
Wie dieser kursorische Ausflug zeigt, lässt sich eine stringente Trennung von illegaler Abweichung
und legaler Normalität alltagskulturell kaum noch aufrecht erhalten. Graffiti und ihre Schaffer stehen
nicht einfach da „draußen“, irgendwo außerhalb der Gesellschaft, sondern finden sich mitten in
aktuellen Prozessen und Entwicklungen wieder und produzieren eine populäre Ästhetik, populäres
Vergnügen und spätmoderne Subjektivierungen mit. Innerhalb des New Yorker Kontextes wurden
nicht nur die Grundlagen der Writingkultur, ihre Rituale, eine geteilte Sprache oder ihr Kontinuum als
„whole way of life“ oder Gefühlsstruktur geschaffen. Der Ursprungsmythos liefert auch heute noch
ein wichtiges Skript, welches ausagiert wird und gegenwärtige Artikulationen des Graffitiwritings
prägt.

auf kulturelle Formationen wie zum Beispiel Graffiti zu übertragen. Auch sie werden zerlegt
und immer wieder neu angeordnet.

5.1 „Run for Fame“ – allzuoffensichtliche Elemente des Writings
“The ink I use might stink, but you gotta think
I got my props Hoppes, cause my tags don't shrink
I'm taggin and baggin bitches cause my name, is famous in the street
Cause they know my name's from cruising in the Jeeps
So yo, grab a can and put your man up and stand up
For the fresh never stale niggaz off the third rail
Deep dark and black like the Magnum I pack
It's that Artifacts chat from the wrong side of da tracks” (The Artifacts: Wrong Side of da Tracks, Wrong Side of the Tracks, 1994)

Eigentlich jede Publikation über Graffitiwriting beginnt mit einer Definition des in der Szene
verwendeten Vokabulars und der entsprechenden Praktiken. Spätestens seit Norman Mailer (1974)
scheint allen ein Moment zentral: alles dreht sich um den Namen. Der Tag ist wahrscheinlich das
wichtigste Konzept im Graffitiwriting (vgl. Castleman 1999, S. 26-29 und 71-76, ähnlich auch Ferrell
1996 für Denver). Eigentlich bezeichnet der Tag „nur“ den Namen, den man sich gegeben hat und
repräsentiert139. Writing, folgt man Joe Austin (2001, S. 48), ist die Performanz eines anderen,
selbstgewählten Namens mittels dessen man eine Karriere macht. Dieser Name kann etwas aussagen,
muss es aber auch nicht. So mag sich jemand „Evil“, „Sars“, „Rolf“, „Care“, „Cage“, „Talis“, „Nix“,
„Puton“, „3st“ oder „Shake“ nennen, also Namen, den real existierende Begriffe zu Grunde liegen, die
auch gleichzeitig ein Identitätsentwurf transportieren können oder einem einfach gut gefallen.
Allerdings ist in diesem Falle besonders auch die Möglichkeit gegeben, dass es zu Mehrfachnutzungen
eines Namens in einer Stadt, in unterschiedlichen Städten oder zu unterschiedlichen Zeitpunkten
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Wunderschön hierzu ist die Beschreibung des New Yorker Old School Malers Bama in
Castlemans „Getting up“ zu lesen. Bama liefert hierin eine kurze Story, wie es zu den Namen
einiger noch heute bekannter Protagonisten der New Yorker Graffiti und Hip Hop Szene der
1970er Jahre kam: „Basically they were names that meant something to them. ... Tabu, he
liked the name Tabu, like it meant danger. You know, “Look out for Tabu; he´s taboo”.
Turban liked the term turban. There was a gang called the Turbans. We thought he was part of
that but he wasn´t; he just liked tha name. Sweet Duke, his nickname was Duke and he
thought he was sweet. Phase II was a step beyond the first phase, and he wasn´t the third
phase. He was the second, between the first and the third, so that’´s where Phase got his name
from. … Lee, his name was Lee. So that was easy for him. Super Kool, that wasn´t a problem.
He knew what he was. He said “I´m super cool”. Kool Kevin was Kool Kevin because Kevin
was cool, Kool Jeff was Kool Jeff because Jeff was cool. Super Kool who was like the father
of the Kools in the Bronx. So you had all these Kools. (…) Barbara 62, she lived on 62d
Street and her name was Babara. Eva 62, she lived on the 62d Street and her name was Eva.
(…) Stay high picked his name because that was something that he did; he stayed high. …
Like most of the names were part of the character. They related to something within that
person. Hulk 62. Hulk was a big moutherfucker. … Cool Herc? He was the size of Hercules”
(Bama zitiert nach Castleman 1999, S. 72). Wenn die Ästhetik der Buchstaben nicht
ausschlaggebend für die Namenswahl ist, existiert diese Tradition auch heute ungefragt weiter
fort.

kommt. So kennt nahezu jede bundesdeutsche Großstadt einen Maler, der sich zumindest für eine Zeit
„Revolte“ oder „Amok“ nannte. Auf der anderen Seite erfinden viele Writer ihre Namen als reine
Kunstprodukte, wie „Sask“, „Sove“, „Sabe“, „Gur“, „Comie“, „Foim“, die stellenweise aus den
Buchstaben bestehen, mit denen man sich am meisten beschäftigt, oder die einem besonders gut
liegen. Weniger in Köln verbreitet, aber ansonsten durchaus noch auffindbar, ist das Anhängen von
Nummern an den Namen nach dem New Yorker Vorbild (vgl. Castleman 1999). Hier bezeichneten die
angehängten Nummern meist die Straße, in der man wohnte. Die Benutzung von „one“ im Anhang
bezeichnet, dass man der erste und eigentliche ist, der einen Namen benutzt, was auch gleichzeitig
einen gewissen Status verkörpern soll. Das Anhängen von anderen Nummern wie „2“ oder „3“
bezeichnet, dass es dort schon mal einen bekannteren Maler gleichen Namens gab, dem man entweder
bewusst nachfolgt oder sich durch die Variation zumindest vom Namen her unterscheiden will.
Anderseits mag es immer wieder Zeiten geben, zum Beispiel nach dem man von der Polizei „gebustet“
(erwischt) wurde, in denen ein Name zu heiß wird. Man wechselt den Namen und nennt sich anders.
Selbiges mag dafür gelten, wenn man aus kreativen Gründen andere Buchstaben nutzen will. Oder
man variiert die Schreibweise oder die Buchstaben des Namens, indem der Hip Hop Kultur
entsprechend, „er“ durch ein „a“ ersetzt wird. Namen sind variabel. Auch wenn man sie wechselt,
bleibt man in der Szene mit einem früheren Namen präsent. Generell kann man anmerken, dass lange
Namen wegen ihres Zeitaufwands bzw. des möglichen Aufwandes an Farbe eher unpopulär sind.
Namen von Crews werden häufig abgekürzt. So bedeutet zum Beispiel der Name der Kölner SCT
Crew ausgeschrieben „Super Coole Typen“, SXS bedeutete „Sweet and Sexy“ oder TMS „That´s my
satisfaction“, BB „Beach Boys“, LTN „Last Tight Niggaz“ etc.
Der Tag markiert die soziale Existenz und die Teilhabe in der Graffitiszene. Ihn gilt es bekannt zu
machen und durch die Werke zu repräsentieren. Der Tag ist das, was in die Stadt gebracht wird. Über
ihn wird gesprochen und mit ihm werden oft in Gesprächen ab- wie anwesende Maler bezeichnet, da
man nicht davon ausgehen kann, dass sich alle untereinander persönlich kennen, auch wenn die Werke
bekannt sein können. Die illegale Aktivität erfordert, dass nicht jeder unbedingt mitbekommen soll,
dass man Hans-Peter Müller oder entsprechend heißt. Andererseits werden Personen, zum Beispiel an
der Hall, in einem Hip Hop Store, bei Jams oder bei Ausstellungen, schon mal unter ihrem Tag
vorgestellt. Er ist so etwas wie eine zweite Identität, aber auch eine Art zweiter Personalausweis, der
zumindest halb-offiziell genutzt werden kann. Neben den Tag bedarf es eines Verständnisses des
Taggens, des Schreiben des eigenen Namens in öffentlich zugänglichen Räumen. Der Tag selber stellt
nicht nur die „Urform“ des Writings dar, er ist das wichtigste Element, mit dem der Writer zeigt, dass
es ihn gibt. Er lässt sich überall in der Stadt hundertfach hinterlassen und bedarf nur wenig
Vorbereitung oder Planung. Ein Marker, etwas zum Ätzen bzw. Kratzen oder eine Dose reichen
prinzipiell schon aus. Meist allerdings ist auch der eigene, einfache Schriftzug durchdacht, stilisiert
und weist unter Umständen einige Parallelen zur Kaligraphie auf. So kann ein Writer, der stadtweit

Hunderte von Tags hinterlässt, bekannter werden, als ein Maler, der wenige hochstilisierte Bilder
verwirklicht. Im Verhältnis von Aufwand und Ergebnis, ist Taggen hoch effektiv. Andererseits lässt
allerdings genau dies und seine massenhafte Verbreitung ihn zum Einfallstor einer Problematisierung
von illegalen Graffiti werden, da Tags häufig als „Schmiererei“ wahrgenommen werden und viele
Nicht-Maler davon ausgehen, dass auch sie „Taggen“ prinzipiell vollziehen könnten. Auch einzelne
Maler sehen Taggen je nach dem Ort zum Teil als problematisch an. Auch wenn Taggen nicht
unbedingt vollbracht wird, um Leute „abzufucken“ - es markiert eher die Urtätigkeit des Writings schwingt diese Komponente immer mal wieder mit. Taggen beinhaltet allerdings auch eine stark
performative Komponente, die sich aus der Hinterlassenschaft kaum erschließt. Weniger das Stilisierte
als das Improvisierte wird herausgefordert. Prinzipiell lässt sich jeder abendliche Heimweg zum
Taggen auf Stromkästen, an Wänden und an sonstigem städtischen Mobiliar nutzen. Gerade wenn
nachts nur noch wenig auf den Straßen los ist und selbst, wenn die innerstädtischen Hauptstraßen nur
noch selten von Taxis genutzt werden, lässt es sich gut taggen. Gerade die kühleren Jahreszeiten
eignen sich für diese, vor allem innerstädtische Tätigkeit, da weniger Leute auf der Straße unterwegs
sind und bei geschlossenen Fenstern ein mögliches Klackern der Dose nicht zu vernehmen ist. Es
bedarf einer geschulten Aufmerksamkeit, um nicht aufzufallen, auch wenn die Scheinwerfer eines
Autos sich in der Entfernung abzeichnen. Problematisch sind oft weniger die beleuchteten Fenster, als
Anwohner, die aus einer dunkeln Wohnung schauen oder vielleicht noch auf einem dunkelen Balkon
rauchen. Meist ist es auch in solchen Situationen effektiver sich ruhig und unauffällig weiter zu
bewegen, anstatt wegzulaufen. Dabei kommt erschwerend hinzu, dass man vor dem Taggen oft schon
einige Biere getrunken oder „Tüten“ geraucht hat. Ohne Frage enthemmt es, macht allerdings auch
unvorsichtig. Auch wenn das Taggen selber nur wenige Sekunden dauert, sich Dosen oder Marker in
der Kleidung oder in Taschen gut verstauen lassen, ist das Entdeckungsrisiko nicht zu unterschätzen.
Dabei verkörpert das Handy in der Hand eines Passanten die größte Gefahr, falls dieser auf die Idee
kommt, die Polizei zu alarmieren. So gesehen markiert das Taggen nicht nur die urbanste Form des
Writings, sondern vor allem auch die aktionsorientierteste durch eine mögliche Konfrontation mit
benachrichtigten Gesetzeshütern. Es ist sicherlich die Komponente, die Graffitiwriting zu einem
„whole way of life“ werden lässt und nicht alleinig zu einer Produktion weniger, aber eigensinnig
platzierter Kunstwerke.Taggen erfordert das nächtliche Ergehen der Stadt, ein Einschätzen von
Situationen, eine gewisse Kenntnis von zu bemalenden Oberflächen. Ähnlich aktionsorientiert wie das
Taggen kann das Anbringen von „Throw Ups“ angesehen werden (vgl. Castleman 1999, S. 29-30).
Diese Form des illegalen „Bombings“ beruht primär auf der „Outline“, also der Außenlinie und der
Form, mit der der Name oft nur mit Hilfe von wenigen Farben in die Stadt gemalt wird. Flächen
können schraffiert werden oder werden auch ausgefüllt. Es geht schnell und bedarf nur weniger
Materialien. Schwarz und Silber reichen meist um ein ein mal zwei Meter großes Bild in wenigen
Minuten oder auch nur wenigen Sekunden, falls man es nicht ausfüllt, herzustellen. Bekannt hierfür
dürften in Köln die Throw Ups von Crews wie „CF“, „SCT“, „ZET“, „BB“ oder „SWF“ bzw. von

Malern wie „Cage“ oder „Care“ sein, die ihrerseits durch viele Bilder über Jahre hinweg im
innerstädtischen Bereich präsent sind. Der Stil ist meist einfach gehalten und entspricht zum Teil
einem vergrößerten und ausgearbeiteten Tag, das seriell reproduziert wird und bei dessen Produktion
die Bewegungen ohne größere Überlegungen fließen. Die relativ kurze Zeitdauer der Realisation
ermöglicht es, Throw Ups auch entlang von Haupt- und Ausfallstraßen, bzw. in innerstädtischen
Vergnügungsvierteln, wie dem Kölner „Quartier Lateng“, rund um die Universität, zu realisieren.
Dabei kommt dem Werkzeug, also den Markern und den „Kannen“ (Sprühdosen) natürlich eine
besondere Aufmerksamkeit entgegen. Wurden gerade Dosen einst klassischerweise im Baumarkt
geklaut, „gerackt“ (vgl. van Treeck 1998, S. 44, Castleman 1999), wie es in der Szene heißt, ist dies
zwischenzeitlich eher selten geworden und kaum noch realisierbar. Viele Baumärkte und
Tapetenläden bewahren ihre Sprühdosen in speziell gesicherten Vitrinen oder hinter der Kasse auf.
Taschen oder Winterjacken waren für ein Entwenden von Dosen sehr hilfreich. Die Materialien
werden so zwischenzeitlich meist legal beschafft. Man kann Dosen günstig für ca. 2,50 – 4,00 € (je
nach Abnahmemengen und Angebot) in lokalen Hip Hop Läden (wie zum Beispiel dem Kölner
„Dedicated“) oder per Mailorder (über „MZEE“ oder „Feuerstein“) bestellen. Die Marken der Wahl
dürften „Montana“ und „Belton Molotov“ darstellen. „Sparva“ verkörpert dagegen einen gewissen
„old school flavor“. Man muss sich bewusst sein, dass Graffiti in Deutschland durchaus ein
Millionengeschäft ist, das sich mit dem Wissen der Szene und entlang ihrer Bedürfnisse entwickelt.
Während „Montana“ ein gewisses Bomberimage transportiert, gelten gerade die „Belton Molotov“
Dosen für besonders kunstgeeignet und weisen eine ausgeprägte Farbepalette auf, in der sogar einige
Professionelle wie LOOMIT oder SEAK ihre eigenen Farbtöne haben. Gegenüber den Dosen aus dem
Baumarkt sind sie nicht nur erheblich günstiger, sondern vor allem wohl qualitativ hochwertiger. Die
Pigmentdichte ist höher, sie decken besser, haben mehr Druck und lassen sich mit entsprechenden
„Caps“ (Sprühköpfen) für verschiedene Breiten ausstatten. Getaggt wird meistens mit dünnen
„Skinny Caps“. „Calligraphy Caps“ ermöglichen durch ihre unterschiedliche Breite ähnliche Effekte
wie die Spitzen von Markern. „Fat Caps“ sind dagegen gut geeignet, um in kurzer Zeit möglichst
große Flächen auszufüllen. Gerade hier zeigt sich, wie weit fortgeschritten die Professionalisierung im
Graffitiwriting ist. Wurden früher noch in Drogeriemärkten passende Sprühköpfe von Deosprays
abgezogen oder Standardcaps mit Nadeln von Einwegspritzen bearbeitet, kann man sie heute
entsprechend kaufen. Vor allem hat sich aber auch das Angebot an Dosen ungemein diversifiziert. Für
den illegalen Bombingbereich liegen Dosen vor, die besonders hohe Farbpigmentierungen und
Aussprühraten aufweisen, oder z.B. als schwarze Farbe auf Teerbasis, ein Malen auf feuchtem Beton
ermöglichen würden bzw. ihrerseits besonders schwer zu entfernen sind. Ähnliche Entwicklungen
lassen sich auch im Bereich der Markerstifte feststellen. Zwar nutzen viele Maler auch die
handelsüblichen Industriestifte der Marke „Edding“, aber Farbhersteller wie „Montana“ oder
Kleidermarken wie „Carhatt“ bieten eigene Produkte an. Besonders beliebt sind die Marker der Marke

„on the run“, die neben normalen Markern auf Tinten- oder Lackbasis (in diversen Farben) vor allem
auch „hard to buff“ (schwer zu entfernende) oder „flow pens“ (Tinte mit einer hohen
Alkoholbeimischung, die stark leuchtet und verlaufen kann) in unterschiedlichen Größen anbietet.
Schließlich ermöglichen Widemarker, mit ihrem 5 cm Kopf, besonders große Tags. Gerade im
Sommer können sie als Alternative zur auffällig klackernden Dose genutzt werden, das heißt, wenn
diese natürlich nicht mit einem Magnet ausgestattet wurde, damit die Kügelchen sich weniger
bewegen. Neuere Dosen der Marke „Montana“ kommen selber ohne diese aus, sind so eher für
Innenstadtaktionen geeignet. Marker können nicht nur nachgefüllt oder mit Schuhcreme improvisiert
werden. Das Zuführen von Säuren kann ihnen eine gewisse Permanenz verleihen. Dass es
entsprechend noch der Ausstaffierung mit Gasmasken, Filtern, unter Umständen einer Sturmhaube
oder Snowboardmütze mit entsprechenden Sehschlitzen, bzw. szenespezifischen T-Shirts (Klassiker
sind neben den Logos der Dosenhersteller Sprüche wie „Run for Fame“, „Rock the City with your
Name“ und „Make your Mark on Society“ oder „Fuck the Buff“) kommt, liegt auf der Hand.
Um ein Spannungsverhältnis zu eröffnen, welches an sich meist übersehen wird, hier der Hinweis,
dass der andere Ort der Graffiti vor allem durch den heimischen Schreibtisch verkörpert wird. Writing
erfordert eine Menge an Sketching, das Zeichnen von Entwürfen, üben mit den Buchstaben, das
Erlernen des Zeichnens. Um Entsprechungen mit denen zur Verfügung stehenden Farben zu sichern,
wird häufig mit Designstiften skizziert, die der RAL-Palette entsprechen, und mit denen sich eine
Menge an Effekten realisieren lassen. Den Klassiker in diesem Bereich dürfte das sogenannte Black
Book (vgl. Castleman 1999, van Treeck 1998, S. 40) darstellen, was so etwas wie ein Heiligtum des
einzelnen Writers ist. Diese Skizzen- und Entwurfsbücher haben eine hohe soziale Bedeutung in der
Graffitikultur. Gerade gegenüber Hausdurchsuchungen gilt es, sie zu schützen. Hierin finden sich
nicht nur Entwürfe und Skizzen. Zum Teil werden dort Fotos gesammelt. Es werden von bekannten
Writern Bilder reingemalt. Sitzt man zusammen, wird man beiläufig gebeten, etwas in ein neues Black
Book hineinzumalen und eine Seite zu gestalten. Vorgezeigt dient es als Ausweis über die eigene
Writeridentität, das Können und den Style. Hier wird deutlich, dass Writing sich nicht nur durch
Adrenalin, Illegalität und Aktion erfassen lässt. Wie jede Form der künstlerisch-ästhetischen
Auseinandersetzung bedarf es eines Trainings und einiger Übung. Wer will, kann hier auch eine
zeitliche Ebene im Graffiti verorten. Das legale und tägliche Skizzen dominiert rein zeitlich gegenüber
der abendlichen Performanz des Bombings in der Nacht. Sie formen zwei Seiten einer Identität, die
ineinander wirken. Ironischer Weise überdauern allerdings vor allem die Werke in den Blackbooks
und auf den zum Teil dort gesammelten Fotos, akkumulieren so Zeit in sich, während die Bilder in der
Stadt irgendwann übermalt und entfernt, oder schlicht und einfach mit der Zeit schwer erkennbar
werden. Man sollte dies nicht unterschätzen, auch wenn viel von dem, was in der Stadt „gebombt“
wird, irgendwie routiniert ist, gibt es eine Arbeit am eigenen Stil. Zeitlich dürften entsprechende
Tätigkeiten einen Großteil des Zeitpensums der jeweiligen Writer einnehmen. Viele Graffitimagazine

oder Webpräsenzen archivieren und präsentieren ihrerseits Sketches. Die Kölner Gruppe CasaNova
brachte 2003 ein „Sketchmag“ raus, in dem nicht nur verschiedenste Writer schwarz-weiß Skizzen
präsentierten, sondern das gleichzeitig auch noch mit Stickern der Künstler ausgestattet wurde.
Skizzen sind nicht nur Mittel zum Zweck oder Dokumente des Fortschritts. Sie sind selber und in ihrer
Gestaltung eine Form der Kunst und des Graffitiwritings geworden. Allerdings sind genau diese
Arbeiten in dem Falle, dass man „erwischt“ wird, zweischneidig und bedürfen eines guten Verstecks,
werden nicht beliebig rumgereicht. Wer sich und seine illegal angebrachten Werke zeitlich
dokumentieren und präsentieren will, begibt sich in eine Situation, sich selbst, durch genau diese
Handlungen zu gefährden. Dennoch, nicht zuletzt das Zeichnen und Skizzen machen das Writing für
viele Akteure erst zu einem „whole way of life“, auf dem man sich bewegt.
Das Piece oder Masterpiece (vg. Castleman 1999, S. 31-40) bezeichnet die Realisation eines
aufwendigen Motivs, dass häufig aus vielen Farben und Effekten besteht. Das Malen von solchen
Bildern ist eigentlich immer etwas Besonderes und bedarf zumindest einer Menge an Planung,
Absprache, Organisation und Farben. Häufig werden aufwendigere Pieces gemeinsam mit anderen
Malern, z.B. der eigenen Crew, gemalt. So gesehen sind Pieces immer soziale Aktivitäten und Writer
sind häufig bemüht, verschiedene neue Bilder im Stadtgebiet zu entdecken. Gerade beim
gemeinsamen Piecing wird die Zusammengehörigkeit als Crews auch performiert und erlangt in
diesem kreativen, aufwendigen wie häufig angespannten Kontext ihre Identität. Über sie und auch
entsprechende Bilder wird später bei Treffen unter Writern ausgiebiger gesprochen. Aber auch vor
dem Entstehen der Bilder trifft man sich häufig gemeinsam und verbringt einen Teil des Abends
gemeinsam. Gerade für ein Piece werden häufig Skizzen gemacht, deren Realisation allerdings immer
irgendwie durch den illegalen Kontext improvisiert werden muss. Bereits als Vorbereitung werden oft
noch zu Hause Farben sortiert. Während beim Taggen oder für Throw-Ups oft komplett improvisiert
wird, werden gerade bei Gemeinschaftsproduktionen überlegt Farben gekauft und diese entsprechend
der Entwürfe ausgewählt. Gerade das Thema Farben ist nicht unproblematisch, da diese während der
Nacht nur schwer zu erkennen sind, bzw. nicht beliebig lange nach dem richtigen Farbton gesucht
werden kann. Für die Außenwelt verkörpern die Pieces am ehesten den Anspruch an Kunst. Hier
werden nicht nur verschiedene Farben gewählt, Hintergründe (z.B. die Siluette von Köln samt Dom
und Fernsehturm) gestaltet oder „Characters“ (Figuren) genutzt. Es ist gerade der Stil, der häufig im
Mittelpunkt steht. Meist werden die Bilder dreidimensional arrangiert, mit Schatten ausgestattet.
Entgegen den Throw-Ups, die meist auf einem Bubble Style (Blasenform) oder Blockbuster
Buchstaben (Blockbuchstaben) basieren, finden sich hier oft Wildstyles und Semi-Wildstyles, in
denen die Buchstaben selber sehr abstrakt realisiert werden. Beim Piecing kommt es auf die „Skills“
und die „Can Control“ an. Zwischen zwei Farben wird häufig gefaded, also ein Übergang erzeugt.
Dies - oder besonders der Einsatz von Glaseffekten - bedarf zum Teil einer jahrelangen Übung und
Erfahrung im Umgang mit der Dose. Gestaltung, Designvorstellungen und Umsetzung fallen bei

einem guten Piece zusammen. Ein Piece entsteht von innen nach außen. Zuerst werden grob und oft
hell Linien vorgezogen, die dann ausgefüllt werden. Die Fill-Ins werden immer komplexer und aus
verschiedenen Farben realisiert. Es folgt eine erste Outline und die Schatten. In einem nächsten Schritt
werden Effekte und häufig eine zweite Outline erstellt, wodurch das Bild kontrastreicher wirken soll.
Den Wildstyle, mit seinen Verfremdungen der Buchstaben, kann man getrost als hohe Schule des
Graffitiwritings bezeichnen, bei der der Writer sich nicht nur selbst mit Formen, Linien und Farben
verwirklicht und seine eigenen Buchstaben erfindet. Es gibt nur wenige Maler, die solche Bilder
illegal realisieren. In Köln entstamm(t)en solche hochkomplexen Bilder häufig dem Umfeld der KVS,
der CPS, der DUC und der NETZ-Crew, bzw. von Maler aus dem Tough-Guys Umfeld, wobei sich
Writer wie PUTON oder DESTone immer wieder zu solchen Werken hinreißen ließen. Aber auch
Crews wie SMK, SWF, CPS; BEACH BOYS, LTN, I LOVE YOU und TMS haben ihrerseits eine
Menge Pieces im Kölner Raum realisiert. Gerade die TMS Crew fällt dadurch auf, dass sich auch
immer wieder Characters in ihren Bildern wiederfinden lassen. Die SCT Crew, aber auch die immer
mal wieder aktive DGP/678 Crew sind bekannt durch ihre großformatigen Werke, die zum Teil von
großer Entfernung wirken. Zwischenzeitlich erfreuen sich in Köln allerdings auch die sogenannten
„Ill-Styles“ großer Beliebtheit. Häufig als Avance an die New Yorker Werke der 1970er Jahre werden
Pieces realisiert, die ihnen ähneln, zum Teil linkshändig gemalt werden oder gezielt naiv und unsauber
wirken sollen. Entsprechend kann man hieraus nicht unbedingt auf fehlendes Können der Writer
schließen. Es ist ein gestalterisches Mittel, das in Köln vor allem POP, FASHION, BARTO und die I
LOVE YOU Crew verkörpern. Klassiker dürften die vom Konstruktivismus inspirierten Werke von
KING PIN sein, die zum Teil über 10 Jahre lang an verschieden Wänden, zum Beispiel in Köln
Mühlheim, überdauerten. Trotz der Existenz verschiedener geteilter Stile ist „biting“ (vgl. van Treeck
1998, S. 34), das Kopieren, verpönt. Andererseits: Graffiti ist voll und ganz Popkultur. Entsprechend
wurden schon seit den New Yorker Zuggraffiti immer wieder bekannte Motive kopiert und auf das
Medium der Haus- oder Zugwand übertragen. Mickey Mouse, die Simpsons, Sponge Bob und Patrick,
Freddy, Spiderman und allen voran Vaughan Bodé Characters bilden, genauso wie zum Beispiel
bekannte Firmenlogos, z.B. vom Sporthersteller Nike, einen Gemeinplatz, aus dem sich jeder legitim
bedienen kann. Als eine typische Avance an die Hip Hop Kultur dienen klassisch B-Boy-Characters
(vgl. van Treeck 1998, S. 28), also Figuren, die durch Tragen der Hip Hop spezifischen Kleidung,
Hooded Shirt oder Adidas Trainingsjacke und Kappe, zum Teil durch Mikro oder Körperhaltung
stilisiert, Szenegänger darstellen. Jeder hat den Anspruch etwas Eigenes zu schaffen. Ewiges
Wiederholen der oben genannten Motive, oder aber auch von wütenden Polizisten oder der Skyline der
Stadt, um noch zwei recht gängige Motive zu erwähnen, mag auf Dauer keinen Anspruch auf
Distinktion beinhalten. Weithin verbreitet sind zwischenzeitlich Darstellungen von CCTV Kameras,
die als Symbole für einen mit der Kultur in Zusammenhang stehenden Überwachungskontext genutzt
werden. So malte zum Beispiel die Kölner GKA vor wenigen Jahren einige einfach gehaltene Kameras
mit „Big Brother“ Sprüchen ins Kölner Stadtbild.

Ein gelungenes Piece bedarf jenseits seiner Platzierung einer Menge an Können und wird
entsprechend gewürdigt. Da die Realisation entsprechender Bilder im innerstädtischen Raum eher
schwer erscheint, finden sie sich vor allem an marginalen Orten wieder, die wie Zuglinien, UBahneinfahrten, oder entlang der Lärmschutzwände von Autobahnen, an Brücken, oder in
Abrisshäusern, die eher selten betreten werden. Innerstädtisch lassen sich Pieces häufig als Rooftops
(also an Mauern bzw. auf Vorsprüngen in Dachhöhe) realisieren. Bekannt hierfür dürften in Köln vor
allem die Rooftops entlang diverser Zuglinien und vor allem die Bahngebäude vor dem Deutzer
Bahnhof sein, bei denen auf ungefähr der Höhe eines einfahrenden Zuges verschiedene Giebel von
Gebäuden über die Jahre hinweg gestaltet wurden. Aber auch der Rheinauhafen in der Kölner Südstadt
war mit seinen zum Teil ungenutzten Hafengebäuden (vor dessen Gentrifizierung) ein beliebtes Ziel
der lokalen Graffitiszene. Die Werke waren dort nicht nur von den Schiffen, sondern zum Teil über
den ganzen Rhein herüber oder von den Rheinbrücken her zu erkennen. Neben dem eigentlichen
Malen bedarf es hierbei stundenlanger Aufmerksamkeit, ob ein Passant, ein Auto, ein Zug oder gar die
Polizei vorbeikommt. Eine solche Tätigkeit bedarf eines taktischen, „andisziplinarischen“ Wissens
über den Gebrauch der Illegalität (de Certeau 1988, S. 21ff.), für das kein Lehrbuch zu finden ist. Oft
fungiert ein Freund oder Bekannter als „watchman“ und hält Ausschau. Gerade bei der Erstellung
entsprechender Werke und der relativ langen Anwesenheit vor Ort wird sich häufig vermummt oder
mit Gasmaske gemalt. Handschuhe sind zur Verhinderung von Fingerabdrücken obligatorisch. Zum
Teil werden für Pieces die jeweiligen Flächen mit Wandfarbe vorgestrichen. Entweder bleiben diese
Flächen einige Zeit ungenutzt oder werden am selben Abend, wenn die Farbe angetrocknet ist, bereits
bemalt. Da viele Werke in Größendimensionen geplant werden, die außerhalb der eigenen
Armreichweite liegen, müssen zum Beispiel Leitern beschafft oder improvisiert werden. Europaletten
eignen sich perfekt als temporäre Leitern. Kanten können abgeklebt oder Schablonen verwendet
werden, wenn es den Writern stilistisch zusagt.
Neben den Widmungen an die Crew oder befreundete Writer lassen sich von Zeit zu Zeit auch
„Messages“ finden. Häufig geht es in diesen Bekundungen um die Polizei, Videoüberwachung oder
darum, was für ein toller beziehungsweise harter Typ man ist. Daneben finden sich auch immer mal
Hinweise zum Entstehen der Werke. Man war „dicht“, als es entstanden ist, das Wetter war schlecht
oder irgendetwas anderes stimmte nicht. Allerdings sind diese Messages zwar klassisch, aber selten
geworden. Weiterhin sind um das Bild herum oft „Dedications“, also Widmungen an Freunde oder
Mitglieder der eigenen Crew zu finden. Man repräsentiert mit seinen Werken nicht nur seine Crew,
sondern bringt die gegenseitige Bindung durch die Aktivität zum Ausdruck. Man sollte es nicht
unterschätzen, eine der wichtigsten Tätigkeiten beim Piecing ist die Dokumentation des Bildes.
Niemand kann sich sicher sein, wie lange es existiert. Entsprechend werden Fotos gemacht, um dessen

Realität bezeugen zu können. Nach der Realisation eines solchen Bildes wird häufig auf dem
Rückweg noch getaggt oder es werden Throw-Ups hinterlassen.
Neben dem Piecing an Wänden in der Stadt, entlang von „Lines“ (Bahnstrecken) oder Autobahnen
stehen diverse Züge im Zentrum des Interesses. Nach New Yorker Vorbild werden S-, Regional- und
Straßenbahnen des öffentlichen Personen Nahverkehrs gemalt. Durch ihre schwere Zugänglichkeit
und das relative Risiko malt nur ein Teil der Szene häufiger diese Züge. Zwar dominieren auch hier oft
Chrombilder die Masse, aber gerade außerhalb der großen „Yards“ (Zugdepots)140 lassen sich immer
wieder „lay ups“ (Abstellgleise) finden, denen man sich relativ unproblematisch nähern kann, die
Fluchten oder stundenlanges Arbeiten an komplexeren Motiven, das Erstellen von „Whole Cars“
(ganzer Waggon) oder „End to Ends“ (von Anfang bis zum Ende) mit der gesamten Crew erlauben
(vgl. Castleman 1999, S. 48-51). Der Zug mit seiner Mobilität, die den eigentlich irgendwie nicht
zählenden New Yorker Jugendlichen der 1970er Jahre eine symbolische Teilhabe an der Stadt
eröffnete, kann wohl ungefragt als zentraler Ort der Graffitiwritingkultur gelten. Der Zug bewegt sich
durch weite Teile der Stadt und transportiert hierbei den Namen umher. Wollen Writer (überregionale)
Bekanntheit erlangen, eignet sich meist der Weg über den Zug. Wie kaum eine andere Crew dürfte
dies in Köln dem NETZ141 gelungen sein, das Hunderte von Zügen gemalt hat. Diesem Umfeld
entstammen auch SCT und SMK, TOUGH GUYS und neuerdings Beach BOYS, die, obwohl
ihrerseits mit dem NETZ verbunden, in den letzten Jahren die aktivsten Kölner Zugmaler wie CARE,
WEISE, SABE, FOIM und PORNIK stellen/stellten. Das Interesse liegt hierbei häufig auf den SBahnen, da sie die Motive relativ langsam und damit sichtbar transportieren, viel genutzt werden und
oft halten. Sie bilden das Pandon zu den Zügen der New Yorker MTA. Bei den Regionalexpressen
erscheinen gerade die älteren „Silberfische“ wegen ihren Flächen attraktiv und werden auch nicht
übermäßig häufig gereinigt. Zwischenzeitlich lassen sich diese Waggons aber nur noch als
ausgemusterte „trash trains“ auffinden. Ein Doppelstöcker oder ein ICE werden eher selten gemalt. Sie
werden als Prestigezüge der Bahn AG meist besser gesichert abgestellt und bieten gleichzeitig durch
ihre Fensterfronten eher weniger attraktive Flächen. Wenn sie gemalt werden, dann häufig auch als
Aktionen für Magazine oder Graffitivideos. Irgendwo dazwischen lassen sich die Kölner
Straßenbahnen einstufen. Es gibt verschiedene Stellen in und außerhalb des Kölner Stadtgebietes, an
denen sie sich leicht zugänglich nutzen lassen. Relativ einfach zu realisieren sind dagegen die
Waggons von Güterzügen. Hier lassen sich oft in Ruhe (und über Stunden hinweg), relativ leicht
zugänglich und wenig überwacht Motive realisieren, die oft ähnlich sichtbare Strecken in den Städten
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Der Bochumer Kriminologe Thomas Feltes (2003, S. 282) kommt in seiner Betrachtung
des „american graffiti“ auf Zügen allerdings zum Schluss, dass „yards“ ihrerseits Orte des
gefahrlosen Malens bezeichnen würden. Eine entsprechende Deutung kann, neben vielen
anderen inhaltlichen Fehlern in seiner Betrachtung des Graffitiwritings schlichtweg als
unhaltbar gelten.
141
Vgl. www.netz1992.net, Quelle 10.12.2006

zurücklegen. Diese Graffiti werden auch selten entfernt oder angezeigt. Dies mag damit
zusammenhängen, dass die Waggons oft als Nutzgegenstände definiert werden und neben dem Logo
kaum einen symbolischen Wert transportieren sollen. Züge, egal ob Personen- oder Güterverkehr,
haben entgegen städtischer Mauern den Vorteil, dass ihre Mobilität eine gewisse überregionale
Bekanntheit ermöglicht. Entsprechend verkürzt, wenn auch forschungstechnisch gerechtfertigt, erweist
sich der Rückgriff auf eine lokale Graffitiszene. Im Grunde müsste man sie regional oder national
rekonstruieren. So befinden sich zum Beispiel die „Yards“ verschiedener durch Köln fahrender
Zuglinien in der Region von Koblenz, in der Eifel, im Ruhrgebiet in Wuppertal, etc. oder Züge stehen
in Overath und Düsseldorf. Gerade das Zugmalen bedarf allerdings einer Kenntnis des spezifischen
Ortes, in dem man gedenkt, sich zu bewegen. Zu- und Ausgänge müssen klar sein. Oft werden Spots
vorher beobachtet, um irgendwie zu erfahren, wo dort etwas los ist, oder was man zu erwarten hat. Ein
solches Wissen und eine entsprechende Organisation zeichnet die Zugmaler gegenüber den vor allem
in der Stadt aktiven Writern aus. Zwar ist auch hier eine Ortskenntnis oder ein Wissen über die Nähe
von Polizeistationen und möglichen Fluchtwegen sicherlich nicht von Nachteil, allerdings ist der
Kontext, in dem man sich bewegt, weit offener und weniger planbar.
Soweit zur Methodik des Graffitiwritings und seinen ritualisierten Elementen von Skizzen, Piecing,
und Bombing. Wie im Hip Hop dominieren Konzepte von Fame und Style die Kultur und ihre primär
auf Anerkennung abzielende ästhetische Sensibilität. Klassisch verweist das sogenannte „getting up“
(vgl. Castleman 1999, S. 19, Austin 2001, S. 47-60) auf den Zusammenhang des Rundkommens und
Bekanntwerdens142. Der städtische Raum ist trotz weitestgehend herrschender Anonymität überfüllt
mit Namen, Botschaften und Kunst. Graffiti sind nur ein Teil davon. Mit ein oder zwei Bildern ist
nichts erreicht. Man muss eine Menge leisten, um bemerkt und wiedererkannt zu werden. Hier liegt
wohl der Unterschied des Graffitiwritings zu anderen Formen der Graffiti. Es geht darum, sich einen
Namen zu machen und bekannt zu werden. In einer Stadt, die von Werbetafeln überfüllt war, wie im
Falle von New York gegeben, galt es aus der Masse herauszustechen, sich zu repräsentieren und
wiedererkannt zu werden, um in der Writingkultur Respekt zu erhalten. Wie es kein Boxer nach oben
schaffen konnte, indem er einen oder zwei Kämpfe gewinnt, bedarf es auch hier einer Menge harter
Arbeit. Es gilt die eigene Geschichte zu schreiben. Man muss seinen Namen tausendfach
reproduzieren, als Tag, als Throw Up, als Piece. Entsprechend markiert Writing auch kein Revier. Es
überzieht im Idealfall die gesamte Oberfläche der Stadt. Dies erlaubt von der Szene bemerkt und
anerkannt zu werden oder sogar, dass die Stadtöffentlichkeit Kenntnis von jemanden nimmt. So formt
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Fame stellt klassisch den Sinn des Writings und seiner Anerkennungs- und
Prestigeökonomie dar. Andere Arten der Gratifikation wie Bezahlung etc. zählen nicht.
Gerade auch der „Kick“ mag nicht dazu gehört haben. Während sich die Writingkultur
formierte, glich das Malen in den Yards eher einem gemütlichen Ausflug nach oder während
der Schulzeit, bei der man ungestört zum Teil mehrere Stunden dort vorbringen konnte.
Kontrollen gab es kaum und Graffitiwriting war seinerseits nicht kriminalisiert.

sich (der Hip Hop Kultur gleich) eine Differenzierung zwischen Toy, (Writer) und King aus. Ein King,
häufig an einer Krone oder an einem Kreis über dem Tag zu erkennen, ist ein Writer oder eine Crew,
der oder die besonders aktiv in einer Stadt waren und qualitativ wie quantitativ viel geboten haben. Sie
genießen ein hohes Ansehen und sind bekannt. Ein Toy ist dagegen ein Anfänger. Im Szenejargon
bedeutet dies eine gewisse Insignifikanz des Malers gegenüber anderen Szeneangehörigen, verweist
aber auch auf eine Unerfahrenheit oder nur wenig Begabung.
In einer Stadt wie Köln ist die Szene einem stetigen Wandel unterworfen. Writer kommen mit ihren
Ausbildungsbeginn oder Universitätszeiten in die Stadt oder verlassen diese. Andere hören auf,
nachdem sie ein paar Male in Kontakt mit der Justiz gekommen sind, oder treten zumindest ein paar
Nummern kürzer. Andere vorfindbare Namen entstammen „Touristen“. Sicherlich liegt die aktivste
Zeit der meisten Writer im Alter zwischen 18 und 21 Jahre. Einerseits genießt man genug Freiheiten
und Mobilitäten gegenüber dem Elternhaus, andererseits ist man häufig weniger intensiv in Beruf,
Beziehung oder Familie eingebunden. Eine Karriere im Writing ist für viele nur von Zeit. Dabei gilt es
entsprechend, in den Räumen Bilder oder Tags zu hinterlassen, die öffentlichkeitswirksam erscheinen,
in denen sich, wie zum Beispiel in einem innerstädtischen Vergnügungsviertel (dem Kölner
Belgischen Viertel oder dem Quartier Lateng), häufig Writer bewegen143. Besondere Aktionen
genießen ihrerseits auch Anerkennung. Zum Beispiel gelang es Mitgliedern der Kölner NETZ Crew,
vor einigen Jahren Gondeln der Kölner Seilbahn zu bemalen. Mitglieder der TOUGH GUYS
hinterließen ihrerseits um die Jahrtausendwende einen Rooftop am zentral gelegenen Kölner
Einkaufszentrum „Olivandenhof“ in schwindelerregender Höhe. Die Crews CF oder SMK wurden
durch die Vielzahl ihrer Bilder im gesamten innerstädtischen Raum bekannt. TKA dagegen erlangte
nicht nur mit ihren Bildern Anerkennung, sondern auch mit dem Ruf, gewalttätig zu sein, der sie
umgab. Die Größe des zwischenzeitlich verbleichtem „SCT, welcome to cologne“ Silberpieces am
Deutzer Bahnhof sucht in Köln an einer einsichtlichen Stelle seinesgleichen. Auch CPS waren über
Jahre hinweg mit aufwändigen Bildern und stilistischen Tags immer wieder im Stadtraum
wiederzufinden.
Immer wieder bedarf es dem Eingehen von Risiken, wie Verhaftungen, um dabei zu bleiben.
Bombing, also das illegale, zum Teil auch sehr einfach gehaltene Malen wie das Taggen sind hier
besonders effektiv. In der Zeit und mit den Mitteln, die man sonst bei einem Piece verbrauchen würde,
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Diese Erzählungen gelten natürlich für Köln. An den internationalen Ruhm der Fab 5 und
ihres X-Mas Trains, der Werke in „Subway Art“ (Cooper/Chalfant 1984), REVs
Autobiographie innerhalb verschiedener New Yorker U-Bahntunnels (vgl. New York Times
vom 18.04.2005) oder SABERs „Piece“ am LA. River, dass selbst von einem Satelliten aus
zu sehen ist
(http://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&q=&layer=&ie=UTF8&om=1&z=19&ll=34.0312
07,-118.226653&spn=0.001503,0.002964&t=k&iwloc=A, Quelle 10.10.2007), kommen diese
Werke wohl kaum heran, setzen aber Maßstäbe für die lokalen Graffitidiskurse.

lassen sich verschiedene einfache Schriftzüge oder Tags realisieren. Daneben genießen lokale Pioniere
der Oldschool, die bereits während Mitte der 1980er Jahre aktiv wurden, wie zum Beispiel die Kölner
Maler KINGPIN oder ZEMACK, besonderen Respekt. Die AMIGOS hingegen waren eine der ersten
Kölner Crews, die mit ihren Werken begannen, systematisch in der Stadt präsent zu sein.
Verstorbenen Malern, wie BÖS´R oder KEN, wird Respekt gezollt. So entstanden an der Hall of Fame
des Bürgerzentrums „Mütze“ (in Köln Mühlheim) zwei Konzeptbilder für den verstorbenen KEN, die
ihrerseits Monate unangetastet überdauerten und in Teilen noch nach Jahren erhalten sind. Auch auf
einem geduldeten Gelände in Köln Ehrenfeld lassen sich ähnliche „Memorials“ finden. Bedeutsam
erscheint alternativ die Abbildung in diversen Medien. Auch die Präsenz in lokalen oder
überregionalen Szenevideos oder –magazinen (in Köln: früher „No Guts No Glory“, aktuell
„Graffitimagazin“) verspricht Fame. Für lokale Presseberichte mit Abbildungen oder der Erwähnung
des eigenen Namens in Artikeln gilt selbiges. So berichtete der Kölner Stadtanzeiger im Jahre 2000
ausführlich über die Crew DGP/678, deren Bilder und Zahlenkombination vor allem in der Gegend
der Kölner Südstadt wiederzufinden waren. Was sollte dies bedeuten? Wer steckt dahinter und was
sagt die Polizei. Weit weniger spektakulär dürfte die Feststellung gewirkt haben, dass 50678 die
Postleitzahl der Kölner Südstadt ist, womit sich die Herkunft der merkwürdigen Zahlenkombination
aufgeklärt haben dürfte. Entsprechende Berichte werden von der Szene wahrgenommen, diskutiert und
bringen den Namen in Umlauf. Writing ist nicht einfach nur eine Frage, wo und wie viel man malt,
sondern die Suche und Arbeit am eigenen Stil. So gilt Writing seit Mitte der 1970er Jahre vor allem
auch als Arena für einen immer wieder beschworenen „Krieg der Stile“, der nicht nur Distinktion,
sondern auch eine stilistische Dominanz umfasst. Dies bedeutet aber auch, dass viele Writer sich
autodidaktisch oder im Rahmen ihrer Ausbildung häufig mit Kunst, Kalligraphie und Gestaltung
befassen. Wer an seinem Stil arbeitet, setzt sich in irgendeiner Form den als inspirierend erlebten
Arbeiten anderer Künstler aus. Für ihre eigenwilligen, aber vollkommen verschiedenen Stile sind unter
anderem der MONDMANN und EPOC in Köln bekannt geworden. Während EPOC seinerseits nicht
nur eine Vielzahl von Chrom-Bildern hinterließ, sondern vor allem durch seinen kompromisslosen
80er Jahre Stil und seinen eigenwilligen Umgang mit Outlines auffiel, wurde der MONDMANN durch
das konsequente Überschreiten der Grenzen zwischen Graffiti und Street Art bekannt. Es lassen sich
nicht nur Sticker mit Halbmonden in verschiedensten Farben, Formen und Größen wiederfinden,
sondern auch immer wieder Tags von glücklich dreinschauenden Monden. Wer einen guten Style hat,
„burnt“, genießt Anerkennung und wird bekannt. PUTON und die KVS Crew sind durch ihre illegalen
wie komplexen Wildstyle-Motive bekannt geworden. DEMO hingegen verwendete lange Zeit vor
allem eine geometrische Typographie, in einer Präzision, die ihres gleichen suchte. Ironischer Weise
lassen sich zwischenzeitlich reichlich schräge Tags von DEMO in Köln wiederfinden. So wie Style
und Fame Hand in Hand gehen können, markieren sie allerdings auch ein Spannungsverhältnis
zwischen zwei unterschiedlichen Herangehensweisen an Graffiti. Bombing, mit seiner Orienteierung
an Masse, Ort, Größe, Einfachheit und Aktion, steht so häufig dem künstlerischen Anspruch einer an

Style orientierten Aerosolart entgegen. So kann auch jemand, der systematisch auf Stil verzichtet und
sich gegenüber künstlerischen Attitüden abgrenzt, durch konsequentes Handwerk, also in der Szene
authentisch inszeniertes Bombing, berühmt werden. Kunst zahlt sich famemäßig genau so aus, wie
abendliches Flanieren, Malen, Verstecken und Wegrennen. Entsprechend lässt sich auch niemals
davon Sprechen, dass ein komplexes Bild prinzipiell mehr zählt als ein Markertag. Es sind
unterschiedliche Modalitäten des Writings. Wer natürlich stilistisch hochwertige Bilder auf Züge
bombt, wie es unter anderem der Maler AGIT mit seiner zum Teil von der Black Power Bewegung
entlehnten Revoluzzer-Ästhetik vollzog, kann sicherlich nicht nur mit Fame rechnen, sondern auch
damit, ein bundesdeutsches Szenecelebrity und in einer Reihe mit Oldschoolern und stilbildenden
Künstlern wie LOOMIT, CEMNOZ, COWBOY 69, MASON, CHINTZ, WON, ATOM oder
BOMBER genannt zu werden. Dies zeigt aber noch etwas anderes. Graffiti existiert nicht nur als
Kunst oder Performanz, sondern auch in der Form verschiedener regionaler, nationaler wie
internationaler Diskurse, die bei Treffen, in Szeneläden, an Halls of Fame, in Magazinen oder aber in
Internetforen zirkulieren. Fame ist ein kommunikatives Konstrukt. Diverse Diskurse nehmen die
soziale Funktion ein, die früher durch die Existenz einer „Writers Bench“ an der Haltestelle der 149ten
Straße direkt ausagiert wurde (vgl. Castleman 1999, S. 83-89). Mehr als „Meet and Greet“, wurde das
„who is who“ und die soziale Positionierung in Interaktionen und Gesprächen vor dem Hintergrund
von vorbeifahrenden U-Bahnen ausgehandelt. Solche offenen Treffpunkte sind durch die Kenntnisse
der Polizei und den Druck, den sie bereits in den 1970er Jahren auf die New Yorker Graffitiszene
ausübte, eher selten geworden. Aktuell lassen sich entsprechende Statusaushandlungen vor allem im
Rahmen legaler Events, an einer Hall of Fame oder in einem lokalen Graffitistore auffinden. Fame ist
weniger mit einer Fußballtabelle vergleichbar, als diskursiv geformt und vermittelt. Über wen geredet
wird, der ist existent und er wird wahrgenommen, respektiert oder kritisiert.
Respekt und Disrespektieren sind zwei Ausprägungen desselben Kontinuums. In einer kompetativen
Szene, die auf Respekt und Bekanntheit basiert, ist „beef“ (Streit) oft vorprogrammiert. Neben
direktem „Dissen“ mit Sprüchen oder dem Kommentar „Toy“ in oder neben Bildern werden Konflikte
durch relative Unklarheit von Identitäten und dem Fehlen direkter Kontakte meist durch ein
systematisches gegenseitiges „Auscrossen“ geregelt144. Man streicht die Tags des Konfliktpartners
durch oder überschreibt sie mit einem Namen. Prinzipiell stellt das Übermalen von bereits
existierenden Bildern ein Problem dar, da es immer mit einer Note von fehlendem Respekt aufweist
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Man sollte es nicht schönreden: Prinzipiell gibt es in verschiedenen lokalen Graffitiszenen
immer mal wieder gewaltförmige Auseinandersetzungen um Respekt und das Übermalen von
Bildern. Diese Ereignisse sind an sich relativ selten und es lassen sich keine genaueren
Aussagen darüber geben. Wer hier allerdings ein Spezifikum der Graffitikultur zu erkennen
meint, mag gleichzeitig gesellschaftlich existente Männlichkeitsspiele unterschätzen, die
ihrerseits immer wieder dazu aufrufen, sich selbst bei Konflikten körperlich einzubringen, um
seine vermeintlich verletzte Ehre gegenüber unverschuldet erlebter Ungerechtigkeit zu
verteidigen.

bzw. oft mit der Meinung einhergeht, besser zu sein. Generell könnte man sagen, dass größere Bilder
wie Throw Ups oder Pieces immer legitim über Tags gemalt werden können. Bunt geht über Silber
und komplexere Styles über einfache Throw Ups. Konträr gilt, dass verschiedene ältere Bilder
eigentlich nicht übermalt werden. Sie sind Zeugnisse einer Szene, der Werke immer entfernt werden.
Andererseits beinhalten die oben beschriebenen „Regeln“ immer wieder Konfliktstoff, da hier Werke
eines anderen zerstört werden. Ein versehentliches Hereinmalen in ein bestehendes Bild kann mit einer
Entschuldigung versehen werden. Prinzipiell gelten beschädigte Bilder als symbolisch zerstört und
damit übermalfähig. Gerade letzteres Platzproblem dürfte wesentlich gängiger sein, als es „Cross Out
Wars“ oder ein „Battle“ um bestimmte Flächen sind, die man als eigenen Raum ansieht. Klassisch
enden die Auscrossfeldzüge einfach irgendwann, jemand gibt nach oder die betreffenden Personen
lernen sich kennen und man einigt sich, gegebenenfalls durch die Anwendung körperlicher Gewalt.
Andererseits verkörpert der „Battle“ auch immer eine ritualisierte Wettbewerbssituation innerhalb der
Hip Hop Kultur. Im Graffiti findet selbiges zwischenzeitlich allerdings häufiger im Rahmen von legal
veranstalteten Graffiti-Jams statt. Ähnlich wie Bloc-Partys im Hip Hop tendenziell durch
kommerzielle Partys in angesagten Locations ersetzt werden, findet auch hier ein Wandel statt. Sie
werden unter der Hinzuziehung von Sponsoren professionell aufgezogen145. Wer antritt, muss
professioneller Auftreten, sich an Vorgaben und Absprachen halten. Leistung, Qualität und
Performanz repräsentiert eine Crew, die gegenüber einer anderen Anerkennung abfordert. Vielleicht
weniger direkt kompetativ als Vielmehr als ein gemeinsames Projekt könnte das Kölner
Graffitivideoprojekt „Tough-Guys vs. Netz-Crew“ angesehen werden, worin beide Crews auf illegalen
Terrain und bei ihren Aktionen gefilmt werden, sich so gegenüberstehen. Allerdings wird auch bei
diesem Beispiel deutlich, dass die eigentlichen Kritiker der Graffitiszene nur innerhalb der Szene zu
finden sind. Die Meinungen von gar nicht oder wenig informierten bzw. kompetenten Außenstehenden
zählen nur wenig146. Daneben wird auch immer wieder von Cross Out Aktionen berichtet, die von
Seiten der Polizei, besonders von Sonderkommissionen durchgeführt worden sein sollen, um Werke
bekannter Writer zu zerstören und diese zu provozieren. Hinter der sogenannten New Yorker TCOCrew (The Cross Outs) soll sich im Jahre 1978 die New Yorker Polizei verborgen haben. Auch für
Deutschland, zum Beispiel um Frankfurt herum oder im Ruhrgebiet, lassen sich entsprechende
Disrespektierungserzählungen wiederfinden (vgl. van Treeck 1998, S. 64).
Graffiti sind eigentlich nie von Dauer. Der „Buff“, das oft chemische Entfernen, gehört eigentlich
immer dazu. Auch wenn man, wie weiter oben mit den Markern und unterschiedlichen Farben bereits
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So gibt es seit einigen Jahren das globale „Write4Gold“, welches aktuell von Belton
Molotov, Myspace, Frontline, dem Splash Festival, Grog Ink und New Era Cap gesponsert
wird.
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Ohne es empirisch belegen zu können, kann man allerdings wohl davon ausgehen, dass
Lästern wohl quantitativ die am weitesten verbreitete Art der Auseinandersetzung mit den
Werken anderer sein dürfte.

angedeutet, versucht, den eigenen Werken eine Permanenz zu verleihen, werden die meisten Bilder
irgendwann überstrichen oder sonst wie entfernt werden. Es mag ironisch klingen, aber gleichzeitig
werden so immer wieder neue, noch nicht erfasste Flächen erzeugt und gleichzeitig auch
Raumkonflikte innerhalb der Szene minimiert. Oft mag man sich darüber aufregen, besonders, wenn
mal ein Bild gemalt wurde, welches man noch nicht fotografiert hat und selbiges bereits entfernt
wurde. Dies passiert allerdings eher selten und wenn eher im Rahmen von legalen Hall of Fames
anstelle von illegal gemalten Wänden. So ist der Buff auch gleichzeitig immer ein Antrieb, am Ball zu
bleiben und aktiv zu sein, da sonst der Name irgendwann aus dem Stadtbild verschwindet.
Graffitientfernung erfordert demnach permanente Aktion. Eine wichtige Alternative stellt die
Dokumentation der eigenen Bilder durch Fotographien dar, die beweisen und zeigen, was mal da war.
So gesehen stellt die Existenz in der Graffitiszene niemals nur ein Werden dar, sondern verweist auch
immer auf eine ausgeprägte Erinnerungskultur, in einer Welt, in der das eigene Schaffen auch immer
wieder ausgelöscht wird, sich im Vergehen befindet. Allerdings stellen nicht nur Fotographien die
Überbleibsel der Bilder. Vor allem sogenannte „Ghosttags“, also Schatten von Tags oder auch Bildern,
verweisen bei der häufig unbedachten Entfernung von Graffiti auf dessen ehemalige Existenz.
Selbiges gilt wohl für die zum Teil eher kleinteiligen Überstreichungsaktionen, die verschiedene
Grundbesitzer an ihren Immobilien vornehmen.
Aber auch im Verweis gegenüber der „Szene“ als Bezugspunkt einer „Karriere“ lässt sich eine
Komplexität feststellen, die bisher selten erfasst wurde. „Szene“ erscheint ihrerseits zwar immer in
irgendeiner Weise als Bezugspunkt zu dienen, aber gleichzeitig steht man häufig in
Selbstbeschreibungen außerhalb. Niemand würde wohl von sich behaupten, dass er der Szene und
ihrer Doxa des Vandalismus wegen aktiv sei. Andererseits wird der Szene auch immer die
Kritikfähigkeit zugeschrieben und sie im Rahmen der Wettbewerbssituation bzw. Anerkennung
relevant angesehen. Sie bleibt ein diffuses Konstrukt zurück, in der Niemand im Kontext meiner
eigenen Feldforschungen wirklich aufgehen wollte. Andererseits artikuliert sich die Szene auch immer
im Rahmen eines Diskurses, von Erzählungen, von Internet-Galerien und Magazinen. Den direkten
Bezugsrahmen bilden hingegen die „Kollegen“ oder die Freunde, mit denen man Malen geht.
Seit den Späten 1990er Jahren ist die Graffitiszene weitreichenden Veränderungen unterworfen. Das
„New York Dogma“ des Graffitiwriting zwischen Style, Fame, Zügen, Tags, Throw-Ups und Pieces
scheint nur noch begrenzt als Referenzrahmen für die Aktivitäten tauglich. Vor allem die sogenannte
Streetart-Bewegung (vgl. Reinecke 2007, Hundertmark 2003, Hundertmark 2006), die häufig auch als
Post-Graffiti verstanden wird, hat ihren Einfluss entfaltet. So finden neue Darstellungsformen Zugang
zum öffentlichen Raum. Streetart zeichnet sich gegenüber den Famegedanken des Graffitiwritings
eher durch einen Kreativitätsanspruch aus. Es ist prinzipiell egal, womit man arbeitet, sondern vor
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gesellschaftskritischerer Anspruch schiebt sich vor die primäre Anerkennungsökonomie der
Bekanntheit. Wo klassisch in Anlehnung an die Ursprungsgeschichten des Graffitiwritings Fame im
Vordergrund stand, mit dem oft ausgeschlossene Jugendliche im New York der 1970er Jahre ihre
kulturelle Positionierung vornahmen, rückt mit der Streetart ein anderer Wille zur Gestaltung ins
Zentrum der Entwicklungen. Die Idee zählt, während auch hier prinzipiell ein Produktionsmodus
geschaffen wurde, den eigentlich „jeder“ vollziehen könnte. Gleichzeitig bleiben die Grenzen
allerdings fließend und das nicht nur personell, sondern auch auf der konzeptionellen Ebene. Kaum
jemand würde sich Streetart oder Post-Graffiti hingeben, wenn damit nicht der Moment verbunden
wäre, gesehen und erinnert zu werden. Vielleicht liegt der Unterschied auch auf einer anderen Ebene.
Die New Yorker Jugendlichen erfanden ihre Kultur in acto. Heute ist sie da, die Aktiven sind sich
dessen und ihren möglichen Wirkungen bewusst. Man könnte auch behaupten, dass mit dem
kommerziellen Erfolg der prägende Einfluss der Hip Hop Kultur nachlässt. Hip Hop mag eine
dominante Jugend- und Popkultur geworden sein. Graffitiwriting mag zwar als eine Form im Hip Hop
gelten, allerdings gibt es, gerade was das New Yorker Subway Graffiti anging, eine eigene Geschichte,
doch vor allem wird man sich immer durch die Frage der Legalität/Illegalität unterscheiden.
Allerdings wäre dieser Gedankengang auch in Europa überbewertet, wenn man Graffiti alleinig auf
Hip Hop beziehen wollte. Viele der europäischen Maler der ersten Generation entstammen der Punkund Alternativszene der 1980er Jahre, die ihrerseits mit besetzten Häusern und Autonomen
Jugendzentren Writing, aber auch mit ihrer Opposition gegenüber der Polizei, immer einen Raum wie
Deutungshorizont anboten. Der erst kürzlich veröffentlichte Dokumentarfilm „Kroonjuwelen“ (2006),
verweist bei seiner Darstellung der Entstehung der Amsterdamer Graffitiszene, eine der ersten und in
den 1980er Jahren führenden in Europa, mehrfach auf diesen Hintergrund (vgl. auch van Treeck 1998,
S. 127). Gerade um die 1990er Jahre herum fanden viele Maler aus der Skateboard- oder BMX-Szene
ihren Weg zum Graffitiwriting, das stilistisch nahe an deren Ästhetiken wie Boarddesigns liegt und
immer wieder in Szenemagazinen abgebildet wurde. Skateparks ohne Tags oder Pieces wirken
irgendwie irreal. Mit Streetart wurden allerdings auch andere Wurzeln der Graffiti, wie
situationistische und anarchistische Spruchgraffiti der späten 1960er Jahre, wiederentdeckt. Prinzipiell
neu ist dieser Trend nicht. Als bekannteste Protagonisten dieser künstlerischen Annäherung mögen der
Pariser Blek Le Rat (vgl. Treeck 1998, S. 40-43) und vor allem der 1988 an einer Überdosis Heroin
verstorbene Jean Michel Basquiat (vgl. Treeck 1998, S. 25-26) gelten. Auch Basquiat begann unter
den Tags TAR und SAMO seine Laufbahn als Writer. Neben der Verbreitung des eigenen Namens,
sind die Sprüche und Gedichte in Erinnerung geblieben, die er im New York der späten 1970er und
frühen 1980er Jahre hinterließ. Seine Popularität erlangte Basquiat primär über seine Freundschaften
zu Künstlern wie Keith Haring und Andy Warhol. Der graduierte Künstler und Architekt Blek Le Rat
gilt hingegen als stilbildender Schablonenkünstler, auch wenn er selbst von den Entwicklungen in
New York beeinflusst wurde. Hierbei gilt es für ihn, eine Beziehung zwischen Ort und Werk
herzustellen, woraus sich seine Kunst ergibt, und so vor allem an eine illegitime Produktion anknüpft.

Der öffentliche Raum steht im Mittelpunkt seiner Arbeit. Offensichtlich dienten seine lebensgroßen
Figuren, wie zum Beispiel ein in Köln geschaffener Joseph Beuys, als Inspiration für gegenwärtige
Streetart Ikonen wie Banksy147. Neben dem New Yorker Stil interessieren sich nun auch Europäer für
„Pixacao“, eine brasilianischen Form des Graffitiwritings, das vor allem auf einer runenähnlichen
Typologie aufbaut, die dem Heavy Metall entstammt (vgl. ohne Autor 2005). Auch hier werden
Namen von den Produzenten oder gar ganzen Crews auf Hauswände geschrieben, allerdings nicht auf
Straßenhöhe, sondern zum Teil über die gesamte Fläche. Gerade vor dem Hintergrund von
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Unsicherheitswahrnehmungen in den Städten wurde der öffentliche Raum jenseits des immer wieder
in der Kunst angerufenen „Rassismus der Museen und Galerien“ zu einem wichtigen Ort der
gegenwärtigen künstlerischen Tätigkeit. In einer Zeit, in der die Kunst einiger weniger verstärkt
gehandelt wird, erscheint eine Auseinandersetzung mit Öffentlichkeit bzw. dem öffentlichem Raum
besonders interessant. Somit lassen sich zwischenzeitlich diverse Formen des künstlerischen
Platzierens von Namen, Botschaften oder Logos innerhalb der Stadt wiederfinden. Die wohl weiteste
Verbreitung fand das Kleben von selbstproduzierten Stickern an Ampeln, Schildern oder auf
sonstigem städtischen Inventar. Es verortet sich irgendwo zwischen Graffiti und Streetart. Viele Writer
produzieren Aufkleber mit ihrem Tag, welches sie unauffällig in die Stadt kleben können und das zu
Zeiten und an Orten, wo Taggen so nicht möglich wäre. So lässt sich auch das Skizzen anfertigen und
Namenverbreiten miteinander verbinden. Stellenweise werden diese Sticker von Hand gemalt,
stellenweise wird auf computerbearbeitete Collagen oder Motive zurückgegriffen. Daneben fanden die
früher zum Teil verpönten „Stencils“ (Schablonen) ihren Wiedereinzug auf Aufklebern und Wänden.
Traditionell wurden vor allem die „Hello My Name is“ Sticker verwendet, bzw. in der Bundesrepublik
Paketaufkleber der Post AG als Pandan. Ironischer Weise wird auch hier mit dem Briefverkehr auf
eine Referenz der Mobilität verwiesen. Entsprechende Sticker haben den Vorteil, umsonst und auch in
größeren Mengen zugänglich zu sein. Zwischenzeitlich wurde allerdings die Klebefläche der
Poststicker so verändert, dass sie sich weniger für eine großflächige Verwendung auf verschiedenen
Oberflächen eignen. Allerdings gibt es eine Menge anderer Aufkleber oder Klebefolien, die
kostengünstig zu erhalten sind. Besonders der MOND oder die ES CREW wurden in Köln durch ihre
Sticker bekannt. Regional war auch die Kölner BORDERLINE Crew mit ihrem Stil (irgendwo
zwischen Graffiti und Street Art) wegweisend. Während Tags meist selbst angebracht werden, haben
Sticker noch einen weiteren Vorteil. Wer das Motiv erstellt hat, muss nicht zwangsläufig derjenige
sein, der es klebt. Man kann sie (zum Teil international) tauschen. Neben den Stickern lassen sich vor
allem auch immer wieder Poster finden. So war lange Zeit die Kölner ES Crew mit politisch
subversiven Motiven in der Kölner Innenstadt zu finden oder aber die X-Crew klebte witzige bzw.
ironische Plakate an Stromkästen. Gerade mit der Verwendung von Sprühkleber gegenüber Leim,
lassen sie sich relativ unauffällig anbringen. Neuerdings fanden auch Bodengraffiti Eingang in die
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Kölner Szene. Mit einer Tube Farbe werden Tags stilistisch auf den Stadtboden geschrieben.
Besonders der Writer DESTone griff darauf verstärkt zurück. Die EPPS Crew nutzte genau wie EPOC
Vorstreichfarbe für Bombings, die einfach mit einer Outline gesprüht/umrandet wurden. SIFOE,
SHMOCK, DESTone oder auch EPOC malten ihre Tags groß und mit Teerfarbe an verschiedene
Zugstrecken. Der Maler MEX experimentierte nicht nur mit dem Abkleben seines Namens um einen
Kontrast zu erzeugen, sondern gestaltete Kacheln, die er mit seinen Motiven versah und an
Hauswänden anbrachte. Paxdiode verlegt gestaltete Gehwegplatten. Weniger verbreitet hat sich dem
entgegen der Lichttrend im Graffiti, der vor allem durch das New Yorker „Graff Lab“ vorangetrieben
wurde. Graffiti und Nacht sind miteinander verwoben. So lag es nahe, mit Licht zu arbeiten. Bekannt
wurden die sogenannten Throwies, kleine LED-Lampen, die mit einer Batterie ausgestattet und
Klebeflächen versehen wurden und an Häuserwände geworfen oder aber um die Outline eines Bildes
geklebt werden. Somit stellt sich auch innerhalb der Graffitikultur aktuell immer wieder die Frage,
was denn eigentlich noch Graffiti sei und was nicht mehr. Gerade auch am Kölner Beispiel lässt sich
entsprechendes beobachten. Während von Außen gerne der Bananensprüher Thomas Baumgärtel (vgl.
Treeck 1998, S. 21-23) genannt wird, ist mir bei meinen Forschungen kein einziger Writer oder
Streetart-Aktiver begegnet, der ihn als der Szene zugehörig benannt hat. Gerade seine an den Galerien
angebrachten Bananen, seien sie als Verweis auf gute Kunst hinterlassen oder aber durch eine Schere
und ein Eurozeichen als Referenz an Kommerz produziert, gelten als zu kommerziell und lassen sich
sonst außerhalb des direkten Kunstbezuges kaum wiederfinden148. So scheinen sie eher direkt für die
Kunstszene oder aber auch für Kunstinteressierte produziert. Zwar verbindet auch ihn eine illegitime
Produktion mit dem von mir behandelten Kontext, allerdings kann er, bis auf wenige Ausnahme davon
ausgehen, dass seine Werke oft erwünscht sind, bzw. das sein soziales Kapital bei Kunstinteressierten,
wie im Kölner Kunstverein, so hoch ist, dass er nur mit wenig Repressalien zu rechnen hat. Auch seine
1993er Aktion der Übermalung der Vostell-Plastik „Ruhender Verkehr“ in der Kölner Innenstadt
verweist in gewisser Weise auf eine kunstbezogene Immanenz. Eine ähnliche Einschätzung gibt es
auch gegenüber Harald Naegli, dem auch lange Zeit um Köln herum aktiv gewesenen „Sprayer von
Zürich“. Auch bei ihm gelten die zum Teil immer noch erhaltenen Skelette und Totenköpfe der 1980
bis 1982 entstandenen Reihe des „Kölner Totentanz“ in der Öffentlichkeit als zeitgenössische Kunst.
Eine Aneignung von Seiten der Szene oder ein Kontakt zur Szene wurde mir allerdings nicht bekannt.
Auch wenn seine politisch-ästhetische Revolte gegen eine Trostlosigkeit moderner Städte ihm in den
späten 1970er Jahren ein Kopfgeld von 3000 Franken einbrachte und er 1979 per Zufall gefasst wurde,
verwundert dies nur, wenn man seine heutzutage eher moderate Einstellung gegenüber Kunst im
öffentlichen Raum nicht berücksichtigt. Schließlich wurde Naegli 1981 wegen Sachbeschädigung vom
Bezirksgericht Zürich zu einer Haftstrafe von sechs Monaten auf Bewährung verurteilt, worauf hin er
sich nach Deutschland, unter anderem auch nach Köln, absetzte. Als er 1981 in Stuttgart abermals
beim Sprühen gefasst wurde, wurde er Inhaftiert und zu einer Geldstrafe von 3000 DM verurteilt.
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Seine BSE-Reihe mit der Bananenkuh mal außen vorgelassen.

Innerhalb einer späteren Berufungsverhandlung wurde ihm in Zürich die Bewährung entzogen und er
zu 9 Monaten Haft und über 10.000 Franken Geldstrafe verurteilt. Der Kunstaspekt wurde im Rahmen
der Urteilsfindung nicht berücksichtigt, sondern die Graffiti als Medium eines schwerwiegendes
Unterlaufens der gesellschaftlichen Ordnung gedeutet. Naeglie wiedersetzte sich dem Haftantritt und
wurde erst 1983 an der deutsch-dänischen Grenze verhaftet und 1984, trotz vieler Proteste von u.a.
Joseph Beuys, Werner Schmalenbach, Willi Brandt und Björn Engholm, ausgeliefert. Bei dem
inszenierten Grenzübertritt am 24.04.1984 in die Schweiz wurde vor laufender Kamera das
Grenzhäuschen des Grenzübergangs Lörrach-Stetten mit einem Augentier alterniert. Danach musste er
seine Haft unter verschärften Bedingungen in Winterthur absitzen. Ohne Frage sollte an Naegli ein
Exempel gegenüber Graffiti statuiert werden. Auch wenn er nicht wirklich als Teil der Geschichte
wahrgenommen wird, ist es doch seine rebellische Attitüde, die als Teil der Szene überlebt hat.
Zwischenzeitlich wurde allerdings auch er wieder aktiv und illegal im öffentlichen Raum gesichtet. Zu
der Szene dazugeschlagen werden neben Forty vor allem auch der in den späten 1990er Jahren aktiv
gewesene Kölner Sprüchemacher (vgl. Treeck 1998, S. 146-147) und Klaus Peier, deren Wandwerke
unter anderem auch in Ausstellungen der Kölner Graffitiinitiative „CasaNova“ wiederzufinden waren.
Lange Zeit waren die politisch subversiven wie ironischen Sprüche zu Krieg, Kapitalismus und
Konsum des kommunistisch angehauchten Sprüchemalers, die er mit Edding auf viele Hundert
Werbetafeln geschrieben hat, in der Stadt präsent. Nach dem ihm dies gerichtlich untersagt wurde,
wechselte er kurzzeitig auf Bauzäune in der Kölner Innenstadt.
Die wohl prägnanteste Entwicklung seit Mitte der 1990er Jahre stellt allerdings das Scratching, das
Kratzen von Fenstern dar, was in gewisser Weise als eine Rückkehr zum eigentlichen Wortsinn
Graffiti, also dem Kratzen einer Oberfläche, verstanden werden kann. Gerade in S- und U-Bahnen
verbreitete sich das Kratzen von Scheiben durch die verstärkte Entfernung von „Inside Tags“ in den
Zügen. So wurde dem Taggen eine gewisse Permanenz verliehen und ein Weg eröffnet, dem
drohenden Buff durch die Verwendung von Schleifsteinen oder

Schleifpapier auszuweichen.

Während die Bahnen kostengünstig und routiniert gereinigt wurden, versprach das Kratzen
permanente Präsenz.

Systematisch

Fenster

zu ersetzen, ist

ein

kostspieliges Vorhaben.

Zwischenzeitlich kommt es zu Regulationsbemühungen über das Anbringen von durchsichtigen
Klebefolien auf Scheiben im öffentlichen Personennahverkehr. Aber gerade bei nächtlichen
Zugfahrten (mit geringen Publikum) kann man durch die einzelnen Abteile ziehen und in
Sekundenschnelle die Fenster der Abteile mit seinem Tag versehen. Auch gläserne Bushaltestellen
und Werbeinventar können entsprechend genutzt werden. Einen Schritt weiter geht das sogenannte
Etching, bei dem zum Beispiel Flusssäure zum Taggen auf Fenster genutzt wird. Entgegen der
dramatisierenden Aufarbeitung in der Presse wird hierzulande eher selten auf diese Methode
zurückgegriffen. Während Flusssäure auf Fenstern eine milchige Oberfläche entstehen lässt, greift sie
Kunststoff nicht an. So wird sie entsprechend in Markern abgefüllt und transportiert. Allerdings rufen

bereits kleine Mengen hochkonzentrierter Flusssäure auf der Haut schwerste und lebensbedrohliche
Vergiftungen hervor. Dies gilt allerdings für hochkonzentrierte Säure, die so für Graffitizwecke nicht
genutzt werden kann, da sie schlichtweg zu einem Fleck zerliefe und keine Schrift ermöglichte.
Während sich besonders Teile der Graffitiszene, und vor allem Shopbesitzer, für eine Ächtung und
gegen einen Handel aussprechen, wurde das Etching seit dem zweiten Anti-Graffiti-Kongress in
Berlin regelrecht beworben und in den Medien als anwachsend und effektiv dargestellt.
Aufklärungsversuche über die Gefahren von Etching gehen mit seiner Anrufung zur Nutzung einher.
Die Wirkung ist (im europäischen wie internationalen Vergleich) allerdings als eher begrenzt
anzusehen. Die Verwendung ist vor allem aber in Köln relativ selten. Alleine von dem Kölner Maler
SHMOCK wurden mir während meiner Feldforschungen 2006/2007 entsprechende Tags bekannt. Die
meisten Writer verzichten auf Grund der schwer abzuschätzenden gesundheitlichen Konsequenzen
eines auslaufenden Flusssäure-Markers in der Hosetasche, bzw. für unbeteiligte Dritte oder aber durch
die Tatsache, dass man hier ggf. mit einem komplett anderen strafrechtlichen Rahmen konfrontiert
wird, auf diese Möglichkeit. Ob allerdings die schwer zu beschaffende Flusssäure überhaupt
hochkonzentriert genutzt wird, scheint fraglich. Besonders in der Industrie wird zwischenzeitlich
„Glasätzliquid“ genutzt, welches weit weniger gesundheitsschädlich ist und einfach beschafft und frei
gehandelt werden kann149. Dennoch verweisen beide Versuche des Abringens von Zeit an
unautorisierten Orten auf eine kulturwissenschaftliche Bedeutung. Writing erscheint auch hier in Form
von Coups die gelandet werden müssen, in dem man das Terrain, welches andere gestalten, umnutzt
und die Praxis immer wieder verändert.
Für eine Rekonstruktion des Graffitiwriting als eine umfassende Lebensweise reicht die
Dimensionalisierung der Illegalität nicht mehr aus. Zwischenzeitlich arbeiten auch viele Aktive für
Ausstellungen, auf Jams oder zuhause auf „Canvas“ (Leinwände) und realisieren somit nicht nur eine
Annäherung an die legitimen wie musealen Kunstformen, sondern vor allem auch Motive, in einem
anderen, kleineren Maßstab. Neben kommerziellen Gründen und der Beteiligung an Ausstellungen
dürfte dieses Medium durch seine Handlichkeit interessant erscheinen, die es ganz banal auch
ermöglicht, ein Bild an Freunde oder Bekannte zu verschenken oder in die eigene Wohnung zu
hängen. Dennoch wohnt der Leinwand stellenweise immer noch der Ruf inne, dass sich allzu leicht ein
Preisschild an ihr anbringen ließe. Legale Tätigkeiten haben, wenn das Interesse da ist, und die nötigen
Skills vorhanden sind, Konjunktur. Gerade trendig ausgerichtete Kleidungsläden interessieren sich
zwecks Distinktionsgewinn - oder gar Graffitiprävention - für eine Gestaltung ihrer Wände und ihrer
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Die Existenz dieser alternativen Ätzsubstanzen dürfte zumindest zum Teil erklären, warum
„etchings“ im us-amerikanischen wie britischen Kontext erwähnt und als kostenintensiv zu
reparieren dargestellt werden, es allerdings keinerlei „Säurepaniken“ in diesen Ländern gibt.
Selbst auf einschlägigen Anti-Graffiti-Seiten wie www.graffitihurts.org (Kampagne von unter
anderem: Keep America Beautiful und dem Farbhersteller Krylon) lässt sich kein Verweis auf
die Gefahren von Etchings finden, obwohl diese oder die Gesundheitsgefahren durch Writing
ohne Atemschutz dort behandelt werden.

Fassaden. Allerdings geht genau hierbei für viele Maler die wichtige und konstitutive Freiheit bei
Gestaltung von Motiv und Stil abhanden. Graffitiwriting transformiert zu einer Auftragskunst und
wirft Fragen nach gerechter Bezahlung und Gestaltungsfreiheit auf. So gesehen gilt es für Writer, sich
zwischen den unterschiedlichen Elementen und Stilen wie Erzählungen, was real ist, aktiv zu verorten.
Die Referenz hierfür bilden auch weiterhin meist der New Yorker Ursprungsmythos der 1970er Jahre
und die entsprechende Geschichte, die im nächsten Abschnitt genauer dargestellt werden sollen.
5.2 “Rock the City with your Name” oder ”Name as Other Name” – Eine kurze Geschichte des
Graffitiwritings
Folgt man Joe Austin (2001, S. 38-39), erschließt sich die Writingkultur als ein Rhizom. Sie ist
komplex situiert und lässt sich nicht auf einige wenige Wurzeln zurückführen150. Einfache Ätiologien
von Abweichung oder gar die Feststellung von gesellschaftlicher Anomie erscheinen verkürzt. Austin
versteht Writing in einem Zusammenhang mit der Ausformung städtischer Konsumkulturen und damit
vor allem im Kontext der Proliferation von Werbung und Postern im urbanen Raum. Die Aufladung
mit Symbolen und Namen, die uns vor allem als Konsumenten anrufen sollen, will erinnert werden.
Dieses Prinzip zieht prägend durch die Graffitikultur. Ein Name wird geschrieben, der erinnert werden
soll. In einer Stadt wie New York hinterlassen „die Reichen und Erfolgreichen“ irgendwo ihre Namen
und sei es als „Star“, der es geschafft hat, auf dem Broadway oder virtualisiert in den Medien. Eben
diese Ordnung der Bekanntheit wird deterritorialisiert. Folgt man Joe Austins Kontextualisierung der
Writingkultur (2001, S. 45), wirkten in der Nachkriegszeit kommerzielle Massenmedien zurück auf
die personelle Identität, reizen ein Selbstbewusstsein an, das auf einer seriellen Aktualisierung beruht.
Alles und jeder ist prinzipiell sehbar und es bedarf einer erfolgreichen Selbstdarstellung, die immer
wieder vollzogen werden muss. Entsprechend gilt es sich zu verhalten, was vor allem auch einen
reflexiven Umgang mit Repräsentation und den Kontext von marginalen Gruppen berührt. Normen
werden zwar nicht beliebig, aber scheinbar entwickelt sich in ihrer Deutung eine gewisse Reflexivität,
die es für Jugendliche zu beherrschen gilt. Illegalität ist nicht nur einfach sanktioniert oder eine
Gefahr, sondern sie adelt auch in der öffentlichen Inszenierung. Das Selbst, und hierbei folgt er mit
seiner Schlussfolgerung vor allem Erving Goffman (2006), wird in der Öffentlichkeit häufig
transgressiv performiert und reaktualisiert: „The Presentation of the Self in Everyday Life, analyzes
the ways in which humans “perform“ a self in public. His (Anm. Sch.: Goffman) definition of
“performance“ („all the activity of an individual which occurs during a period marked by his
continuous presence before a particular set of observers and which has some influence on the
observers“) covers almost all actions in shared public places. Copresence with an audience seems less
important to the definition of everyday performance within the context of a surveillance society, where
150

Zur Geschichte des Graffiti Writings vgl. auch Ferrell (1996), Castleman (1999), Wiese
(1996b), Powers (1999) oder Mailer (1974), Abel/Buckley (1977), Schmidtlapp/PHASE 2
(1996), Cooper/Chalfant (1984).

one is imagined to be observed at all times (the cop in our head or the angel on our shoulder).
Marginalized populations in modern nations (which included many writers´ home communities) have
adapted to oppressive environments by taking on a “doubled” consciousness. However, the
conjuncture of these trends in the form of explicit pronouncements written on public walls by young
people must be seen as new stage. The “[NAME] as [OTHER NAME]“ form is suggestive of the
local/national cultural connection that give the act of name-writing on public walls power and
meaning. In particular, this form of naming may point toward explanations of why so many urban
youth quickly took up the practice of writing, why it might have been culturally recognizable and
important to them and why the writers where able to gain such instant respect within the wider youth
culture of New York City“ (vgl. Austin 2001, S. 46). Graffitiwriting verkörpert somit ein reflexives
Spiel mit unterschiedlichen Identitäten, das durch ungleiche Zugänge zur Öffentlichkeit und zum
öffentlichen Raum wirkt. Es basiert auf der normativen Konstitution der Gesellschaft und ihrer
eigensinnigen Aneignung, die eine andere Identität als die offizielle Identität ermöglichen. Ähnliches
gilt auch für Fame. Ruhm ist kein Konzept, dass die Hip Hop- und Writingkultur aus sich heraus
entwickelt haben. Allerdings haben sie es verstanden und konsequent weiterentwickelt und sich eigene
Wege und Kanäle zu schaffen. Wie im Falle der Werbung wird nicht die Einwilligung der Passanten
erfragt oder ihre Angemessenheit verhandelt. Sie ist performativ und bevölkert ohne Rücksicht auf
andere den städtischen Raum als ausgeschriebener, wie selbst gewählter und repräsentierter Name,
gegenüber dem Subjekte als Konsumenten erzeugt werden. Selbiges vollbringt Graffitiwriting. Auch
dies scheint nicht unbedingt neu: „Writing names, messages, and drawings in the shared public spaces
where young people congregate or pass by has been known to exist in cities since the early nineteenth
century. If writing is understood as part of the history of graffiti at all, then it belongs within this
subset of urban youth graffiti. Written within neighbourhood boundaries and dealt with locally, these
graffitied names have usually been inconspicuous in size, and/or small in number, and/or written in
places where adults rarely travel, like alleys” (Austin 2001, S. 41). Das Prinzip wurde der Werbung
und der massenmedialen Kommunikation entlehnt, während die Stadt von Jugendlichen in eine fluide
Werbefläche oder umfassende Galerie verwandelt wurde. Dadurch, dass man es machte, da Wände
und Züge bemalt wurden, wurde man bekannt. Graffiti produzierte Öffentlichkeit und ein Reden über
Graffiti. In dem Kontext der eigenen Nachbarschaft und mit dem Schreiben seines Namens in
Hinterhöfen, wäre man nie bekannt geworden, würde nicht erinnert werden. Daneben lassen sich aber
auch andere Einflüsse wie Comics oder die Reproduktion von Kunst im Rahmen der Pop Art nennen,
die einen Einfluss auf die Writingkultur entfaltet haben. Aber auch der Einfluss des Soul- und
Respektkonzeptes der afroamerikanischen Bürgerrechtsbewegung der 1960er Jahre müssten hier
erwähnt werden. Elemente, Bilder, Gefühle und Begriffe wurden ihnen entlehnt und zu einem
kulturellen Skript rekontextualisiert. Aus gesellschaftlich vorhandenen Diskursen, Konzepten und
Werkzeugen wurde etwas Neues geschaffen. Wenn im Folgenden die Geschichte des Writings genauer
dargestellt wird, soll dies nicht nur eines puren Historizismus wegen erfolgen. Wie auch Hip Hop im

Allgemeinen ist Writing im Speziellen oft bis zu einem gewissen Grad wertkonservativ und rezitiert
seine eigenen Wurzeln. Identität wird im Hip Hop - wie im Graffiti - mit einem Bezug zu den New
Yorker „Roots“ verhandelt (vgl. zusammenfassend Klein/Friedrich 2003). Gerade im Graffiti erschient
dies von besonderer Bedeutung, haben wir es doch hier mit einer kulturellen Formation zu tun, die ihre
Aktivität vor allem auf dem Terrain des Illegalen verortet hat und kaum auf eine umfassende
Anerkennung der kulturellen Leistungen hoffen kann. Style und Fame sind, wie vorhergehend
dargestellt, die Leitkonzepte dieser transgressiven Lebensweise. Allerdings, und dies wiegt in diesen
Rahmen schwer, verfügt die Graffitikultur an sich über kein moralisches Zentrum, dass diese
Illegalität legitimieren könnte (vgl. Wimsatt 2000). Writer werden allerdings immer darauf verwiesen,
sich selbst und anderen gegenüber zu legitimieren, zu verorten und sich zu hinterfragen. Die
individuelle Ätiologie des Produzenten interessiert. Warum macht ihr, oder halt auch, warum mache
ich so etwas? Die „Abweichung“ erscheint in ihrer Transgression des offiziellen erklärungsbedürftig.
So wie es wahrscheinlich viele unterschiedlichen Geschichten gibt, wie man an Graffitiwriting kommt,
wie man damit beginnt, so erfolgt die Identitätsbildung doch vor allem entlang der kulturellen
Tradition, die sich in New York herausgebildet hat. Die Identitätsbildung als Graffitimaler funktioniert
häufig durch eine Auseinandersetzung mit dem Ursprungsmythos und dem dort entstandenen
Verständnis, welches man sich aktiv aneignet und dabei soziale Regeln des Eigentumsrechtes
überschreitet. Der Mythos liefert die (imaginäre) Bilder- und Begriffswelt, mit der sich die Kultur
verstehen und als eigensinniges Lebensgefühl ausagieren lässt.
Eine rein kulturalistische oder interaktionistische Analyse erscheint allerdings zwangsläufig genau so
verkürzt, wie ein striktes Basis-Überbau-Modell als simplifizierend zu verstehen ist. Sicherlich gilt für
New York City bereits seit Ende der sechziger Jahre das Einsätzen von städtischen Transformationsund Spaltungsprozessen, die unter anderem in den Sozialwissenschaften mit den Konzepten des
Postfordismus oder der Gouvernementalität gefasst wurden151. Wie kaum eine andere Stadt der
westlichen Welt wurde New York während der 1970er Jahre von einer weitreichenden städtischen
Fiskalkrise erfasst, die nicht nur zu einem Zusammenstreichen öffentlicher Leistungen, und allen
vorweg, in einem katastrophalen Zustand des öffentlichen Verkehrssystems mündete, sondern weniger
berücksichtigt wird häufig, dass gerade auch während dieser Zeit nach neuen Wegen einer politischen
und verwaltungstechnischen Regulation gesucht wurde, die wir heute auch als neues
Steuerungsmodell, neoliberale Politik und Privatisierung staatlicher Leistungen kennen (vgl.
Mollenkopf 1992). Die Entstehungsgeschichte des Writings ist eine Geschichte einer innerstädtischen
Jugendkultur während eines tiefgreifenden sozialen wie politischen Wandels. Aber auch neue
Thematisierungen von Kriminalität, städtischen Unruhen und Kontrolle beziehungsweise der
Gentrifizierung und Stadterneuerung oder Privatisierung, lassen sich zeitnah und in ihrer Genese
151

Zur Geschichte von New York während dieser Epoche, der Spaltung der Stadt, der
Veränderten Regierungsweise und der polit-ökonomischen Restrukturierung vgl. Mollenkopf
(1988), Mollenkopf (1992), Mollenkopf/Castells (1991).

betrachten. New York wurde in den Medien, vor allem auch in Spielfilmen, zu der prototypischen
Verkörperung der bereits dargestellten „urban problems“. Dabei war die Bedeutung dieser
Entwicklungen nicht nur alleine für die USA relevant, sondern die Krise, wie die neuen, sprich
neoliberalen Versuche ihrer Bewältigung, fanden weltweit Beachtung. Von nicht zu unterschätzender
Brisanz waren in diesem Zusammenhang bereits die lange Reihe von urbanen Aufständen und
Revolten während den 1960er Jahren, die ihren Anfang 1964 in New York nahmen und als komplexe
Reaktion auf breit angelegte urbane Erneuerungsbemühungen und die Brutalität bzw. den Rassismus
der städtischen Polizeibehörden verstanden werden müssen (vgl. Austin 2001, S. 22-23, ähnlich
Wacquant

2006,

Simon

2007).

Die

Realisation

stadtpolitischer

Projekte

im

klassisch

sozialdemokratischen Stil, von oben, wurde in Folge dieser Ereignisse zu einem schwierigen und nicht
unwidersprochenem Unterfangen (vgl. Connart 2001): „By the late 1960s, New York City had been
permanently and literally reordered and remapped. In conjunction with the changes in the city´s
economy, this remapping segmented the greater metropolitan area so that significant portions of the
poor and nonwhite populations were further pushed economically, physically, and socially towards the
margins of everyday city life. The physical, economic, and social transformations of the 1950s and
1960s (supposedly moved by the invisible hand of the marketplace) now operated to maintain,
reinforce, and increase the social invisibility of the poor and neighbourhoods of colour, since their
labour was no longer needed. These neighbourhoods and their residents were moved outside the
shared public spaces of Manhattan and disappeared from representations of New York City in the
broadcast media, except as “urban problem” stories on the evening news” (Austin 2001, S. 23-24).
Graffiti Writing entwickelte sich nicht nur in diesem Kontext aus Unsichtbarmachung, politökonomischen

Umbau

und

Kriminalitätsdiskursen,

sondern

seine

öffentlich-politische

Bedeutungszuschreibung wurde in diesem Zusammenhang vorgenommen. Diese Kontextualisierung
wird im Rahmen Genese der Anti-Graffiti-Politik und ihrer Diskurse noch ausführlicher dargestellt
werden. Auch sollte man die Wirkung des historischen und räumlichen Kontextes auf die Entstehung
von Graffitiwriting wie die Hip Hop Kultur als Rahmen nicht unterschätzen. So lag zum Beispiel die
Jugendarbeitslosigkeit der zwischen sechszehn- und neunzehnjährigen Jugendlichen im Jahre 1977
zwischen 74% (weiße Jugendliche) und 86% (farbige Jugendliche)152. Ein Viertel der Bewohner der
Stadt lebte in Armut, wobei verstärkt farbige und hispanische Populationen betroffen waren. 1980
lebten 40% der afroamerikanischen Wohnbevölkerung und 50 % der hispanischen unterhalb der
offiziellen Armutsgrenze. Im Durchschnitt wurden zwischen 1970 und 1975 in der Bronx täglich 33
Häuser angezündet, die meisten davon im Auftrag der Eigentümer (vgl. Austin 2001, S. 143-144).
Kriminalität und die Präsenz von Jugendgangs waren für weite Teile der Bevölkerung in der Bronx, in
Harlem, Bedford-Stuyvesant oder in einigen Quartieren von Brooklyn im Alltag direkt wahrnehmbar
und erschlossen sich für noch weitere Teile aus der lokalen Presseberichterstattung. Städtische
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Die Zahlen implizieren allerdings neben ihrem Ausschluss auch etwas anderes: eine
Menge freier (nächtlicher) Zeit, die ausgefüllt werden will und ihrerseits einer Aktivität in der
Writingkultur und ihrer „Arbeitszeiten“ sicherlich entgegenkommt.

Problemlagen und Kriminalität mischen sich zu einem allgegenwärtigen Bedrohungs- wie
Niedergangsszenario: „New York City was also falling apart physically, as was clear to everyone: the
subways were besieged with breakdowns and collisions, the streets were filthy much of the time, and
housing was scare, expensive, and dislapidated. The City seemed filled with youth gangs who took to
the subways for sport, while several buildings in the Bronx were set afire each day” (Austin 2001, S.
101). Graffitiwriting und die Hip Hop Kultur artikulierten sich genau in diesem spezifischen urbanen
Kontext und seiner medialen Vermittlung, der auch heute noch immer wieder angerufen wird, um
Authentizität zu beschwören153. Es sind genau diese baufälligen Gegenden der Bronx oder von
unterprivilegierten Quartieren anderer Stadtteile mit großen hispanischen oder afroamerikanischen
Populationen, die die Writingkultur real wie imaginiert als subordinierte städtische Kultur
hervorbrachten und -bringen. In ähnlicher Weise, und erweitert um einen Bezug zum zeitgenössisch
noch aktuellen Vietnamkrieg, argumentiert auch Sacha Jenkins (2007): „They were “toughs“ not
because they were bloodthirsty; they were toughs because the times were hard on the boulevard. The
writing on the walls and subway cars was a reaction to the times and a reflection of the conditions in
which writers and their civilian families lived. In 1971 – the year the New York Times published the
very first insightful piece on writing culture or the ”graffiti subculture” – New York was a city
growing more and more fiscally and emotionally depressed. It was this booming bust which created
the conditions kids needed in order to have their say. Thick about it: When do children – or young
adults – even have their say?” (Jenkins 2007). Joe Austin weist seinerseits allerdings analytisch auch
auf einen anderen Punkt hin. Es ist weniger die Krise, die den Kontext alleinig ausformt, denn eine
symbolische Formierung zwischen Erzählungen von New York als „Big Apple“, als medial
umworbene Weltstadt, die niemals schläft, und gleichzeitig die Rahmungen als urbaner Niedergang
einer Metropole, als „naked city“, deren Regierbarkeit fraglich erscheint (vgl. Austin 2001, S. 14)154.
Träume von Erfolg und Ängste vor einem möglichen Absturz und Kriminalität vermischen sich,
besonders während der Dekade zwischen den späten 1960er bis in die späten 1970er Jahre hinein. Der
städtische Niedergangsdiskurs wurde in New York seit Mitte der 1960er Jahre durch die Vermischung
von Erzählungen über Jugendkriminalität im Allgemeinen, wie vor allem über die Zustände des U153

Gerade Fotographien dieser Zeit mögen dies verdeutlichen: vgl. zu Graffiti Narr (2007).
Genau in diesem Verhältnis lässt sich, wie wir auch später noch sehen werden, die
Formulierung der broken windows Theory und der neueren Versuche zur Kontrolle der
sogenannten „urban problems“ verorten. Es ist eine Mischung aus dieser Stimmung, der
fiskalischen Krise, dem Zerfallen städtischer Infrastruktur, der Anwesenheit, das Sprechen
und Selbstbehauptung subalterner oder minoritärer Gruppen in diesem Kontext. Eben dieses
Klima, die fehlerhafte Abfallentsorgung und die Heruntergekommenen Häuserblocks zum
Beispiel der Bronx wie spielende Kinder an defekten Hydranten liefern genauso Referenzen
der neueren Politisierung wie Postindustrialisierung, die immer wieder kurzaufflammenden
Aufstände, Drogenhandel, Kriminalität und halt die millionenfache Präsenz von Graffiti in der
Stadt, die vereinfachend und dekontextualisiert als Zusammenbruch ziviler Ordnung und
Kriminalitätsfurcht zusammengefasst werden. Ohne Frage war das Setting, welches partiell
auch von der broken windows These in oberflächlicher Weise angerissen wird, existent.
Allerdings bedürfte es wohl einer polit-ökonomischen Thematisierung der „Problemlage“.
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Bahnsystems im Besonderen transportiert (vgl. Austin 2001, S. 26). Gerade die Präsenz von
Jugendlichen in den Einschlussmilieus der U-Bahnen und ihrer Stationen bildet dabei den
Ausgangspunkt vieler populärer Unsicherheitserzählungen dieser Zeit, wie sie auch Diskurse über den
Zustand der Jugend in einem weiteren Rahmen anreizt. Es sind vor allem auch die relative Freiheit, die
Versuche von Distinktion und alternativen Lebensentwürfen in einem konsumgesellschaftlichen
Kontext, die die Jugendlichen als ein Problem, dem man nicht so einfach aus dem Weg gehen konnte,
erscheinen ließen und eine wachsende Furcht vor einer (arbeitslosen) „inner city youth“ im öffentlich
zugänglichen Raum der Stadt anheizten155: „Within the shared public spaces of New York City, the
growing fear toward inner-city youth could be located precisely, and the subways were among the
most prominent and iconic of these locations. Crossing all boundaries, the city´s subway system brings
the haves through the neighbourhoods of the have nots while transporting urban youths to and from
school. One could avoid “bad” neighbourhoods and the empty urban spaces of the night, but everyone
had to go to work” (Austin 2001, S. 31). Nicht der selber Ausschluss reizte die Angst an, sondern die
Begegnung mit dem, was für weite Teile der Mittelklasse zumindest verpönt war (vgl. Young 2003),
ein Zeitverbringen in öffentlichen Räumen und ohne „sinnvolle“ Aktivitäten. Bereits bei der
kursorischen Wiedergabe dieser Zahlen und Diskurse müsste auffallen, dass eine entsprechende
Kontextualisierung, wie sie zum Beispiel im Rahmen der frühen Jugendsubkulturstudien zur
Erfassung der Entwicklungen rund um die Jugend der britischen Arbeiterklasse am CCCS
vorgenommen wurde, eine andere ist. Zwar mögen auch hier Konsum und Eigenstilisierung eine
wichtige Rolle gespielt haben, dennoch erscheint die Frage von Anerkennung und Teilhabe am Alltag
für die New Yorker Jugendlichen in einem komplett anderen Kontext stattgefunden zu haben. Gesehen
werden bzw. die Performanz in der Öffentlichkeit, und das klingt auf die Frage von Graffiti hin bereits
etwas banal, formt im Rahmen einer so polarisierten Stadt eine andere Sensibilität aus, als im
zeitgenössischen Londoner East End. In gewisser Weise lässt Graffiti sich so in ein Kontinuum
einordnen, welches einer disziplinarischen Ordnung des Raumes, wie sie unter anderem Foucault
beschrieben hat, immer wieder entflieht. Performiert wird eher das, was Thomas Mathiesen (1997) als
„Viewer Society“ bezeichnete oder bei Austin (2001) als „Surveillance Society“ diskutiert wird.
Gegenüber drohenden Ausschluss und materieller Unterversorgungen entwickeln sich hochsichtbare
Kulturen im öffentlichen Raum. Foucault erfasste vor allem das Eineinandergreifen und
Wirksamwerden von Macht, Sehen und Wissen an den Punkten, wo sich Wissen, Räume, Ereignisse
und Körper überschneiden (vgl. Rajchman 2000). Wahrheit und Sehen bilden mit der Aufklärung
einen analytischen und vor allem technologischen Raum. Die markanteste Ausprägung dieser
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Austin (2001, S. 30) weist darauf hin, das die „inner city youth“ oder der juvenile
delinquent das Gegenmodell zum „Teen“ lieferten, der vor allem populär durch seine
suburbane Herkunft und respektable Lebensführung verstanden wird, während die
innerstädtische Jugend der Arbeiterklasse ethnisch determiniert, unangepasst gekleidet,
rebellisch und durch problematische Moralvorstelllungen und Familienverhältnisse
gekennzeichnet verstanden wurde.

Überlegungen bildet ohne Frage das Prinzip der panoptischen Überwachungsgesellschaft und ihrer
Disziplinierungsbemühungen, des Klassifizierens oder der Normalisierung. Die synoptische
Gesellschaftsformation, in der die Vielen die Wenigen sehen, wird von Mathiesen vor allem durch das
Entstehen der modernen Medien geprägt verstanden, die ihrerseits Technologien des Sehens und
Erfahrbarkeiten neu anordnen. Ohne dabei in eine von einfacher Ideologiekritik durchzogene
Medienanalyse zu verfallen, beschreibt er diesen Modus der Vergesellschaftung als eine Form der
Macht, die ihrerseits neue Formen der Subjektivierung von Publikum wie des in der
Öffentlichkeitsstehens hervorgebracht hat. Zygmunt Bauman (2003) geht in seiner Beschreibung einer
post-panoptischen Welt noch einen Schritt weiter. Das synoptische Setting beschreibt für ihn einen
wichtigen Moment spätmoderner Gesellschaften und ihrer Fixierung auf die sichtbare wie inszenierte
Nutzung von Selbstdarstellung, Identitätskonzepten und der Ausstaffierung mit Konsumgütern.
Gelungene Selbstinszenierung und nicht Klassenschiksal erscheinen als „magische“ Möglichkeiten,
ein erfolgreicher Mensch zu werden. Die Regeln der Sichtbarkeit werden hier zu Regeln der
gesellschaftlichen Teilhabe. Ohne Frage waren, wenn auch in anderer Weise, dies bereits Momente,
die Anfang der 1970er Jahre von den Jugendlichen im Rahmen des Writings erkannt und in eine
alternative, wohl aber auf der gleichen Formation basierenden Prestigeökonomie verwandelt wurden.
Sie drehten genau die dominierenden Raum- und Statusmuster kreativ um156. Was sozialtheoretische
Annäherungen an das Sehen und seiner Bedeutung in einer Ordnung der Dinge häufig entgeht, ist dass
das Gesehenwerden eine komplexe soziale Situation markiert und gleichzeitig auch ein Privileg und
eine Möglichkeit darstellt157. So ist es das vermeintlich sozial Unbedeutende, was in der Position steht,
die städtische Oberfläche als verkehrte Welt lust- und sinnvoll zu formen, und neue Übergänge zu
finden, wie bestehende zu überschreiten. Das Publikum bedient sich der gesendeten Medien und
Botschaften auf eigensinnige Weise. Sichtbarkeit im öffentlichen Raum ist nicht einfach gegeben,
sondern sie ist manipulierbar. Auf dieser Ebene meinen Graffiti nicht alleinig eine Verletzung von
Eigentumstiteln, sondern auch eine Verletzung der Regeln des legitimen Zugangs zum öffentlichen
Raum und damit der sozialen Hierarchie des Gesehen-Werdens. Mehr noch: öffentlicher Raum
impliziert immer, dass er in irgendeiner Weise öffentlich performiert wird. Es ist in gewisser Weise
immer wieder der Ausruf von James Brown und der Schwarzenbewegung, der hier ertönt, „Say it
loud“, oder mit Mc Luhan betrachtet, die Feststellung dass das Medium bereits die Botschaft ist (vgl.
Jenkins 2007). Man ist nicht an die konkrete Geschichte oder Involviertheit in bestimmte Kämpfe und
ideologische Rahmungen gebunden, ohne die vermeintlich keine radikale Praxis auskommt. Es sind
die realen wie imaginierten Eindrücke der Stadt und ihrer räumliche Nutzung, die auf die
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Tatsächlich wurde genau dieses scheinbar total utopisch wirkende Projekte des „Fame“
verwirklicht. Namen wie SEEN, LEE, TAKI 183, PHASE 2 oder COPE 2 sind heute weltweit
wohl mehr Menschen ein Begriff, als es der Großteil der bundesdeutschen A und B Promiwelt
ist, die hierzulande durch die Boulevardpresse zirkulieren.
157
Interessanter Weise verkennt dies partiell auch De Certeau (1988), wenn er die Praktiken
des gewöhnlichen Konsumenten als nicht Sichtbar unten auf der Straße beschreibt.

Writingkultur zurückwirkten wie wirken. Werbung, die wir als Konsumenten sehen sollen, findet sich
überall auf der Oberfläche der Stadt wie die Stars oder Sternchen, die man nachahmen oder verfolgen
soll, in den Medien. Graffitiwriting flieht angereizt von genau dieser vorherrschenden Konzeption des
Sehens, mit der gleichzeitigen Erschaffung heimlicher Identitäten und mit der Performanz einer
eigenen Ästhetik, wie der eigensinnigen Wahl des Mediums. Was vielleicht vordergründig wie ein
Einbruch des Privaten in den urbanen Raum wirkt, ist dennoch immer das Aufführen und Erzeugen
von Öffentlichkeit und eine diskursive, soziale wie kulturelle Konstruktion, die sich heutzutage
sicherlich von ihrer einstigen historischen wie räumlichen Artikulation entfernt hat, aber dennoch als
Bezugsrahmen, wie als Pragmatik zur Nutzung von urbanen Räumen überdauerte. Graffiti
ermöglichen es, gesehen zu werden und zu gestalten.
Sicherlich lässt sich diese Praxis des stilisierten Namenschreibens vor allem als etwas Karnevaleskes
deuten, das in seiner Inszenierung einen grotesken öffentlichen Raum schafft, eben weil sie ihn so
schafft, wie er nicht sein sollte, und dieser gleichzeitig öffentlich und diskursfähig ist. Dennoch bleibt
diese Form der Sichtbarkeit immer gefährlich. Graffitiwriting konstruiert sich selbst nicht nur durch
die Wahl des Mediums „Out of Place“, wie es zum Beispiel Tim Cresswell (1996) betont. „Out of
Place“ sind vor allem auch die Produzenten. Jugendliche aus marginalisierten Populationen und nicht
die professionell ausgebildeten Mittelklassen oder Eliten prägen die Erscheinung der Stadt. Dies
verletzt in signifikanter Weise die abstrakten Regeln über den Zugang und die Verwendung von
städtischen Räumen. Folgt man dem Soziologen Pierre Bourdieu (1991), repräsentiert die Macht über
den Raum eine der privilegiertesten Formen der Herrschaft. Sie erlaubt es, sich bestimmten Dingen zu
nähern, andere auszuschließen und Territorien ökonomisch auszubeuten. Ironischer Weise scheinen
genau die Jugendlichen, denen man eine solche Deutung wohl am wenigsten zugetraut hätte, eben
dieses erkannt und kultiviert zu haben. In diesem Sinne lässt sicher auch der von Baudrillard (1978)
angerufene „Aufstand der Zeichen“ als Subversion bestehender Ordnung und symbolische Rebellion
begreifen. Andererseits wird diese „Rebellion“ auch nur begrenzt in den Werken repräsentiert und
lässt auch nur ebenso begrenzt in den Ritualen/Handlungen wiederauffinden. Das Rebellische im
Graffiti wird vor allem durch die transgressive Performanz ausagiert. Es ist ein eigensinniger Aufstand
des Ereignisses, der im Writing stattfindet und es in ein >>Wri(o)ting<< verwandelt.
Will man eine erste Ausgrabung des frühen Graffitiwriting beginnen, so wird man wohl weniger mit
den New Yorker Pionieren wie TAKI 183, TRACY 168, STAY HIGH 149, BABARA 62, SUPER
KOOL 223, STONEY, LSD OM oder JULIO 204 beginnen, sondern eher in Philadelphia, in den
späten 1950er Jahren anfangen (vgl. Austin 2001, S. 41, Castleman 1999, S. 55, Powers 1999)158.
Bereits Ende der 1960er Jahre malten Jugendliche in verschiedenen New Yorker Wohnquartieren ihre
„Nicknames“ auf Wände in ihrer Gegend. Gerade die erste, quasi legendäre Phase der späten 1960er
158

So müssten eigentlich Cool Earl und Corn Bread als Namen hier genannt werden.

Jahre, und vor allem der Zeit zwischen 1971 und 1973, bildet nicht nur die Formierungsphase der
Writingkultur, sondern sie lässt sich auch als ein Zeitraum erfassen, der durch Innovation geprägt
wurde. Die Szene entwickelte sich nicht nur in Auseinandersetzung mit Popkultur, Polizei und der
Umgebung weiter, sondern entlang dem vorherrschenden Wettbewerbsgeist und der Entdeckung von
Techniken und Werkzeugen. Der eigene Name wurde als anderer Name, wie im Falle von
Schauspielern und ihren Rollen in Filmen, verbreitet. Allerdings, wie bereits weiter oben erwähnt,
handelt es sich hierbei um eine Praxis, die seit Jahrzehnten über Generationen hinweg weitergegeben
wurde, übrigens nicht nur in New York. Allerdings erfolgte Ende der 1960er und zu Beginn der
1970er Jahren eine entscheidende Neukontextualisierung. Auch wenn die Writer der ersten
Generation, wie TAKI 183 oder TRACY 168, von Gang Graffiti wie Turf Markierungen beeinflusst
waren, folgten sie dennoch einem komplett anderen Muster. Nicht die Nachbarschaft sollte den Namen
kennen, also meist Leute, die man eh kannte, sondern Graffiti wurde nach dem Motto „Name plus
Straßennummer“ „all city“ weit produziert (vgl. Austin 2001, S. 42, Castleman 1999, S. 53-55)159:
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Das Prinzip Name und Straßennummer versteht Austin (2001, S. 42-43) als Antwort der
Jugendlichen auf ihre Organisation in modernen Massenkontexten wie der Schule, in der ein
Name keine genaue Unterscheidung von anderen mehr ermöglichte. Andererseits ließe sich
ein Einfluss der „coolen“ Selbstdarstellungen von jugendlichen Subkulturen wie Beatniks und
Gangs, aber auch verweise auf den „Hustler“ im urbanen Milieus feststellen, die partiell als
Stilikonen fungierten. Daneben erwies sich der politische Radikalismus der 1960er Jahre bzw.
die Proteste an den New Yorker Universitäten, der Vietnamkrieg und
Grasswurzelbewegungen wie zum Beispiel die Black Panthers und die Young Lords als
wichtige Inspirationsmomente für die ersten Writer. „AMRL (Anm. Sch: bei Castleman als
BAMA genannt): When we were coming out, we had the Black Power movement, Martin
Luther King, the Panthers – all that awarness. PHASE 2: It wasn´t technical politics. It was
just knowing. It was always in the newspapers. AMRL: James Brown shouting! PHASE 2:
Say it LOUD! AMRL: The times gave us an awarness. The Black Panthers used to hand out
their papers and cats used to hold their reefer in it. The ones who read it knew that soemting
was going down” (Phase 2 und AMRL zitiert nach Austin 2001, S. 44). Aber auch die
Wirkung von Comics, denen Namen und Motive entlehnt wurden, ist ihrerseits nicht zu
unterschätzen. Popkultur und alternative Lebensweise kreuzten sich und mündeten in einer
modernen Selbstkonzeption, die einerseits eine Inszenierung erfordere, andererseits
Individualität betone. Andererseits fungierten gerade auch die politischen Bezüge als
Bezugsrahmen für die eigene Praxen und ihre Kontextualisierungen rund um Autonomie,
ethnische Hintergründe und alternative Traditionen jenseits des amerikanischen WASP
Modells. Auch gegenwärtig lassen sich entsprechende Bemühungen wiederfinden.
Verschiedene Graffitivideos wie zum Beispiel das in den Medien gerne präsentierte Berliner
Video „Pure Hate“ oder auch das Pariser „Dirty Handz 2“ stellen Writing wegen seiner
Illegalität in einen Zusammenhang mit der autonomen Szene und der Riotkultur.
Konfrontationen mit der Polizei und Bilder von Gewalt, Repression und Gegengewalt formen
die Ästhetik. Pariser Studentenkrawalle oder aber die Tradition des Kreuzberger 1. Mai, der
Einsatz von Steinen und Molotov Cocktails auf der einen und Schildern und Wasserwerfer auf
der anderen Seite liefern teile der verwendeten Bilderwelt. Europäisches Graffiti wird so
häufiger in einer anarchistisch alternativen Kontext gesetzt. Man strebt nach Freiheit und
Selbstverwirklichung während der Staat und vor allem die Polizei für totalitäre Momente der
Gegenwart stehen. Die auch immer wieder auffindbare konsumkritische Gefühlsstruktur a la

„We hit the buses [in our neighborhood] first. And then, like some Tom Sawyer thing, looking for
adventure, we travelled around the city tagging subway cars” (Tracy 168 zitiert nach Austin 2001, S.
49). Die Grenzen von Nachbarschaften wurden dabei überschritten und „Ausflüge“ in den städtischen
Raum unternommen160. Stadt wurde sich aktiv angeeignet. Auch ging es um das Aussehen des
Namens im Raum, welches man vor allem durch „Trial and Error“ Methodik und Beobachtung
erlernte, und nicht um die Markierung eines Territoriums oder um das Verfolgen einer Gangtradition,
in die man hinein sozialisiert wurde. Die Namen wurden überall hinterlassen, wo man sich bewegte,
und das quer zu sämtlichen Gang Turfs. Der Name sollte im städtischen Raum und jenseits von
möglichen face-to-face-Interaktionen zirkulieren, um bekannt zu werden. Gerade die Namen der
beiden genannten Writer verbinden sich mit spezifischen Innovationen, die prägend für die
Writingkultur waren. JULIO 204 kommt der Ruf zu, einer der ersten aktiven New Yorker Writer bis
zu dem Zeitpunkt gewesen zu sein, an dem er „gebustet“ (festgenommen) wurde, und für sein Writing
in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen werden sollte. Aber erst die TAKI 183 Story (vgl. New
York Times vom 21.07.1971) bildet den Auslöser für die Popularität des Writings als neue jugendliche
Praxis. TAKI 183 ist der erste Writer, der es mit seinen Tags bis in die Zeitung geschafft hat, und gilt
gleichzeitig, als der erste Maler, der stadtweit Popularität erlangte, da in der New York Times ein
Interview mit ihm, das erste zu Graffiti überhaupt, veröffentlicht wurde161. Das Interview kann als eine
Reaktion auf die bis dato wenig bekannten oder beachteten Name-Straßennummer-Kombinationen
verstanden werden. TAKI 183 schien überall zu sein: in U-Bahnen, an Haltestellen, auf dem Eiswagen
an der Ecke, auf Fahrzeugen des Geheimdienstes während einer Parade, immer wieder am Broadway,
am John F. Kennedy Flughafen und so weiter. Er musste es einfach tun, so die Schilderung.
Demetrius, alias „Taki 183“, war ein griechisch stämmiger, siebzehnjähriger High School Absolvent

„work, buy, consume, die“ vs. „rausgehen und was machen“ wird in den Filmen allerdings
weniger stark als in verschiedenen Bildern selbst transportiert. Es ist der Moment des
Zusammenstoßes, der als Verbindung dient.
160
„Like going into a place like Brooklyn and just riding around and you´d see this cat and
you´d say, “What do you write?”. He´d say, “Wicked Gary”, and you´d say, “Wicked Gary
who writes for the Ex-Vandals?” “Oh, you know about me?” “Hey. I´m Bama, AMRL.” “Oh
yeah, from the Bronx.” And someone from Brooklyn who hows about you, and you knowing
about somebody from another borough is a beautiful thing. The communication was tight”
(Bama zur Situation in den 1970er Jahren, zitiert nach Castleman 1999, S. 87). Auch wenn
sich letzteres Zitat auf die Situation in den 1970er Jahren bezieht, bedeutet dies eben nicht,
dass sich dies mit der Proliferation der Graffiti prinzipiell verändert hätte. Boroghs können so
gesehen Städte sein, oder aber in der globalen Writingkultur auch Länder.
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Bereits lässt sich allerdings auch die Erzählung des Schadens und der Kriminalität von
Graffiti wiederfinden, dass, zu diesem Zeitpunkt zwar selbst noch nicht kriminalisiert war und
viel Aufmerksamkeit erregte, aber wie heute wurden vor allem auch offizielle Vertreter der
Bahn gefragt, ihre offizielle Meinung zu vertreten. Das besondere des Artikels liegt allerdings
noch in seiner Offenheit den Jugendlichen und dem Phänomen über, die hier mit ihrer
Meinung zu Wort kommen konnten. Eine Besonderheit, die heutzutage so wohl kaum
abgebildet würde, sind verschiedene Wände mit Tags, die nicht ein Problem darstellen sollen,
sondern die Ereignisse dokumentieren und Bebildern.

und Fahrradkurier (was seiner Mobilität entgegenkam) aus Manhattan, der während seiner freien Zeit
im Sommer 1971 - und für sich selbst - seinen Namen überall in die Stadt sprühte (vgl. Castleman
1999, S. 135): „I just did it everywhere I went. I still do, though not as much. You don´t do it for girls,
they don´t seem to care. You do it for yourself. You don´t go after it to be elected President” (Taki
zitiert nach New York Times 21.07.1971). Ohne einen festen Job gab es nicht viel Besseres zu tun.
Die angeführten Entfernungskosten von 80.000 $ interessierten ihn nicht: „“I work, I pay taxes too and
it doesn´t harm anybody“ Taki said in an interview, when told of the cost of removing graffiti. And he
asked: “Why do they go after the little guy? Why not the campaign organizations that put stickers all
over the subway at elections?” (Taki 183 zitiert nach New York Times vom 21.07.1971). Es seien die
Leute, die ihn für seine Verbreitung bewunderten und ihn respektierten. Fame erschien als zentraler
Moment des Graffitiwriting, „getting up“, also die Produktivität, war die Methode und der Titel
„King“, das Label, das es zu erreichen galt. Die Wirkung dieses kurzen Beitrages ist, folgt man Craig
Castleman, nicht zu unterschätzen. Er fungierte als Türöffner für immer weitere Kreise der New
Yorker Jugend hin zum Graffitiwriting: „Taki became something of a folk hero, and the ranks of the
graffiti writers increased enormously. However, though each day brought numerous new writers to the
walls and the subways were marked with names from top to bottom“ (Castleman 1999, S. 136, ähnlich
auch Austin 2001, S. 49). Bereits die frühen Writer wurden sich ihrer Situation bewusst. Die Nutzung
des öffentlich zugänglichen Raums, und vor allem dem der Medien, ermöglicht Bekanntheit, die
ansonsten sozial in anderer Weise, und vor allem auch legitim, weitestgehend unzugänglich gewesen
wäre beziehungsweise reguliert war. Man ließ die Bekanntheit losgelöst von Herkunft, Einkommen,
Alter und ethnischen Hintergrund operieren. Mit dem Sommer 1971 wurde das „getting up“ oder
„getting around“ eine etablierte jugendkulturelle Praxis. Viele der Jugendlichen entstammten
hispanischen oder afroamerikanischen Familien und ließen sich laut Polizeiangaben seit Mitte der
1970er Jahre keiner spezifischen sozialen Schichtung mehr zuordnen (vgl. Castleman 1999, S. 67),
was allerdings bei der exorbitanten Jugendarbeitslosigkeit auch kaum einen Unterschied gemacht
haben dürfte. Soziale Herkunft wurde wie in anderen Subkulturen auf magische Weise transzendiert,
indem eigene Hierarchiemuster von Style und Fame eingeführt wurden. Viele dieser Jugendlichen
waren jung, auch wenn einige der damaligen Maler heute immer noch, wenn auch oft in legaler Form,
aktiv sind. Sie begannen ihre Writingkarrieren im Alter von 10-11 Jahren und setzten sich häufig im
Alter von 16 Jahren zur Ruhe162. Dennoch hatten einige auch später immer wieder Comebacks bzw.
alterten mit der Szene mit. Weibliche Writer waren dabei anfangs noch keine Seltenheit. Ihre Präsenz
nahm allerdings rapide ab, als sich das Hauptinteresse der Writingkultur von den städtischen Wänden
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Heutzutage beginnen die meisten Maler erst in einem Alter von 14-16 Jahren und bleiben
häufig bis in die frühen oder sogar späten 20er aktiv. Auch Writer, die die 30er Grenze
überschritten haben lassen sich nicht selten finden, was allerdings wohl einen allgemeinen
Trend in den „Jugendkulturen“ entspricht, in denen man heutzutage altern kann. Am
produktivsten werden allerdings wohl die Writer sein, die ihrerseits am wenigsten in die
Arbeitswelt oder Beziehungen eingebunden sind.

auf die Züge verschob. Das illegale Arbeiten in den Yards machte Writing zu einem harten
„Männerding“, an dem sich vor allem junge Männer mit anderen Männern messen. Die vermeintliche
Gefahr des Ortes exkludierte junge Frauen dagegen weitestgehend. Gerade die Existenz des „Third
Rail“, der offenen Stromführung zwischen den Gleisen, leistete dem Vorschub. Ein falscher Tritt beim
Weglaufen konnte den Tot oder schwere Stromschläge bedeuten (vgl. Austin 2001, S. 59-60,
Castleman 1999, S. 68-69). Aber auch der Ruf der brutalen Schnelljustiz durch die New Yorker
Polizei wirkte weiblichem Engagement entgegen. Writer zu sein, meint fortan, einen „ganzen Kerl“
außerhalb des Gesetzes zu verkörpern.
SUPER KOOL 223 wurde in diesem Kontext stilistisch prägend. Während die frühen Graffiti vor
allem aus Tags bestanden, die auch mit Pfeilen, Anführungszeichen oder Linien stilisiert waren, ging
SUPER KOOL 223 einen Schritt weiter. Zwar fanden sich bereits seit Ende der 1960er Jahre häufiger
Namen in den Zügen der MTA wieder, die dort von Jugendlichen auf ihren Wegen zur Schule oder in
andere Regionen der Stadt hinterlassen wurden, aber von einem „subway graffiti“, wie wir es heute
kennen, konnte noch nicht gesprochen werden. Während 1971 vor allem die Innovation des „getting
up“ hervorbrachte, veränderte SUPER KOOL 223 das Writing durch ein erstes „Piece“ auf der
Außenseite eines Zuges der New Yorker MTA abermals. Bilder konnten großformatig durch die ganze
Stadt fahren gelassen werden. Ende der 1960er bzw. zu Beginn der 1970er Jahre wurde nur
gelegentlich auf der Außenseite der Züge gemalt. Vor allem die Innenseite, die ihrerseits als sichtbar
galt, wurde genutzt. Ab 1971 wurden die „Lay-Ups“ (Abstellgleise) von verschiedenen Writern als zu
erfassendes Territorium in der Stadt entdeckt (vgl. Austin 2001, S. 55-56). Das soziale Zentrum des
Graffitiwriting bewegte sich von den Wänden der Stadt auf ihre Züge. Züge waren oft leicht
zugänglich, oder, wie im Falle der South Bronx, ließen sich Zugdepots gegenüber einer High School
wiederfinden. Mit der Nutzung der U-Bahn wurde die Wand als Medium deterritorialisiert und
versprach Bekanntheit in weiteren Teilen der Stadt. In diesem Sinne wurde aber auch der reale wie
imaginierte Raum des Ghettos, wie es unter anderem auch Jean Baudrillard (1978) betonte, endgültig
deterritorialisiert und ließ sich nun in der ganzen Stadt auffinden. Bürgerliche Klassen wurden mit
dem vermeintlich subalternen >>Anderen<< auf ihren Wegen konfrontiert. Zeitgleich kamen auch
während des Sommers bzw. des Herbstes 1971 die ersten „Outlines“ (Außenlinien) in Mode, die
Buchstaben umrandeten und einen Raum jenseits des Taggens eröffneten. Als begonnen wurde, diese
Flächen zu füllen und zu stilisieren, war das Piecing geboren. Gerade diese ästhetische Evolution
brachte Bewegung in die Szene. Der Wettbewerb um die Kreierung neuer Stile mündete in immer
wieder größere oder buntere Bilder. SUPER KOOL 223 gilt seinerseits als Erfinder des „Fatcaps“,
eines breitstrahligen Sprühkopfes, der, von Haushaltsmitteln wie Ofenreinigern entstammend, auf die
Sprühdose gesteckt wurde (vgl. Castleman 1999, S. 55-56). Dies ermöglichte die Realisation
großformatiger Bilder in kurzer Zeit und leitete die Differenzierung unterschiedlicher Sprühköpfe ein.
Das Fat Cap ermöglichte ihm im Jahre 1972 die Realisation eines ersten, pink gehaltenen Pieces mit

gelber Outline an einem MTA-Zug, in einem Yard an der 221. Straße. Auch wenn es noch nicht
besonders gelungen aussah, war die Wirkung nicht zu unterschätzen. Style, bzw. die Kreierung neuer
Stile wurde zum Motor der Entwicklungen, während gleichzeitig eine neue Wirkung hervorgebracht
wurde. Was als das stilisierte Schreiben einfach gehaltener Namen begann, entwickelte sich in
Richtung der Schaffung von Bildern aus Alphabeten weiter, die es ab nun zu produzieren galt.
TOPCAT 126, ein aus Philadelphia stammender und nach New York umgezogener Writer, erfasste
weite Teile der Manhattaner West Side mit seinem „Gangster Style“, während die East Side vor allem
durch das Wirken von PHASE 2, dem Erfinder verschiedenster Stile, wie zum Beispiel den populären
„Boubles“ und des „Masterpiece“, beeinflusst wurde (vgl. Austin 2001, S. 57, Castleman 1999, S. 5556). PISTOL 1 aus Brooklyn malte das erste 3-D Piece, eine stilistische Innovation, die heute nicht
mehr aus dem Graffitiwriting wegzudenken ist (vgl. Castleman 1999, S. 56). TRACY 168 gilt als
einer der frühen und aktivsten „Wildstyle“-Maler (vgl. Austin 2001, S. 112). Writer aus ganz New
York wollten seine Bilder sehen und entsprechend adaptieren. Durch die Linienführung der U-Bahnen
entwickelten sich zu Beginn der 1970er Jahre zuerst distinkte Stile zwischen der Bronx, Manhattan,
Queens und Brooklyn, die den wenigen Überschreitungen der Zuglinien entsprachen. Mit der Zeit
begannen sich die begrenzt mobilen Jugendszenen zu überschneiden und Quantität wurde durch das
Prinzip des Style herausgefordert. Graffitiwriting transformierte zu dem sogenannten Krieg der Stile
(„Style Wars“). Künstlerische Innovation und Wettbewerb bildeten so bereits in den frühen 1970er
Jahren die Grundlage der Writingkultur. STAY HIGH verzierte seine frühen Tags oft mit einer, einen
Joint haltenden Figur. Der Maler RIFF realisierte das erste „top-to-bottom“ auf einem Zug (ein Motiv,
welches einen Teil einer Zugseite von oben bis unten umfasst). Der erste „Whole Car” (ein Motiv über
einen gesamten Waggon) wurde Ende 1973 von Flint 707 als 3-D Piece geschaffen (Castleman 1999,
S. 60). Der Whole Car wurde zum bis heute geltenden Ideal der Zugmaler weltweit. Mit dem Whole
Car veränderte sich aber auch die Gestaltung der Motive. Sie wurden vor allem ab Mitte der 1970er
Jahre komplexer und beinhalteten Characters, Messages oder, wenn auch seltener, politische
Aussagen. Die Writer waren sich der Außenwirkung bewusst. Und gerade diese Elemente wendeten
sich nicht einfach nur an die Szene, sondern auch die Stadtbevölkerung in Gänze, die ihrerseits zum
Teil durch die Bilder angesprochen wurde und durchaus auch positiv auf sie reagierte. Bei all diesen
Innovationen kommt dem szeneinternen Diskurs über Graffiti eine entscheidende Bedeutung zu. Es
sprach sich rum, dass jemand etwas Neues, Bemerkenswertes geschaffen hat. Man wollte es
mitbekommen und versuchte die entsprechende Züge selber zu sehen, reiste entsprechend in der Stadt
umher, traf dabei auf andere Writer, bildete Netzwerke der Kooperation und eine eigene Geographie
aus.
Der Herbst 1973 nahm einige, bis heute bedeutsame Veränderungen vorweg. Die New Yorker MTA
initiierte ein Überstreichen ihrer gesamten Flotte von ca. 7.000 Waggons mit der damals
unglaublichen Summe von $ 10. 000.000. Diese Maßnahme, folgt man Joe Austin (2001, S. 107), lässt

sich allerdings nur begrenzt als durchdacht erfassen. Es scheint eher so, dass die Graffiti auf den
Zügen dissimuliert werden sollten, ohne allerdings zum Beispiel Yards umgebenden Zäune etc. zu
reparieren, wie es von Seiten der Stadt vorgeschlagen wurde. So war die Maßnahme auch nur ein
vordergründiger Erfolg. Viele der frühen Werke wurden zerstört und waren so für fortan verloren.
Aber die Wirkung auf die New Yorker Szene war noch eine andere. War es früher verpönt, einander
zu übermalen, so ergab sich mit der Zeit ein Platzproblem. Wo sollte man noch malen, ohne das Bild
eines anderen auf einem Zug „zu crossen“? Wenn man so will, wurde mit dem Überstreichen der
Flotte unbeabsichtigt eben dieses Problem behoben, indem neuer Platz geschaffen wurde. Zwar war
die Idee der Initiatoren, die Jugendlichen durch einen kurzen und harten Schock so zu demoralisieren,
und zwar so, dass sie sich andere Untergründe jenseits von Zügen der MTA suchen, so wurden
stattdessen neue Flächen grundiert und Raum für neue Entwicklungen geschaffen. Entgegen der
Stilisierung einzelner Buchstaben entwickelten Writer bereits während dieser frühen Epoche komplett
stilisierte, wie individuell geschaffene Alphabete, indem sie gängige Typologien dekonstruierten bzw.
neu zusammensetzten und diese auf die Züge brachten. Einerseits wurden immer neue Stilisierungen
in einem großen Format möglich, andererseits erlebte das Throw-Up, und mit ihm das „Bombing“,
zum ersten Mal eine bis dato unbekannte Popularität, um sich die Züge - und damit die Reputation zurückzuholen. Damit diente das Throw-Up als ein Mittel der territorialen Dominanz gegenüber der
Szene, wie auch dazu, Außenstehenden zu repräsentieren, dass man nicht so einfach verschwindet. Es
wurde ein Mittel geschaffen, mit dem man sich imaginär in ein Verhältnis zur MTA setzte, die man in
anderer Weise kaum herausfordern konnte. In kurzer Zeit, in häufig weniger als einer Minute, konnten
geübte Writer sich so auf einem Zug verewigen, während komplexere Pieces zum Teil stundenlanger
Arbeit bedürften. Eine andere Wirkung dieser Maßnahme war, dass das Dokumentieren eigener und
fremder Werke per Fotographie eine wichtige Praxis wurde. Niemand konnte mehr davon ausgehen,
dass seine Werke auf längere Zeit fuhren. Fotos kompensierten dies und ermöglichten auch ohne die
Existenz eines Originals einen Verweis auf die eigene Produktivität oder das eigene Können.
Gegen den Style-Trend setzte der Writer IN, und mit ihm die TOP Crew (The Odd Partners), seit dem
Sommer 1975 auf die pure Verbreitung des Namens (vgl. Castleman 1999, S. 61-64). Es mochte zwar
künstlerisch ansprechend sein, ganze Waggons zu gestalten, wer seinen Namen allerdings verbreiten
wollte, war wohl mit dieser Methode etwas überfordert. IN malte seinen Namen Anfangs als ThrowUp im Bubble Style auf möglichst jeden Zug ein- bis zweimal. Später „bombte“ auch er ganze Züge.
Was auch in der Szene selbst zuerst wie fehlende Skills wirkte, erwies sich dennoch als effektiv. Er
wurde mit seinem einfachen zwei Buchstaben Throw Up oft kopiert und damit zum Vater des
„Bombings“. In der Szene wurde diese Entwicklung kontrovers diskutiert: „Whole-car painters like
Lee and Blade openly denounced throw-ups as “a lot jalopy“ and began lamenting the growing
popularity of throw-ups as “the death of graffiti” (Castleman 1999, S. 63-64). Entsprechend antwortete
IN nach der Erstellung seines 5.000. Throw-Ups mit einem Whole Car, um zu zeigen, dass er auch

diese Form des Writing beherrschte. Nach seinem „IN#10.000 Celebration 3-D Whole Car“ beendete
IN seine Writing Karriere als damals produktivster Writer New Yorks.
Ähnlich auf das Prinzip des „getting up“ fixiert, lässt sich auch das Entstehen von Crews im Writing
verstehen. Auch sie wurden 1973 und in der Folge der Übermalaktion der MTA populär. Dabei lassen
sie sich auf die Idee der Writing Gang, wie es die „Ex-Vandals“ und die „Vanguards“ waren,
zurückführen (vgl. Castleman 1999, S. 91-107). Die Gangkultur hatte eine lange Tradition innerhalb
der New Yorker Populärkultur. Die Zeit der frühen 1970er Jahre kannte wohl mehr als hundert
territorial verortete „Fighting Gangs“, wie die SAVAGE SKULLS, die BLACK PEARLS oder die
BLACK SPADES163, die neben ihren klassischen Aktivitäten durch ihre Ähnlichkeit zu Clubs geprägt
waren. Neben einem Vorstand gab es Clubfarben und ein Clubhaus. Im Gegensatz zu den später
populären Crews basierten auch die EX-VANDALS auf diesem Modell. Aber entgegen der „Fighting
Gang“ waren die EX-VANDALS eine „Writing Gang“. Im Großen und Ganzen wurden Writer von
den größeren Gangs nur wenig berücksichtigt. Dabei ließen sie sich in den 1970er Jahren noch an
ihren selbstgemalten „graffiti jackets“ (Jacken mit einem Motiv) auch außerhalb ihrer Aktivitäten gut
erkennen. Die Gangs ließen sie gewähren, da sie häufig mit ihren eigenen Aktivitäten und
Revierkämpfen beschäftigt waren. Stellenweise wurde Writern auch Respekt gezollt, da diese sich
nicht nur im gesamten Raum der Stadt frei bewegten, sondern dies vor allem auch unbewaffnet, etwas,
was die wenigsten Gangmitglieder realisieren konnten164. Man bot ihnen stellenweise an, Clubhäuser
oder Jacken zu gestalten, während Writer die von Gangs veranstalteten Bloc-Partys besuchten.
Andererseits entstammten einige der frühen Writer, wie JULIO 204, selber einer Gang, deren Reviere
sie einst markierten. Die erste dezidierte Writing-Gang stellten die VANGUARDS aus den „Albany
Projects“ im Osten von Brooklyn dar. Sie wurden bereits 1971 als Gang gegründet. Wenig später
folgten die LAST SURVIVORS aus Fort Greene (vgl. Castleman 1999, S. 95). Zwar stand hier
Writing im Vordergrund, aber dennoch glichen sie mit ihrem Territorialanspruch klassischen
163

Aus Teilen der Black Spades entstand später Afrika Bambaatas “Zulu Nation” und damit
Hip Hop als eigenständige Kultur. Vor seiner Zeit in der Zulu Nation war Bambaata einer der
wichtigsten Anführer der Black Spades.
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„What I did – this is one of the AMRL tricks, a trick of survival – is that I got to know
people by going to certain places in the Bronx. You know, those hole-in-the-wall party places
at the beginning of the disco era. So I´d go to these places on a Friday night in the Bronx and
just party. They were grimy little places but it was just beautiful. I´d just be soaking up the
atmosphere. Like there was this place on the 169th Street called the Puzzle and a place on the
161st Street called the Tunnel. These places catered to the high school people. Sine it was in
the Bronx you´d get to meet all the Bronx high school people when they were partying. A lot
of them were in the gangs. … Like I´d see a cat who was a nut and I´d say, “Know him”. I´d
say “Man what´s your name,” and he´d say, “I´m Killer,” and I´d say, “I´m Bama, I write
AMRL.” And he´d say, “Yeah, I´ve seen your name.” And I´d say, “Want me to hit your
clubhouse or something, man?” And he´d say, “Yeah, that´d be nice.” So that way I got to
know everybody in most of the big gangs so I didn´t have too many problems.” (Bama zitiert
nach Castleman 1999, S. 92).

„Fighting Gangs“. Die einzige „Writing Gang“, die stringent Gangorganisation mit Writingprinzipien
verbinden konnte, waren die Ende 1972 gegründeten EX-VANDALS (Ex für „experienced“). Zwar
trugen auch sie Gangfarben und hatten einen Vorstand, allerdings malten sie stadtweit und in größeren
Gruppen. Die sieben Gründungsmitglieder, wie zum Beispiel die bekannten DINO NOD und
WICKED GARY, besuchten gemeinsam die Brooklyner „Erasmus High School“. Bei den
Zusammentreffen kam die Idee auf, anstelle von sieben unterschiedlichen Namen einen einzigen zu
malen und durch massive Präsenz bekannt zu werden (vgl. Castleman 1999, S. 96-98). Dieses
Auftreten erzielte die geplante Außenwirkung. Wer war dies und wer konnte in kurzer Zeit so viele
Bilder produzieren? Diese Akkumulation von Reputation, die wesentlich schneller verlief, als es bei
einzelnen Malern gewöhnlich geschieht, erweckte ein Interesse an einer Mitgliedschaft, der auch
entgegen gekommen wurde165. Die Vielzahl der Maler wiederum ermöglichte das organisierte
„Plattmachen“ bestimmter Gegenden. Man konnte Planen, wer wo malte und man hatte so auch immer
jemanden als Rückendeckung dabei, der aufpassen konnte. Allerdings war ihre öffentliche Präsenz als
Gang, also das Tragen von Farben und massives Auftreten, gegenüber „fighting gangs“ nicht
unproblematisch. Entsprechend fanden sich ihre Mitglieder so in einem Zusammenhang wieder, der
eigentlich nicht ihre Aktivität ausmachte. Die EX-Vandals zerfielen bereits 1972, aber ihr
Organisationsprinzip des gemeinsamen Malens eines Namens überlebte mit der „Crew“. Dabei weist
die soziale Organisation einer Crew eine Vielzahl von Unterschieden gegenüber einer Gang auf: „The
crew developed as a kind of social hybrid, combining the informal organization of a peer group, the
shared-goal orientation of a sports team, and the collective identity and protective functions of a gang“
(Austin 2001, S. 64). Die Gründung von Crews geht dabei vor allem auf persönliche Bekanntschaften
und Freundschaften zurück. Daneben fungierten sie auch als ein Vehikel, um ein Wissen über das
Malen, diverse Techniken und Orte zu verbreiten und zu transportieren. Die Crew bildet einen
primären Erfahrungsraum, in dem man lernt und sich und seine Techniken weiterentwickelt. Das
Decken bei Malaktionen scheint neben dem geteilten Interesse und den sich ausbildenden
Freundschaften ein Hauptgrund für die Institutionalisierung von Crews zu sein. Allerdings ermöglichte
die Existenz einer Crew den frühen New Yorker Malern auch ein systematisches „Racking Up“
(„Abziehen“) von Farben, um ihre Bilder zu verwirklichen. Daneben eröffneten Crews und mit ihnen
Bekanntschaften ein tiefes Eintauchen in die Szene, ein systematisches Vermitteln von Wissen und
Können, wie die orale Überlieferung von Geschichte und Traditionen. Frühe New Yorker Crews
spezialisierten sich territorial vor allem auf spezifische Yards, wie zum Beispiel die bereits 1972
aktive 3YB (Three Yard Boys), die versuchten, die dort platzierte Linien zu dominieren. Andererseits
kam auch so die Frage auf, mit wem man abhängt und malt oder halt Stress hat oder befreundet ist. Im
Umkehrschluss wurden Konflikte zwischen Crews verstärkt Teil der Writingkultur. Körperliche
Auseinandersetzungen, also ausgeprägte Männlichkeitsinszenierungen, gehörten dazu, allerdings, so
165

Die Ex-Vandals waren auch dafür bekannt, dass relativ viele weibliche Writer zu ihnen
stießen. Wicked Gary bezifferte ihre Anzahl in einem Interview mit Castleman (1999, S. 100)
auf 20-25. Viele benutzten allerdings männlich klingende Tags.

stellt Joe Austin (2001, S. 122) fest, in einem Maße, das sich nicht von dem Verhalten anderer
Gruppen und Peers junger Männer unterscheidet. Eigentlich sollten Statuskonflikte, den gängigen
Vorstellungen entsprechend, auf den Zügen ausgetragen werden. Man „disst“ sich, crosst sich aus,
setzte sich auch mal körperlich auseinander und nach kürzerer Zeit war wieder alles normal166. Die
Namen der Crews orientierten sich klassisch an der Namenswahl von Gangs, wie sie andererseits vor
allem auch maskulin, hart und aggressiv klingen sollten. Als legendär gelten die FABULOUS FIVE,
die mit LEE, MONO, DOC, SLAVE und SLUG, die als Kings der New Yorker Szene galten (vgl.
Castleman 1999, S. 111-112 und vor allem das Interview mit Lee, S. 3-17). Sie vereinten Stil mit
Produktivität und waren auf den meisten Linien präsent. Gerade der sogenannte Christmas Train
(Fotos: Castleman 1999, S. 14) wurde bekannt. Die FABULOUS FIVE realisierten als erste das, was
die meisten Writer der Zeit nur zu träumen wagten: Einen „Whole Train“, einen komplett mit „Whole
Cars“ bemalten Zug, der dazu noch, bis die Wagen auseinandergenommen wurden, komplett in der
Stadt gefahren ist.
Eine entscheidende Veränderung in diesem Kontext stellt sich mit der Einführung des sogenannten
„Vandal Squad“ bei der Transit Police Mitte der 1970er Jahre ein. Die spezialisierte Polizeitruppe
liefert bis heute das Vorbild für die Praxis von Sonderkommissionen rund um Graffiti (für
Deutschland vgl. Redaktion Die Polizei 1998, Houben 1995, Feldmann 1998, Brack 1990). Neben
unterschiedlichster Formen der Sachbeschädigung befasste sich diese Sonderkommission vor allem
mit dem illegalen Writing auf Zügen, entlang von Zuglinien und in Bahnhöfen der MTA (vgl. Austin
2001, S. 128-130). Die schwer zugängliche Graffitiszene sollte spezialisiert überwacht werden. Name,
Adresse, Tags, Geburtsdaten, Vorstrafen und Fotographien der illegalen Werke sollten ein Archiv
liefern, aus dem heraus gegen einzelne Writer oder gesamte Crews ermittelt werden konnte. Die
Hauptinformationsquellen stellten konfiszierte Skizzen- und Adressbücher dar, die zur weiteren
Informationsfindung genutzt wurden. Im Rahmen dieser Tätigkeiten entstand die ausführlichste
Dokumentation der produzierten Werke und Akten über Tausende von verdächtigen Jugendlichen. Da
die meisten Richter die Bedeutung von Graffiti relativ niedrig einschätzten, war die Angst vor einer
Festnahme gegenüber der Furcht vor der Gewaltanwendung durch die Polizei relativ gering (vgl.
Austin 2001, S. 129). Wer versuchte, sich einer Verhaftung durch Flucht zu entziehen - bis heute die
einzige realistische Alternative für einen jungen Maler - wird das Ziel einer aus polizeilicher Sicht
„legitimen“ Gewaltanwendung, die gleichzeitig als Bestrafung fungieren sollte und immer noch
kann167: „Most writers were more concerned about bodily harm from the police than about actual
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Man muss wohl bedenken, dass es bei Graffiti auch damals schon um die Sache, den Spaß
und die Leidenschaft für das Malen ging. Konflikte kommen vor, haben aber entsprechend
eine geringere Bedeutung. Alles bis aufs letzte auszuagieren, raubt andererseits wieder
Freiraum und Energie.
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Das unrühmlichste Ereignis dieser Art dürfte der Fall des Michel Stewart aus dem Jahre
1985 darstellen. Der Teenager wurde von mehreren Polizeibeamten, da er sich der Festnahme

arrest. By all accounts, the vandal squad was willing to use whatever method of enforcement seemed
most effective in a situation, regardless of its legality. There are innumerable stories of police beating
writers, holding them at gunpoint, and threatening to kill them. Still, a substantial number of master
writers managed to retain an unblemished record. Toys were frequently not arrested at all but simply
threatended, questioned, and searched; their black books and address books were confiscated, and then
they were released. At other times, toys were not only intimidated but pressed into service as
informants; police exploited the rivalries among crews and writers for the same purposes” (Austin
2001, S. 129). Der Versuch wieder Kontrolle über das von Jugendlichen symbolisch dominierte
Transportsystem zu erlangen, wird durch extrem maskulines Auftreten von Seiten der Polizei
beantwortet. Die Polizei etablierte sich als harter Gegner, den man wahrzunehmen und mit dem man
sich auseinander zu setzen hat. Vor allem gilt es für die Writer, von nun an die Persönlichkeit und die
Informationen über sich selbst zu managen. Konnte man sich vorher öffentlich treffen, ist dies jetzt
prinzipiell problematisch und wie im Falle der „Writer Benches“ häufiger mit Kontrollen verbunden.
Auf der anderen Seite artikulieren sich die Vertreter der Polizei als „Partners in Crime“. Man kennt
sich, respektiert oder verachtet sich. Die Kenntnis des Namens und häufig des Gesichtes ist
gegenseitig.
Bis dato spielte der vielzitierte „Adrenalinkick“ eine eher marginale Rolle innerhalb der Writingkultur.
Folgt man Joe Austin (2001, S. 68-70), bildete sich seine Bedeutung erst nachträglich auf die
einsetzende Verfolgung durch die Polizeibehörden aus. Existierten bis in Mitte der 1970er noch
Treffpunkte, wie die Benches der 149. Straße, der Grand Concorde Station in der Bronx, an der
Brooklyn Bridge Station in Manhattan und der Atlantic Avenue in Brooklyn, so wurden diese durch
die Konfrontation mit Beamten der Transit Police, die begannen, diese Orte regelmäßig zu observieren
und die dort anwesenden Jugendlichen zu kontrollieren, problematisch. Writing als jugendspezifische
Stilisierung und Bekanntheitsökonomie wurde um den Konfliktcharakter mit der Polizei erweitert:
„There was no doubt that the writers´struggle with the Transit Police was a major contribution factor
to writing´s development as a distinctive culture, but writers´ participation in the cat-and-mouse game
was never the primary motivation for their involvement in writing. Teenagers are constantly subjected
to police surveillance. Conflict between young people and police authority offers itself in too many
other places in the city, making it difficult to seriously argue that “thrill of chase” alone drew writers
into the yards. But once the game was established, many writers embraced its challenges with glee”
(Austin 2001, S. 70). Dieses institutionalisierte Räuber-und-Gendarm-Spiel erfordert wiederum eigene
Fähigkeiten und Kenntnisse. Die Mittel, die den Writern zur Verfügung standen, waren dabei sehr
begrenzt. Gewalt war gegenüber einer so mächtigen wie mit legitimer (körperlicher wie rechtlicher)
Gewalt ausgestatteten Organisationen wie dem NYPD oder der Transit Police kaum möglich. Taktisch

wiedersetzte hatte, so zumindest die offizielle Umschreibung in der New Yorker U-Bahn zu
Tode geprügelt.

nutzbar waren vor allem Ortskenntnisse, Verschwiegenheit, Ausreden und häufig Weglaufen, welche
bis heute zentrale Momente der Graffitikultur ausformen. Der >>Kick<<, und damit auch vieles vom
rebellisch attraktiven Ruf des Writings, wurde erst durch dessen Problematisierung geschaffen. Dabei
waren die Fluchten und Verfolgungen (wie heute auch noch) oft alles andere als ungefährlich.
Vorbeifahrende Züge in Yards, aber auch in U-Bahnstationen wie das stromleitende „third rail“,
machten solche Aktionen riskant für Leib und Leben. Die „risikominimierende“ Strategie der Polizei
bestand vor allem darin, den eintreffenden Malern versteckt in einem Zug aufzulauern und diese quasi
mit einer Überraschungsaktion zu überrumpeln. Entsprechend bedürfte es innerhalb der Szene eines
Wissens von Fluchtwegen aus den umzäunten Yards und Lay Ups, in deren Zäune etliche Fluchtlöcher
reingeschnitten wurden168. Somit war es durchaus klar, dass man auf dem Territorium eines größeren,
mit Gewalt und Gesetzen ausgestatteten Gegenübers agierte, dem es zu entgehen galt. Nur den Namen
galt es zu hinterlassen. Diese Interaktionen zwischen Szeneaktiven und einzelnen Polizeibeamten
liefern bis heute die oft erzählten Abenteuergeschichten der Writingkultur, in denen es um erwischt
werden oder davon kommen geht169. Neben die stilisierte Anerkennungsökonomie des Writings
gesellte sich eine performanzorientierte Kultur des „Edgeworking“.
Im Rahmen der technischen Bemühungen, Kontrolle über die U-Bahn zu erlangen, wurde Ende der
1970er Jahre der sogenannte „Buff“, eine chemische Reinigungsanlage, die unter anderem im August
1977 im Verdacht stand, Gesundheitsprobleme bei den Mitarbeitern und Schülern einer nahegelegenen
Schule hervorzurufen, eingeführt (vgl. Austin 2001, S: 130). Ihre Einführung kann als Ursprung der
unterschiedlichsten technischen Entfernungsbemühungen um Graffiti verstanden werden. Die Züge
wurden automatisch und mit chemischen Mitteln gewaschen. Schaut man sich zeitgenössische Fotos
an, so geschah dies allerdings eher schlecht als retch: „A subway car came out of the new wash
looking like a faded and smudged newspaper full of unreadable, ghostly words and muted, dull
colours, but it could hardly be considered to be restored, “clean”, or beautiful. The argument that the
MTA was acting on purely aesthetic motives to “clean” the cars during this period cannot be taken
seriously. The MTA was clearly willing to have uglier trains in order to stop writing” (Austin 2001, S.
130-131). Es reichte scheinbar aus, die Bilder zu zerstören, um die dominante symbolische Ordnung
zu beleben. Die Frage ist demnach weniger, wie der Zug aussieht, als die, wer ihn gestalten darf. Die
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Austin (2001, S. 70) betont auf diesen Gesichtspunkt hin die Dimension des Körpers. Den
Körper junger Männer standen ältere, zum Teil gewaltbereite Cops gegenüber, wobei lokales
Wissen in ein Verhältnis zu generellen Gesetzen gesetzt wurde. So hatten wohl viele Cops,
die die 30 bereits überschritten hatten ihrerseits Probleme, die flüchtenden und oft agilen
Teenager zu fassen, die sie einfach abhängten.
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Das deutschsprachige Hip Hop Magazin „Backspin“ liefert regelmäßig entsprechende
Stories unter der Rubrik „Writer Storm“ und in den jeweiligen Interviews mit Szeneaktiven
werden diese Themen immer wieder angesprochen. Gefahr, Männlichkeit, skurrile Ereignisse
wie zum Beispiel Schlangenbisse beim Ranschleichen an Züge werden hier von Insidern
präsentiert, die sich an Insider wenden.

Reaktionen aus der Szene auf eine solche Entwicklung waren vielseitig. Einerseits, so war klar, musste
man Werke dokumentieren, die sonst verloren wären, auch wenn durch die Existenz des „Vandal
Squad“ diese Praxis immanent problematisch war. Die Züge „wiederzuholen“, sich in ein
Kraftverhältnis mit der Betreibergesellschaft zu setzten, ist eine andere Konsequenz. „Bombing“ von
einfachen Throw-Ups stellte auch hier wieder ein „passendes“ Werkzeug bereit, auch wenn es von
eher

stilistisch

orientierten

Malern

als

ein

gewisser

Niedergang

interpretiert

wurde.

Kontrollbemühungen, so scheint es bereits zu diesem frühen Zeitpunkt, wirkten nicht in intendierter
Weise, sondern wurden von den Malern antizipiert, die sich dazu, genau wie zu ihren eigenen
Traditionen, in ein Verhältnis setzten und ihre Praktiken veränderten. Man adaptierte eigensinnig die
Entwicklungen in den eigenen Praktiken, auch wenn man den Kontext nur wenig beeinflussen konnte.
Weiter noch, wie das Beispiel des >>Kicks<< zeigt, war der tägliche Ausflug in den Yard lange Zeit
alles andere als spannend. Die Intensivierung von Gefühlen verkörpert so etwas wie eine Zugabe der
Kontrollpraxis. Kontrollbemühungen wirken demnach gleichzeitig deterritorialisierend und bildeten
modulierbare Fluchtlinien aus dem Gefüge, dass sie schufen. Writing ermöglicht sich als eigensinnige
oder eben transgressive Praxis der Raumaneignung.
Jenseits dieser aktionsorientierten Facette besteht bereits seit den frühen 1970er Jahren eine
Verbindung zwischen Graffitiwriting und Kunst. Gegenüber der illegalen Artikulation wurde ein
legaler Modus der Integration immer wieder angestrebt. Gerade in Form einer Ablehnung wurde dem
Graffitiwriting eine Menge Aufmerksamkeit in der New Yorker Presse entgegengebracht170. Graffiti
war nicht durch seine eigene Präsenz, sondern durch den Diskurs in der Öffentlichkeit wirksam.
Positive Wendungen der aus der Writingkultur hervorsprießenden Kreativität der Jugendlichen,
wurden häufig, wenn zum Teil auch etwas belächelt, in Richtung einer Deutung als „Kunst“
verschoben. Dort waren diese Teenager, die von sich heraus irgendwas Kreatives machen. Hier
erschien ein Potential zu liegen, das, wenn es richtig geführt und unterwiesen würde, kultiviert werden
könnte. Entsprechend haben philantrophische Bemühungen rund um die Writingkultur selber bereits
eine Tradition. Im Herbst 1972 rief der Soziologiestudent Hugo Martinez (zwischenzeitlich Betreiber
der Martinez Gallery, NYC) mit den United Graffiti Artists (UGA) die wohl erste legale Organisation
rund um Graffiti ins Leben (vgl. Castleman 1999, S. 117-129). Martinez, der zuvor als Lehrer für das
„Queens College Summer Program“ in benachteiligten Stadtvierteln arbeitete, war beeindruckt von
der Kreativität und den Möglichkeiten, der von ihm unterrichteten Jugendlichen mit meist
hispanischen
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klassischer

Bildungsinstitutionen - und entlang ihrer eigenen Interessen - mit ihnen gearbeitet werden müsse.
Martinez wollte eine Plattform schaffen, um den, in seiner Wahrnehmung vor allem puerto-
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Diese Auseinandersetzung werde ich im Rahmen der Anti-Graffiti-Diskurse genauer
darlegen.

ricanischen Jugendlichen, die Möglichkeit zu verschaffen, sich als Kunstschaffende zu etablieren171.
So sollte neben der Befriedigung seines soziologischen Interesses vor allem auch eine Gruppe
geschaffen werden, die aus den begabtesten der Writerszene bestände, um ihnen einen legalen Weg
aus der rassistisch motivierten Benachteiligung zu eröffnen. Über in seinem Unterricht anwesende
Gangmitglieder ließ er sich Writer in Manhattan vorstellen, um die „Geheimnisse des Graffiti“, ihre
Rituale, Moral und Geschichte zu erlernen. Daraufhin organisierte er mit der Hilfe einiger Professoren
auch eine Demonstrationsstunde im New Yorker „City College“ (20.10.1972), die somit erste
öffentliche Präsentation im Graffitiwriting. Diese Art der generationalen Begegnung war für die
anwesenden Jugendlichen wie die Akademiker neu wie anregend und passte zum vorherrschend
partizipativ orientierten Bildungsverständnis dieser Zeit. Infolge konnten bekannte Writer wie LEE
163, FLINT 707, PHASE 2, WICKED GARY und BAMA für die Gruppe gewonnen werden.
Allerdings erhielten über hundert Writer Mitgliedsanträge, aber andererseits waren nie mehr als 20
Mitglieder zeitgleich aktiv. Im Dezember 1972 wurde eine von der New York Times gecoverte
Ausstellung organisiert wie auch öffentliche Auftritte (zum Teil gegen Bezahlung) realisiert. Ein
zwischenzeitlich in SoHo angemietetes Atelier wurde geschlossen, nachdem es in dessen Umfeld
gehäuft zu Tags kam. Die Treffen fanden danach im eher privaten Rahmen von Martinez’ Wohnung
statt, bis ein leerstehendes Loft einer geschlossenen Spielzeugfabrik in Upper Manhattan für den
symbolischen Preis von einem Dollar gemietet werden konnte. Die Arbeit an dem gemeinsamen
Studio, wenn man so will, am ersten Graffitiatelier, ließ die Gruppe nicht nur zusammenrücken,
sondern auch Konflikte hervorbrechen, da Martinez damals vor allem auf Jugendliche mit einem
hispanischen Hintergrund abzielte und sich nicht entlang der Statusüberlegungen der Szene orientierte.
Aus der gemeinsamen Arbeit ging unter anderem eine, im September 1973 stattfindende Ausstellung
in der Razor Gallery in SoHo hervor, bei der einzelne Werke der aktiven Künstler Preise von mehreren
hundert bis mehreren tausend Dollar erzielten. Neben dem Fame ermöglichten die Leinwände
tatsächlich die Realisation eines nicht zu unterschätzenden Einkommens für die jugendlichen Künstler.
Die Organisation brachte so Kunst in einem konventionellen wie musealen Charakter auf Leinwände,
die erworben werden konnten und die Graffiti in den folgenden Jahren als Teil des Kunstmarktes
etablierten, während Jugendlichen von der Presse (zum Beispiel Newsweek und New York Times)
interviewt wurden. Legales Graffiti bekam ein Gesicht, aber auch einen Preis, den es erzielen konnte,
weil es so real wirkte, als käme es direkt von der Straße (vgl. Castleman 1999, S. 122). 1974 folgte
eine Ausstellung im Chicagoer Museum of Science and Industry. Dieses Unterfangen entwickelte sich
trotz des eigenen Anspruches, eine künstlerische Avantgarde zu sein, zu einem Desaster. Während den
Aktiven in New York eine Menge Aufmerksamkeit und Interesse entgegenkam, realisierte sich der
Aufenthalt in Chicago nahezu komplett aus Fehlschlägen. Während ein Hotel erwartet wurde, fanden
sich die Künstler in einem einfachen YMCA untergebracht. Auf dem Weg durch die Stadt kam es zu
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Trotz dieser Bemühungen und einer Rhetorik der Kanalisierung haben allerdings wohl nur
zwei der aktiven Mitglieder ihrerseits ihre illegale Karriere beendet (vgl. Austin 2001, S. 70).

rassistischen Anfeindungen. Ein organisiertes Treffen mit Straßengangs, bei dem diesen die Vorzüge
von Graffitiwriting gegenüber Gewalt näher gebracht werden sollten, war für diese weniger interessant
und führte dazu, dass die Writer zusahen, dass sie möglichst schnell Land gewannen (vgl. Castleman
1999, S. 123-125). Martinez wurde daraufhin von den Künstlern als Leiter der UGA abgesetzt und
nach dem Wechsel noch eine finale Ausstellung in SoHo organisiert. Tatsächlich bleiben die Ziele und
Interessen der UGA weitestgehend blieben unklar. Wofür machte man es. Auch wenn sich
kommerzielle wie professionelle Aktivitäten als Künstler eröffneten, war dies nicht unbedingt
unproblematisch. Gehörte Writing wirklich in Museen, Ateliers und Galerien oder eher auf die Straßen
und an die Züge? Andererseits schienen auch die Erwartungen, als „ernsthafter“ Künstler anerkannt
werden zu können, begrenzt. Allerdings mündete die UGA ihrerseits in einer Professionalisierung der
zwölf Gründungsmitglieder. Acht gingen auf ein College, während vier eine Kunstschule besuchten.
In diesem Sinne war die UGA als Institution alternativer Bildung ihrerseits sicherlich ein Erfolg.
Die 1974 von dem Theaterdirektor Jack Pelsinger gegründete „Nation of Graffiti Artists“ (NOGA)
folgte einem anderen Selbstverständnis (vgl. Castleman 1999, S. 126-133). Pelsinger stellte seinerseits
kurzfristig ein Studio für die UGA zur Verfügung und verdankt sein Interesse an Graffiti der 1972er
UGA-Ausstellung am City College. Pelsinger und Michael Lawrence dokumentierten bereits die
frühen Meetings der UGA und freundeten sich mit verschiedenen ihrer Mitglieder an. Was Pelsinger
allerdings störte, war der angestrebte Meisterstatus der Gruppe und Martinez’ Favorisierung
hispanischer Writer. Eine Organisation rund um Graffiti habe genau ein anderes Selbstverständnis zu
entwickeln. Die NOGA verschloss sich den Jugendlichen nicht durch Vorgaben, sondern nimmt diese
als Entscheidungsträger auf. Weniger Kunst formierte den Anspruch an eine Arbeit mit den
jugendlichen Writern, als die Idee, den Jugendlichen ein Leben (partiell) außerhalb ihres (marginalen)
Umfeldes und eine Teilhabe an der lokalen Community zu ermöglichen. Entsprechend fanden zuerst
unter der Mithilfe von SCORPIO, Pelsingers rechter Hand, seit Julie 1974 Workshops statt.
Jugendliche wurden eingeladen, Graffitiwriting zu erlernen oder zu perfektionieren. Der Name NOGA
wurde im Rahmen des ersten Treffens gewählt und die Gruppe blieb weiterhin - und dies ist der
markante Gegensatz zu dem weitestgehend geschlossenen und exklusiven Organisationsmuster von
Crews - offen für Interessierte. Pelsinger stellte das Material für die Arbeit, sorgte sich darum, dass
eine angenehme Atmosphäre vorherrschte und dass niemand der zum Teil extrem armen Teilnehmer
hungrig blieb. An den einzelnen Workshops nahmen rund 50 Jugendliche teil. Entgegen dem Ansatz
weithin bekannte Maler anzusprechen, hatten einige ihrer Mitglieder bereits eine Straßenkarriere
hinter sich oder waren damals zu jung, um als Maler auf den Zügen begonnen zu haben. Die erste
Ausstellung wurde im Dezember 1974 in der Lobby der Central Savings Bank (Ecke 73.
Straße/Broadway) abgehalten. Die New York Post berichtete und es kam zu einem Kontakt mit der
New Yorker Designerin Livi French, die zuvor von Martinez und der UGA abgeschreckt wurde. Livi
French wurde Teil der NOGA und begann damit, die Öffentlichkeitsarbeit der Gruppe zu

übernehmen172. Weitere Ausstellungen und Teilnahmen an Festivals oder auf Trödelmärkten bzw. die
Gestaltung öffentlicher Flächen (zum Beispiel eines Krankenhauses) folgten. Aber der Anspruch
Pelsingers ging auch hier weiter als reine Vermarktung und eine legale Regulation als Kunst: „I
wanted to get the kids involved in everything. I took them to museums, readings, free concerts,
meetings, demonstrations. I once took eighty-eight NOGA kids down to Washington for a protest. I
also had them out in our neighbourhood, knocking on doors with all sorts of petitions. They were
getting into the life of the community” (Pelsinger zitiert nach Castleman 1999, S. 131). Idealerweise
sollten die Jugendlichen in die Lage versetzt werden, sich kreativ und bewusst mit allen möglichen
Belangen und künstlerischen Techniken wie Siebdruck und Fotographie auseinanderzusetzen. So
entsprach die NOGA mit ihrem ausgeprägten Communitybezug eher Bewegungen wie der Zulu
Nation im Hip Hop, die ihren Anspruch in dem Bewusstsein der Aktiven suchen und sich als eine
soziale Bewegung verstehen. Im Oktober 1976 wurde der Workshop geschlossen, da die monatliche
Miete durch die Stadt New York neu veranschlagt wurde und die bis dato finanzierende „community
development group“ eine weitere Unterstützung versagte. Das Gebäude wurde gestrichen und stand
für einige Jahre leer, während die Materialien der NOGA in Pelsingers Wohnung gelagerten und
einige der Künstler sich auch weiterhin dort trafen. Auch wenn entsprechende Projekte wie die NOGA
und die UGA ihrerseits wohl nur einen Bruchteil der damaligen New Yorker Writingszene erfassten,
so können sie im Anspruch auf eine künstlerische Annäherung an das Writing durchaus einen
gewissen Trend anreizend verstanden werden. Viele Maler und Malerinnen interessierten sich für
Plätze an den New Yorker Art Schools, vor allem der „New York High School of Art and Design“, die
unter anderem Szenegrößen wie WEB, SEEN, DON, FOAM, TACK, KAZE und LADY PINK
besuchten. Sie suchten nach kreativen Berufen im Umfeld von Kunst, Werbung, Design,
Comiczeichnen und Gestaltung. Aber auch umgekehrt kann festgestellt werden, dass ein Interesse an
Graffiti als Kunst genau den kulturell interessierten Segmenten der professionellen Mittelklassen
entstammte, die ihrerseits Graffiti als wesentlich neue ästhetische Ausdrucksform verstanden. Beiträge
im New York Magazine, The Village Voice oder aber The Print („America´s Graphic Design
Magazine“) feierten den neuen Trend genauso wie Intellektuelle, allen voran Jean Baudrillard (vgl.
Baudrillard 1978)173 und Norman Mailer (Mailer/Kulansky/Naar 1974)174. Laut Mailer fanden die
jugendlichen Graffitiwriter einen Ausdruck für existenzielle Probleme, die vielen „ernsthaften“
Künstlern abgingen. Mit Mailer erscheinen die Writer als Künstler, die den etablierten Künstlern
selbst noch etwas voraus haben. Bei Baudrillard hingegen sind sie die Rebellen der Postmoderne.
Grob und mit ihren Zeichen und Chiffren repräsentierten sie das Minoritäre, was ungefragt
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So wurden bei der 1976er Ausstellung am Bank Street College of Education wurden ihre
Werke zu einem Preis von 5 bis 300 $ je nach Größe verkauft. Hierbei gingen 75% der Erlöse
an die Künstler und 25% an die NOGA als Organisation (vgl. Castleman 1999, S. 131)
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Verweise auf Graffiti lassen sich allerdings auch in „Der Kunst des Handelns“ (de Certeau
1988) und den „Tausend Plateaus“ (Deleuze/Guattari 2002) wiederfinden.
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Der Text von Mailer erschien auch im Magazin Esquire.

hereinbrach und gleichzeitig der neuen Ökonomie, der veränderten Symbolik und Stadtstruktur, bzw.
deren Teilungspraktiken entstammte und diese in veränderter wie undisziplinierten Weise
aktualisierte. Das Spiel aus Schrift und Sprache, wie ihr illegalen Agierens interessierte, entspricht es
doch in weiten Teilen genau den Formulierungen poststrukturalistischer Theoriemodelle oder
alternativer Gesellschaftsideale, die durch die Autoren vertreten wurden.
Das allgemeine Interesse an den subkulturellen Schöpfungen, vor allem der Praktiken, die
zusammenfassend als Hip Hop beschrieben worden, führten während der späten 1970er und den
frühen 1980er Jahren zu einem regen Interesse an der Writingkultur, während sich die populär
gewordene Subkultur in Oldschool und Neubeginnende, in Bomber und Styler, und in legal
Arbeitende wie Illegale differenzierte. Mehr noch, durch den bis Mitte der 1980er Jahre anhaltenden
Hype, bei gleichzeitigem Ausschluss der Kenntnisse und Kritik aus der Szene, finden sich zum Teil in
den Galerien Leinwände wieder, die ihrerseits qualitativ wesentlich schlechter waren, als die Bilder,
die gleichzeitig in der Stadt und auf fahrenden Zügen ausgestellt wurden. Folgt man Austin (2001, S.
181), führte gerade die extrem hohe Jugendarbeitslosigkeit bei den jugendlichen Writern zu einem
Bewusstsein, welche Position in der sozialen Hierarchie der Stadt ihnen zugedacht worden war.
Graffiti wiederum wurden auch als bessere und humanere Alternative gegenüber Drogen und
Kriminalität gesehen, während die Motive als eine Verschönerung der desolaten städtischen Umwelt
wahrgenommen werden konnten. Zeitschriften wie „Village Voice“ verschafften einst vor allem
illegal arbeitenden Malern (wie ZYPHER) eine Stimme, wie ein Gesicht, und erlaubten es, die
szeneinterne Sicht auf Graffiti in der Stadt zirkulieren zu lassen. Künstler wie Keith Haring, Basquiat
und Andy Warhol fungierten als Gatekeeper in die Welt der Kunst. Bands wie „The Clash“ ließen
Graffiti in ihren Musikvideos auftauchen. Integration und kulturelle Enteignung gingen Hand in Hand.
Mehr und mehr Galerien interessierten sich für die Künstler, die mit diesem Trend einen Teil ihrer
Autonomie gegenüber dem Kunstmarkt und damit seinem Prestigesystem verloren. Gruppen, wie zum
Beispiel die 1979 von ALI und FUTURA 2000 gegründeten „Soul Artists of Zoo York“, engagierten
sich nicht nur im Rahmen von Nachbarschaftserneuerungsprogrammen, sondern entwickelten sich,
trotz ihrer kommerziellen Ausrichtung, zu Anlaufpunkte für Teile der Szene und verorteten sich
zwischen Kunstmarkt, eigener Magazinproduktion und einer gewissen Kontrolle über das eigene
Schaffen. FRED und LEE wurden 1979 zu einer Ausstellung nach Rom eingeladen, während QUIK
seine erste Soloausstellung 1983 in Amsterdam realisierte. Die Zahl der Ausstellungen und
Auftragsarbeiten nahm während dieser Phase erheblich zu und führte dazu, dass sich ein Teil der New
Yorker Szene legal etablieren konnte. „Post-Graffiti“ wurde als Kunst reartikuliert und führte dazu,
dass wiederum neue Maler auf Leinwänden begannen, die vielleicht in der Szene selber keinen Namen
hatten. Film, Fernsehen und Werbung griffen die Graffitiästhetik und den Ruf seiner vermeintlichen
Wildheit auf und nutzten sie in ihrem Rahmen. Graffiti wurde nicht nur als Kunst, sondern vor allem
als kommerziell nutzbare Kunstform reartikuliert, was in der Szene einen Diskurs über die

Authentizität dieses oder jenes Malers/Werkes zu einem wichtigen Thema einer oft kritischen
Auseinandersetzung und ambivalenten Positionierung werden ließ175. „Authentisches“ Graffiti, so der
weitreichende Tenor selbst der Kunstszene, die ihrerseits mit den Leinwänden gerne „Post-Graffiti“
handelte, findet man eben nur auf der Straße oder es zirkuliert auf einem Zug. Bereits während der
späten 1970er Jahre begannen Photographen und Journalisten wie Henry Chalfant oder Martha Cooper
mit ihren Dokumentationen des Writings oder zur Entstehung der Hip Hop Kultur ab dem Jahre 1977.
Ihre Pioniere wie Kool Herc und Afrika Bambaataa (BOM 117) waren während der frühen 1970er
häufig selbst als Maler aktiv. DONDI tourte mit den Breakern der Rock Steady Crew durch Europa
und Japan, während REVOLT, ZYPHER und SHARP das Titelbild für den international erfolgreichen
Film „Wildstyle“ (1983) malten. HAZE gestaltete die Cover von frühen Beasty Boys Alben und
entwickelte gemeinsam mit Chuck D das Logo der Band „Public Enemy“. PJAY und COPE 2
arbeiteten an Videos von KRS ONE. Bildbände und Berichte wurden zu Ausgangspunkten einer
weltweiten Proliferation. Die Entstehung der Hip Hop Kultur selbst ermöglichte dem Writing eine mal
bequeme, mal unbequeme Verortung in einem Rahmen jenseits der eigenen Geschichte und eine
Rückbindung an andere populäre Praktiken, wie eine Artikulation als deren bildlich ästhetische
Disziplin. Die Verbindung mit Breaking und Rap Musik ermöglichte eine nationale wie internationale
Verbreitung. Jugendkulturell ging mit der Popularität des Writings und des Hip Hops die Attraktivität
einer Gangmitgliedschaft zurück (vgl. Austin 2001, S. 203). Gemessen wurde sich klassisch auf
stilistischem Territorium und durch die Beurteilung von Gleichgesinnten. Diese Popularität
innerstädtischer Formationen wirkte wiederum nicht nur popularitätssteigernd, sondern markierte vor
allem auch einen Weg in Richtung eines Marktes, der sich allerdings an dem Image des Illegalen
bedient.
Mit dem Medium des Films kam es zu einem weltweiten Durchbruch, bei dem die Geschichten,
Ästhetik und Rituale der Graffitikultur in acto gezeigt werden konnten. Charlie Aherns
semidokumentarischer Film „Wild Style“, mit LADY PINK und LEE als Hauptdarsteller, aus dem
Jahre 1983 und „Style Wars!“, eine Dokumentation von Henry Chalfant und Tony Silver aus dem
Jahre 1984, ermöglichten gleichzeitig vielen Malern ihr Gesicht und ihr Können zu präsentieren. Sie
intensivierten auch in New York das Interesse an Graffiti und reizten folgende Generationen an, den
erzählten Geschichten nachzueifern. Writing auf Zügen wurde gleichzeitig zu einem Symbol für die
kulturelle Offenheit der Stadt176. Auch wenn sich mit der eben Beschriebenen Integration der
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„To me, a lot of art-buying is bull. I hate people who come down here [to Fun Gallery] and
say, ´Oh, wow! The graffiti artists! Oh, they´re back!´ But I play the game because I want
their money” (FUTURA 2000 zitiert nach Austin 2001, S. 198).
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Tatsächlich wurde New York in Disney Land lange zeit durch ein besprühten Waggon
dargestellt und Touristen interessierten sich für die authentischen Bilder, die so in ihrer
Heimat wohl zu finden waren. Lange Zeit gab es Postkarten mit dem von SEEN 1986
gemalten Erinnerungsmotiv für zwei in Ruhestand gehenden Vandal Squad Beamte zu
kaufen.

Writingkultur eine mögliche hegemoniale Option artikulierte, kam es dennoch anders. Die Antwort
von offizieller Seite wurde 1984 als sogenanntes „Clean Car Program“, das systematische aus dem
Verkehrziehen und Reinigen von bemalten Zügen, bekannt (vgl. Sloan-Howitt/Kelling 1992). Graffiti
sollte kein Raum für Publikum mehr gewährt werden, um so die symbolische Hegemonie über die
Stadt und das Eigentum wiederzuerlangen. Zwar wurden auch weiterhin illegale Bilder produziert,
dennoch lässt sich eine Veränderung feststellen (vgl. Austin 2001, S. 227-232). Writing orientiert sich
stärker an städtischen Wänden als Medium. Der Verlust oder zumindest die eingeschränkte
Zirkulation von Zügen verstärkte die Spaltung zwischen style orientierten Malern und Bombern.
Während die einen, wie eh und jeh, beim „getting up“ auf gut sichtbare Orte setzten, verloren gerade
die eher kunstorientierten Writer einen wichtigen Raum und wichen auf wenig überwachte, aber kaum
sichtbare bzw. zugängliche Flächen bzw. stellenweise legale Wände aus. Mit der Intensivierung der
Kontrollen und Reinigungsbemühungen um die U-Bahn formt „Street Bombing“ immer stärker das
Bild von New York. Aber ein anderes Medium lieferte die Möglichkeit nationaler wie
panamerikanischer Bekanntheit. Güterzüge wurden seit Mitte der 1980er als zwar für Außenstehende
weniger sichtbarer Ersatz der U-Bahnen gefunden (Austin 2001, S. 247-249). Sie ermöglichen es
selbst Jugendlichen aus ländlichen Gegenden, ihre Bilder bis in die Städte fahren zu lassen und
(panamerikanisch) bekannt zu werden.
Gerade mit dem Verlust der U-Bahn als geteilte Galerie, wie der Auseinandersetzung mit legalen
Projekten kam es zu szeneinternen Transformationen. Graffiti wurden Teil der Populärkultur.
Ähnliches gilt auch für die fotographische Abbildung der Motive. Sie ermöglichte es mit dem
Schaffen von Fanzines, wie der von David Schmidlapp in New York initiierten „International Graffiti
Times“177 (gegründet 1983), oder mit dem Drehen von Szenevideos (z.B. VideoGraf, gegründet 1989)
bzw. Webpräsenzen wie „Artcrimes“ (www.graffiti.org) vom konkreten Ort und der Zeit zu
abstrahieren, und die Abbilder einem größeren Publikum zugänglich machen zu können. Diese
Entwicklungen ermöglichten vor dem Hintergrund der sogenannten „zine revolution“ seit den 1980er
Jahren in unterschiedlichsten Subkulturen, ihre Diskurse über eigene Deutungen und Praktiken zu
führen. In gewisser Weise koppeln sie damit, um eine textliche Ebene, wie zum Beispiel im Rahmen
von Interviews oder Künstlerportraits, erweitert, an das Format der Fotobände wie „Spray Can Art“
von 1987 oder „Subway Art“ 1984 an und ermöglichen die Präsentation von lokal bis international
bekannten Writern und deren Meinungen und Erzählungen rund um die Graffitisubkultur. Sie
umfassen die Diskussionen wie die Geschichtsschreibung aus der Szene. Gerade die produktiven und
bekannten Writer erfahren in dem Format des Writerportraits Aufmerksamkeit. In diesem, bis heute in
diversen Hip Hop Magazinen wie „Backjumps“ oder aber Fanzines gängigen journalistischen Format
stehen einzelne Maler im Mittelpunkt, zeigen ihre Bilder und werden aufgefordert über ihre Herkunft,
ihre Motivation, ihres Stils oder ihrer Technik, aber auch den State of the Art im Falle Graffiti zu
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Mit der achten Ausgabe wurde das Magazin in International Get-Hip Times umgenannt.

sprechen. In gewisser Weise entspricht diese Form der Präsentation der idealtypischen Repräsentation
von Fame, indem man vor einem nicht direkt anwesenden Publikum sprechen kann und seine
Meinung als bemerkenswerter Künstler kundtut. Persönliches und Deutungen der Kultur, wie der sie
umfassenden Diskurse, werden hier neben Bildern präsentiert. Nicht nur der Umgang mit
Fotokopieren oder Computern, sondern auch die Gestaltung und Realisation von unterschiedlichsten
Formaten und Techniken wurde für Teile der Szene zu Momenten ihres Alltagslebens. Gerade im
Video fand das Writing ein Format, mit dem es möglich wurde, die Dramatik zu transportieren und die
Performanz als Abbild einzufangen.
Auch wenn die Züge seit Ende der 1980er Jahre immer weniger als transportierendes Medium
fungieren, gründet doch genau der bis heute gültige Ursprungsmythos auf ihnen und formt das Image
von New York als Wiege der globalen Graffiti- oder Hip Hop Kultur aus. Graffitiwriting erlebte in
seinen legalen wie illegalen Ausprägungen seit den frühen 1990er mehrere Popularitätswellen,
während Hip Hop Kultur nicht nur einen Multimilliarden Dollar Markt verkörpert, sondern auch zum
neuen Rock ´n Roll avancierte, oder sich aber an prominenter Stelle in den unterschiedlichsten
Ausprägungen von städtischen Null Toleranz Politiken gegenüber Straßenkulturen wiederfinden lässt.
Wie kaum eine andere Kultur steht Hip Hop, und mit ihm Graffiti, für eine globale Formation. Ohne
diese Art der Geschichtsschreibung fortführen zu wollen, sollen dennoch einige Anmerkungen zum
Entstehen einer bundesdeutschen Writingszene gegeben werden. Es war genau die mediale
Aufarbeitung, wie die Anwesenheit von amerikanischen Soldaten, die Hip Hop Kultur und Writing
nach Deutschland transportierten. Anfang bis Mitte der 1980er Jahre übernahmen erste Pioniere wie
CHINTZ und SHARK aus Dortmund, CEMNOZ, LOOMIT und CHEECH aus München den Stil von
Graffitiwriting, der sich einige Jahre zuvor in New York entwickelte178. Dabei existierte bereits im
Umfeld von Alternativkultur, wie im hausbesetzenden und autonomen Rahmen, eine politische Form
der Aneignung öffentlichen Raums, bei dem vor allem die bekannten A´s, Sprüche und Parolen
geschrieben wurden. Das, was über „den Teich“ kam, war eher sporadisch (vgl. van Treeck 1998).
Medien wurden entscheidend. Die Dokumentation „Style Wars“ (1983) lief sowohl am 11.04.1984
und am selbigen Datum 1985 im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Der von Henry Belafonte
produzierte Spielfilm „Beat Street“ brachte 1984 die Hip Hop Kultur erstmals einem größeren
Publikum näher179. Das Buch „Subway Art“ (Chalfant/Cooper 1984), häufig auch als Bibel des
Graffitiwritings bezeichnet, und vor allem die Ausstrahlung des semibiographischen Spielfilms „Wild
Style“ (1983) am 07.04.1983 im ZDF und seine Aufführungen im Kino rund ein halbes Jahr später,
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Auf eine detaillierte Geschichte des Graffitiwritings in Deutschland verzichte ich an dieser
Stelle. Interessierte seien an das von Bernhard van Treeck geschriebene Graffitilexikon
verwiesen (vgl. 1998) oder könnten sich bei den im Verlagen Schwarzkopf und Schwarzkopf
oder Aragon erschienen Publikationen zu Graffiti informieren. Des weiteren sei die Lektüre
von verschiedensten Writerportraits in der Zeitschrift „Backjumps“ empfohlen.
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Da „Beat Street“ auch 1985 im DDR Fernsehen ausgestrahlt wurde, war er auch wohl auch
für das Entstehen der dortigen Szene nicht ganz unschuldig.

wirkten als Initialzündungen für die Entstehung einer Szene, genauso wie die Aufmerksamkeit
gegenüber Pionieren in anderen europäischen Städten. Vor allem der Einfluss der Amsterdamer Szene,
deren Geschichte erst kürzlich in dem Dokumentarfilm „Kroonjuwelen“ (2006) zusammengefasst
wurde (vgl. auch Loh 2006), war für die Bundesrepublik bedeutsam. Break Dance Shows im ZDF
Ferienprogramm taten ihr übriges. Diese eher wenigen Informationen wirkten, um es im Hip Hop
Neudeutsch zu formulieren, vor allem „fresh“ und inspirierend auf die interessierten und beginnenden
Aktiven, bei denen auch die Frage im Raum stand, wie so etwas eigentlich gemacht werden konnte.
Entgegen Breakdance und Rapmusik war auch kein kommerzielles Interesse hinter dem Writing zu
finden. Auch die Situation war eine vollkommen andere als in New York. Es war im Grunde bereits
alles da. Sicherlich wirkten hier der damals gute wie kultivierte Ruf nach Individualisierung, das
allgemeine Interesse an Subkulturen und die mediale Aufarbeitung anreizend. Andererseits musste nur
noch wenig erfunden werden. Die Kultur, die Rituale und die Ästhetiken waren vorhanden, mussten
allerdings im trial-and-error Verfahren individuell erlernt werden. In diesem Sinne haben Graffiti in
der Bundesrepublik auch keine eigene Geschichte bzw. markieren keine tieferliegenden Ursachen, die
sie so haben entstehen lassen, wie sie entstanden sind. Eine Orientierung an dem Ursprungsmythos,
aber auch Einflüsse des DIY-Prinzips der Punkkultur lassen sich in den frühen Jahren nicht
verleugnen. Doch gerade die Frage des Materials erwies anfangs sich als relativ problematisch:
„Anfang 1985 fing das mit Dosen an, weil uns ja klar war: Graffiti, das wird mit Dosen gemacht. Tja,
und dann stand die Frage im Raum, wo gibt´s eigentlich Dosen? Wir waren vierzehn, fünfzehn Jahre
alt und dann krieg mal irgendwo Dosen her. Da haben wir dann gesprüht. Das erste Bild: boah, macht
das Spaß; nächstes Bild und nächstes Bild, immer unter derselben Autobahnbrücke. Das war alles
tagsüber. Wir waren uns gar nicht bewusst, dass wir da was Illegales machen“ (Shark, Dortmunder
Old-School Maler, zitiert nach Loh 2006, S. 304-305). Edding lieferte das Gegenstück zum
amerikanischen „Magic Marker“ und Dispo oder Sparva den Ersatz für Krylon. Alles andere mussten
die Pioniere der ersten Generation, ähnlich wie im New York der 1970er, mühsam erlernen: „Das mit
dem ersten Zug im Depot Geltendorf war ´ne lustige Geschichte. Wir wussten absolut nicht, was da so
in einem Yard vor sich geht. Werden die Züge bewacht und kontrolliert? Wird in der Nacht rangiert?
Sind da Gleisarbeiter? Putzkolonnen? Irgendwelche offenen Kabel? Das alles nahmen wir in Kauf. (...)
Eines Freitags haben wir uns alle bei Blash getroffen. Von den Jolly Rogers Roy und Roscoe, und die
Einzelgänger Cheech, Cryptic und natürlich ich. Alle hatten sich für die Nacht mit irgendwelchen
Notlügen von daheim frei gemacht. Die Stimmung war echt wahnsinnig. Wir haben Skizzen
gezeichnet, sortierten unsere verdammten Cans, hörten Rap und planten alles ganz genau“ (Don M.
Zaza zum Entstehen des 54m langen, in der Münchener Presse „Geltendorfer Zug“ getauften End-toEnds von 1985, zitiert nach van Treeck 1998, S. 98). Folgt man van Treeck (1998, S. 71), markiert das
Jahr 1986 den ersten Höhepunkt in der Bundesrepublik. So fuhren in München, einer der frühen
Hochburgen, kaum noch ein nicht bemalter Zug. Bereits 1984 stellte die in München ansässige
„Galerie Thomas“ Leinwände von berühmten New Yorker Writern, wie FUTURA, LADY PINK und

SEEN, aus (vgl. van Treeck 1984, S 175). Auch in Dortmund ließen sich seit 1984 die ersten Bilder im
Stadtgebiet und auf Zügen wiederfinden. Ähnlich verlief die Entwicklung auch in anderen
bundesdeutschen Großstädten. Seit 1982 waren die ersten Graffiti nach New Yorker Muster auch in
Berlin aufzufinden. Berlin verfügte dabei mit der Mauer über eine riesige, semi-legale180 Fläche,
allerdings bei einer relativen Abgeschiedenheit durch die damalige Insellage. Entsprechend klein
erschien die dortige Szene. Sicherlich bildeten das Ruhr-Gebiet, die Rhein-Main-Gegend, Hamburg
und München wiederum die Vorreitergegenden, von denen aus sich das Writing verbreitete. Seit 19861987 ließen sich in Dortmund die ersten bundesdeutschen Anti-Graffiti-Initiativen und
Sonderkommissionen wiederfinden: „Am Anfang war es noch lustig. Jeder wusste: Innenstadtbereich,
Herr Danovski. Danny Boy ist der Bulle. Der kam auch öfter mal am Hangout vorbei. Das war spaßig,
ich meine, Graffiti ist immer noch ein Bagatelldelikt. Bis die dir was beweisen können, vergehen
hundert Jahre. Durch Aussagen von Kindern wissen sie praktisch alles, es ist wie bei Al Capone. Sie
wissen echt alles, aber sie können dir nichts nachweisen, gar nichts. Der Staatsanwalt ist Alkoholiker,
das sagt auch einiges. Was sollen die denn machen? Hausdurchsuchung ist doch schon das höchste der
Gefühle. Oder Telefon abhören? Na und? Dann sagst du vielleicht irgendwann: Okay, heute abend
treffen wir uns um neun. Ja und dann? Ich glaube, wenn die das wirklich wollten, hätten die doch
schon die Meisten drangekriegt. Wir sind mal verfolgt worden von einem Zivilbullenwagen,
Kennzeichen BG-irgendwas. Die stellen sich so dämlich an, das wir das sofort merken“ (Shark, zitiert
nach Loh 2006, S. 312)181. Das Verhältnis gleicht sich spätestens mit dem Einsätzen einer
polizeilichen Kontrolle dem New Yorker Vorbild an. Ohne Frage kommt dem zwischenzeitlich in
Köln ansässigen Mailorder-Vertrieb MZEE eine herausragende Bedeutung bei der Etablierung der Hip
Hop Kultur in Deutschland zu. MZEE setzte sich seit Mitte der 1980er Jahre für eine Verbreitung der
Hip Hop Kultur ein, produzierte Hip Hop Acts und liefert seit den 1990er Jahren mit den
unterschiedlichen
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Diskussionsgrundlage rund um die Writingkultur. Ende der 1980er, mit Beginn der 1990er Jahre
repräsentiert Graffiti in Deutschland nicht nur eine urbane Realität, sondern wächst mit der Popularität
der Hip Hop Kultur, der Streetstyle Mode und vor allem auch im Zusammenhang mit anderen urbanen
Disziplinen, wie Skateboardfahren oder BMX182, weiter an. Ein Einstieg ins Writing findet
180

Ob es im Westen der Stadt zu Anzeigen wegen Sachbeschädigungen an der Mauer kam,
blieb bisher unklar. Es ist zu erwarten, dass die Mauer als Hoheitszone der „DDR“ gedeutet
wurde und nicht als Teil des Westens und damit als Außerhalb der Zuständigkeit.
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Telefongespräche mit Writern beinhalteten auch während meiner Forschungen Tabus.
Über Graffiti wurde nicht gesprochen, da auch hier die meisten Writer davon ausgehen,
abgehört zu werden.
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Im Falle des Skateboardens wurde die Ästhetik nicht nur durch Board oder T-Shirt Motive
transportiert. Auch ließen sich bereits während der 1970er und 1980er Jahre immer wieder
Tags oder Pieces in Skateparks oder auf Fotos in Magazinen finden. Verschiedene Logos von
Oldschool Firmen wie Dog-Town oder aber der Rattenkopf der Bones Brigade waren bereits
an einer Graffitiästhetik orientiert und schufen neben Punk Rock den Ruf des Skateboardings
als urbaner Anarchismus. Aber auch die Zugabe von Stickern, die man im Falle eines

zwischenzeitlich bei möglicher Kenntnis über die Kultur und der Verbreitung ihrer eigenen
Publikationen statt, die ironischer Weise durch die zunehmenden Anti-Graffiti-Diskurse der späten
1990er Jahre in verschiedenen deutschen Großstädten, oder aber auch durch die Präsenz von
deutschsprachigen Hip Hop Formaten auf den Musiksendern MTV und VIVA genährt wurden. Mit
Malern, wie zum Beispiel LOOMIT, DAIM und SEAK, positionierten sich aus dem Feld
entstammende, oder wie im Falle SEAK, von diesem inspirierte Künstler auf dem internationalen
Kunst- und Werbemarkt. Auch wenn es schwer einzuschätzen ist und unklar bleibt, über welche
quantitativen Veränderungen hier gesprochen wird, scheint um das Jahr 2000 herum ein neuer, vor
allem auch durch Street-Art eingeleiteter Höhepunkt erreicht worden zu sein (vgl. Reinecke 2007), der
sich unter anderem in großangelegten Ausstellungsreihen wie der Hamburger „Urban Discipline“ oder
der Berliner „Backjumps“ zeigt. Aktuell ist der bundesdeutsche Ausstellungsbetrieb kaum noch zu
überschauen. Gerade vor dem Hintergrund einer Proliferation der Streetart in die Galerien (in Köln
z.B. bis 2009 die Streetart-Galerie „Glanzkinder“) finden in größeren Städten eigentlich konstant
entsprechende Ausstellungen und Veranstaltungsreihen statt. Der mit den späten 1990er Jahre
einsätzende Internetboom ermöglichte das Entstehen von Abertausenden von Bildergalerien, wie der
„Graffitibox“, (www.graffitibox.de oder um bei Kölner Seiten zu bleiben www.cool-cologne.de,
www.buffstuff.de,

www.nutz-die-nacht.com),

Foren

oder

Präsenzen

einzelner

Künstler.

Zwischenzeitlich liefert der Blog www.Ilovegraffiti.de täglich neueste Informationen über Filme,
Veranstaltungen, Interviews und Fotos weltweit. Mit der Plattform „Streetfiles“ bildete sich ein
spezialisiertes, internationales Format zur Dokumentation der Graffiti- und Streetartkultur heraus.
Auch wenn ein Zug gebufft wurde, oder eben niemals fährt, das Abbild des eigenen Werkes ist
abertausenden Interessierten zugänglich, unabhängig davon, wo sie sind. Events wie das „Write for
Gold“ und Dutzende kleinere Jams und Meetings locken jährlich Tausende von Interessierten an.
Die gerade gegenüber der Kunstszene entstandene Frage, was denn „real“ sei, wo es herkommt, was
man macht, verliert zwar mit dem Bezug zur Street-Art etwas an Brisanz und Bindungskraft,
beziehungsweise ermöglichte sie andere Ausdrucksformen, allerdings stellt sie immer noch den
entscheidenden Moment einer Identität als Writer dar, auch wenn den meisten Aktiven klar ist, dass
man im Hier und Jetzt kaum Gemeinsamkeiten mit dem New York der 1970er Jahre teilt. Eher liegen
die Differenzen offen auf der Hand. Während die 1970er Jahre eine Authentizität durch eine gewisse
Naivität im Sinne einer ursprünglichen Entwicklung verkörpern, wird das Feld seit den 1990er Jahre
verstärkt professionalisiert183. Es sind die Bilder von Jon Naar (2007) oder Martha Cooper und Henry
Chalfant (1984), die von der einstigen >>Authentizität<< zeugen. Jugendliche, oft farbiger

Einkaufes von Kleidung oder Skateboards in Läden lange Zeit bekam, situierte einen Teil der
Verbreitung von Namen in der Szene.
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Eine ausführliche Darstellung dieser Formation mit Rückgriff auf die Feld- bzw.
Kapitaltheorie Bourdieus im Rahmen der Street-Art Szene und ihrer Diskurse hat Julia
Reinecke (2007) geliefert.

Abstammung, die sich ganz einer Sache verschreiben haben, lachend oder malend zwischen oder in
Zügen stehen und ihre Ästhetik wie Meinungen transportieren und das gleichzeitig mit dem Mittel
eines Rechtsbruches, der sie zu einer Art urbanen, wie kreativen Robin Hood werden lässt, wirkt als
Mythos und Fluchtlinie bis heute hin fort. Der im Zusammenhang mit einer künstlerischen wie
spielerischen Ausdrucksform, die über dem Gesetz steht, welches gleichzeitig ein für Jugendliche
geltendes Schweigen im öffentlichen Raum absichert, eine gestalterische Disziplin und Monotonie
einfordert oder in Diskursen gar Angst vor bunten Bildern zirkulieren lässt, formt bis heute den Reiz
des illegalen Agierens aus. Es ist eine verdrehte Welt des Karnevals, in der das bzw. der vermeintlich
Subalterne die Kontrolle ergreift, ähnlich wie es auch Mike Presdee (2000) im Kontext seiner
kulturwissenschaftlichen Kriminologie andenkt.
5.3 Realismus, Inszenierung und Ironie – die Dramaturgie von Wild Style, Style Wars, Whole Train,
Dirty Handz und anderen Filmen rund um Graffiti
Wie kaum eine andere Kultur oder Subkultur hat sich Hip Hop und die entsprechende
Inszenierung - jenseits der Musik - über das Medium Film verbreitet. Ohne die Klassiker wie
„Wild Style“ (1983), „Beat Street“ (1984) und „Style Wars“ (1983) wäre eine globale Hip Hop
Kultur kaum denkbar gewesen, erklärten doch genau sie Jugendlichen der später Generationen,
auch außerhalb New Yorks, bildlich, wie man Hip Hop lebt, was Style und Fame ausmachen
und das sie als tragbare Konzepte auch wirken184. Gerade das Graffitiwriting scheint im Film
ein Medium gefunden zu haben, was jenseits der Styles, die sich bereits auf Fotos zirkulieren
ließen, auch die Dramatik der Aktion einfängt, die dem Foto in seiner Momentaufnahme wohl
abging. Zwar bildete das Foto den Moment ab, aber der Ereignischarakter der illegalen
Produktion wurde nicht wiedergegeben.
Nähert man sich dem Genre des Hip Hop Films, das neben den „Klassikern“ oder Fanvideos
auch so heterogene Hollywoodproduktionen wie „8 Mile“ (2002), Komödien wie „Friday“
(2000), bzw. auch Gangsta Filme wie „Menace 2 Society“ (1993), „Boyz in the Hood“ (1991) oder
aber auch 50 Cent´s „Get rich or die trying“ (2005) umfasst, so fällt auf, dass sich die Filme vor
allem durch einen gewissen Realismus in Bezug auf die für Hip Hop typischen Themen Aufstieg,
Alltag als farbiger Amerikaner im weißen Amerika, dem Ghetto als Ort des Überlebens etc.
auszeichnen. Der abgebildete Alltag muss irgendwie authentisch erscheinen, eine gewisse
Erfahrung repräsentieren, die getrost auch übersteigert gezeichnet werden kann. Dieser für
Insider nachvollziehbare Blick gilt gerade auch für die Filme rund um Graffiti, die vor allem
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Entgegen der Behauptung des Bochumer Kriminologieprofessors Thomas Feltes (2003)
handelt es sich bei dem Film „American Graffiti“ (1973) von George Lucas und Francis Ford
Coppola keineswegs um einen Graffitifilm, sondern einen Film über junge Erwachsene, ihre
Biographien, Träume und Lebenswege in der Zeit vor 1968.

darum kreisen, wie der New Yorker Ursprungsmythos gelebt wird und mit welchen
Problematiken, aber auch Gefühlen dies zusammengeht. So wohnt den Filmen auch immer ein
gewisser Offenbarungsmoment inne. Auch entstammen die zugrundeliegenden Drehbücher
häufig (ehemals) szeneaktiven Protagonisten oder es finden sich szeneaktive Darsteller im
Mittelpunkt ihrer Erzählungen und Dokumentationen. Entsprechend ist der Plot auf die
Rekonstruktion des Lebens der Writer und ihrer Geschichte, meist nur auf wenige dramatische
Tage in ihrem Leben, ausgerichtet. Erzeugt wird ein Verständnis für die Situation oder die
Ereignisse, die beschrieben werden sollen.
5.3.1 Von Wildstyle zu Wholetrain
Ohne Frage verkörpert „Wild Style“ (1983) den einflussreichsten Film rund um Graffiti, wie für
die Hip Hop Kultur im Allgemeinen. Wie kaum ein anderer Film diente er als Inspirationsquelle
und Vorlage zum Leben der Hip Hop Kultur: „>>Wild Stlye<< war der große Fehler. Es ist
witzig, daß es wirklich genau dieser Film ist, der in so vielen Ländern etwas ausgelöst hat. Wenn
man bedenkt, daß sie nur diesen einen Film verbieten müssen“ (DAIM, zitiert nach
Klein/Friedrich 2003, S. 20). Wie recht der Maler DAIM mit diesem Kommentar hat, wird wohl
offensichtlicher, wenn man dem hinzufügt, dass die New Yorker Verkehrsbetriebe ihrerseits
eine Dreherlaubnis für ihre Yards vergaben. Dabei liest sich dieses 1982 von dem Regisseur und
Drehbuchautor Charlie Ahearn als Indipendentfilm produzierte Werk als ein „who is who“ der
damaligen Hip Hop Szene. In der Hauptrolle des Protagonisten „Zoro“ findet sich der in den
späten 1970er Jahren als „King of Style“ geltende Maler LEE wieder, der zu seiner Freundin
„Rose“, gespielt von LADY PINK, findet. FAB FIVE FREDDY, ZYPHER, die Breaker der
ROCK STEADY CREW, die COLD CRUSH BROTHERS, BUSY BEE und GRANDMASTER
FLASH bevölkern die Nebenrollen. Auch wenn die schauspielerische Leistung der Darsteller
wohl kaum den Film zu einem Klassiker machte, wurde er genau das und diente als Vorlage für
die globale Hip Hop Kultur als gesamte Lebensweise. Entsprechend erscheint der Film
gegenwärtig auch weniger als semifiktiver Spielfilm, denn vor allem als ein zeitgenössisches
Dokument der späten 1970er und frühen 1980er Jahre. Dabei ist die Geschichte des Films im
Grunde genommen ziemlich flach gehalten und schnell erzählt. Zoro ist der (außer von seiner
Familie) unangefochtene Graffiti King von New York. Allerdings klappt es mit der Liebe nicht
so, wie es mit dem Malen funktioniert, da Rose in einer legal arbeitenden Crew ihrerseits einen
Freund hat. Auch will Zoro sicherheitshalber kaum jemanden seine illegale Identität eröffnen.
Der Maler Z-Roc (gespielt von ZYPHER, einem „realen“ Ex-Freund von LADY PINK), der mit
Rose zusammen die Yards besucht, erkennt ZORO trotzdem auf der Straße wieder und wird
dessen ständiger Begleiter. Auch der Rest der Storyline ist einfach erzählt. Eine Reporterin will
eine Dokumentation über die entstehende Hip Hop Kultur verfassen, ein recht typisches

Unterfangen der dargestellten Epoche, und vor allem mit den illegalen Graffitiaktiven in die
Yards gehen. Auch wenn Zoro sich ziert, mit einer Reporterin in die Yards zu ziehen, gibt er
schließlich nach und ihm eröffnet sich so der Weg zwischen der illegalen Szeneaktivität und der
New Yorker Kunstwelt, die an dem frischen wie wilden Stil interessiert erscheint. Ein „All City
Jam“ ist geplant und Zoro soll das Hintergrundbild entwerfen. Der erste, für ihn schwierig
realisierbare Entwurf zeigt ihn als welterschaffender Maler, der in der Mitte der Bühne steht.
Rose macht ihn darauf aufmerksam, dass ein solches Vorhaben infam erscheint, da im Hip Hop
vor allem doch die Breaker, MCs und Rapper ritualisiert im Mittelpunkt des Events stehen. So
ändert Zoro das Motiv ab und der die Hip Hop Kultur zelebrierende Jam kann stattfinden.
Bereits die Eröffnungsszene des Films transportiert den wichtigsten Moment und die Illegalität
als die Essenz des Writings. Zoro klettert in einen Yard, malt leichthändig und gekonnt ein
Piece, natürlich nachdem er die Umgebung kurz gecheckt hat. Währenddessen nähern sich zwei
Polizeibeamte, denen er wegläuft und entflieht. Er wurde nicht gefasst und grinst in Richtung
der gehetzten wie ratlosen Beamten. Wer ihn kriegen will, muss schon früher aufstehen oder
schneller laufen können. Das Gegenstück zu der Freiheit und dem Abenteuer in den Yards
bildet seine Familie, die von ihm abfordert, seinen Mann zu stehen und erwachsen zu werden.
Dabei zeichnet sich die trostlose Nachbarschaft der Bronx vor allem durch Müll, Häuserruinen
und braune oder graue Farbtöne aus. Dennoch ist Zoro hier bekannt und genau das ist ihm
wichtig. Die Kids auf den Straßen kennen vielleicht nicht sein Gesicht, aber seinen Namen als
Legende und als Tag, der auch überall im Film wiederzufinden ist, ist ihnen bekannt. Die
kulturelle „Wahrheit“ liegt auf der Straße und auf den Zügen, die durch die Stadt fahren und so
werden auch immer wieder Filmszenen gezeigt, die zeitgenössische Subway-Graffiti
präsentieren oder aber in realen New Yorker Clubs aufgenommen wurden. Die zweite wichtige
Lektion des Films liegt in der Konfrontation mit der legalen Entfaltung. Auch eine Teilnahme
an einer Reportage über Graffiti verweist auf Fame und liefert durch die Person der
Journalistin Virginia sogar den Zugang zum New Yorker Kunstbetrieb. Diese Leute haben Geld
und man wird auch irgendwie von ihnen gewürdigt. Nur verstehen tun sie von der Sache
reichlich wenig, legen ihre eigenen Maßstäbe an. Eine ähnliche Problematik ergibt sich, wie
bereits beschrieben, mit dem „Amphitheater Jam“, für den Zoro ein Hintergrundmotiv malen
soll. Es geht hier nicht um den Kunstmarkt, sondern darum, dass man sich als Teil der Hip Hop
Community präsentiert. So gesehen entsteht hier auch nicht die Frage, ob das, was man macht,
„real“ ist. Auch Rose und ihre Crew „The Union Crew“ malten die Außenfassade des „Dixie“,
einem Szeneclub, bereits einige Szenen zuvor legal. Man macht es. Nur was präsentiert man,
damit am Ende auch die Einheit der Hip Hop Kultur verwirklicht wird?
Während „Wild Style“ (1983) wie kaum ein anderer Film die Wurzeln der Hip Hop und Graffiti
Kultur verkörpert, lassen sich gerade seit Mitte des aktuellen Jahrzehntes einige Spielfilme

wiederfinden, die ihrerseits Writer zu ihren Protagonisten erheben. Repräsentierten „Wild
Style“ (1983) und „Beatstreet“ (1984) die Hip Hop Kultur, befassen sich neuere Graffitifilme vor
allem mit der Frage, wie es ist, als Writer in dieser Kultur zu leben. Auffällig ist, dass es sich bei
sämtlichen, in dieser zweiten Graffitifilmwelle verfilmten Werke um Dramen handelt. Der
Graffitimaler verkörpert hier vor allem einen urbanen Grenzgänger, auf einem schmalen Grad
zwischen Leben, Verlust, Erfolg, Bekanntheit und drohenden Strafen. Zwar befasste sich auch
„Wild Style“ (1983)

mit der alltäglichen Dramatik die Zoro, Rose und Z-Roc erlebten,

allerdings stellte sich hier die neu entstehende Hip Hop Kultur vor dem Hintergrund eines
heruntergekommenen New Yorks als Hoffnung dar. Filme wie der deutsche „Whole Train“
(2006), „Against the Wall: Quality of Life“ (2004), „Bomb the System“ (2002) oder „The Graffiti
Artist” (2006), der sogar eine für die Hip Hop Kultur eher untypische Erzählung einer
homoerotischen Freundschaft wählt185, lassen nur noch wenig Raum für diese Hoffnung, auch
wenn ihre Protagonisten selber auch Feiern oder Lieben186. Eine ontologische Unsicherheit
durchzieht den Alltag, der notdürftig mit Writing gekittet wird. Die Party im „Dixie“ wird
durch das Feiern im angesagten Club substituiert. Drogen und körperliche Gewalt gehören zum
Alltag der Darsteller. Vor allem kämpfen sie mit ihrem Leben, dass zwar dem Writing
gegenüber ehrlich und ergeben ist, aber andere Probleme mit sich bringt und an einem
bestimmten Punkt aus der Kontrolle gerät. Die Übergangsphase zwischen der Zeit der Jugend
und des Erwachsenwerdens ist von Fallstricken durchzogen, die einen auffordern, sich jenseits
des Writings zu verorten. Auf wenige Tage komprimiert, tritt Dramatik in ihr Leben, dass
davor eine längere Phase umfasst, in der durch eine Karriere als Writer Sinn und Anerkennung
vermittelt wurden. Die Konfrontation mit dem Gesetz - und besonders mit der Polizei - steht im
Mittelpunkt der Handlung. Das Gesetz erscheint als ontologische Größe in einer durch
Unsicherheiten und Wahlentscheidungen geprägten Welt der Spätmoderne. Der Gesetzesbruch
und Kontakte mit Polizeibeamten markieren etwas wie eine widerständige Begegnung mit der
Realität, die ansonsten eher schwer zugänglich erscheint. Zoro konnte noch der Polizei
entfliehen, die Protagonisten der neuen Filme werden „gebustet“ (festgenommen) und
verwickeln sich hierüber in eine Vielzahl Probleme, die sowohl in „Whole Train“ (2006), in
„Bomb The System“ (2002), wie auch in „Against the Wall: Quality of Life“ (2004) in
Todesfällen münden. Ironisch könnte man wohl mit Aussagen wie, dass nur die Besten jung
sterben, kokettieren, allerdings verkennt dies die Dramatiken. Der Tod tritt jeweils durch das
Hereinbrechen der Polizei und des Gesetzes als reine Faktizität der Grenze in das Leben der
Akteure, durch Flucht und das Verlieren der Kontrolle über das eigene Leben. Erzählt werden
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Auch in „Bomb the System“ lässt sich ein homosexueller One Night Stand auffinden, ohne
dass darum größere Erzählungen stattfinden.
186
Interessant scheint auch, dass alle oben genannten Filme durch ihren Realismus und die
überzeugende Darstellung der Dramatik ihrerseits diverse Preise bei Filmfestivals gewinnen
konnten.

entsprechend vor allem auch Geschichten von gescheiterten und gelungenen „Edgework“ (vgl.
Ferrell 1998). Wer sein Leben dem Graffitiwriting verschreibt, steht so vor schwerwiegenden
Entscheidungen. Auffällig ist dabei in allen neueren Spielfilmen, dass die Polizei ihrerseits
irgendwie korrupt erscheint, auch wenn die Grade der Korruption zwischen maskulinem
Dominanzbestreben von Polizisten, einer fahrlässigen Tötung („Bomb the System“) und
unbegründeten Festnahmen („Whole Train“) sicherlich unterschiedlich sind. Es sind die Motive
des gewalttätigen wie korrupten Beamten, die im amerikanischen Kino bis in die 1950er Jahre
dominierten und nun auch hier wieder auftauchen. Aufgegriffen wird der Konflikt zwischen
Writern und Polizisten im Katz und Maus Spiel, bei denen der Polizist mit Rückgriff auf das
Gesetz gegenüber dem illegal agierenden Writer einen größeren Spielraum hat und seinerseits
auch im Akt der Festnahme körperliche Macht demonstrieren kann, die der Protagonist passiv
hinnehmen muss187. Als unrealistisch können gerade auch diese Erfahrungen vor dem
Hintergrund der New Yorker Erzählungen der 1970er Jahre, aber auch der einfachen Tatsache,
im Zweifel versucht zu haben, der Polizei zu entfliehen und dennoch festgenommen zu werden,
nicht abgetan werden188. Die Festnahme verweist immer auf ein Ende der Writingformation und
das Wirken von anderen Realitäten, die sich sicherlich auch im realen Leben eine
Aktualisierung

gegenüber

unterschiedlichen

Anforderungen

(rechtliche,

szeneinterne

Credibility, Freundschaften, Beziehungen, Job) abfordern. Die für Hip Hop typische Frage nach
„realness“ wird so in einer Übergangsphase als Anspruch unterschiedlicher Realitäten oder
Logiken und der Verortung in diesen thematisiert. Gibt man sich dem Aktivitätskodex der
Szene ungefragt hin? Taucht man ab? Was sind die Job- und Bildungsmöglichkeiten (in der
Regel geht es um eine Karriere innerhalb der Kunst)? Wie erlebt die Familie das Writing? Was
bedeutet ein Leben ohne illegales Graffiti? Dies sind einige der wichtigen Fragen, mit denen sich
die gegenwärtigen Protagonisten herumschlagen, um ihre Position im Leben oder halt im Tod zu
finden.
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Demgegenüber reagiert der Writer vor allem mit Schweigen, belastet niemand anderen und
gesteht auch keine Taten ein.
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Das Thema der Gewalterfahrung von Seiten der Polizei war auch im Rahmen meiner
Kölner Studien immer wieder präsent, aber quantitativ schwierig zu fassen. Vieles wurde mir
über andere Writer erzählt, die nach dem sie „gebustet“ wurden, irgendwie eine
„Misshandlung“ erfahren haben. Ein Realitätsgehalt der verschiedenen Erzählung ließ sich
nur schwer nachprüfen. Gesichten über die Gewalt der Polizei gehören zum Diskurs der
Szene. Dabei sind es wohl vor allem subtile Gewalttätigkeiten seitens von Polizeibeamten, die
mir berichtet worden. Der Einsatz körperlicher Gewalt seitens Polizisten gegenüber
fliehenden Malern scheint auf der Hand zu legen. Man wird ggf. überwältigt, was das auch
immer bedeuten mag. Daneben wurde davon berichtet, dass Writer ihre Hände auf heiße
Motorhauben legen mussten, während sie überprüft wurden oder dass ihnen ihre Mützen so
über das Gesicht gezogen wurden, dass sie nichts mehr sehen konnten und so unter der
Führung eines Beamten, der sie am Arm hielt, gegen Hindernisse stießen. Desweiteren wurde
berichtet, dass Writer nach der Festnahme gefesselt wurden und sich im Polizeifahrzeug wie
auf der Wache auf die Handfesseln setzen mussten.

Der bundesdeutsche Film „Whole Train“ (2006) von Florian Gaag, einen ehemals innerhalb der
Münchener Szene aktiven Maler, erzählt die Geschichte von den vier Writern David, Tino,
Elyas und Achim und ihrer KSB-Crew („Keep Steel Burning“) in einer beliebigen deutschen
Stadt, wobei ihr Alltag vor allem Rund um Graffitiwriting kreist. David, der gerade für
Sachbeschädigung zu sechs Monaten auf Bewährung abgeurteilt wurde, schlägt sich mit
Zukunftsplänen herum, die ihm nicht zuletzt sein Bewährungshelfer abfordert. Es besteht für
ihn die Möglichkeit, auf eine Kunstschule zu gehen, was er ausschlägt, da seine Werke zwar von
dem begutachtenden Lehrer anerkannt werden, allerdings das Prozedere für ihn die
Writingkultur nicht repräsentiert. David verkörpert die Frage des Alterns innerhalb der Szene
und damit auch zwangsläufig die Frage, ob man Kunst nun auch zum Lebensunterhalt nutzen
könnte oder sollte. Tino erscheint vollkommen dem Hip Hop und dem Graffitiszene ergeben.
Auch wenn sonst nur wenig klar wird, wie sein restlicher Alltag aussieht, so wird doch vor allem
sichtbar, dass er gegenüber seiner kleinen Tochter, die er gemeinsam mit seiner Ex-Freundin
hat, kein guter Vater ist. Man erhält Einblick in seine Familie, die die Kosten seiner Hingabe
teilen muss, während er Hip Hop Klischees ausagiert und ihn „dissende“ Writer verprügeln will.
Er ist in seiner Hingabe eine tragische Gestalt, die nach den Regeln der Anerkennungsökonomie
immer wieder um Fame ringt, aber die Welt um ihn herum kaum würdigt. In einer eigentlich
marginalen Fluchtszene vor einer Fahrkartenkontrolle, nachdem er bereits zweimal der
Festnahme durch die Polizei entkommen ist, läuft er vor ein Auto und verstirbt. Elyas ist eher
verschlossen und arbeitet im Dönerimbiss seiner Familie, wie gleichzeitig in einer
Autowerkstatt. Zuverlässigkeit, Verschlossenheit und Diskretion werden in seiner Person
vereinigt. Achim hingegen stellt in klassischer New York Tradition den Schüler von David dar,
der erst nach einigen durchgestandenen Erlebnissen von Elyas akzeptiert wird. Achim kommt
aus gutem Hause und muss als Schüler die unterschiedlichen Welten des Writings, der Schule
und seiner Herkunftsfamilie verbinden. Die nächtlichen Aktivitäten fordern ihm ein Nachlassen
bzw. Fehlen in der Schule ab, was seine Eltern dazu veranlasst, über ein Internat nachzudenken.
Als „Toy“ muss er sich erst beweisen und schafft dies auch. Repräsentiert werden so eine
Vielzahl von Problemen, mit denen junge Writer konfrontiert werden, wenn sie sich an einer
klassischen Graffitikarriere entlang der New Yorker Ursprungsmythen orientieren189.
Die den Film eröffnende Bewährungsstrafe kann David nicht bremsen. Stilitisch verkörpert
Graffitiwriting immer ein Leben auf der Flucht oder zumindest in Bewegung. David und Tino
stehlen bereits zu Beginn des Films Dosen aus einem Baumarkt und schlagen, als sie dabei
189

Solche Verbeugungen vor dem New Yorker Ursprungskontext sind nicht zufällig. Auch in
„Bomb the System“ findet sich dieser wieder, wenn Blest auf einer Party vollkommen
„stoned“ LEE, dem Hauptdarsteller von „Wildstyle“ und New Yorker Style König der späten
1970er/frühen 1980er Jahre begegnet.

bemerkt werden, einen Mitarbeiter nieder, um ihre Flucht zu sichern. Sie brauchen diese Dosen,
um einen Zug zu malen, da sie in der Stadt durch die ATL-Crew „gebattelt“ werden. Gegenüber
der ATL wirken ihre Bilder, wie die einer „Fingerfarbmalgruppe“ (Zitat: Tino), alte Schule,
aber sicherlich sind sie nicht mehr die Platzhirsche von einst. Sie sind gezwungen, etwas Neues
und Großes zu produzieren. Auch die Existenz eines „Hangouts“, an dem sich Writer in der UBahn treffen, ist eine Verbeugung vor den New Yorker Wurzeln. Rund um diesen Bahnhof
formt sich der zweite Plot, der um die Frage von Legalität wie Illegalität kreist. Der Spot ist der
Polizei und besonders den Beamten der SOKO bekannt und hier kontrollieren sie regelmäßig
verdächtige Personen. Diese Aktionen werden allerdings auch nur als semi-erfolgreich
dargestellt. Zwar dominiert die Polizei die Konfrontation und Beamte erkennen die Writer, aber
zum Beispiel ein Black Book, welches Tino bei sich führt, kann er verschwinden lassen und
somit die eigentliche Konfrontation mit dem Gesetz vermeiden, beziehungsweise zu seinen
Gunsten durchstehen. Der Battle fordert der KSB die Produktion eines richtigen „Burners“ ab.
So richtig klappen will dies allerdings nicht. Ein Zug wird gemalt, allerdings befand sich im
Fotoapparat kein Film. David, der seinerseits ohne Anlass von der Polizei festgenommen wird,
landet nach der Aufnahme der Personalien bei den Beamten der SOKO, die ihn kennen und
auffordern Namen preiszugeben190. Sie zeigen Fotos des KSB-Zugs, wie Bilder von wesentlich
aufwändigeren Motiven der ATL und ihrer Mitglieder durch seine Hände kreisen. Der Beamte
will die Namen erfahren und nutzt hierfür den Konflikt zwischen beiden Crews, den er
zumindest erahnt. Diese durchaus realistischen Verhör- bzw. Verführungssituationen mit
Drohungen rund um seine Bewährungsstrafe werden von David nicht nur mit einer coolen bzw.
taktisch klugen Verweigerung der Aussage beantwortet, so dass er wieder gehen kann, sondern
ihm gelinkt es auch, das Bild des KSB-Zugs in einem unkontrollierten Moment zu entwenden.
Die SOKO erahnt vieles, aber der Writer schlägt ihnen ein Schnippchen, während er gleichzeitig
nichts verrät. Die KSB steht unter Druck. Die Polizei ist aufmerksam geworden, aber auch die
Polizei schätzt die ATL besser ein. Man beschließt die gewagte Aktion, einen Whole Train zu
malen. Tino, David, Achim und Elyas sitzen bei David und skizzen, rauchen einen oder mehrere
Joints und trinken Bier. David ist der Held, da er es geschafft hat, das Foto zu entwenden.
Allerdings ist er sich unsicher, wie es weitergehen soll. Während Tino ihm die Logik von Fame
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Diese Festnahmeszene lässt sich allerdings nicht allein willkürlich verstehen. Während bei
den meisten Delikten (von Diebstahl bis zur Körperverletzung) Polizisten sich damit
begnügen, Personalien und Aussagen der Beteiligten aufzunehmen, besteht das
Standardvorgehen im Falle Graffiti (auch im Falle der versuchten Sachbeschädigung, sprich
dem Finden von Dosen bei einer Kontrolle) meist in einer Mitnahme zur Feststellung der
Personalien und dem Vollbringen in den Polizeigewahrsam. Am nächsten Morgen werden die
nächtlich festgenommenen Writer dann häufig einem Beamten einer Graffiti
Sonderkommission vorgeführt, der sie verhört oder zumindest versucht, sich nochmals
unverbindlich mit ihnen zu unterhalten. Eine wohl intendierte disziplinierende Komponente
dieses Vorgehens, lässt sich nicht von der Hand weisen.

und Anerkennung entgegenbringt, denkt David daran, kürzer zu treten, ob der Konsequenzen,
die mit einer weiteren Gerichtsverhandlung verbunden sein könnten. Der Druck wird spürbar,
als vor Davids Wohnung ein Streifenwagen auftaucht. Schnell vernichtet man das Gras, aber
auch das Foto wird die Toilette heruntergespült. Der einzige Beweis, den man von dem Zug
hatte, ist verloren. Ein vollkommener Reinfall, wie sich herausstellt, da die Polizei nur vor dem
Haus parkende Autos überprüfte. Aber die Polizei droht virtuell und erfordert eine Menge
Aufmerksamkeit ab. Doch genau mit dem geplanten „Whole Train“ eskaliert die Situation.
Hatte Tino bereits bei einem Zusammentreffen mit der ATL Crew an einer Wand keine Chance
diese zu „killen“, so verwandelt er sich in seiner Szenelogik zu einem vollkommen tragischen
Charakter. Tino, der sonst passionierter Schwarzfahrer war, scheitert beim seinem Versuch,
seiner Mutter zu Liebe Legalität durch den Kauf eines Monatstickets zu leben. Eben die
Orientierung an der Legalität formt sein Todesurteil aus. Die vier Writer werden beim Malen
von der Polizei gestellt. An sich kein Problem, ein Beamter rettet David sogar davor, bei der
Flucht über die Gleise vor einen Zug zu laufen. Allerdings hinterlässt Tino seinen Rucksack mit
den Dosen und das inklusive seines neuerworbenen Monatstickets, welches zu seinem
Verhängnis wird. Die Polizei wartet vor seiner Haustür. Alle Warnversuche seitens seiner
Schwester sind vergebens. Er flieht und kann sogar dem Polizeibeamten, der ihm folgt,
entkommen. In einem Bus sitzend, kommt er in eine Fahrkartenkontrolle, bei der die Suche
nach seiner Fahrkarte ihm keine andere Wahl als die Flucht lässt. Er entflieht dem Kontrolleur
und läuft vor ein Auto. Die anderen Mitglieder der KSB, die auf ihn bei einem BBQ warten,
erfahren von dem Unfall. David zieht trauernd mit einer Dose in der Hand durch die Stadt und
hinterlässt Erinnerungstags. Es besteht nur noch eine Aufgabe: einen Memorialzug für Tino zu
malen. Hierzu finden sich auch die Mitglieder der ATL Crew ein und man malt gemeinsam aus
Respekt einen „Whole Train“, der von den Motiven ausstilisierter ist als alle im Film zuvor. Der
Battle ist beendet.
Whole Train (2006) bedient sich bewusst an Elementen und Konflikten, die Writer in ihrer
Lebenswelt wiederfinden und transportiert dabei sowohl die Bedeutungen, die mit Graffiti im
Sinne seiner New Yorker Geschichte verbunden sind, wie auch genau die Problematiken, die
dies im Leben der Protagonisten verursacht. Im Spielfilm werden Geschichten erzählt, die das
Leben als Writer schreiben könnte. Graffiti ist, wie bereits zuvor in „Wild Style“ (1983), vor
allem illegal und findet durch die Konfrontation mit dem Gesetz und dessen Bruch statt. Die
entscheidende Neuerung des Films ist die Darstellung der Konfrontation mit der Polizei, die sich
nicht in einem erfolgreichen Weglaufen erschöpft. Beamte und Writer kennen sich und
koexistieren auf eine Art. Die rechtliche Situation der Illegalität trennt beide allerdings
gleichzeitig, während der Writer sich in einer Dramatik wiederfindet, die dadurch determiniert

erscheint, und ihm abfordert, die Existenz innerhalb der Szene mit dem Leben außerhalb (mit
einem vorangeschrittenen Alter) vereinigen zu müssen.
5.3.2 Von „Style Wars!“ zu „Schutzbeschichtung“ – Vermittelte Dialoge, die niemals stattfanden?
Während es sich bei den eben besprochenen Filmen rund um Graffiti um weitestgehend fiktive
Geschichten handelte, die ihrerseits sicher so hätten passieren können, lässt sich daneben auch
ein anderes Genre wiederfinden, welches sich selbst nicht alleinig an ein szenekundiges
Publikum richtet. Graffiti war Thema einer zwischenzeitlich schier unüberschaubaren Menge
von Dokumentarfilmen, die versuchen, es zu erklären und das kulturelle Feld, in dem es
stattfindet, darzustellen. Während Spielfilme ihre Geschichten rund um einige Protagonisten
arrangieren, inszenieren die Dokumentationen durch die Anordnung ihrer Interviewpartner vor
allem einen fiktiven Dialog über Graffiti in der postfordistischen Stadt. Neben dem Szenediskurs
wird somit die Fragestellung eines möglichen Niedergangs des öffentlichen Raums durch
neoliberale Stadtpolitik behandelt. Auch wenn eigentlich immer mehr als zwei entgegengesetzte
Meinungen über Graffiti in einem Widerstreit auffindbar sind, so fällt vor allem auch auf, dass
sich mit den Akteuren auch zwei unterschiedliche Intensitäten gegenüberstehen. Auf der einen
Seite zeigen sich - vermummt oder nicht - engagierte, passionierte, kreative und oft ironisch
argumentierende Writer, die aus ihrer Kultur berichten und versuchen, diese möglichst „real“
zu repräsentieren. Auf der anderen Seite befinden sich professionell interessierte und rational
argumentierende Personen, die einen Bereich ihres Berufslebens bearbeiten oder auf
entsprechende Wissensressourcen und Deutungen zurückgreifen, und häufig systematisch die
Pointen des Writings verfehlen, möchte man hinzufügen. Dabei kennzeichnet sich die
professionelle Position vor allem dadurch, dass sie für ein eigenes, legitimes Territorium
einsteht, in dem die Writer als unwillkommene Eindringlinge erscheinen. Gegenüber der
Alltagskleidung und DIY-Kultur der Writer erscheinen somit Werbekampagnen wie
Anzugträger, die über Strafen reden und ihrerseits häufig Drohungen aussprechen. Einem
kulturellen Mehr, welches sich hinter der Writingkultur verbergen mag, stehen so Erzählungen
von Angst, Kriminalität und Schäden, also schlussendlich von Problemen, die rational und
professionell beherrschbar sein sollten, gegenüber. Graffiti bedeutet für die eine Seite ein
Moment, der ihr Leben zusammenhält und für die andere Seite mehr oder minder ein
technisches, irgendwie zu lösendes Kontrollproblem, an dessen Lösung man „zu Gunsten“ der
Bevölkerung arbeitet.
Die Dokumentation „Style Wars“ (1983) von Henry Chalfant und Tony Silver ist eins der
herausragenden Zeugnisse ihrer Zeit und setzte sicherlich auch die Standards für
Dokumentarfilme zu den Themen Hip Hop und Graffiti im Allgemeinen. Im Zusammenhang

mit Coopers und Chalfants (1984) „Subway Art“ bildet die Dokumentation eins der wichtigsten
Zeitzeugnisse der Entwicklung des New Yorker Subway-Graffiti während der späten 1970er
und frühen 1980er Jahre. Als zentrale Fragen rund um das Thema werden neben der Sicht auf
die Kultur von Seiten bekannter Writer, wie unter anderem SEEN, CAP, KAZE2 und SKEME,
vor allem auch die Spezifika der Subkultur erfasst. Eine Besonderheit des Films ist, dass hier die
jungen Writer offen ihr Gesicht zeigen und ihren Namen nennen, während sie gleichzeitig von
ihren Aktivitäten, zum Beispiel dem Klauen von Dosen, berichten191. Wie der Titel bereits
vermuten lässt, steht demnach die Auseinandersetzung der Stile im Mittelpunkt der neuen
kulturellen Formation, die sich Rund um Rap, Breakdance und Graffitiwriting entwickelt hat.
Bei der neuen Anerkennungsökonomie des Sozialstatus geht es darum, wie man die jeweilige
Disziplin performativ meistert. Style und der Wettkampf bzw. die Entwicklung und
Weiterentwicklung von Stilen liefern die Energie, die die Hip Hop Kultur seit Mitte der 1970er
Jahre in Bewegung hält. Polizeiarbeit und Kontrollbemühungen erscheinen demgegenüber als
Nebensache.
Neben dem Alltag als Writer zwischen Writersbench, dem Philosophieren über die Szene und
die gute alte Zeit, Skizzen mit Freunden, Malausflüge in verschiedene Yards, Arbeiten an
legalen Projekten und Fahrten in der U-Bahn, kommen allerdings mit einem Interview der
Mutter des Writers SKEME auch die Sichtweisen und die Ängste der Familie in den Fokus. Das
generationale Unverständnis zwischen der Welt der Erwachsenen, die ein entsprechendes Leben
kaum nachvollziehen können, und wie im Falle von SKEMEs Mutter, sich Sorgen über die
Aktivitäten ihres Sprösslings machen, wird besonders deutlich. Gerade der Versuch SKEMEs
ihr gegenüber seine Sichtweise auf die Stadt, Bekanntheit und seinen Status als King darzulegen,
der allerdings kein „reales“ Eigentum oder Königreich vorweisen kann, wie seine Mutter
anmerkt, scheitert kläglich192. Im Gegensatz zu dem fiktionalen „Wild Style“ (1983) kommt hier
bereits ein nicht minder bekanntes Ensemble (zum Beispiel der ehemalige New Yorker
Bürgermeister Ed Koch) an Graffitigegnern zu Wort, die ihre Sicht auf Graffiti als „Quality of
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Gegenüber bundesdeutschen Berichten über Writer und ihre Aktivitäten, in denen die
entsprechenden Maler immer vermummt oder sonst wie unkenntlich erscheinen, lassen sich
im Rahmen von amerikanischen Graffitidokumentationen sich dort mit ihrem Gesicht
abbilden. Gerade COPE 2 zeigt sich in verschiedenen Dokumentationen und Filmen mit
seinem Gesicht beim Bomben unter anderem auch in New Yorker Yards. Besonders prägnant
tritt dies auch in der Dokumentation „Infamy“ (2007) zu Tage, die bekannte Writer wie
EARSNOT aus New York unvermummt beim Taggen wie an seiner Arbeitsstelle zeigen,
während darauf hin bekannt gibt, dass er die Stadt nicht nur als Writer und Schwarzer
„ficken“ würde, sondern vor allem auch noch als Schwuler.
192
Auch innerhalb der Dokumentation „Infamy“ (2007) wurde dieses Muster beibehalten. Die
Porträts der Writer werden durch Erzählungen von Eltern und Familie ergänzt, die ihrerseits
ihre Sorgen über die Gefahren des illegalen Malen, aber auch ihren Respekt gegenüber der
Kunst ausdrücken.

Life Crime“ darlegen und ihre Reinigungsbemühungen erklären. Erscheint Writing szeneintern
als ein Krieg der Stile, lässt sich dieses umkämpfte Territorium auch zwischen den Gegnern und
den Protagonisten ausfindig machen. Doch gerade durch den „Buff“ und die systematische
Reinigung kam die Szene in Bewegung. Das „Throw Up“ Bombing auf Zügen, im Film vor allem
durch
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Reinigungsbemühungen. Doch der Zuschauer wird nicht nur zum Beobachter von Reflektionen
über das Graffitiwriting oder vorbeifahrender Bilder. Ihm wird gezeigt, wie verschiedene
Writer legal wie illegal malen. Man führt ihn in die Yards oder auch Gänge des U-Bahnsystems,
also Orte, die sich den meisten Menschen kaum real erschließen werden. Gezeigt werden soll die
Lebensweise der Writer in ihrem Kontext, den ja eigentlich die gemeinsame Stadt bildet, aber
irgendwie anders halt.
Auch wenn es in den letzten Jahren, gerade durch den aktiven Gegendiskurs, einen „Run“ auf
die Graffitiszene und ihre Aktivitäten gegeben hat, lassen sich Dokumentarfilme über
Graffitiwriting innerhalb der Bundesrepublik bisher nur selten finden. Einer der wenigen
bedeutsamen Werke dürfte die Dokumentation „Schutzbeschichtung“ (2002) von Olaf Simon
und Ralf Küster über den Konflikt zwischen Kölner Writern, den Verkehrsbetrieben und der
Kölner Anti-Spray Aktion sein. Die Dokumentation wurde nicht nur in Köln im Rahmen
verschiedener Veranstaltungen vorgeführt, sondern bundesweit in verschiedenen Städten
gezeigt und kann somit als ein zeitgenössisches Dokument der Artikulation des Graffitiwritings
im Kontext der kommunalen Kriminalprävention gelten. Wie bereits im Rahmen der Spielfilme
über Graffiti lässt sich auch hier eine verstärkte Auseinandersetzung mit den Themen
Kriminalisierung, Ausschluss und Kontrolle hervorheben. Eine szeneimmanente Reflektion über
Graffiti scheint kaum durchzuhalten. Der Kontrolldiskurs und die Auseinandersetzung um die
Frage des öffentlichen Raums determinieren die Darstellung hierzulande. Entsprechend eröffnet
und beendet auch kein Interview mit einem Writer „Schutzbeschichtung“, sondern genau ein
Gespräch vom anderen Ende des Kontinuums, in dem der Vorarbeiter einer Kölner
Graffitientfernungstruppe über seine Arbeit und seine Vorstellung von Graffiti befragt wird.
Graffiti artikuliert sich vor allem als Schaden, als sinnlose Handlung von nicht zu fassenden
Jugendlichen, die einfach zum größeren Wohle aller verschwinden sollen. Das Prinzip des
Ausschlusses ist klar. Schutzbeschichtungen erscheinen als rationale Lösung, denn durch sie
lassen sich die „Schmierereien“ der Maler einfacher und kostengünstiger für die Stadt entfernen
und so ein alle belastendes Klima der Unsicherheit vermeiden. Wir leben aktuell in einer Zeit
nach dem die Broken-Windows-These ihre Wirkung im Alltag entfaltet hat und als allseits
bekanntes Deutungsmuster vorausgesetzt werden kann. Klarer wird dies noch in den Interviews
mit der ehemaligen Koordinatorin der Ordnungspartnerschaft Kölner Anti-Spray-Aktion, die
das Programm der „KASA“ vorstellt und vor allem die Teilhabe einer Vielzahl von

zivilgesellschaftlichen Institutionen betont, die sich an einem als erfolgreich beschriebenen
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Sonderkommission „EK Farbe“ werden erwähnt, die ihrerseits den repressiven und natürlich
auch erfolgreichen Arm gegenüber Graffiti bildete, jeden „Tag“ erkenne und ihrerseits die
Szene unter Kontrolle bringe. Das Thema der Kontrolle steht hoch auf der Agenda. Die Bürger
sollten für das Thema sensibilisiert werden, da ja Graffiti auch Kunst sein könnten und es doch
um Schmiererei ginge. Kunst und Kreativität der Jugendlichen sind hier kein Thema mehr.
Eher ist ihre Energie fehlgeleitet und sollte sich auf andere Aktivitäten, wie zum Beispiel das
Malen von Leinwänden, erstrecken. Hat die Postmoderne, wie häufig unterstellt, sämtliche
Unterschiede zwischen Hoch- und Populärkultur eingeebnet, so gilt dies im Falle Graffiti nur
begrenzt und schon gar nicht unwidersprochen. Ähnliche Perspektiven werden auch von Seiten
der Vertreter der Deutschen Bahn AG und der Kölner Verkehrsbetriebe (KVB) wiedergegeben.
Von einem Krieg der Stile sollte keine Rede mehr sein. Wurde vor dem New Yorker
Hintergrund der frühen 1980er Jahre noch eine symbolische Auseinandersetzung um den
städtischen Raum anerkannt und immer wieder thematisiert, haben wir es nun mit einer
Situation zu tun, die bereits diesem eine Absage erteilt. Eine institutionell verankerte Kultur der
Kontrolle öffentlicher Räume zeichnet sich ab. In letzter Instanz formt Writing einen
Angstraum, der schlecht für den Standort Köln wäre. Eine kriminalpräventive Übercodierung
deutet sich an. Writing beinhaltet demnach keine eigene Ästhetik außerhalb des Schreckens, der
durch illegale Werke verbreitet werden könnte. Immer wieder lassen sich Statements finden, die
den Krieg gegen Graffiti zum Wohle aller anrufen. Es ist eine pädagogische Maßnahme rund
um den öffentlichen Raum, die von Seiten der Stadt und ihrer Partner stattfindet, wie es unter
anderem die Koordinatorin der KASA, Frau Geis, betont. Gerade junge Menschen sollen
demnach erlernen, sich angemessen in der neuen Stadt zu verhalten.
Erst in einem zweiten Schritt erscheinen Writer, vermummt und wie im Falle der „B-52er“, unter
einem Pseudonym und schlecht identifizierbar193. Graffiti markiert aus der Sicht der zwei, vor dem
Hintergrund einer legalen Fläche außerhalb von Köln interviewten „Bomber“ einen Bruch mit dem
Alltag und dem Grau der Stadt, dem etwas Buntes, aber auch Anarchistisches entgegengesetzt wird.
Man steht den von der Stadtverwaltung und der Ordnungspartnerschaft angedachten Logiken von
Ruhe und Ordnung im öffentlichen Raum widerständig gegenüber. Und wenn es schon kein
Widerstand ist, sei man zumindest mit seiner Kunst irgendwie Opfer der Ordnungsbestrebungen. Auch
legale Flächen sind nicht aufzufinden. Die Kölner Old-School Größe KING PIN tritt, wie ein
Betreiber der Kölner Graffitiseite Buffstuff (www.buffstuff.de), schließlich zum Schutz der eigenen
Person nur noch als kommentierende Stimme aus dem Off auf. Der Krieg gegen Graffiti macht es
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„B-52“ ist ein Verweis auf den amerikanischen Langstreckenbomber B-52 und damit auf
das illegale Bombing. Eine gleichnamige Crew lässt sich auch im Ruhrgebiet wiederfinden,
allerdings diente dieser Code einfach dazu, zu sagen, dass es sich um illegale Maler handelt.

schwierig, sich öffentlich zu positionieren. Vor dem Hintergrund des „Buffens“ und vor allem vor der
Tatsache des Handys wird es attraktiver, sich auf das illegale Bomben von „Throw Ups“ zu
konzentrieren, so zumindest die durchaus nachvollziehbare Einschätzung der „B-52er“. Gerade in
diesem Kontext artikuliert sich Writing mit KINGPIN und DOC BUFF allerdings auch als subversive
Aneignung des öffentlichen Raums, dessen Zugang vor allem über Eigentumsrechte und Werbung
geformt wird, während die Anti-Graffiti-Kampagnen und ihre Repräsentationen von Graffitiwriting
mit den „B-52ern“ als „Hetzkampagnen“ erscheinen194. Graffiti erscheinen als anti-kommerziell und
gelten im Zugang zum öffentlichen Raum als demokratisch. Es hört eine ganze Menge Aufwand dazu,
wie DOC BUFF betont. Man muss bereit sein, Risiken einzugehen, sich aufraffen und rausgehen, um
sein eigenes Ding im von New York inspirierten „Krieg der Stile“ zu machen. Aktion und Situation
mischen sich, machen es spannend, reizen einen Kick an, der sich bis hin in die Ästhetik der Graffiti
verfolgen lassen könne und die Stadt um sich herum aufnehme. Im Museum ließe sich so etwas kaum
realisieren. Entgegen ansonsten weit verbreiteter Anrufungen des „Kicks“, sprechen sich die „B-52er“
auch für legale Wände aus, da diese weniger „stressig“ wären, ein Unterfangen, das von Seiten der
Graffitigegner in Köln abgelehnt wird195. Gerade bei Flächen wie Brücken oder bestimmten Wänden,
die sonst keine Nutzung hätten, falle die Sinnlosigkeit des „Buffens“ auf, so DOC BUFF. Soziologisch
müsste man wohl die Produktion des Raumes nach Lefebvre (1991) heranziehen, um dieses
Unterfangen zu verstehen. Für eine Annäherung scheint es so, wie bereits zuvor in „Style Wars“
dokumentiert, nur wenig Raum zu geben. Reinigen und Malen bilden den ritualisierten Kreislauf des
Writings, der zumindest aus Sicht der Writer kaum durchbrochen werden kann. Gerade mit KINGPIN
erscheint die Verhandlungsmasse auch begrenzt, wenn er betont, dass es auf der ganzen Welt Leute
gibt, die Eigentum über Kreativität stellen würden, während es auf der gesamten Welt Leute gäbe, die
kreativ sind, aber über kein Eigentum verfügen. Eigentum wird zum Limes, der die Teilhabe an Stadt
ermöglicht oder verhindert. Illegalität und Raumaneignung sind nicht nur Fragen der Kriminalisierung
von Kultur, wie es in einem unterlegten Song formuliert wird, sondern auch der politischen
Ökonomie, die Möglichkeitsräume als legitim vorformt oder eben verstellt. Entsprechend betont auch
DOC BUFF, dass seit der Aktivität der KASA die Zahl der illegal agierenden Writer immer weiter
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Der Moment der ´Fehlrepräsentation´ im Rahmen der Anti-Graffiti-Diskurse sticht immer
wieder ins Auge, wenn hier in der Öffentlichkeit verschiedene Momente der Writingkultur
selbstsicher, aber fehlerhaft dargestellt werden, während die Interviewten gleichzeitig als
´Experten´ des Feldes erscheinen. Ein klassisches Beispiel im Rahmen von
Schutzbeschichtung lieferte zum Beispiel der Vertreter des Gebäudemanagement des Kölner
Hauptbahnhofs, der betonte, das Kinder taggen, während ältere Maler die bunten Bilder
malen.
195
Eine ähnliche Position lässt sich auch im Rahmen von „Infamy“ (2007) bei dem
kalifornischen Writer SABER wiederfinden, der vor allem auch die Angst als ein nicht
uneingeschränkt positiven Moment im illegalen Malen betont. Kein Writer würde wohl im
Rahmen von Dokumentationen die Illegalität als ´eigentlichen´ Ort des Writings leugnen,
dennoch repräsentiert sich im Druck des Illegalen dennoch häufig ein Moment der Angst, der
von vielen Writern nicht unbeschränkt als positiv und in Hinblick auf einen Kick beschrieben
wird.

angewachsen sei196. Die Rahmung in der kommunalen Kriminalprävention reduziert Graffiti nicht nur
auf Kriminalität, sondern überdeterminiert es in dem Sinne, dass sich hier subversive Beschreibungen
des umgebenden Kontextes einfügen lassen. Graffitiwriting und Streetart werden hier zu ästhetischen
Widerstandsformen gegenüber der neoliberal regierten Stadt.
5.3.3 ´Lights, Camera, Action reloaded? - Dirty Handz, True to the Game und Consequenz III als ein
Reality TV von unten?
Neben den Dokumentationen und Spielfilmen rund um Graffiti mag ein drittes Genre des Graffitifilms
besonders bedeutsam sein. Graffitifilmreihen wie zum Beispiel Dirty Handz dokumentieren nicht nur
Bilder, die während einer gewissen Periode in einer Region, im angeführten Falle vor allem Paris,
entstanden, sondern sie liefern durch die Verwendung von Actionszenen, die während der Realisation
der Bilder an Zügen oder innerhalb der Stadt entstehen, ein Mittel, die Situation, die Anspannung oder
den Kick des Malens einzufangen. Sie zeigen, wie sich Writer anschleichen, zum Beispiel einen Yard
betreten, sich Umschauen, um sicherzugehen, dass gerade niemand anwesend ist. Bekannt dürfte die
Eröffnungsszene im französischen Graffitifilm „Dirty Handz 2“ (1999) sein, bei der sich eine
Handvoll Writer vermummt und mit Rucksäcken oder Taschen ausgestattet in einen Pariser Yard
begeben. Die unterlegte Musik beschreibt die Szenerie zwischen anfänglicher Ruhe und später Aktion.
Es ist diese Ästhetik der Anspannung vor dessen Hintergrund die vermummten und meist mit
Handschuhen ausgestatteten Akteure gekonnt agieren. Man funktioniert nahezu maschinell bei dem
Ziehen der Linien und dem Ausfüllen der Styles. Abschließend werden Fotos gemacht und die
gemalten Züge in der folgenden Zugszene, die meist an Bahnhöfen gedreht wurde, fahrend gezeigt.
Gesprochen wird wenig, auch wenn neuere Szenevideos, wie das Berliner „True to the Game“ (2004)
oder auch der dritte Teil der Dirty Handz Reihe (2005), ihrerseits dokumentarische Erzählungen
einbinden und Writer aus ihrer Sicht Orte, Szene, Züge, die Stadt oder das Leben beschreiben lassen.
Auch im Film sprechen die Bilder für sich. Es ist eine verkehrte Welt, die das alltägliche Handeln der
Maler und die Normalität des Yards in ihrem Mittelpunkt aufnimmt. Die Actionszenen umfassen
dabei, wie so häufig, die Dauer eines Songs und lassen auch von den Schnitten eine Nähe zum
Musikclip erahnen. Auf die Actionszene folgt meist ein Zusammenschnitt verschiedener lokaler
Motive, die die Aktivitäten der jeweiligen Crew oder aber Szene dokumentiert bzw. Pieces und
Bombings bei Tageslicht zeigen. Die Polizei kommt in der Regel in zwei unterschiedlichen
Repräsentationen vor. Entweder wird sie aus einem anderen Kontext entlehnt, häufig handelt es sich
um Demonstrationen oder Straßenschlachten, als gewaltbereiter, wie selber bis zur Unkenntlichkeit in
„Riot
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Quantitativ lässt sich diesen Argument wohl nur schwer überprüfen. Wenn man bedenkt,
dass es vor den Aktivitäten der KASA faktisch kein Streetbombing in Köln gab und die Stadt
auch kaum Beachtung in Writerkreisen fand, hat sich dies in den letzten 10 Jahren stark
verändert.

Jugendsubkulturen auffindbares Motiv. Auf der anderen Seite artikuliert sie sich im städtischen
Kontext oder im Yard vor allem als Blaulicht und Martinshorn, das die Performanz eines Malers in der
Regel aber nicht beendet197. Man macht sein Ding zu Ende. Footages von Medienberichten über
Reinigungsbemühungen oder Anrufungen eines Krieges gegenüber Graffiti werden ihrerseits
eingebaut und verweisen wie im Falle von „Dirty Handz 2“ (1999) auf das Kontrollsetting, als auch in
einer Mischung von Triumph mit Ironie auf sich selbst als „Farbschmierer“, wie im Falle des im
Ruhrpott entstandenen Videos „Consequence III“ (2003). Ähnlich wie die Polizei dienen auch die
Medien mit den einseitigen Berichterstattungen als Verweise, die ihrerseits allerdings gegenüber der
Performanz keine Wirkung entfalten können, dementgegen eher noch einen oppositionellen Status
untermauern. Die Presse versichert, dass man „real“ ist und außerhalb des Mainstreams steht. An sich
umfasst

dieses

Genre

einen

für

gegenwärtige
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üblichen

Raum

der

Eigendokumentation, der zum Beispiel auch im Rahmen von Skateboardfilmen, Joyriding oder aber
auch Straßenschlachtszenen im Umfeld von autonomer oder antifaschistischer Politik genutzt wird.
Dieses Format, seine eigene Performanz zu filmen, ist recht geläufig, auch wenn dies sonst eher selten
in kommerziell gehandelten Filmen verwendet wird. Es erweist sich als Alternative zum Foto. So sind
wohl in jeder größeren Stadt einige kürzere oder auch kommerzielle Filme dieser Art durch
persönliche Kontakte, über das Internet oder aber im Handel zugänglich. Die bekanntesten Kölner
Filme dürften von der NETZ-Crew stammen, deren 1992er Video nicht nur im Internet zu finden ist,
sondern auch schon im deutschsprachigen Musikfernsehen zu sehen war. Clips wie „NETZ vs.
TOUGH GUYS“ oder aber auch die neueren „SMK/NETZ“ Aktionen lassen sich auf gängigen
Plattformen wiederfinden. Auch die Kölner Crew SCT dokumentierte sich bei der Erstellung
verschiedener

Zugbilder.

Ein
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wird

mit

dem

angekündigten

„Excecutioners“ Film erscheinen, der allerdings auch auf dokumentarische Elemente zurückgreifen
wird. Das Format erschließt sich so weitestgehend als ein eigensinniges Reality-TV von unten.
Szenen, werden gefilmt, wie sie scheinbar real geschehen. Aber genau an dieser Stelle lassen sich
ausgeprägte Inszenierungen finden. Es ist die verdrehte Welt des Karnevals, die hier zu Tage tritt und
durch die Filmsituation noch verstärkt wird. Während, wie bereits weiter oben erwähnt, die Polizei als
ein Verweis auf die Existenz eines gegenwärtigen Polizeistaates eingesetzt wird, finden sich Writer
wieder, die während des Tages ihre Bilder in der Stadt oder auch an Zügen realisieren. Es ist eine auf
die Spitze getriebene Inszenierung, die sich sonst außerhalb der für Filme gedrehten Szenen sicherlich
eher selten auffinden lassen. Man malt wie der Berliner Maler SCAR in der Dokumentation „True to
the Game“ (2004) vor Passanten, die einen auch noch ansprechen. Es wird in S-Bahnzügen und
Straßenbahnen getaggt, während Personen anwesend sind. Die Writer tragen hierbei auch schon mal
Anzüge oder sogar eine Verkleidung als Krokodil. Ordnungs- und Unordnungsvorstellungen werden
übersteigert, der ethnomethodologische Begriff des „Krisenexperiments“ scheint durchaus
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Logischerweise scheiden Darstellungen von Festnahmen in diesem Genre aus, da das
Material sonst wohl kaum für einen Film verwendet werden könnte.

naheliegend. Man macht das, was geht und spielt mit vorherrschenden Deutungen, die man neu
verhandelt. Ansonsten tauchen immer wieder in U- und S-Bahnen hilflose, stark alkoholisierte
Personen auf, die ihrerseits irgendwie merkwürdig wirken und auf Zustand gesellschaftlicher Anomie
verweisen, in dem die Writer ihrerseits nicht nur kreativ, sondern bei ihrer Tätigkeit auch mental
bodenständig wirken. Fast meint man die Melodie des Hip Hop Klassikers „The Message“ von
Grandmaster Flash and the Furious Five aus dem Jahre 1982 bei ihrer Beschreibung des Ghettolebens
zu vernehmen: „It´s a jungle sometimes, it makes me wonder, how I keep from going under“
(Grandmaster Flash 1982, Album: The Message). Es ist eine Welt der Kontrolle, aber auch des
Überflusses wie des Leidens an der Gesellschaft, die eine Bezugsfolie dieses Genres liefert. Vor allem
aber verkörpert dieses Genre allerdings, genau das Element, was Mc Robbie und Thornton (1995) als
Rekontextualisierung der moralischen Paniken zu erfassen gedachten. Szenen sind in der Lage, eigene
Darstellungen zu schaffen, in dem sie auf die als authentisch erlebte Inszenierung von Rechtsbrüchen
zurückgreifen und ihre Diskurse zirkulieren lassen.
5.3.4 Die Berliner Republik - ´Pure Hate´ trifft auf Boulevardformate
In kaum einer anderen Produktion wird sich so exzessiv an der Polizeistaatsmetaphorik bedient,
wie in dem Berliner Graffitifilm „Pure Hate“ (2004), der nicht zuletzt dank seiner radikalen
Inszenierung Einzug in etliche Fernsehberichte über Graffiti fand. Berühmt wurde die auch im
Internet kursierende Aktion, bei der der U-Bahnhof Lichtenberg von gut einem Dutzend Maler
regelrecht zerstört wurde. Es wird gebombt und getaggt. Mit Wandfarbe und Rollen werden
Namen auf den Boden geschrieben, während andere Maler wiederum eine einfahrende Bahn als
„Backjump“ (einen nur kurz haltenden Zug besprühen) malen. Man ist hochsichtbar und agiert
alles bis aufs letzte aus, zerstört und die Motive sind dabei in dieser Szene, alles andere als gut
gemacht. Dabei greifen die Macher von „Pure Hate“ ihrerseits die Gangsta-Attetüden auf, die
von Hip Hop Acts der Hauptstadt gerne bedient werden. Man ist die „Underclass“, steht jenseits
des Gesetzes und gesellschaftlicher Vorstellungen, durch die man hervorgebracht wurde. Berlin
ist hier metaphorisch vor allem auch ein polarisiertes Ghetto, in dem der stärkere Recht hat und
Gewalt regiert. Gewalt umfasst allerdings auch die Polizei und Reichtum. Krawallszenen
untermauern dies. „Pure Hate“ übertägt das Konzept von Gangstarap auf Graffitiwriting:
Vermummte Maler bewegen sich in einem total verdrehten Rahmen, und unter
Videoüberwachung, so mag man hinzufügen. Züge und U-Bahnstationen werden tagsüber oder
in der Anwesenheit von Publikum gebombt. Wird man angesprochen, flieht man nicht, sondern
gibt Widerworte, verfolgt Zeugen, nachdem der Kamera eine Pistole präsentiert wurde,
„Hurensohn“ schreiend, wohl gemerkt. Wie es in Gangsta-Rap-Inszenierungen üblich ist,
werden die in der Gesellschaft vorherrschenden Stereotype gegenüber Writern aufgenommen
und essentialisiert. Man ist der Vandale und Kriminelle, den Medien und Polizei präsentieren,

oder dumm und auf Zerstörung aus. So sieht die Welt aus, die sich in populären Deutungen
etablierter Mittelklassen und Eliten vorstellen, wenn Graffitimaler als Kriminelle beschrieben
werden. Genutzt werden Klischees, die man im Anti-Graffiti-Diskurs immer wieder präsentiert.
Unterstrichen werden diese Actionszenen durch ein fiktives Bekennervideo, welches durch
nachgespielte Sabotage in das Berliner Hauptstadtstudio der ARD eingeschmuggelt wird. In
Anlehnung an alte Bekennervideos der RAF machen sich drei vermummte Gestalten über die
Kontrollbemühungen der Polizei und der Berliner Verkehrsbetriebe lustig und erklären den
Autoritäten ironisch den Krieg, der dem Graffitiwriting gegenüber seit Ende der 1990er Jahre
auch hierzulande regelmäßig ausgerufen wird198. Ab jetzt gibt es nur noch puren Hass, „der
Spaß hat aufgehört“ „und natürlich kann geschossen werden“, meint man den Darstellern in
den Mund legen zu wollen. Während Fernsehberichte diese Szenen gerne als Hinweise auf die
Radikalität und Gefährlichkeit der Graffitiszene verwendeten, finden wir hier eine geschickte
Dekonstruktion des Anti-Graffiti-Diskurses wieder, die mit Hilfe des Videos inszeniert wurde.
Die spektakulären Repräsentationen der Anti-Graffiti-Aktiven werden nahezu situationistisch in
einen Skandal verwandelt. Es ist der Aufstand der Zeichen auf der Ebene populärer Diskurse.
Gewalt ist dabei eine Sprache, die diverse Medienformate verstehen und transportieren können.
Etliche Texte, der die Aktionen begleitenden Musikstücke, ließen sich allerdings als bewusster
Hip Hop umschreiben, entstammen auch einer durchaus politischen und progressiven Gattung.
Man verschiebt sich auch hier in die Nähe von antifaschistischen wie autonom-aktiven
Gruppierungen, mit denen man zumindest die Konfrontation mit der Polizei teilt. Bilder von
Kreuzberger Maiunruhen und von Zusammenstößen mit der Polizei bekräftigen die Szenerie
und lassen Writing als bunten Pflastersteinwurf in Dosenform erscheinen. Das „fehlende
moralische Zentrum der Hip Hop Kultur“ (vgl. Wimsatt 2000) wird, bei gleichzeitig virtuell
vorhandenen Wirken von Polizei, Macht und Gesetzen, durch eine Bilderwelt der Revolte
kompensiert. Der „Angriff auf das Herz des Staates“, verkörpert durch Eigentum, Recht und
Repression, ist ein Moment, der sich immer wieder in den Gefühlsstrukturen des Writings
auffinden lässt. Auf einer diskursiven Ebene und durch einen reflexiven Umgang mit
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Auch das Video „Consequence III“ (2002) bedient sich der Anrufung der Situation des
Deutschen Herbst. Wer dem inszenierten Höhepunkt des Videos, bei dem einerseits eine
WDR-Dokumentation Buff-Szenen zeigt und im Text von Schmiererei gesprochen wird,
während auf der anderen Seite „Whole Cars“ fahren, die „world domination“ oder „jihad“
propagieren bzw. auch Videoüberwachung und Kontrolle kritisieren, folgt, stößt auf vielleicht
etwas schwer zu bemerken auf ein Kapitel „political propaganda“, dass durch ein getaggtes
„don´t ask“ eingeleitet wird. Auf der Seite des Zuges befindet sich ein FAQ Bild
(FAQ=frequently asked questions). Es folgt ein Zusammenschnitt von der B-52/LBS Crew
gemalten Zugreihe und Bildern vom Deutschen Herbst 1977, bei dem Graffitikünstler Züge
mit entsprechenden Motiven von gemalt haben. Allerdings werden neben den üblichen Ikonen
der RAF vor allem auch die Opfer präsentiert, während vor allem das repressive Klima
verkörpert durch Polizei, Panzer, Festnahmen und Parlamentsdiskussionen die Szenerie
überschattet.

Repräsentationen lässt sich dieser „Aufstand der Zeichen“ sicherlich führen. Zumindest
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Radikalisierung als „Pure Hate“ auf einer Ebene zu liegen, weisen damit auf eine neue
Rahmung des Writings innerhalb der neueren Kontrollkultur hin.
5.4 Der Krieg der Stile als reine Männersache? Gender und Writing
“You can crush us
You can bruise us
Yes, even shoot us
But oh - the guns of Brixton
When they kick at your front door
How you gonna come?
With your hands on your head
Or on the trigger of your gun” 199
“Everybody was kung-fu fighting
Those cats were fast as lightning
In fact it was a little bit frightening
But they fought with expert timing
There was funky Billy Chin and little Sammy Chung
He said here comes the big boss, let’s get it on”200
Wie viele andere Subkulturen, die im öffentlichen Raum agieren, oder in Konflikt mit dem
Gesetz geraten, kann man auch Writing als eine männlich dominierte Kultur umschreiben.
Zwar gibt es Writerinnen, die aktuell bekanntesten dürften LADY PINK, CLAW und MISS 17
sein, aber dennoch stellen diese „Amazonen“ eine Ausnahmeerscheinung dar. Allerdings kam es
durch Verbindungen wie „Graffgirls“ seit den 1990er Jahren zu einer verstärkten Präsenz von
Frauen im Writing, wie innerhalb der Hip Hop Kultur im Allgemeinen. Diese genderspezifische
Konnotation mag bereits in den dominanten gesellschaftlichen Konstruktionen der
Geschlechterrolle angelegt sein. Einerseits werden Mädchen sozialisiert, risikoreiche Situationen
zu meiden, andererseits unterliegen sie häufig während ihrer Teenagerzeit einer intensiveren
Kontrolle im elterlichen Haushalt (vgl. Macdonald 2001). Wie bereits McRobbie und Garber
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The Clash: Guns of Brixton, Album London Calling (1979).
Carl Douglas: Kung Fu Fighting, Album: Best Of Carl Douglas: Kung Fu Fighting CD
(1994).

200

(1976) Ende der 1970er Jahre anmerkten, spielt sich die Inszenierung weiblich geprägter
Subkulturen weniger im öffentlichen Raum als in den privaten vier Wänden ab. Etwas wie
formelle Ausschlusskriterien gegenüber weiblichen Akteurinnen liegen so gesehen weder im
Writing, noch in anderen straßenbetonten Subkulturen, wie dem Skateboardfahren und Hip
Hop, vor (Klein/Friedrich 2003). Nancy Macdonald (2001) kommt der Verdienst zu, Graffiti vor
allem unter der Perspektive der Maskulinunität untersucht zu haben. Die Konstruktion von
Maskulinität in der Inszenierung von Graffiti erscheint als einer der bedeutsamsten Momente,
die zur Überrepräsentation männlicher Jugendlicher führen. Andererseits kompensiert Gender
analytisch so die Größe der sozialen Klassenlage, die meist kaum relevant erscheint. Writing, so
eine der Thesen, gilt gemeinhin als Raum, in dem männliche Jugendliche Maskulinität
ausagieren können. Das Eingehen von nur schwer zu kalkulierenden Risiken beim
Streetbombing oder entlang von Bahnstrecken und die reale wie vorgestellte Konfrontation dem
polizeilichen Gegenüber, eröffnen ein Feld, in dem sich Männer mit Männern messen und
Frauen zumindest partiell ausgeschlossen bleiben. Frauen werden einige der nötigen
Fähigkeiten (Härte) und Ausdauer (Kondition beim Weglaufen) häufig abgesprochen. Die Frau
existiert innerhalb der Szene so vor allem als Freundin und weniger als aktiver Part201. Wenn
eine Writerin bekannt wird, und sich innerhalb des Writings einen Namen schafft, dann vor
allem dadurch, dass sie offensiv ihre eigene Weiblichkeit negiert und sich selber in den
männlichen Rollenmustern als „Tomboy“ inszeniert: „Girls enter this subculture and gain an
automatic and tainted set of traditional feminine qualities. These construct her as a timid,
delicate little thing with absolutely no fear threshold and a tendency to burst into tears at the
slightest hint of danger. She faces a hurdle, then, that boys do not. While they start equipped
with the male gender that guarantees their acceptance, girls start with one that must be
disguised or rejected. (…) The female writer´s task is a difficult one. Male writers work to prove
they are ´men´, but female writers must work to prove they are not ´women´” (Macdonald 2001,
S. 130). Der Aktivitätsgrundsatz der Szene fordert zu einer Inszenierung als „ganzer Kerl“ auf.
Im Falle des Writings ist die Genderfrage stark mit der Logik eines spezifischen Raums
verknüpft. Der „Yard“ separierte Männlichkeit von Weiblichkeit und verkörpert Abenteuer,
Gefahr und Schmutz. Tatsächlich waren Writerinnen wie BARBARA 62 und EVA 62 im New
York der frühen 1970er Jahre recht häufig innerhalb der Writingkultur zu finden, während die
Konzentration auf die Züge dazu führte, dass sie quasi informell ausgeschlossen wurden (vgl.
Austin 2001, Macdonald 2001). Die Yards galten als kein passender Ort für Frauen, da einem
die mögliche Flucht nicht nur Ausdauer abforderte, Gewalt durch die Polizei drohte, sondern
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Folgt man Deborah Lamm Weisel (2004, S. 10) in ihrer Handreichung für das U.S.
Department of Justice nimmt die Zahl der Writerinnen zumindest innerhalb der USA zu.
Konkrete Zahlen werden zu diesem Punkt, wie zu vielen anderen im Umfeld von Graffiti und
seiner Kontrolle allerdings nicht genannt.

gleichzeitig die Präsenz des „Third Rail“ (stromführendes Gleis) als Drohung mit dem Ableben,
nur schwer mit Konzepten von Weiblichkeit vereinbart werden konnte. Doch gerade die
Konfrontation mit der Polizei und den Verkehrsbetrieben um eine rhetorisch von beiden Seiten
immer wieder angerufene Kriegssituation im Kampf um die visuelle Dominanz über die Stadt
oder das Verkehrssystems, wurde stark genderspezifisch aufgeladen202 (Macdonald 2001, S. 107113). Semantisch wird auf eine Theatralik des Krieges zurückgegriffen, innerhalb dessen
„gebombt“ wird, Dosen zu Waffen stilisiert werden können, es um das Zerstören geht, Züge
„geburnt“ oder „gekillt“ werden und sich von der Logik her zwei entgegengesetzte Teams
gegenüberstehen203. Es ist die Inszenierung des Writers als Krieger, in der sich nicht nur das
Setting des Illegalen bildlich verpackt wiederfindet, sondern vor allem auch ein wichtiges Mittel,
um eine männliche Subjektivität204 auszuagieren. Eine entsprechende Interpretation ist
sicherlich nicht falsch, dennoch verkennt diese strikte „Urban Warfare“-These allerdings auch
gleichzeitig eine Verbindung zur Hip Hop Kultur wie zur Produktion des städtischen Raums.
Der „Krieg der Stile“, um eine szenenahe Metapher zu wählen, ergibt sich eben aus der Logik
des Verzichts auf Gewalt205. Es wird sich mit kreativen Mitteln gemessen (vgl. Morgan 2005).
Die Vorstellung des Kämpfers, und dies wohl mehr in der Vorstellung eines Samurai oder eines
dem Kung Fu Film entlehnten Kämpfers, der für irgendein Haus oder irgendeinen Stil kämpf,
der hart trainiert, sich (real wie vorgestellt) misst und nach philosophischen Wahrheiten sucht,
202

Wenn man so will ist damit „Taking the Trains“ oder „das System ficken“ bzw.
„übernehmen“ die Gegenmetapher zum „War on Graffiti“. Der Polizist (mehr als der Richter,
private Sicherheitsdienstler oder sonstige Anti-Graffiti-Aktive) bleibt die Verkörperung von
Männlichkeit, mit der man sich aufgrund seiner überlegenen wie legitimen Gewaltausübung,
gegenüber der man machtlos erscheint, fast nur beugen kann. Bei den wenigen Kontakten, die
ich während meiner Forschungen während legaler Veranstaltungen mit Polizeibeamten hatte,
signalisierten sie meist eine Überlegenheit und ließen zum Beispiel auch im Rahmen von
Diskussionsveranstaltungen zu Beginn die Aussage zirkulieren, dass sie auch in diesem
Rahmen jegliche Straftat oder deren Verdacht verfolgen müssten, wodurch die
Diskussionssituation in gewisser Weise bereits zensiert war. Zumindest konnte sich niemand
mehr direkt als Writer outen oder entsprechend reden, stand doch die Drohung einer
Strafverfolgung im Raum. Personenkontrollen während Jams oder legalen Aufträgen erfüllten
häufig die selbe Funktion Männlichkeit oder Souveränität darzustellen.
203
Neben dem Antagonismus existiert allerdings auch eine Deutung als „Partners in Crime“,
bei der die eine Seite malt und die andere putzt oder ihre polizeiliche Arbeit erledigt, damit
zum Beispiel den Kick erzeugt und die „Maschine“ am Laufen hält.
204
Die Formulierung Männlichkeit erscheint nicht unbedingt unproblematisch, da es im
Rahmen von Interaktionen wohl vor allem eine Form von Dominanz oder vor allem
Souveränität und Freiheitsspielräume geht, eine Situation definieren zu können, die sich
ihrerseits nicht unbedingt zwangsläufig innerhalb von Genderrollen auflösen lässt.
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Im New York der 1970er Jahre tauchte der Gedankengang des Kraft- bzw.
Dominanzverhältnisses mit der Frage des „Buffs“ und des Zurückholens der Züge (von
offizieller Seite wie aus der Szene) her und verpackte sich im Writing wohl innerhalb der
Aussage „We are running the subway system“ bzw. „The kids are running the subway
system“, die ihrerseits zum Beispiel öfters in der Dokumentation „Style Wars!“
ausgesprochen wird.

beschreibt dieses Verständnis eher, als es die Figur eines disziplinierten Soldaten innerhalb einer
Armee zu leisten vermag206. Entsprechend geht es auch weniger um das Siegen und Verlieren in
einem „Battle“, denn darum, sich einzubringen207. Der wettbewerbsorientierte Moment des
„Battle“ ist die eigentliche Neuerung, die die Hip Hop Kultur auszeichnete und ihre Energie
verständlich macht208. Klassisch beruht der Battle auf der Szene, dass zwei Rapper
gegeneinander antreten und sich mit Phrasen herausfordern oder improvisiert mit Reimen
übertreffen, während das Publikum um sie herum einen Kreis bildet und genau diese
Auseinandersetzung kommentiert oder anfeuert bzw. entscheidet, wer der „Gewinner“ ist (vgl.
Verlan 2006)209. Es geht dabei immer um Quantität wie um Qualität (oder Originalität), die vom
Publikum gewürdigt werden. Der Battle im Hip Hop beinhaltet so gesehen auch einen
demokratischen Moment, mit dem er die Grenze zwischen Produzenten und Konsumenten
verschiebt. Der „Kampf um die Züge“ oder das „Erscheinungsbild der Stadt“ basieren genau,
wie ritualisierte Auseinandersetzungen zwischen zwei Writern, auf selbigem Verständnis210.
Allerdings artikuliert sich das städtische Publikum wesentlich abstrakter. Das (qualifizierte)
Publikum erschließt sich vor allem durch den Diskurs, den andere Writer über Graffiti führen.
Ohne die vorherrschenden Maskulinitätsmuster leugnen zu wollen, scheint eine Annäherung
über die verwendete Kriegsmetaphorik nicht unproblematisch, verkennt sie doch die zu
grundliegenden ´Signifyingpraktiken´, des innerhalb der Hip Hop Kultur verwendeten
amerikanischen „Black English“, in dem zum Beispiel „killer“/„killa“ oder „to kill“, effektiv
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Gerade die klassischen Verständnisse von Soldaten lassen sich eher im politischen Rap,
allem voran bei Public Enemy und ihrer Anlehnung an die Black Panther Party wiederfinden.
Der Wu Tang Clan aber auch eine so radikale Formation wie Dead Prez bedienen sich
ihrerseits der Motivwelt des asiatischen Kampfsprortlers, der quasi außerhalb des Staates
steht, aus dem Volk kommt und seine Kampftechniken und Selbstdisziplin mit der Suche
nach Wissen und Weisheiten verbindet.
207
Was sollte auch schon in einem „Kampf“ mit den Verkehrsbetrieben gewonnen werden?
208
Man muss wohl die Bedeutung der Battlesituation im Graffiti vor dem Hintergrund des
New Yorks der 1970er Jahre deuten. Etliche tausend jugendliche Writer hatten ihrerseits nur
eine begrenzte Anzahl von Zügen (1973 zum Beispiel ca. 7000) als Flächen zur Verfügung,
während zum Beispiel bestimmte Linien wie zum Beispiel die Linie 1 wegen ihrer
Streckenführung als besonders attraktiv galten.
209
„Afrika Bambaata hat den Battlegedanken institutionalisiert. „Gegen Gewalt“ war eines
der obersten Ziele der Zulu-Nation. Das bedeutete, wenn zwei Leute ein Problem miteinander
hatten, dann sollten sie das nicht mit den Fäusten, sondern in einer HipHop-Battle austragen.
Wenn sich also zwei auf einer Bloc Party prügeln wollten, dann hat der MC auf der Bühne die
Leute aufgefordert, einen Kreis um die Kontrahenten zu bilden. Und aus der drohenden
Schlägerei wurde eine HipHop-Battle. Wie in einem Duell wurden dann die Waffen gewählt –
Rap, Breakdance – oder das Ganze wurde vertagt und im Graffiti ausgetragen. Das
funktionierte und verselbstständigte sich, immer öfter wurden Konflikte nun in Form von
HipHop-Battles ausgetragen“ (Verlan 2006a, S. 132).
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Wollte man die Situation noch weiter dekonstruieren, könnte man wohl behaupten, dass
zwar um die Züge gekämpft wird, allerdings deren Betreiber keine Rolle außer der des
„Providers“ spielen, sondern nur die Auseinandersetzung zwischen Polizei und Writern.

oder wirkungsmächtig sein bedeutet und innerhalb einer Battlesituation lediglich darauf
verweist, sich durchzusetzen (vgl. Sokol 2007, S. 59). Begriffe wie „bomben“ verweisen so
weniger auf einen militärischen Hintergrund als auf eine „szene-interne Signalfunktion“ (vgl.
Sokol 2007, S. 63). Entsprechend wird auch der „Aufstand der Zeichen“ (Baudrillard 1978) so
vor allem symbolisch realisiert. Allerdings umfasst die Hip Hop Kultur auch Elemente
militärischer Inszenierung, die ihrerseits aus der Bilderwelt der „Black Panther Party“ oder
„Black Liberation Army“ entlehnt wurden. Militärisches Auftreten und Betitelung, wie zum
Beispiel bei der Old School Hip Hop Formation „Public Enemy“, ist auch Teil
afroamerikanischer Selbstbehauptung, die hierzulande freilich im Kontext von Magazinen und
Filmen eine symbolische Entlehnung darstellt, die einen als „real“ ausweisen kann.
Männlichkeit ist eine Inszenierungsstrategie der globalen Hip Hop Kultur (vgl. Klein/Friedrich
2003), die ihrerseits auch ironisch verwendet wird, da verschiedenste „struggle“, „ghetto“ oder
„slaveship“ Metaphoriken sich nur schwer im europäischen Kontext rekontextualisieren lassen.
Dies gilt allerdings auch für die Inszenierung von weiblicher Subversion. Die europäische
Reartikulation dieser Bemühungen erfolgt im Graffiti, wie man am Beispiel der Filme sehen
kann, durch eine Orientierung an einer eigensinnigen Kultur und somit als popkultureller
„rebel without a cause“. Aber ohne ihre Verwendung, ähnliches gilt für die Verwendung von
Bildern des Rebellierens, würde kaum der Diskurs des Graffitiwritings aktualisiert und
rekontextualisiert werden können.
Crews geben sich häufig übersteigert maskuline Namen, wie zum Beispiel die Kölner „Tough
Guys“, „Last Tight Niggaz“ oder „Crime Pays“. Wer sich außerhalb des Gesetztes stellt und
illegal malt, erfüllt viele Stereotype, die über die Rolle des (amerikanischen) männlichen
Farbigen innerhalb wie außerhalb der Hip Hop Kultur zirkulieren211: „American society also
prescribes and reinforces a male image that centers on being tough, emotionally unexpressive,
detatched and self reliant (...) In compulsive masculinity, typical masculine values become rigid
prescribtion for toughness, sexual promiscuity, manipulation, thrill seeking and a willingness to
use violence to resolve interpersonal conflict” (Majors/Mancini Billson 1993, S. 34). Der Mann
repräsentiert sich frontal, offen und direkt. Solange er nicht mit ganzem Herzen agiert, ist er
kühl. Und diese Härte verweist häufig auf die Angstmomente, die man immer wieder beim
Erstellen der Bilder durchleben muss. Wer den reflexiven Umgang mit der Bilderwelt allerdings
zu ernst nimmt und als ein uneingeschränktes Selbstverständnis deutet, schießt über das Ziel
hinaus, wie es sich zum Beispiel an den Kölner Crews SCT, BB und vor allem SXS zeigen
lässt212. „Super Coole Typen“, „Beach Boys“ oder aber “Sweet and Sexy” verweisen genau auf
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Zur Diskussion der Figur des „Whigga“ im Kontext der amerikanischen Hip Hop Kultur
vgl. Wimsatt (2000).
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In ähnlicher Weise lässt sich auch das Kommentar des Protagonisten Blest im Spielfilm
„Bomb the System“ verstehen, wenn er davon spricht, dass Writer die Jungs mit den „biggest

diese Position. Auch Männlichkeit wird reflexiv genutzt und angerufen. Hip Hop ist lediglich
eine Inszenierungsleistung, was den meisten Szeneaktiven bekannt sein dürfte. Männlichkeit ist
so gesehen auch immer nur „Nebenkriegsschauplatz“ und artikuliert sich für Szeneaktive vor
allem an der Frage des „Fame“ und des „Crossens“. Fame als zentrale Größe der Writingkultur
erfordert es, sich immer wieder zu beweisen, neu zu erschaffen, Risiken einzugehen und Ängste
zu überwinden. Schlussendlich verweist dieser Gedanke darauf, wer den „Längsten“ hat, wie es
ein Szeneinformant ausdrückte. Und den hat eigentlich immer die Polizei bzw. der Eigentümer,
der ein Bild entfernt, wie er weiter feststellte. Gerade in der Frage des Übermalens kommt es
häufiger

zu

übersteigerten

Männlichkeitsinszenierungen,

bzw.

auch zu

gewaltsamen

Interaktionen zwischen den unterschiedlichen Parteien, von der sich mindestens eine Seite
disrespektiert fühlt. Andererseits sollte man dies im Alltag auch nicht überschätzen213. Es ist
wichtig, um sich zu verständigen, determiniert allerdings nicht jede Situation. Entsprechende
Begegnungen, bei der zum Beispiel jemand „abgezogen“ wurde oder gecrosst wird, werden
häufiger von Writern selber als überkommenes Dominanzspiel empfunden, das zwar
dazugehört, allerdings nicht unbedingt unproblematisch ist.
Nimmt man den „Aufstand der Zeichen“ ernst, bietet es sich an, Jeff Ferrell (1996, S. 178-186)
bei seiner Betrachtung der im Kapitalismus vorherrschenden „Aesthetics of Authority“ zu
folgen. Ausgehend von dem Kommentar der ehemaligen Bürgermeisterin von Denver, Péna, „no
matter how good it looks, graffiti is ugly“ (Péna, zitiert nach Ferrell 1996, S. 178)214,
rekonstruiert Ferrell die Logik räumlicher Gestaltung in kapitalistisch organisierten
Gesellschaften. Der auch von Writern angerufene „Aufstand der Zeichen“ bezieht sich auf die
subversive Aneignung des öffentlich zugänglichen Raums innerhalb von kapitalistischen
Gesellschaftsformationen, die vor allem über die Lizenzierung des Zugangs, wenn man so will,
über das, was Lefebvre (1991) als „abstrakten Raum“ bezeichnet, der sich über den
Eigentumstitel vermittelt, artikuliert. Artikulationen von „Kämpfen“ um die symbolische

balls“ sein, weil sie vor der Polizei davonlaufen. Überlegene Männlichkeit und Davonlaufen
werden wohl im Rahmen von traditionellen Männlichkeitsvorstellungen eher selten
entsprechend verbunden. Das Blest nach diesem Satz auf der Flucht vor der Polizei von einer
Feuerleiter springt und dabei allerdings stürzt, verweist auch nicht gerade in Richtung von
Deutungen einer omnipotenten Männlichkeit.
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Auch die Reinigungsbemühungen der Kommunen und Verkehrsbetriebe tun ihren Teil
dazu, dass es wenige Konflikte um das sichtbare Einschreiben in den Raum geben muss.
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Übersteigert wird dieses Statement wohl durch den Umgang mit „Reversed Graffiti“, bei
dem zum Motiverstellen, durch Abgase etc. verschmutzte stellen von einem Writer gereinigt
werden. Durch die Säuberung der Outline entsteht dann wiederum ein Motiv. Die Städte
reagieren auf entsprechendes Vorgehen (welches wohl kaum rechtlich relevant sein dürfte)
und das im Grunde durch die Frage des eigenverantwortlichen Reinigens wohl auch
irgendwie konform erschein könnte, dennoch mit einer Reinigung entsprechender Flächen,
damit keine alternative Symbolik neben Werbung und lizenzierter Kunst etc. im öffentlichen
Raum existiert.

Vorherrschaft, beruhen ihrerseits auf diesem impliziten und sonst eher unsichtbaren Moment,
durch den Graffiti entweder auf Freiheit oder aber auf ein Klima der Angst und „Anarchie“
verweisen

sollen,

da

hier

ökonomische

Bewertungen

und

rechtlich

vermittelte

Souveränitätsansprüche außer Kraft gesetzt werden: „Economic and political authorities, and
some of the citizens who participate in the systems of consumption and control which they
operate, share a general sense of what a building, a neighborhood, a city should look like. They
may not be able to articulate fully this sense; and even when they do. They will doubtless see it as
nothing more than a “common sense” appreciation of clean, orderly, well-planed living
environments. But it is much more. The appreciation of buildings stripped of unsanctioned
notices and posters, of well-landscaped yards cleared of weeds and clutter, of streets swept free
of litter (and “bums”) – of cities free of graffiti – is in fact an aesthetic of authority. It embodies
an affection for authority, a pleasure in the way property looks when it is under the firm control
of its individual, corporate and governmental owners” (Ferrell 1996, S. 179-180). Auf der
anderen Seite finden wir eine Kultur, die mit der Auslöschung ihrer Werke und einer intensiven
Verfolgung durch die Polizei konfrontiert ist. Sie kennt keine legitime Situierung. Anrufungen
von Kriegssettings rund um eine Stadt, die Züge oder die Verkehrsbetriebe transportieren in
den Äußerungen von Graffitiaktiven, wenn diese von „zerstören“, „bomben“ oder „killen“
sprechen, häufig diesen Moment.
Männlichkeit und territoriale Dominanz folgen so vor allem einer klassischen Aufteilung von
aktiv und passiv. Männlich ist, wer eigensinnig und aktiv auftritt, viel malt, Konflikten nicht aus
dem Weg geht und durch seine Aktionen in allermunde ist. Das Abgrenzungsmodell der
Passivität liefert dagegen weniger Weiblichkeit oder eine fehlerhafte Inszenierung von Aktivität,
sondern die Passivität an sich: „Graffiti ist Aktion, das ist das Wichtigste für mich bei Graffiti.
Es ist kein Konsum, sondern du tust etwas. Du ergibst dich nicht den Strömungen dieser
Gesellschaft, sondern du machst die Tür deines Zimmers zu und beschäftigst dich mit dir und
deiner Malerei. (...) Graffiti ist ein Prozess der systematischen Stadtbemalung. Du erforschst
deine Umgebung, du setzt dich mit der Infrastruktur deiner Umgebung auseinander, du
bekommst eine andere Wahrnehmung und nimmst es einfach nicht mehr hin, dass eine Wand
nur eine Funktion hat. Für dich besteht alles aus Flächen. Das ist ein riesiger Prozess, der eine
völlig andere Denkweise mit sich bringt, die ein Außenstehender auch gar nicht verstehen kann“
(Shark, zitiert nach Loh 2006b, S. 315) Graffitiwriting ist wie Hip Hop eine Kultur der
Produzenten, in der man nicht nur an sich arbeitet, sondern vor allem auch etwas hervorbringt,
repräsentiert und sich in der Szene der Kritik und Auseinandersetzungen stellt.
Selbstdetermination steht somit im Mittelpunkt. Personen, die nicht dieser Regel folgen,
erscheinen als passiv, sitzen in diesem Modell abends vor dem Fernseher oder sind mit ihrer
Freundin im Bett, konsumieren, während der Maler sich draußen der Polizei stellt („Eier zeigt“,

wie es ein Informant ausdrückte), gestaltet und um die Häuser zieht. Der Normalbürger
erscheint als Konsument (von Waren, Medien, Zeichen, Kultur, Graffiti, Sicherheit), eine Rolle,
die in der kulturellen Logik der Szene zu klein scheint. Sie markiert den Status, dem man
entflieht, indem man sich der Herausforderung des illegalen Malens stellt. Diese eigensinnige
Praxis umfasst den Moment, den man nicht kaufen kann. In diesem Sinne, und in Hinblick auf
eine Cultural Criminology, die die karnevaleske Transgression umschreibt, greift eine
Beschreibung als „Aufstand der Zeichen“ sicherlich zu kurz. Es ist eher ein Aufstand der
Ereignisse (oder besser einer Reihe von Ereignissen) und zwar an dem Punkt, an dem
gewöhnliche Menschen bewusst und reflexiv mit der Macht zusammenstoßen und der es ihnen
so ermöglicht, nicht länger Konsument zu sein, eine andere Identität zu erschaffen. Abweichung
wird hier durch die Existenz der Kontrolle zu einer Möglichkeit der transgressiven
Identitätskonstruktion durch eigensinniges Handeln.
5.5 „True 2 the Game“ - Graffiti repräsentieren, Illegal–Werden, Legal–Werden, Authentisch–Werden
als Sensibilitäten des Graffitiwritings
„Early to finish, I was late to start
I might be an adult, but I´m a minor at heart”
(Minor Threat: Minor Threat, Album: Complete Discography (1990))
“Zum Gesamtkunstwerk Graffiti gehören neben ästhetischen und performativen Momenten eben auch
eine justitiable, exekutorische Dimension“ (Uske 2007, S. 94)
Das Feld des Writings artikuliert sich vor allem zwischen zwei unterschiedlichen moral-ökonomischen
Logiken. Einerseits gibt es die Gratifizierung entsprechend der Logik des Marktes und des legalen
Arbeitens. Ausstellungen und Galerien versprechen den Erwerb von sozialen wie ökonomischen
Kapitals. Demgegenüber steht die szeneinterne Ökonomie der Anerkennung (auch gegenüber legalen
Werken). Soziales Kapital (ggf. auf kulturelles, durch den zugeschriebenen Status als „King“) liegt
nicht allein in der legalen Artikulation, sondern entsteht vor allem aus dem umfassenden Szeneblick
als subkulturelles Sozialkapital. Genau in diesem Spannungsfeld konstruiert sich Authentizität oder
„realness“ als eine umfassende Sensibilität der Writingkultur, die in der Illegalität ihren heterotopen
Fluchtpunkt findet. Der Kulturwissenschaftler Lawrence Grossberg (1992, S. 208-210) geht im
Rahmen seiner Arbeiten zur Formation der Rockmusik davon aus, dass Authentizität als Sensibilität in
einem Rahmen zwischen gestalterischen Optimismus und einem verbreiteten postmodernen
Pessimismus konstruiert wird. Authentisch ist, wer sie dort zu steuern und zu aktualisieren mag, sprich
die aktive Modulation gegenüber einem vorformierten Kontext beherrscht. Auch im Writing scheint
selbiges der Fall zu sein. Bereits innerhalb der klassischen Formation der 1970er Jahre scheint dies

präsent zu sein, wenn minoritäre, innerstädtische Jugendliche ihrerseits und mitten im
Deindustrialisierungsprozess, während eines Krieges, und zeitnahe an der Bürgerrechtsbewegung,
sichtbar und kreativ werden. Es ist eine Authentizität der Straße und als Kunst des gemeinen Volkes
(folk art), die popkulturell als „real“ wie wirksam artikuliert wird. Genauso ist es eine eigensinnige
Kontrollergreifung durch den Rechtsbruch, wie eine Erzeugung von Affekten gegenüber einer
Gesellschaftsformation, die durch den Konsum von Waren als entfremdet gedacht werden kann.
„Real“ oder „authentisch“ formieren in diesem Sinne weniger ein beschreibendes Vokabular, denn
eine Gefühlsstruktur oder eben eine Inszenierungstaktik. Mit dem Eintreten des Diskurses der legalen
Arbeit als Kunst und ihrer Vermarktung ordnet sich das Feld neu an. Graffiti ist „real“, weil es von der
Straße (oder den Zügen) kommt und dort, genau dort zirkulieren sollte. Graffiti verkaufen sich als
illegale Kunst, durch den Verweis auf die Illegalität als Fluchtpunkt. Hier liegt auch der Grund für die
Vielzahl von Neuartikulationen des Illegalen als Writing oder des Legalen als „Post-Graffiti“, die sich
im Feld auffinden lassen. Sie vermitteln gegenüber einem „Sell Out“, wie sie auch gleichzeitig
verkauft werden sollen. Die Logik des Marktes und seiner Gratifizierungstechniken verändert die
Formation. Writing ist kein Feld mehr, das alleine den Regeln von Style und Fame - und schon gar
nicht denen des Rechts - folgt, sondern durch monetäre Aspekte produziert wird. Zwar verdient nur
ein kleiner Teil der Szene ein Auskommen mit der künstlerischen Arbeit, aber dennoch steht diese
Frage bei vielen Diskussion und Entwicklungen im Hintergrund. Eine reine Orientierung am Markt
und an einer Verwertungslogik gilt weitestgehend als unauthentisch, man würde wohl kaum noch von
Writing sprechen. Das bedeutet allerdings nicht, dass hier keine Differenzierungen vorgenommen
werden. Aufträge für kleinere Firmen (z.B. aus dem Skateboardumfeld oder Bands) erscheinen
weitestgehend unproblematisch (vgl. Reinecke 2007). Im Falle von Werbung oder aber Aufträgen von
bestimmten Brands (z.B. Nike, East Pack, Mercedes, Time Magazin, Sony, Vans), die andererseits
wiederum nur einen kleinen Teil der Szene zugänglich werden, gilt eine andere Aufmerksamkeit.
Auch eine Beteiligung an Ausstellungen oder das Erstellen von Leinwänden für Freunde wird wohl
niemals eine Frage nach Authentizität nach sich ziehen, sondern als gängige Praxis gedeutet werden.
Authentizität ergibt sich auch im legalen Kontext aus der Performanz eines Akteurs. Mehr noch, eine
solche Orientierung kann die Definitionshoheit über die Kritik am Graffiti der Szene entziehen, indem
Sponsoren wie „Carhartt“ oder „East Pack“, Galeristen und Käufer ihnen einen Wert zuweisen. Es
besteht aus der Sicht der Künstler somit die Gefahr einer kulturellen Enteignung. Die Frage, woher
Writing kommt, wieso man es macht, für wen man es macht, ist die Anrufung, in der sich Writer
immer wieder als Writer subjektivieren. Unterschwellig wird somit die Idee einer „reinen Kunst“
transportiert, die sich nicht an einer konkreten Anwendung orientiert. Der Künstler ist frei und sein
Motiv, seine Technik und sein Medium sind es auch, etwas, das in Bezügen zum städtischen Raum
wie „Nachts Atelier, bei Tag Galerie“ (einst eine „Message“ des Kölner Writers FREE) immer wieder
hervorgehoben wird. Es ist die Autonomie und der Kampf um Kontrolle über das eigene Leben, die als
Nicht-Konsument-Sein antikommerziell betont werden. Das Illegale bleibt allerdings weiterhin der

Punkt, der Authentizitätsinszenierungen, Anerkennung und ein Fliehen vor totaler Vereinnahmung
verspricht. Diese Diskurse koppeln mit zwei Entwicklungen zurück, die sich bereits im New Yorker
Kontext abzeichneten. Einerseits gibt es ein Interesse, etwas mit Kunst oder Gestaltung beruflich
machen zu wollen und eine entsprechende Ausbildung oder ein entsprechendes Studium zu
absolvieren. Dies mündet nicht nur in eine Proliferation des Graffitiwritings in Bereichen von Kunst,
Werbung und Design, sondern führt umgekehrt auch zu einem entsprechenden Wissen in weiteren
Teilen der Szene (vgl. Reinecke 2007). Wir haben es hier, wie im Falle des Erlernens der Organisation
von Events wie Jams oder dem Erstellen von Filmen und dem Pflegen von Webseiten, mit Fähigkeiten
zu tun, die zumindest manche Aktive erlernen. Durch den Kontakt mit den kommerziellen Momenten
rund um Graffitiwriting lässt sich ein Professionalisierungseffekt beobachten. Auf der anderen Seite
wurde damit bereits implizit ein Punkt angedeutet, der ausschlaggebend scheint. Es ist eine
Veränderung der Altersstruktur innerhalb der Szene feststellbar. Zwar bleiben auch weiterhin die
zwischen 16 und 21 jährigen Writer die aktivste Kohorte, allerdings altern viele Protagonisten - wie es
in vielen anderen Subkulturen auch geschieht - mit der Szene und verändern diese. So lassen sich in
der gegenwärtigen Szene aktive Maler finden, die um die 30 Jahre alt sind, und eine andere
Eingebundenheit in Partnerschaften oder Berufsleben einbringen215. Gleichzeitig bedeutet dies aber
auch, dass die klassische Artikulation von Jugendsubkultur als magische Lösung der Konflikte der
Elternkultur, wie sie innerhalb des CCCS während der 1970er Jahre formuliert wurde, einiger
Überarbeitung bedarf. Ohne Frage kann das „Magische“ auch weiterhin eine Gültigkeit beanspruchen
(wer sich aktiv einbringt, wird wohl von „race, class and gender“ bis zu einem gewissen Punkt
freigesprochen), allerdings erschöpft sich die aktuelle Formation hierin nicht mehr. Stilisierungen oder
symbolische Abgrenzungen reichen nicht aus, um die konstitutiven Momente der Kultur zu
umschreiben. Eher ist die klassische Artikulation genau das Muster, das im Rahmen der Authentizität
von den Akteuren angerufen und erinnert wird. Es geht nur noch begrenzt um die Rolle, ein
Jugendlicher der Arbeiterklasse zu sein. Im Grunde ging es, wie bereits weiter oben ausgeführt,
eigentlich genau darum, keine Arbeit und keine Stimme zu haben, aber kreativ zu sein und nicht in
Gewalt, Drogen und Gangs aufzugehen. Man arbeitet an sich selbst, seinem Können, seiner
Geschichte und würdigt die Arbeit derer, die vor einem da waren. Anerkennung und Aktion stehen im
Zentrum dieser Formation und nicht die magische Lösung von existierenden Klassenwidersprüchen.
Dies ist Teil des kulturellen Skriptes des ansonsten weitestgehend transgressiven, authentisch
verstandenen Graffitiwritings. Illegale Produktion oder zumindest ein Verweis auf die Erzählung der
Vergangenheit sichert Authentizität ab. Allerdings, so scheint es, verkennt ein entsprechender Ansatz
bereits die Artikulation als Produzentenkultur und somit die Abgrenzung, wenn natürlich auch nur
partiell und oft diskursiv, der angedachten Rolle als Konsument, der weitestgehend als passiv gedeutet
wird. Wenn wir so wollen, nähern wir uns damit der Gefühlsstruktur des Writings. Als ungefährer
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Hier ließe sich eine ganze Reihe von mehr oder weniger bekannten Aerosolkünstlern
anführen: SEAK, DAIM, CEMNOZ und LOOMIT seien als bundesdeutsche Beispiele
genannt.

Mittelpunkt (bei gleichzeitigem Fehlen eines moralischen oder ideologischen Zentrums) des Writing
lässt sich das „getting up“, das Bekannt werden, ausmachen. Doch Writer verbinden mehr damit als
eine quantitative Akkumulation von Werken. „Getting up“ wird nicht nur ausagiert, sondern erlebt,
gefühlt, herausgefordert und darin Zeit und Ressourcen investiert. Man ist, was man geschaffen hat,
ein Produzent, genau wie man sich im Akt der Produktion verändert. So gesehen geht es auch nicht
darum, den Ursprungsmythos des Graffitiwritings einfach darzustellen oder zu beschwören. Er wird
alltäglich auf der Straße ausagiert, auch wenn man niemals die Position einnehmen kann, die die
Protagonisten der 1970er Jahre inne hatten. Illegalität wird bewusst im Rahmen einer transgressiven
Subjektivierung performiert, die gleichzeitig mit einem Ideal eines, wenn schon nicht politischen, so
zumindest eigensinnigen Künstlers zusammenfällt. Demonstriert wird Handlungsfähigkeit unabhängig
von sozialen Verortungen durch die eigene soziale Lage. Man repräsentiert sie nicht nur, sondern
bringt dies in einer produktiven Wendung als Konstitutionsmoment eines „Illegal-Werdens“ hervor216.
Nur wer rausgeht und etwas macht oder gestaltet, kann ein Writer werden. Das Werden erschließt sich
damit, wie Deleuze und Guattari (2002, Deleuze 1993b, Thoburn 2003) betonen, als ein prinzipiell
offener Prozess, der sich allerdings dadurch kennzeichnen lässt, dass er sich nicht auf ein dominantes
Modell bzw. eine dominante Verwendung beziehen lässt und immer nur in einem minoritären Rahmen
(z.B. der Illegalität) stattfindet: „Alles Werden ist ein Minoritär-Werden. Unter Mehrheit verstehen wir
keine relativ größere Menge, sondern die Bestimmung eines Status´ oder Standards, auf den bezogen
die größten Mengen ebenso als minoritär bezeichnet werden wie die kleinsten: Weißer-Mensch,
Erwachsener-Mann etc. Mehrheit setzt einen Herrschaftsstatus voraus, nicht umgekehrt. Es geht nicht
darum, ob es mehr Mücken oder Fliegen als Männer gibt, sondern darum, daß „der Mann“ im
Universum einen Standard aufgestellt hat, auf den bezogen die Männer notwendigerweise (analytisch)
eine Mehrheit darstellen. Die Mehrheit in einem Staat setzt das Stimmrecht voraus, und sie herrscht
nicht nur über diejenigen, die über dieses Recht verfügen, sondern auch über jene, die es nicht haben,
wie groß auch immer ihre Zahl sein mag; (...) Dennoch sollte man “minoritär“ als Werden oder Prozeß
nicht mit “Minorität“ verwechseln. (...) Wie die Black Panthers sagten, müssen sogar die Schwarzen
schwarz werden. Sogar die Frauen müssen Frau werden. Sogar die Juden müssen Juden werden (dazu
gehört mehr als nur ein Status)“ (Deleuze/Guattari 2002, S. 396). Writing liefert demnach eine
Möglichkeit, nicht mehr wie die als passiv erlebte Mehrheit zu sein. Aber eben dieser kulturelle
Prozess des >>mehr als ein Status-Seins<< funktioniert nur innerhalb einer Asymmetrie eines
Kraftverhältnisses als Transgression: „Ein Jude wird Jude, aber im Jude-Werden des Nicht-Juden. Ein
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Während die Verwendung des Konzept des „Werdens“ im Rahmen der Kriminologie eher
ungewöhnlich ist, ist gerade im Rahmen von Studien zur Rasse und Ethnizität eine gängige
analytische Vorgehensweise (vgl. Ibrahim 2001, 2004). Ein gängiges Konzept in diesem
Zusammenhang bildet die sogenannte „Nègritude“. Hier beschreibt es einen Modus der
Subjektivierung durch die Performanz einer Kategorie bzw. einen Prozess der
Essentialisierung auf diese hin, also einen Prozess, der auch häufig im Rahmen der Cultural
Criminology hervorgehoben wird (vgl. Young 2003). Thobrun (2003) hat einen
entspechenden Ansatz für die Cultural Studies geliefert.

minoritäres Werden existiert nur durch ein deterritorialisiertes Medium und ein deterritorialisiertes
Subjekt, die so etwas wie seine Elemente sind. Ein Subjekt des Werdens gibt es nur als
deterritorialisierte Variable der Mehrheit, und ein Medium des Werdens gibt es nur als
deterritorialisierte Variable der Minderheit“ (Deleuze/Guattari 2002, S. 397).
Öffentlicher Raum wird geschaffen, indem man private und öffentliche Flächen durch die Zugabe des
Namens aneignet, welchen man öffentlich zirkulieren lässt und einer Bewertung aussetzt. Der
städtische Raum wird über seine Wände als ein „organloser Körper“ hervorgebracht, auf dem man
verschiedenste Affekte wie den vielzitierten „Kick“, „Unzufriedenheiten“, politische Einschätzungen
etc. zirkulieren lassen kann. Die Stadt wird somit als Medium geöffnet, in das man sich einschreiben
kann. In diesem Sinne lassen sich „illegal“ oder aber Kategorien wie „öffentlich“ und „privat“ auch
nicht einfach als rein rechtliche Kategorisierungen verstehen, sondern als ein kultureller wie
spannungsgeladener Konstitutionsprozess im Alltagsleben erfassen. So gesehen sind Writer-Werden,
Name-Werden, Authentisch-Werden, Öffentlich-Werden, Öffentlichkeit-Werden und Illegal-Werden
auch immer als ein Bekannt-Werden (in der Szene, in der Presse, in Akten der Justiz) und miteinander
verwoben. Gleichzeitig geht mit dieser Karriere im „Getting Up“ allerdings auch ein Effekt des
Unsichtbar-Werdens der eigenen offiziellen Identität oder des vermummten Gesichtes einher, die
ihrerseits nicht auftauchen sollen. Es wird sich von der Subjektform der offiziellen Identität gelöst,
eben in eine zweite inoffizielle Identität dividuiert. Verlässt man diese eher theoretische Ebene und
schaut auf die Alltagspraktiken, lässt sich der Moment des Illegal-Werdens als Beschreibungsmodus
für den Prozess auf der Mikroebene des illegalen Malens beibehalten. Weitestgehend geht illegalen
Malausflügen, zumindest zum „Piecing“, eine Vorarbeit voraus. Man sitzt zuhause und ordnet die zu
nutzenden Dosen der Farbe nach in eine Tasche ein, denn die Situation des nächtlichen Arbeitens
erleichtert nicht gerade die Suche nach dem richtigen Farbton. Weiterhin werden gelegentlich
vorhandene Fingerabdrücke von den Dosen gewischt. Für den Fall einer Entdeckung oder Flucht
erscheinen Spuren als problematisch und die eher technischen Methoden des polizeilichen Gegenübers
und seiner Zuschreibungsarbeit sind klar. Desweiteren wird häufig auf ältere, dunkele Kleidung mit
Kapuzen oder Mützen zurückgegriffen, die ihrerseits nur wenig von der Identität preisgeben sollen.
Man bricht auf mit seinem Vorhaben im Kopf und gegebenenfalls mit einem klackernden Rucksack
als Gepäck. Während dieser Phase wird darauf geachtet, nicht zu sehr aufzufallen. Die Ankunft an der
gewählten Fläche geht einher mit einem „Abchecken“ der Lage und dem Versuch, möglichst
unterzutauchen. Es ist ein Moment der Anspannung und Ruhe zugleich, der von langsamen
Bewegungen und der Suche nach Geräuschlosigkeit wie Unsichtbarkeit geprägt wird. Die
dominierenden Emotionen dürften (trotz möglicher Routine) Anspannung, Angst und Unsicherheit
sein, die es zu bewältigen gilt. Kleinste Geräusche ziehen beim „Abchecken“, wie später beim Malen,
die Aufmerksamkeit auf sich. Vorsicht mischt sich mit Aktion, dem Geruch der Farbe, dem möglichen
Klackern der Dosen. Gesprochen wird nur wenig. Man steht unter Druck und gerade bei eher häufig

reproduzierten Namenszügen und Motiven besteht etwas, wie ein maschinelles Funktionieren
zwischen Körper, Hand, Dose und Untergrund, das eine erfolgreiche Performanz absichert. Man kennt
die Linien und zieht sie routiniert oder füllt die Flächen zum Teil mit zwei Dosen gleichzeitig aus, um
Zeit zu sparen. Mit dem Fortschreiten löst sich die Anspannung etwas auf und am Ende realisiert man
noch eine Zugabe, wie verschiedene „Highlights“ (Leuchteffekte) oder eine „Message“. Was häufig
mit einer geduckten Annäherung beginnt, endet genau so häufig mit einer ausgestreckten Brust und
einem weniger vorsichtigen Abgang. So wird das Bild, ggf. unter der Verwendung eines Blitzes,
abfotografiert. Man hat es geschafft, man ist davongekommen und erfährt ein zum Teil existentielles
Glücksgefühl zwischen Anspannung und Erleichterung, während man auf dem Territorium des
Anderen einen kreativen Akt vollbracht hat, zu dem auch nicht jeder in der Lage wäre. In diesem
Sinne lässt sich Graffitiwriting sicherlich als „Edgework“ erfassen (vgl. Lyng 1990). Allerdings
verkennt diese generelle Beschreibung genau die situativ-improvisierte wie erlebnisorientierte
Komponente des Writings, durch die sich immer wieder als Writer aktualisiert wird und so gesehen,
jede einzelne Wand immer wieder neu gemeistert und zu einem singulären Werk bzw. Erlebnis wird,
aus dem sich in einer Zusammenfassung das Werden als Karriere ergibt. Writing ist immer der
Situation, den Sichtverhältnissen, dem Improvisieren von z.B. Leitern unterworfen und abhängig vom
singulären Ort, den Geräuschen bzw. Passanten, die das jeweilige Setting formen und gegebenenfalls
später in Erzählungen zum Beispiel bei der Vorlage eines Fotos wiedergegeben werden. Weiterhin
sollten auch die erheblichen Unterschiede zwischen einzelnen Räumen, wie Zügen, dem Malen
entlang der Zugstrecke und dem Streetbombing, nicht eingeebnet werden217. Gerade das
Streetbombing von Throw Ups, die relativ einfach gehalten sind und in nur wenigen Minuten auch an
viel genutzten Stellen angefertigt werden können, scheint wie das Taggen, was oft improvisiert und als
Stop-and-go- zwischen unterschiedlichen Tags auf Heimwegen stattfindet, das aktions- und
adrenalinbetonte Element des Writings zu verkörpern. Sie kommen Deutungen von Writing als einer
Form des „Edgeworking“ und des Auslieferns an eine riskante Situation besonders nahe218. Während
ansonsten Risiken, zum Beispiel im Yard oder beim Malen entlang von Zugstrecken, halbwegs durch
Aufmerksamkeit minimiert werden, liefert man sich hier bewusst einer eigentlich nur wenig
kontrollierbaren Situation und der möglichen Sichtbarkeit durch andere aus. Gerade dieses Setting
verspricht noch mehr als das Malen auf Vordächern, auf denen man eher selten bemerkt wird, oder
aber in Abrisshäusern, oder sonstigen entlegenen Orten, einen „Kick“, wie solche Aktionen wohl
217

Zum Beispiel wurde mir auf einem Heimweg von einem Writer einmal angeboten ihn
beim Erstellen eines schwer zugänglichen aber gut sichtbaren Roof Tops in der Kölner
Innenstadt zu begleiten. Dieses war tagsüber relativ gut sichtbar, allerdings abends ziemlich
sicher. Andererseits erforderte es das Überwinden eines mehrere Meter langen Simses in ca. 5
Meter Höhe. Ich lehnte, trotz einer wohl interessanten Interviewmöglichkeit, dankend ab, da
wir bereits vorher einige Bier getrunken hatten und ein entsprechendes Balancieren mir
unangebracht schien.
218
Unterführungen können durch ihren Inklusionsraum und zum Teil eher problematischen
Übersichtlichkeit bei ausgeprägter Helligkeit entsprechend angesehen werden.

durch die leichte Zugänglichkeit und hohe Sichtbarkeit zum Handwerk des „getting up“ vieler Writer
gehören. Wenn man so will, findet das Gegenteil einer rationalen Kalkulation von Risiken statt, um
dem eigenen Handeln, in einem gegebenen städtischen Kontext, Momente des eigensinnigen Werdens
und der Selbstdetermination abzuringen. Aber auch ein weiterer Moment wird bei dieser Aktivität
besonders deutlich. Raum wird als Oberfläche vollkommen dekontextualisiert und als passende
Leinwand rekontextualisiert. Einpassung in das Stadtbild und die Funktionen eines Raumes erscheinen
zweitrangig und gerade beim Taggen wird der städtische Raum in einer Serie219 von kurzfristigen
Stops neu angeordnet. Der eigentliche „Schutz“ wird durch einen Schulterblick gebildet, der Passanten
herannahende Autos oder beleuchtete Fenster erfassen soll. Gerade Hauseingänge erleichtern die
Performanz, da sie zusätzlich einen kurzfristigen Sichtschutz liefern.
Im Wiederentdecken von anderen Namen erkennt man wiederum deren Werden wieder, zu dem man
sich in Beziehung setzt. „Edgework“ wird klassisch mit den affektiven Dimensionen von Kriminalität
innerhalb eines spätmodernen Kontextes gleichgesetzt, der sich durch eine eher hedonistische
Selbstführung in einem vor allem durch den Konsum geprägten Kontext verstehen lässt (Lyng 1990,
Presdee 2000, Presdee 2004, Hayward 2004). Wurde Selbstführung im Kapitalismus tendenziell mit
der einer puritanischen Einstellung und asketischen Selbstführung gleichgesetzt, erscheint diese nun
durch Expressivität und in einem affektiven Verhältnis zu Waren, Situation wie Menschen geprägt.
Die Suche nach Erlebnissen, wie sie unter anderem Zygmunt Bauman (2002) beschreibt, weist in
Richtung einer eher kurzfristigen bzw. instand erfolgenden Aktualisierung des Subjektes, zum
Beispiel im Rahmen transgressiver Akte, in denen mit Banalitäten des modernen Alltags, Routine oder
Langeweile gebrochen wird (ähnlich Ferrell 2004, Maffesoli 1988). Graffitiwriting wird häufig durch
die Existenz des weiter oben beschriebenen „Kicks“ in einem entsprechenden Kontext rekonstruiert
oder moralisiert. Dies mag sicherlich nicht falsch sein, dennoch wird, wie zum Beispiel Mark Halsey
und Alison Young (2006) hinwiesen, Graffitiwriting auch durch Begierden jenseits des Rechtsbruchs
oder Erklärungsmodellen von Langeweile und Monotonie gegenüber einem „Kick“ erklärbar220. Diese
erschließen sich auch nicht alleine im Kontext einer rationalen Selbstführung, sondern erscheinen eher
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In diesem Sinne bildet der einzelne Tag wohl nur selten eine Grundlage für eine
Geschichte und verweist als Taggen in Reihe auf ein stärkeres einpassen in den städtischen
Raum, in dem man sich voran bewegt. Gleichzeitig bedeutet dies aber auch nicht, dass
einzelne Tags oder Throw Ups nicht auch besonders gestaltet oder ungezielt platziert werden,
und auch als Kommunikation genutzt werden. In einem deleuzianischen Duktus ließe sich so
auch sicher von Stadt-Werden sprechen.
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Andererseits erscheint mir der Ansatz der beiden Autoren bei ihrer Studie über Graffiti
nicht unproblematisch, wenn sie meinen zwischen „Kunst“ und „Vandalismus“ differenzieren
zu können und dabei unter anderem ihre Interviewten Writer dazu auffordern, ihre Kultur in
wertvolle und weniger wertvolle Äußerungsmodi zu differenzieren. Reproduziert werden so
lediglich die gängigen Muster, mit denen sich Menschen verständigen. Zizek (2001) benutzte
hierfür das Beispiel eines gewalttätigen Neonazis, der auf Nachfrage wohl auch seine
Jobsituation und fehlende Perspektiven ins Feld führen würde.

mit kollektiven Momenten des Austauschs verbunden. Ein Wille zur aktiven Gestaltung, in dem die
Zugabe des Schriftzuges oder Motivs an die Wand nicht als Vandalismus, sondern Ausdruck erlebt
wird, steht im Mittelpunkt des Writings. Es dreht sich um Design, durch welches man sich vermittelt
über die Anerkennung von Anderen als Selbst erleben kann. Die Illegalität selbst, bzw. das körperliche
und sinnliche Erlebnis im Kontext der Illegalität, erscheinen so lediglich als eine mögliche Variable
unter anderen. Illegalität meint hier wiederum weniger eine rechtliche Kategorie, sondern die
Virtualität einer Entdeckung bzw. die diffuse Bedrohung durch einen strafrechtlichen Kontext oder
privatrechtlichen Folgen, denen man versucht zu entgehen221. Die Verortung jenseits oder oberhalb des
Gesetzes, ist allerdings relevant für das Selbstverständnis als Writer. Es verkörpert die Souveränität
der freien Wahl des Motivs wie des Ausstellungsortes, während man sich hierdurch auch
Verständnissen „reiner“ Kunst, wie eines popkulturell positiv besetzten Status als „rebel without a
cause“ oder „ghetto artist“ annähern kann222. Entsprechend lässt sich Graffitiwriting auch nicht nur als
„name as other name“ erfassen, sondern auch als >>space as other space<< und >>subject as other
subject<< performieren. Die Flächen städtischer Wände werden zu öffentlichen Räumen, die
wiederum diskurs- und kritikfähig sind. Die private Gestaltungshoheit über die Wand bzw. das
Privileg, den städtischen Raum in einer als legitim geltenden Weise zu formen, werden performativ
kritisiert. Zwar mag das Writing als existentielles Ereignis erlebt oder inszeniert werden (zum Beispiel
durch eine riskante Wahl einer bestimmten Wand), dennoch könnte man diesen Moment auch als
Normalität des Writings erfassen und die Gestaltung, das Austesten der eigenen „Skills“ und der
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Prägnant fasst dies wohl der Eröffnungssatz des Spielfilms „Bomb the System“ (2004)
zusammen, wenn dort formuliert wird, „A graffiti writer never expects to get caught, like a
cop never expects to get shot“.
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Mit Verweis auf seine eigene Forschungen stellte Bartolomeo (2001) die Bedeutung der
von ihm als „Fuck you“ erfassten Komponente im Graffitiwriting bzw. der „in your face
method of presentation“ heraus, die ihrerseits symbolisch gegenüber den räumlichen Besitzund Gestaltungsrechten einer Minderheit von Privilegierten, die den städtischen Raum
ausformt. Im Kontext meiner eigenen Forschungen wurde zwar auch öfters ein Bezug zu
Subversion, Anarchismus, Propaganda durch die Tat etc. hergestellt. Allerdings ließ sich
dieser nur schwer erfassen und ist andererseits auch eine allgemeine Ressource der Popkultur,
an der sich bedient werden kann. Trotz des Fehlens eines moralischen Zentrums innerhalb der
Writingkultur bei gleichzeiger Illegalität, radikaler Praxis, Verfolgung und öffentlichen AntiDiskurs, wird wohl über kurz oder lang sich jeder Writer mit entsprechenden Fragen
irgendwie auseinandersetzen oder irgendwie arrangieren müssen. Die Feststellung dass zum
Beispiel Staat und Sicherheit immer irgendwie „simuliert“ sind und nur selten akut werden,
auch wenn man das „Recht“ auf seiner Seite hat, beschreibt einen Teil der
Alltagswahrnehmung, wird allerdings selbst nur selten (zum Beispiel entgegen Fragen von
neuen Kontrolltechnologien und Überwachung) thematisiert. Ruft man sich allerdings die
Arbeiten von zum Beispiel Lefebvre (1991) zum „abstrakten Raum“ im Rahmen des
Kapitalismus oder aber Bordieus (1991) Homologie zwischen Sozialem und Raum ins
Bewusstsein und der Schwierigkeit, diesen zu vermitteln und zu erfassen, dürfte dieses eher
diffuse Rebellieren nur wenig verwundern. Dennoch schaffen die Akteure es zumindest
partiell die Abstraktheit des Raumes und seiner Verteilung verständlich und problematisierbar
zu machen.

eignen Leistung, auf die man „stolz“ ist, betrachten. Adrenalinkick, Gestaltung und das Ausagieren
einer Writeridentität gehen Hand in Hand und ermöglichen verschiedenste Positionierungen zwischen
„Künstler“, „Bomber“, „Outlaw“, „Rebell“, „Gangsta“, „Styler“, „Hip Hop Aktivist“, „NYCDogmatiker“ oder halt „Adrenalinjunkie“. Der „Kick“ andererseits realisiert sich durch das
Ausbleiben von Komplikationen, der Entdeckung durch dritte und Kontakten mit der Polizei.
Unkalkulierbare Ereignisse (sich nähernde Züge, Zusammentreffen mit Drogenusern etc.), die die
Situation des Malens nachhaltig verändern und zur Flucht und/oder Verstecken auffordern, können
auch in diesem Rahmen verstanden werden.
Illegalität oder ein entsprechendes Werden stellen anderseits auch keine beliebig ausdehnbaren Räume
dar. Ohne genauer auf die Frage einzugehen, was passiert, wenn sich die Vorstrafen und möglichen
Schulden anhäufen, lässt sich diese Problematik auch an den Fragen des sogenannten „Etchings“ mit
Flusssäure oder aber auch der Erfahrung des „Buffs“ wiederfinden. Folgt man Neelon (2003) lässt sich
der „Buff“ in der Lebenswelt der Writer als ein Abbruch an Kommunikation verstehen. Die
Intervention des Eigentümers markiert ein Ende und zeigt, dass man eigentlich nicht zählt bzw. nicht
wahrgenommen werden soll. Ein Piece an der Wand befindet sich sozusagen immer schon in der
rechtlichen Situation, die Agamben (2002), freilich in einem anderen Kontext, als „Homo Sacer“
umschrieben hat. Es ist als „Buff-Stuff“223 noch nicht entfernt, wird es aber in naher Zukunft und ohne
irgendeine Widerspruchsmöglichkeit mal werden. Graffiti haben nach der Realisation eigentlich keine
Zukunft. Neben dieser Fremdverortung über einen unkalkulierbaren Gegenwartsbezug existiert ein
immer mal wieder auftauchender Diskurs darüber, was denn noch Writing sei. Gewalt existiert auch
hier, aber ist es Graffitiwriting, jemanden zu verprügeln, wenn er über ein Bild gemalt hat. Wie legitim
ist es, mit Graffiti zerstören zu wollen? Den wohl markantesten Diskurs dieser Art liefert gegenwärtig
(2006-2007) das sogenannte „Etching“, das Taggen mit Hilfe von Säuren, insbesondere mit
Flusssäure, auf Scheiben, die damit geätzt werden und so eine Permanenz des Tags absichern224. Auf
der anderen Seite ist bekannt, dass der Umgang mit hochkonzentrierter Flusssäure alles andere als
risikolos wäre. Dabei muss an dieser Stelle erwähnt werden, dass vor allem der zweite Berliner AntiGraffiti-Kongress im Jahre 2006 zu einer Popularisierung beigetragen hat, indem dort Etching als
neueste Form des Writings medienwirksam umworben wurde (vgl. www.graffiti-muenster.de). Es
verkörpert diskursiv die Eskalation hin zu einer neuen Qualität: „Keine Hauswand, keine Scheibe,
keine Bahn, kein Bus – nichts ist vor Graffiti-Attacken sicher. Jetzt setzen die Angreifer noch eins
drauf: Sie verätzen die Scheiben auf Bahnhöfen und in Zügen mit der hochgiftigen Flusssäure. Die
223

Buff-Stuff ist der Name einer traditionsreichen Kölner Graffitiseite (vgl. www.buffstuff.de, Quelle 09.10.2007).
224
Wie bereits weiter oben angemerkt erscheint es fraglich, in wie fern auf die schwer
zugängliche und selbst in der Industrie kaum mehr genutzte Flusssäure zurückgegriffen wird.
Eine leicht zu beschaffende und kostengünstige alternative Nutzung von Glasätzliquid, dessen
Einsatz weit weniger gesundheitsschädlich ist, erscheint zwischenzeitlich wesentlich
wahrscheinlicher.

greift nicht nur Glas an, sondern kann Menschen, die mit ihr in Berührung kommen, sogar töten“
(Berliner Woche 12.09.2007). „Beschädigten“ Graffiti bisher Wände, sind nun auch Menschen in
Gefahr, so die Logik des Anti-Graffiti-Diskurses225. Sie verkörpern nun etwas radikal Anderes. Die
illegal erworbene Flusssäure, kann ohne größere Probleme in Markern transportiert und genutzt
werden, da sie Plastik, entgegen Glas und Metall, nicht angreift. Allerdings ruft der Kontakt mit einer
hochkonzentrierten Mischung schwere Vergiftungen oder Erbgutschädigungen hervor und könnte
sogar tödlich enden, ein virtuelles Ereignis, welches global gesehen noch nicht eintrat, aber eine
Vielzahl an bundesdeutschen Medienberichten füllt226. Ein erhebliches gesundheitliches Risiko für
frische
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markertransportierende Writer kann nicht ausgeschlossen werden. Wer Flusssäure nutzt, sichert sich
nicht nur allein die Permanenz seines Werkes auf einer Zugscheibe, in einer ästhetisch ansprechenden
Form, sondern auch eine, wie auch immer ausfallende Anerkennung innerhalb der Szene, indem über
ihn gesprochen wird. Flusssäure verkörpert eine effektive Wahl im Rahmen der existierenden „Getting
Up“ Logik innerhalb der Szene. So gesehen gibt es immer auch einen Reiz, sich dieses Mittels zu
bedienen227. Auf der anderen Seite lässt sich allerdings ein szeneinterner Diskurs auffinden, in dem
zum Beispiel im Rahmen des Hip Hop Forums vom Mailordervertrieb „mzee.com“ über das Thema
diskutiert wird. Die Diskussionen rund ums „Etching“, und die mögliche Faszination, die von ihm
ausgeht, wurde durch die seit Jahren in der Szene aktive Sozialarbeiterin Barbara Uduwerella (in der
Szene kurz Udu genannt), in Form des Beitrages „Flusssäure, Spielzeug der ganz Bescheuerten“
initiiert (www.mzee.com/forum/showthread.php?t=100015284, Quelle: 06.10.2007). Der Beitrag
versteht sich einerseits als Reaktion auf die Menge der im Berliner Kontext gestarteten Presseberichte
über das „Etching“, wie er von Seiten Uduwerellas als Informationsplattform über die rechtlichen wie
gesundheitlichen Konsequenzen der Praktik genutzt wird. Ein Großteil der Beiträge setzt sich mit
Berichten über das Etching, Gewalt oder der Situation in Berlin auseinander und besteht fast
225

Das sich die Zahl der polizeilich bekannten „Etchings“ im ersten Halbjahr 2007 mit 45
Fällen im Vergleich zum ersten Halbjahr 2006 mit 110 Fällen in Berlin mehr als halbiert hat,
wird zwar erwähnt, allerdings nicht genauer kommentiert. Entsprechend dürfte es entgegen
der Dramatisierung schwierig sein, von einer neuen Welle zu sprechen. Andererseits ist eine
Zahl von 45 Tags auch nicht gerade wirklich hoch. Ein geübter Writer könnte sie wohl alleine
an ein bis zwei Abenden produzieren. Entgegen einer Betonung der Bedrohung bleibt somit
weitestgehend unerwähnt, dass es sich wohl nur um einen sehr kleinen der Szene handelt, der
mit Flusssäure arbeitet. Im Falle Köln ist mir nur ein Maler bekannt geworden, der diese
nutzte.
226
Vergleiche Massumi (2005).
227
„Besorgen“ scheint der richtige Ausdruck. Die genauen Wege sind unklar. Im Rahmen von
Galvanisierungsprozessen dürfte Flusssäure im Gegensatz zum herkömmlichen
Mailordershop erhältlich sein. In einem Gespräch erzählte mir, die Hamburger
Sozialarbeiterin Barbara Uduwerella, dass ihr selbst, trotz jahrelanger Arbeit innerhalb der
Szene unklar sei, wie sich die Säure beschafft werde. Ein öffentliches Anbieten für 30 Euro,
ohne Verweis auf den Verwendungszweck, wie es zum Beispiel die Zeitung „Die Welt“
angab, ist rechtlich zumindest fraglich (vgl. http://www.welt.de/berlin/article1042192/saeureattacke_auf_U-Bahn-Rolltreppe.html, Quelle: 06.10.2007) und wohl eher eine Ausnahme.

ausschließlich aus ablehnenden Kommentaren und Verweisen, dass dies eigentlich nicht mehr zu
Graffiti gehöre, aber Etching ein effektives Medium bieten, um bekannt zu werden. Es ist ein Diskurs
über die Grenzen des Writings. Flusssäure nutzende Writer werden auch hier als verantwortungslos
thematisiert, erscheinen allerdings auch in einem Kontext, in dem das scheinbar Authentische des
Writings, in seiner Illegalität und ungefragten Kompromisslosigkeit von einem „harten Kern“ (laut
Uduwerella sind dies aus Sicht der Polizei die, die auf ihr Recht bestehen, die Aussage zu verweigern)
zelebriert wird. Graffiti, Gewalt, Gegengewalt, Drogen, das weiter oben vorgestellte „Pure Hate“
Video (2004), Presseberichte von Graffitigegnern, Diskussionen über Terrorismus, der Wandel
zwischen Old School und New School und Überlegungen über die Außenwirkungen dieser
Veränderungen vermischen sich in einer, für die Hip Hop Kultur nicht untypischen
Auseinandersetzung zwischen Fame, Verantwortung und Ghettometaphorik. Die Grenze des IllegalWerdens ist diskursiv mit dem Raum erreicht worden, bei dem bewusst oder fahrlässig andere
Personen gefährdet und Unbeteiligte verletzt werden (könnten). Dieses Möglichkeitsfeld und mögliche
rechtliche Konsequenzen (z.B. Körperverletzungen, bzw. Schwere Gefährdung durch das Freisetzen
von Giften nach §330a StGB) werden häufig nicht mehr als zu der Writingkultur zugehörig definiert
und markieren entgegen der in der Presse angerufenen Eskalationslogik eine Grenze, entlang derer die
Frage des Illegalen innerhalb der Writingkultur selber verhandelt wird. Tatsächlich verzichten
bundesrepublikanische Szenemagazine weitestgehend auf Fotos von „Etchings“, entgegen der
Tagespresse wohlgemerkt, die diese abdruckt und damit die Namen transportiert.
Neben diesen diskursiven Verortungen der eigenen Person erfordert die Praxis der „Getting up“-Logik
eine komplexe Inszenierung gegenüber Personen, die man als Außenstehende einschätzen muss. Sind
sie vertrauenswürdig oder nicht. Man muss vorsichtig sein, wem man etwas erzählt, damit keine
offiziellen Identitäten hinter den Namen, oder eben die eigene, enthüllt wird. Offen spricht man
lediglich als Aktiver mit anderen Aktiven und im Rahmen der eigenen, subkulturellen
Interpretationsschemata, die man als geteilt voraussetzen kann. Nach außen hin sagt man nur wenig
Konkretes, besonders nicht gegenüber der Polizei, um sich und andere zu schützen. Andererseits
strahlt auch genau dieses Setting einen Reiz aus. Das Spiel mit den Identitäten, die sich feiern lassen,
wie gleichzeitig verheimlicht werden müssen, hat etwas von Momenten einer „Ganovenehre“, die die
Akteure aneinander bindet, wie gleichzeitig das Writing als desperate Kultur mit eigenen Regeln
erzeugt und absichert (vgl. Macdonald 2001, S. 153ff.). Hier kann man mit anderen reden und seinen
Status verhandeln. Andererseits ist man hier als ein Teil einer Szene mit einem Untergrundwissen
aufgehoben, welches sich Außenstehenden niemals komplett erschließen sollte. Die Aneignung der
Illegalität formt eine Bühne für Präsentation, Gefühle von Verantwortung und Zusammengehörigkeit,
den Reiz der Grenzerfahrung und die Probe des eigenen Könnens. Sie erschließen sich allerdings nur

in der Insiderrolle und in dem Bewegen innerhalb der Szene, wie es häufig betont wird228. Du musst es
machen, um es zu verstehen, war die Aussage, die während meiner Feldforschungen am häufigsten
angeführt wurde und den eigenen Status und das eigene Szenewissen hervorhebt.
Ohne die noch aufzugreifende Frage von den kulturellen Aspekten legaler Graffiti ausführlich an
dieser Stelle zu diskutieren, lässt sich anmerken, dass auch gerade hier die Frage von Authentizität
zum Tragen kommt und sich nicht in einem binären Schema ordnen lässt, sondern die Frage berührt,
wie man sich legal situiert und andere überzeugt. Auch wenn sich am „getting up“ im legalen Kontext
nur wenig ändert, denn auch legales Graffiti wird in Magazinen, auf der Straße und im Internet
dargestellt, die Produzenten interviewt etc., so wird es dennoch als etwas qualitativ anders aufgefasst.
Genau das Fehlen des Illegalen, der freien Wahl, der eigenen Kulturgeschichte und des „Kicks“ wird
so thematisiert, wie es schon die Debatten über „Post-Graffiti“ oder das Präsentieren auf
Ausstellungen während der 1970er Jahre nahe legten (vgl. Austin 2001). Es ist eben das Fehlen von
Emotionen, das verhandelt wird. Die mit Graffitiwriting verbundenen Gefühle scheinen komplett
anders gelagert zu sein. Man kann sich als „reale“ Person mit Namen und Anschrift präsentieren, sein
Gesicht zeigen und in Diskussionen begeben. Das Erleben ist sozial anerkannt und direkt
kommunikativ, während im illegalen Kontext das Erleben oder Durchleben als markantes Ereignis
hervortritt. Graffiti werden in einem eher konventionellen Verständnis von Kunst thematisiert und
bedürfen der Artikulation als „professioneller“ Produzent, der ein Wissen und Fähigkeiten inkorporiert
hat, die von anderen, auch außerhalb der Szene bewertet werden229. Dennoch gelingt es nur selten, in
Ausstellungen oder Galerien präsentiert zu werden, wenn sich keine Linie zum Illegalen hin
konstruieren lässt230. Die „ehemalige“ Illegalität avanciert zu einer informellen Zugangsberechtigung,
mit derer man sich ausweist231. Sie verspricht Besucherströme und dient als Verweis auf die
Authentizität, die sich innerhalb der Kunst wiederfinden ließe. Man sollte sich nicht irren, auch bei
Ausstellungen, die aus der Szene heraus organisiert werden, zählt dies und auch szenenahe
Organisatoren wählen eher einen ehemals aktiven und bekannten Maler aus, zollen diesem Respekt.
Dennoch tritt die Betonung von „Style“ vor das Adrenalin des Illegalen. Allerdings lässt sich auch die
legale Kontextualisierung als ein minoritäres Werden verstehen, da auch sie meist in irgendeinem
Bezug zu den „illegalen Wurzeln“ des Writings verstanden wird. Graffitiwriter erscheinen trotz ihrer

228

Wenn man sich verschiedene Graffitiforen anschaut, geht diese selbstauferlegte Zensur der
eigenen Darstellung so weit, dass von den Betreibern her darauf verwiesen wird, das keine
Namen von Malern genannt werden sollen.
229
Tatsächlich ändert sich der Zeithorizont wie der Produktionsraum signifikant. Allerdings
sollte man sich nicht auf den Trugschluss einlassen, dass legale Produktion zwangsläufig auf
höhere Qualität der Bilder verweist.
230
Eine der wenigen Ausnahmen stellt der in Brühl lebende und international erfolgreiche
Graffitikünstler SEAK dar, der seinerseits immer wieder betont, auch während seiner
Anfangsphase so gut wie nie illegal aktiv gewesen zu sein.
231
Der Künstler BANKSY ist hier ein geschickter Grenzgänger.

legalen Produktion, in der Situation, sich als passend artikulieren zu müssen. Ein Hauch der
Subversion verbleibt als Verweis auf eine „eigentlich“ illegale Produktion, die man gleichzeitig immer
mit(re)präsentiert und die, bis hin auf Fragen von legalen Flächen und ob diese Illegalität fördern,
durchschlägt, beziehungsweise dazu auffordert, die einstige Illegalität zu betonen. Mit dem LegalWerden ergeben sich neben den möglichen finanziellen Aspekten allerdings auch weitreichende
Einschränkungen.
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Kunstmarktes232 unterworfen bzw. durch diese ausgeschlossen. Andererseits geht die Positionierung
innerhalb eines musealen Raums mit einer erheblichen Einschränkung des potentiellen Publikums
einher, das sich unter Umständen abgeschreckt fühlt und ggf. Eintritt bezahlen soll. Legal-Werden
wird vor allem außerhalb der Szene als ein „Fortschritt“ interpretiert, fällt aber gleichzeitig mit einer
Vielzahl von Problematiken, die szeneintern legitimiert werden wollen und Einschränkungen
zusammen.
Doch gerade die Ereignisse um den erfolgreichen New Yorker Hip Hop Modedesigner, ehemaligen
Graffitimaler, Philanthropen und Tierschützer Marc Eckó herum, lassen die Frage des Legal-Werdens
in einem anderen, komplexeren Licht erscheinen. Auch die Frage einer legalen Artikulation lässt sich
nur im Rahmen eines Kräfteverhältnisses erfassen, will sie gekonnt inszeniert werden. Marc Eckó,
dessen Modeunternehmen „Marc Eckó Enterprieses“ auf einen Jahresumsatz von ca. einer Milliarden
US-Dollar geschätzt wird, lässt sich seit Mitte dieses Jahrzehntes als wichtigster Fürsprecher der
Writingkultur ausmachen, oder aber als geschickter Werbestratege verstehen. Auch wenn seine
Unternehmen offiziell weder illegale Handlungen, Vandalismus, noch die Zerstörung fremden
Eigentums unterstützen, so werden diese zumindest implizit gebilligt. Auch hier findet sich eine
gekonnte Doppelung zwischen Offiziellem und Inoffiziellem statt. Folgt man dem Designer, geht es
um die Förderung der anerkannten Kunstform Graffiti und um die freie Meinungsäußerung (vgl.
www.stillfree.com). Doch gerade an den weniger realen Momenten des Alltagslebens lud sich die
Debatte rund um die Unternehmen des ehemaligen Graffitikünstlers auf. Im Jahre 2005 produzierte
Eckó das am 14.02.2006 veröffentlichte Videospiel „Marc Eckó´s: Getting up: Content Under
Pressure“, welches den Weg des fiktiven Graffitiwriters „Trane“ zum Fame in den Mittelpunkt stellt.
Hierfür muss nicht nur virtuell eine Menge an Bildern produziert werden, sondern auch gewaltsam
gegen ungeliebte Polizisten der Anti-Graffiti-Einheit vorgegangen werden (vgl. Spiegelonline vom
17.02.2006 http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,401377,00.html, Quelle: 06.10.2007). In
Anlehnung an das Reale New York und dessen Zero Tolerance Politik, in deren Rahmen im Jahre
232

Zum Beispiel Alter, Verzicht auf bestimmte Ästhetiken und politische Botschaften,
soziales oder kulturelles Kapital, der Existenz einer Mappe, mit der man sich entsprechend
bewerben kann. Weitestgehend findet vor allem auch im Kunstkontext eine ethnische
Segregation statt, in der klassisch nicht-weiße im internationalen Maßstab oder im deutschen
Raum nicht-deutsch wahrgenommene Künstler ausgeschlossen werden und ihnen die
Fähigkeit abgesprochen wird, Klassiker zu schaffen. Writing wird hier oft als eine „Folk Art“
wahrgenommen und im Sinne eines Handwerk, dem Label Kunst unwürdig angesehen.

2006 selber abermals ein „war on graffiti“ ausgerufen wurde, spielt „Getting Up“ in der korrupten
Stadt New Radius, dessen ultra-rechte Regierung gegen Formen freier Meinungsäußerung repressiv
vorgeht, gerade den öffentlichen Raum reguliert233. Neben einer fiktiven Handlung, an der sich MTVFilms bereits die Rechte sicherte, kommen innerhalb des Spiels allerdings reale Künstler wie OBEY,
COPE2, FUTURA, SEEN und T-KID als Charaktere vor. Reales und Vorgestelltes wird geschickt
vermischt und mit populären Bildern gegenüber autoritären Verständnissen von Staat und Polizei
aufgeladen. Zero Tolerance Policing erscheint als eine Form des kleinen Faschismus im Alltagsleben.
Die Wellen um dieses bewusst provozierend gehaltene Spiel schlugen nicht nur so hoch, dass „Getting
Up“, zum Beispiel in Australien eine Altersfreigabe ab 15 Jahren untersagt wurde, weil es eine
kriminelle Aktivität bewerbe, nämlich das Graffitiwriting. Die dargestellte Gewalt, zum Beispiel
gegen Polizisten, war kein Problem, fiel sie gegenüber anderen Videospielen wie zum Beispiel „GTA
San Andreas“, bei dem es neben Morden auch Prostitution und Drogenhandel zum erfolgreichen
Bestehen bedarf, doch eher gering aus. Gerade auch innerhalb von New York kam es zwischen Marc
Eckó und Bürgermeister Bloomberg bzw. dem Stadtverordneten Peter Vallone, Jr. zu verschiedenen
Auseinandersetzungen Rund um urbane Kultur und die aktuelle Graffitipolitik und dieses eben vor
allem rund um das angeführte Videospiel. Dass sich diese Konflikte auf den Bekanntheitsgrad von
„Getting Up“, wie die diversen anderen Aktivitäten von Marc Eckó in keinster Weise negativ
auswirkten, sei nur am Rande angemerkt. Dennoch, selber Hip Hop Kleidung und Spielen müssen
authentisch
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gewinnminimierend wirkt.
Bereits seit November 2004 plante die Entwicklergruppe rund um Eckó eine „Blocparty“ zum Release
von „Getting Up” für den 24.08.2005, in deren Rahmen bekannte Graffitikünstler, wie LADY PINK,
COPE 2, KET, T-KID (und andere), auf Nachbauten alter U-Bahnen an der 22. Straße einige Pieces
malen sollten, die später ausgestellt würden (vgl. den Offenen Brief von Marc Eckó an die Stadt New
York

vom

17.08.2005

unter:

http://www.1up.com/do/blogEntry?bld=5467106&publicUserID=5613073, Quelle: 06.10.2007, The
New York Times 16.08.2005, 19.08.2005, 20.08.2005, Washington Post 13.02.2006 und
http://marcecko.blogspot.com/2005/12/we-fought-the-lawand-we-won.html,

Quelle

06.10.2007).

Neben dem offensichtlichen Bewerben des Videospiels sollte in diesem Rahmen auch eine
Gelegenheit geschaffen werden, Außenstehenden einen Einblick in das sonst kaum sichtbare
Entstehen von Graffiti zu ermöglichen, wie gleichzeitig an Writing als eine wichtige Kunstform in
New York zu erinnern. Die Bloc-Party wurde als Tribut an die Künstler gedacht, auf deren Ästhetik
aufbauend Eckó ein Multimillionen-Dollar-Unternehmen gründete. Zwar wurde von Seiten der Stadt
New York eine Erlaubnis für die Veranstaltung am 18.07.2005 erteilt, dann auf Grund von Protesten
233

„Is Ecko Trane? Is the regime Bloomberg´s? Is the game promoting illegality?”
(Washington Post vom 13.02.2006).

der Anti-Graffiti-Aktivisten, federführend Peter Vallone Jr. und Bürgermeister Bloomberg, kurzfristig
wiederrufen. Von offizieller Seite wurde diese Show als eine versuchte Förderung von Kriminalität
gedeutet und keine klare Unterscheidung zwischen der legalen Werbeaktion und illegalen Malen auf
fremdem Eigentum vorgenommen. Jede Form des Graffiti verkörpert im Zero Tolerance Verständnis
tendenziell den Einbruch von Incivilities, ein inkriminierbares Delikt oder eben etwas, was Angst
machen könnte. Bürgermeister Bloomberg forderte Eckó auf, auf die Verwendung der Repliken von
MTA-Zügen zu verzichten: „“We have talked to them and asked them to not have a subway car motif
to write graffiti,“ Mr. Bloomberg said. “this is not really art or expression, this is, let´s be honest about
what it is: It´s trying to encourage people to do something that´s not in anybody´s interest“ (The New
York Times 16.08.2005). Die Nutzung von U-Bahnen-Repliken würde den eh schon schwierigen
Bemühungen der Stadt, etwas gegen Graffitiwriting zu unternehmen, entgegenwirken. Während der
Anti-Graffiti-Aktivist Vallone und Bürgermeister Bloomberg prinzipiell gegen die Veranstaltung
argumentierten, wurde der Entzug der Genehmigung vom Office of Community Affairs durch den
Winkelzug begründet, dass Eckó seinerseits nicht ausreichend klar gemacht habe, dass es sich um eine
Werbemaßnahme für ein Videospiel handle und in diesem Falle eine andere Genehmigung für eine
legale Bloc-Party mit Graffiti von Nöten sei234. Dieses Untersagen alleine hätte bereits als erfolgreiche
Pressemitteilung einen geschickten Werbefeldzug für „Getting Up“ einleiten können. Marc Eckó
klagte gegen die Entscheidung und gewann einen Prozess gegen die Stadt New York, und persönlich
verantwortlich, gegen Bürgermeister Michael R. Bloomberg. Mit dem Widerruf der Erlaubnis durch
die Intervention von Bürgermeister Bloomberg wurde das eben verfassungsrechtlich verbriefte Recht
auf freie Meinungsäußerung beeinträchtigt (vgl. The New York Times 20.05.2005). Wer der Logik der
Stadtverwaltung folge, so der verhandelnde Richter Rakhoff, müsse eigentlich auch eine öffentliche
Aufführung des Musicals „West Side Story“ verbieten, da hier „gang warfare“ zelebriert werde. Die
New Yorker Stadtverwaltung, so die Urteilsbegründung, könne nicht darüber entscheiden, welche
Präsentationsformen für Kunst angemessen sind und welche nicht. Im Folgenden stellte der Designer
Graffitiwriting als eine legitime wie relevante Kunstform mit demokratischen Anspruch dar: „Today is
further affirmation that graffiti is without question the most powerful art movement in recent history.
(…) Graffiti is an art form without borders, one which touches people of every gender, age, race,
income class and political affiliation on a daily basis and today´s decision is further affirmation that it
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Der Autor möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass entsprechende Taktiken von
Anti-Graffiti-Aktiven häufiger genutzt werden. So wurde gegen die Berliner Veranstaltung
„Backjumps“ mittels Presseerklärungen und Medienberichten gegen sie aktiviert. Auch im
Falle des 2008er Graffitolog, dessen Ko-Kurator der Autor war, versuchte die Kölner Polizei
kurz vor Ausstellungseröffnung beim ausstellenden Bürgerzentrum zwecks Prävention auf
eine Absage der Veranstaltung hinzuwirken. Auch der Autor wurde telefonisch von der
Polizei kontaktiert, um die „Bedrohungslage“ abschätzen zu können und die
Ausstellungsmacher - ohne rechtliche - Grundlage für alle Sachbeschädigungen in Köln (!)
während der Eröffnung verantwortlich zu machen. Ähnliche Berichte liegen aus Kassel und
Koblenz vor.

is here to stay. Graffiti does not, as some in city hall have claimed, have to be a gateway to crime. It
can also be a gateway to opportunity and success when channelled properly and I hope that the Mayor
accepts my offer to join me on Wednesday as we channel our creative energies together” (Marc Eckó
in seinem Blog http://marcecko.blogspot.com/2005/12/we-fought-the-lawand-we-won.html, Quelle
06.10.2007). Die öffentlichkeitswirksame Aufführung war geglückt. Während die BloombergAdministration, in ihren Bemühungen, Graffiti zu bekämpfen, immer mehr Überschneidungen mit
dem Videospiel aufwies, konnte Eckó sich als Vertreter von Meinungsfreiheit, Kunst und Demokratie
präsentieren, für die er einstand.
Als zweiter Streich dieser Art erwies sich das sogenannte „Still-Free“-Video von Eckó, in dem er im
April 2006 - vermeintlicher Weise - die „Air Force One“, das Flugzeug des US-Präsidenten mit dem
Tag

„Still

Free“

auf

einer

Düse

verzierte

(vgl.

http://www.still-free.com

und

http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,412580,00.html, Quelle 06.10.2007). Die Aktion wurde
massiv über das Internet verbreitet. Vermummte Gestalten schleichen sich nachts an einen Flughafen
heran, der nicht nur umzäunt ist, sondern offensichtlich kontrolliert wird. Hinter dem Zaun befindet
sich eine Boing 747 mit der Lackierung der Air-Force-One wieder. Eine Person, Marc Eckó, nutzt
einen unbewachten Moment und taggt „still free“ auf die Maschine, die wenig später startet. Was wie
ein nahezu unmöglicher Akt erscheint, entpuppte sich allerdings als spektakuläre wie politische
Kunstaktion des eigensinnigen Millionärs, der für diese Aktion nicht den Aufwand scheute, unter
größter Geheimhaltung einen Jet auf dem Flughafen San Bernadino als Air-Force-One herrichten zu
lassen und ein „Bombing“ der „Air Force One“ wie in einem Graffitivideo üblich zu inszenieren. So
war selbst das US-amerikanische Militär, und nicht nur Pressemitarbeiter und Graffitimaler weltweit,
durch die Aktion verwirrt und konnten keine klare Stellung zu dem Video nehmen. Einige Tage später
mussten verantwortliche der Streitkräfte selber in der Presse einräumen, der Täuschung auf den Leim
gegangen zu sein. Laut Marc Eckó sollte diese Aktion auf die Rolle der Meinungsfreiheit in den USA
hinweisen, die als höchstes Verfassungsgut während der Post-9/11-Phase zu wenig gewürdigt werde.
Auch in dieser Aktion vermischten sich legale Momente mit dem Subversiven wie Illegalen, das
Graffiti häufig zugeschrieben wird. Doch auch genau der dritte Streich von Eckó´s Engagement rund
um Graffiti sollte sich als besonders prägnant erweisen, um die ambivalente oder hybride Verortung
zwischen Legalität und Illegalität genauer zu verstehen.
Am 24.04.2006 unterstützte Eckó eine Klage von sieben New Yorker Jugendlichen gegen die Stadt
New York, Michael Bloomberg und Peter Vallone Jr. auf Grund des Erlasses eines neuen AntiGraffiti-Gesetzes vom 29.12.2005, wonach Jugendlichen unter 21 Jahren der Kauf von größeren
Markern

und

Spraydosen

untersagt

www.sohh.com/article_print_php?content_ID=8823.html,

werden
Quelle

sollte
06.10.2007

(vgl.
und

www.sohh.com/article_print_php?content_ID=8881.html, Quelle 06.10.2007, vgl. auch New York

Times 02.05.2006). Da vor allem Jugendliche zwischen 18 und 20 Jahren besonders häufig als
Tatverdächtige in der New Yorker Polizeistatistik auftauchten, sollten diese ihrerseits vom Besitz an
Dosen und Markern als Risikominimierung ausgeschlossen werden235. Da diese Maßnahme ihrerseits
auch die Nutzung entsprechender Werkzeuge für legale Unterfangen unterbinde, erschien aus der Sicht
von Marc Eckó (und seinen Anwälten) abermals als ein Verstoß gegen den ersten Verfassungszusatz
und die Absicherung der freien Meinungsäußerung vorzuliegen. Eine Klage sollte auf die Absurdität
der rechtlichen Situation offenlegen, die es so erlaube, ab einem Alter von 18 Jahren zum Militär zu
gehen, zu heiraten oder aber zu rauchen, es allerdings untersage, eine Sprühdose zu erwerben oder zu
besitzen. Auch diesen Prozess gewann Marc Eckó wegen einer verfassungsrechtlichen Problematik am
01.05.2006, da es aus Sicht des Gerichts keinen Anlass gäbe, aus Risikoüberlegungen einer
Alterskohorte gegenüber anderen Gruppen den Besitz oder Erwerb von Spraydosen zu untersagen236.
Wo im Falle Marc Eckó sich die Grenze zwischen gezielter Werbestrategie, dem Eintreten für
Bürgerrechte, dem Versuch Szenecredibility zu sichern und Opposition gegenüber der New Yorker
Zero-Tolerance/Anti-Graffiti-Politik zu ziehen ist, lässt sich aktuell und aus dem Material heraus
kaum beantworten. Die Wahl eines legalen Vorgehens allerdings, so zeigen diese beiläufigen
Anekdoten, findet meist in einem Rahmen statt, dessen Kontext sich immer wieder durch den Bezug
auf eine Auseinandersetzung mit dem Raum der Illegalität erschließt. Es bedarf einer Äußerung im
dominanten Verständnis, welche gleichzeitig immer wieder auch das Gegenteil ihrer Aussage offen
lässt, um authentisch zu erscheinen. Legalität und Illegalität lassen sich nicht so einfach in zwei
distinkte Praktiken oder gar Welten trennen. Es ist eine karnevaleske Inszenierung zwischen Ordnung
und Unordnung oder eben Formellen und Informellen, die sich hier aufgeführt wird und die jeweiligen
Grenzen verwischt. Tatsächlich sind viele Writer sowohl legal als auch illegal aktiv, malen an Halls,
wie illegal in der Stadt, stellen aus, wie dass sie einer aktiven Crew zugehören. Der hundertprozentig
illegale Bomber, der niemals auch nur eine legale Wand benutzt, keine Skizzen malt und immer nur
freestylt, keine Magazine kauft, weil er von sich aus „real“ ist, jede Nacht Züge bombt, während er
tagsüber seine Dosen klaut, mit jedem battelt und konstant „Toys“ auscrosst, während er nichts auf die
Meinungen und Kritik von anderen gibt, ist vor allem auch eine Karikatur der Writingkultur oder eben
das Bild, was die Zero Tolerance Politik gegenüber Graffiti immer wieder anruft. Legalität und
Illegalität lassen sich so gesehen nicht mehr als distinkte Kategorien verstehen, sondern popkulturell
als zwei ineinander fallende Gefühlslagen deuten, die gekonnt moduliert werden müssen. So können
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Das eine entsprechende Maßnahme für die Stadt New York im Zeitalter von
www.amazon.com und www.ebay.com wohl kaum mehr als ein symbolischer Event war, sei
nur am Rande angemerkt, da diese auch weiterhin über das Internet bezogen werden können.
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Im Juni 2007 wurde eine ähnliche Gesetzesvorlage (Int. No. 576-A) in New York
verabschiedet, die ihrerseits wiederum den Verkauf von Dosen an Jugendliche unter 21 Jahre
untersagen soll, da dieser Population wohl 78% der graffitibezogenen Festgenommenen
entstammen. Bisher wurde Marc Eckó allerdings nicht aktiv, sondern wolle die Situation
weiter beobachten.

auch Personen eine privilegierte Rolle innerhalb der Szene erlangen, ohne ihrerseits aktiv illegal
Malen zu gehen237 oder aber auch, obwohl sie damit Geld verdienen. Wir haben es grob mit zwei
unterschiedlichen Modulationen entlang der Kategorien Legalität und Illegalität, die immer wieder
einen gefühlten Wechsel zu lassen, zu tun. Illegalität ist empirisch betrachtet kein feststehender
Tatbestand oder eine klar definierte rechtliche Kategorie, wie die Beispiele zeigen. Sie umfasst die
transgressive Verortung in einem vorgegebenen Rahmen, allerdings jenseits des angedachten Modells.
Sie eröffnet den Raum für ein minoritäres Werden: „Es gibt eine Politik des Tier-Werdens und auch
eine Politik der Zauberei: diese Politik entfaltet sich in Gefügen, die weder zur Familie, noch zur
Religion oder zum Staat gehören. Sie bringen eher Gruppen zum Ausdruck, die minoritär, unterdrückt
oder verboten sind, die revoltieren oder sich immer am Rande der anerkannten Institutionen befinden
und geheimer sind, weil sie extrinsisch und anomisch sind“ (Deleuze/Guattari 2002, S. 337). Es sind
Modulationen von Normalität oder eben Normativität, die sich ganz im Sinne Foucaults produktiv
aneignen und umnutzen lassen. Es ist das eigensinnige Wechselspiel des Anders- oder IllegalWerdens, das den Reiz ausmacht und Graffiti in einem ambivalenten Raum genussvoll erscheinen
lässt.
Sicherlich lässt sich die Writingkultur im Sinne einer Cultural Criminology erfassen. Graffiti
erschließt sich als „zweites Leben“, oder eben über den Tag als eine zweite Identität, über seine
affektiven
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Reinszenierung einer nahezu mythologischen Old-School Erzählung, gemixt mit einem teilweise
subversivem Selbstverständnis, ermöglicht eine karnevalistische Situation, innerhalb derer
vorherrschende Ordnungsvorstellungen verdreht werden können. Dies geschieht allerdings, weil sich
diese auch entlang der Unterscheidung von legal vs. Illegal immer wieder verdrehen lassen und es
somit möglich wird, eigene Gefühlslagen zu manipulieren und zu verändern. Ängste werden
überwunden, verdeckte Deutungsmöglichkeiten als performierte Kritik im urbanen Raum direkt und
scheinbar unverstellt erlebt, ohne sie selber großartig zu reflektieren. Geschaffen wird eine hybride
oder heterotope Stadtlandschaft, in der sich dominante Konsumkultur und Subkultur mit ihren
Stadtvisionen

und

Verteilungsmodi

gegenüber

stehen

wie

in

ihrer

vordergründigen

Widersprüchlichkeit vermischen. Es wird eine Begegnung mit dem Urbanen in der abstrakten
Produktion des Raums ermöglicht, die eigentlich meist unerkannt bleibt. Eigentum und NichtEigentum werden erlebbar gemacht und subkulturell „kultiviert“. Mit dem hoffnungsvollen Rückgriff
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Um an dieser Stelle drei Frauennamen zu nennen: International ist wohl Martha Cooper als
Autorin vieler Hip Hop Bücher eine gewichtige Person innerhalb der Graffitidiskurse. Das
gleiche gilt für Ferrell und der von ihr aufgezogenen Artcrimes Homepage (www.graffiti.org).
Für Deutschland kann wohl der Hamburger Sozialarbeiterin Barbara Uduwerella eine ähnlich
wichtige Position zugeschrieben werden. Alle drei können ohne Frage ohne eigene illegale
Aktivitäten als signifikant wahrgenommene Diskursbeiträge platzieren.

auf die New Yorker Ursprungserzählungen von Writing und Hip Hop, die vor allem um die Bronx der
1970er und 1980er Jahre kreisen, wird ein Ruf nach Anerkennung und Partizipation als Ausruf des
„Bomb the System“ in Bewegung gehalten. Während offizielle Artikulationen von Stadt das Private
als Grenze und Verantwortlichkeitsraum einführen, performiert Graffitiwriting auf diesem Raum
etwas anderes und erschafft aus dem Privaten in grotesk spielerischer Weise öffentliche Flächen und
eine Vielzahl von Institutionen238.
Es ist die Virtualität der Kontrolle, die einerseits den Reiz schafft, genau wie ihr Ausbleiben, welches
eine alternative Identität und Anerkennungsökonomie ermöglicht, innerhalb derer meist männliche
Jugendliche in der Lage sind, etwas zu vollbringen, wovon sie eigentlich ausgeschlossen sind: das
Erscheinungsbild ihrer Umgebung aktiv zu gestalten und dies, auf dem ersten Blick, außerhalb von
ökonomischen und erlernten Zwängen. Graffitiwriting äußert sich in der Lebenswelt der Aktiven vor
allem als ein kreativer Aufstand des selbstgestalteten Ereignisses gegenüber einen postmodernen
städtischen Kontext, der als passiv und über den Konsumentenstatus gedacht wird.
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Sicherlich ließe sich mit Deleuze und Guattari (2002) die weiße Wand als organloser
Körper erzeugen, in dem man Ströme einbringen kann.

6. Alles viel zu bunt hier! Oder: Die Angst vor was eigentlich und warum aufräumen wie in New York?

“Target the gangs and graffiti with the Prop 21
I already know the deal but what the fuck do I tell my son?
I want him livin right, livin good, respect the rules
He's five years old and he still thinkin cops is cool
How do I break the news that when he gets some size
He'll be perceived as a threat or see the fear in the eyes
It's in the job description to terminate the threat
So 41 shots to the body is what he can expect
The precedent is set, don't matter if he follow the law
I know I'll give my son pride and make him swallow it all (damn!)”239

Dass Hip Hop bereits in seinem Entstehen als eine post-industrielle Kultur verstanden werden kann, ist
sicherlich keine besonders aufregende Feststellung. Auch der Verweis, dass es sich hierbei auch um
eine künstlerische Auseinandersetzung mit der aktuellen Formation von Urbanität handelt, wird
sicherlich nur wenig Verwunderung hervorrufen. Der New Yorker Entstehungskontext der Bronx,
aber auch von Brooklyn, war während der frühen 1970er bis in die frühen 1980er Jahren nicht nur von
erheblichen Verlusten an Arbeitsplätzen im produzierenden Gewerbe und einer immensen
Jugendarbeitslosigkeit geprägt, die wohl die Ghettoromantik und den darstellenden Realismus
innerhalb der Kultur anreizten240. Hip Hop entsteht mit der South Bronx, zum Beispiel der einst eher
harmonischen, wohlgeordneten Morrisania Nachbarschaft, in einer Welt, aus der sich der öffentliche
Sektor faktisch verabschiedet hat, Familien unter erheblichem Druck standen, dass eigene Überleben
zu sichern, täglich Häuser zu Gunsten von Versicherungsprämien abgebrannt wurden, die Straße den
wichtigsten Sozialraum und Fluchtpunkt bildet, während Jugendlichen eigentlich kein legitimer Weg
offen stand, legal Geld zu verdienen. Zwar existierten bereits während der wohlfahrtsstaatlich
geprägten 1950er Jahre Gangs innerhalb der Gegend, allerdings gab es kaum Gewalttaten mit
Todesfolgen. Jugendliche aus den „projects“ kämpften gegen Jugendliche anderer Gegenden, was
weitestgehend ohne den Rückgriff auf Waffen geschah. Falls Messer oder andere Waffen verwendet
wurden, schalteten sich häufig Erwachsene regulierend in diese Konflikte ein. Eine klassische
Artikulation von Arbeiterkultur, so ist man versucht einzuwerfen. Die Untergrundökonomie dieser
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Talib Kweli: The Proud, Album: In Quality (2002)
Wahrscheinlich müsste man neben den Bränden zur Sicherung von Versicherungsprämien,
noch redlining Praktiken der Banken und Versicherungen, die veränderte Bedeutung des
Drogenhandels, erhebliche Fiskalprobleme und ungeplante Nebenwirkungen verschiedener
städtischer Modernisierungsprojekte, wie dem „Robert Moses Cross-Bronx Expressway“,
nennen.
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Zeit bestand vor allem aus Kreditgeschäften und Schutzgelderpressungen. Diese Aktivitäten können
als Teil der proletarischen Alltagswelt verstanden werden und bewegten sich im Rahmen dessen, was
innerhalb der lokalen Gemeinschaft geduldet wurde bzw. als Teil eines tradierten Alltags galt. Auch
der Drogenhandel breitete sich bereit während der späten 1950er bis frühen 1960er Jahre mit dem
Handel von Heroin aus und unterlief einen informellen Konsens, der unterschiedlichste
Personengruppen aneinander band. Geschichten und Erlebnisse von Raubüberfallen und
Wohnungseinbrüchen amalgamierten mit Erzählungen von Viktimisierungen zu einem Klima der
Furcht, das weitere Teile der Wohnbevölkerung begleitete. Ab Mitte der 1960er Jahre schlossen
verstärkt lokale Fabriken in der Bronx ihre Tore und leiteten die Bewegung etlicher Männer, die sich
unfähig sahen, ihre Familien zu ernähren, ein, ihre Frauen und Kinder zu verlassen. Etliche Familie
zerbrachen durch den verletzten Stolz nun arbeitsloser Väter. Daneben zeichnete sich noch eine
weitere Flucht ab. Die Familien der South Bronx, die es sich leisten konnten, wanderten in die
nördlichen oder westlichen Gegenden ab, die bis dato von weißen Amerikanern irischen, italienischen
oder jüdischen Hintergrunds dominiert wurden. Diese segregative Bewegung verstärkte eine
ausgeprägte Deinvestition privaten Kapitals innerhalb der Nachbarschaften, während zeitnah immer
mehr städtische Sozial- und Infrastrukturleistungen geschlossen wurden. Teile der von
afroamerikanischer und hispanischer Arbeiterklasse bevölkerten Bronx wurden von offizieller Seite
schlichtweg ausbluten gelassen und koordiniert ghettoisiert. In gewisser Weise verschwanden sie von
den offiziellen Karten und dienten zeitweise höchstens noch als Impulse für den Verweise auf eine
Antikultur und gesellschaftliche Anomie, die eines neuen Steuerungsmodells bedürfte. Der
Verfallsprozess war dramatisch. Zeitweise glichen einige Nachbarschaften der South Bronx eher den
Landschaften, die man aus der Kriegsberichterstattung kennt, als Wohnquartieren, wie sie innerhalb
entwickelter Industriegesellschaften vermutet werden. Häuserruinen, Schutt, Brachflächen, Müll und
marode Straßen dominierten die Szenerie. Sicherlich förderte ihre Existenz die Furcht vor einem
kriminellen >>Anderen<< innerhalb der von einer bis dato ungekannten Fiskalkrise geschüttelten
Metropole. Auf der anderen Seite brachten genau diese Orte des Ausschlusses - eben mit der
Erfindung der Hip Hop Kultur - ein (Selbst-)Verständnis hervor, innerhalb dessen Jugendliche durch
die aktive, nach außen gerichtete Arbeit an sich selbst, ein Weg finden konnten, positive Identitäten
auszubilden. Das Klima des sozialen Zusammenbruchs und der Auflösung von Autorität brachte
ungeahnte kreative Impulse bei Teilen der in der Bronx lebenden Jugendlichen hervor, die über die
neuen Ausdrucksformen in der Lage waren, auch der eher negativ kornnotierten Deutungshoheit durch
die Erwachsenenwelt, die Presse und die Schule zu entfliehen241. Hip Hop Kultur wurde zu einer
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Den Grad der Selbstorganisation der Jugendlichen (innerhalb wie außerhalb von Gangs)
kann dabei nicht überschätzt werden, wenn man bedenkt, dass der Musikunterricht von den
Lehrplänen gestrichen wurde, es kaum noch oder keine Nachmittags- oder Abendbetretung in
Schulen und Gemeindezentren gab, Sporteinrichtungen, Spielplätze und Parks kaum noch
unterhalten wurden. Radikale politische Gruppen wie die Black Panthers, die Young Lords

Möglichkeit, sich dem Konsum harter Drogen oder einer Gangkarriere zu entziehen. Wenn man so
will, ermöglichte Hip Hop sogar jugendkulturell einen Teil der bürgerlichen Karriereideologie, wie sie
in er Arbeitswelt vorherrschte und an der man allerdings selber nur in den seltensten Fällen teilhaben
konnte, zu kopieren. Die Stabilität der Familie verlor gegenüber der eigenen Positionierung innerhalb
der Peer-Gemeinschaft an Bedeutung. Der Versuch, die eigenen Verhältnisse „real“ zu repräsentieren,
egal, wo man herkommt, formt bis heute das Selbstverständnis der involvierten Akteure. Es gibt wohl
keinen Hip Hop ohne die Existenz einer ehrfürchtigen Verneigung vor den Gründern von Rap, DJing,
Breaking und Writing. Repräsentieren kann in diesem Rahmen allerdings nicht als ein Vorgang der
Abbildung der Verhältnisse und Reinszenierung der Traditionen verstanden werden. Es ist eine
Handlung und wird aktiv performiert, bzw. lokal rekontextualisiert. Der Ursprungsmythos spielt dabei,
wie im Falle von Graffiti, bis heute eine entscheidende Rolle. Man orientiert sich an ihm, agiert ihn
durch die eigene Kunst immer auch aus, macht das Beste aus einer Situation, die einem vorgegeben
ist.
Auch im Falle der Kontrolle von Graffiti lassen sich entsprechende New Yorker Ursprungsmythen als
diskursive Referenzpunkte wiederfinden, die bis heute vor dem Hintergrund eines drohenden
städtischen Niedergangs von Seiten der Polizeibehörden und Stadtverwaltungen rekontextualisiert
werden, allerdings die polit-ökonomischen und sozialen Ursachen wie Folgen der Deindustrialisierung
gleichzeitig verkennen. Der New Yorker Kontext brachte die kulturelle Rahmung von Graffiti als
„graffiti problem“ hervor und nahm eine Vielzahl globaler Kriegserklärungen gegenüber den so
ungeliebten Bildern an Wänden und auf Zügen vorweg. Sie verkörpern immer auch eine
verschmutzende Präsenz, die aus Sicht ihrer Protagonisten, überflüssig ist. Auch auf den Punkt der
Transformationen sozialer Kontrolle (von neoliberal regulierter Sicherheit und Unsicherheit) ist es
sicherlich keine ungewöhnliche These, sie innerhalb des Kontextes der Postindustrialisierung und
eines veränderten Akkumulationsregime zu deuten. Das Postskriptum der Kontrollgesellschaften (vgl.
Deleuze 1993, Deleuze/Guattari 2002) geht von einem eben solch weitreichenden Wandel hin zu
einem neuen Sicherheitsdispositiv aus, dessen Kontrolle sich im öffentlichen Raum auch als etwas
Virtuelles konstruiert, als eine jederzeit mögliche Veränderung der Karte und des Zugangs oder eben
als eine permanente Form der Überwachung. Es ist alleatorisch artikuliert. Das aktuelle Dispositiv
folgt keinen präskriptiven Feststellungen und definiert ein Risiko, welches eintreten kann oder eben
nicht. Das Risiko und damit die (Un-)Sicherheit formen als utopische Momente gegenüber
präskriptiven Festsetzungen von Konformität und Devianz den aktuellen Raum, innerhalb dessen
„problematisches“ oder „abweichendes“ Verhalten, wenn man es denn noch so nennen mag, neoliberal
regiert wird. Ein Erkennen der weiter oben beschriebenen jugendkulturellen Prozesse fand niemals
statt, während eine Matrix aus Kriminalität und Verunsicherung verallgemeinert wurde. Eher wurden

oder die Nation of Islam (vergleiche den Einfluss der Supreme Mathematics auf die Hip Hop
Kultur) hielten die letzten Überreste kulturellen, politischen und sozialen Lebens aufrecht.

Bemühungen in Gang gesetzt, diese Entwicklungen zu vergessen, die Erinnerungen an die Wirkungen
der politökonomischen Neuordnung auszutilgen.
Jean Baudrillard (1978) definierte Simulation in einem Gegensatz zur Repräsentation. Während die
Repräsentation versucht in ihrer Zeichenhaftigkeit ein Äquivalent der Realität einzufangen, basiert die
Simulation auf einem utopischen Moment, der eine neue Artikulation von Kontrolle ermöglicht:
„Ausgangspunkt der Repräsentation ist ein Prinzip der Äquivalenz zwischen Zeichen und Realem
(dies ist ein grundlegendes Axiom, auch dann, wenn die Äquivalenz nur utopischen Charakter besitzt).
Ausgangspunkt der Simulation dagegen ist die Utopie des Äquivalenzprinzips, die radikale Negation
des Zeichens als Wert, sowie die Umkehrung und der Tod jeder Referenz. Während die
Repräsentation versucht, die Simulation aufzusaugen, indem sie sie als falsche Repräsentation
interpretiert, schließt die Simulation das gesamte Gebäude der Repräsentation als Simulakrum ein“
(Baudrillard 1978, S. 14-15). Man ist versucht, den vordergründigen Realismus des Hip Hops der
kontrollgesellschaftlichen

Virtualität

sozialer

Kontrolle

entgegenzustellen,

letztere

als

ein

ideologisches Konstrukt erscheinen zu lassen. Doch das verkennt die Aussage Baudrillards. Auch
nicht „Abweichendes“ ist in diesem Raum des Risikos auffindbar und erlangt über seine Existenz
heraus Bedeutung. Folgt man Baudrillard weiter, gibt es hier keine Unterscheidung von Wahren und
Falschem mehr. Ein Duktus der Reproduzierbarkeit von Steuerung überlagert Erzählungen von
Unsicherheit und sozialen Unterschieden, eben eine „neue“ Kultur der Kontrolle. Die Versuche der
Repräsentation scheinen gegenüber der Simulation, die sie aneignet und durchdringt, hoffnungslos
ausgeliefert. Eine „Realität“ des Ghettos, wie in der Hip Hop Kultur propagiert, hätte sich wohl nie
gegenüber Anrufungen von Kontrolle und „Lebensqualität“ durchsetzen können. Aber auch eine
andere Aussage lässt sich hier anführen: Kontrolle operiert nicht abschöpfend oder repressiv. Sie
bringt durch den Einschluss des Ausgeschlossenen Veränderungen an diesem Ausgeschlossenen
hervor, löst es, in diesem Falle das Graffitiwriting, von seiner ursprünglichen Geschichte einer
einfachen transgressiven Artikulation, die durch die Kontrolle immer wieder verschoben oder neu
angereizt wird. Versucht man die gegenwärtige Rolle des Graffitiwriting zwischen Kriminalitätsfurcht
und Kontrolloptimismus zu rekonstruieren, befindet man sich zwangsläufig in der Lage, dieses
symbolische oder kulturelle Mehr rekonstruieren zu müssen, das über die direkte stadtplanerische,
polizeiliche oder stadtpolitische Reaktion auf das Bild an der Wand hinausgeht. Kriminalitätsfurcht
determiniert in der gegenwärtigen, an der „broken windows“ These ausgerichteten Politik der
„Lebensqualität“ die Situation, innerhalb derer versucht wird, das Graffito als Menetekel der
Unsicherheit verschwinden zu lassen. Wenn man die oben angeführte Argumentation der
postindustriellen Stadt aufgreift, lässt sich die gegenwärtige Kontrollpolitik, die an einen permanenten
Ausnahmezustand oder aber Stellungskrieg gegenüber allen erdenklichen Unordnungen erinnert, nicht
allein als eine Reaktion auf einen Angriff auf eine der Grundfesten der bürgerlich-kapitalistischen
Gesellschaft, dem Eigentum, werten oder als Störung eines dominanten Verständnisses von Ästhetik

verstehen. Besprüht wird eine alltägliche Vorstellung von sozialer Ordnung, innerhalb der hierarchisch
beansprucht werden kann, wer öffentliche Räume legitim besetzen darf und wer nicht. Die Frage ist
nun, was ist ihre Geschichte, wie wurde sie als Kontext geschaffen, dass Graffitiwriting existieren
bzw. artikuliert werden kann, und zwar so, wie es eben aktuell ausformuliert wurde. Während sich mit
dem Writing während der 1970er Jahre junge, oft farbige und arme Bürger zu Wort gemeldet haben,
und auch heute noch eine entsprechende Referenz gebildet wird, liegt der Versuch nahe, diese Gruppe
oder damals zentral, den New Yorker Stadtteil der Bronx zu vergessen. Sicherlich lässt sich diese
Angst vor dem Ghetto hierzulande nicht entsprechend auffinden, wohl allerdings das Thema einer
wahrgenommenen Bedrohung durch die Jugend, häufig als vermeintliche „Unterklasse“ mit einer
Erzählung über eine eigene, abweichende oder gar krimogene Kultur verbunden. Graffitiwriting wird
in diesem Kontext als separates >>Anderes<< der Kontrolle rekontextualisiert. Am Ende steht
gegenüber dem „schwarzen Ghetto“ die weiße Wand als Hoffnung innerhalb verschiedenster
Erfahrungsberichte über das Management der sicheren und sauberen Stadt. Eben dies gilt es zu
rekonstruieren.
In diesem Kapitel wird in einem ersten Schritt die historische Artikulation von Graffiti als
Problem nachgezeichnet. Die damals gewählte New Yorker Rahmung wirkt bis heute innerhalb
der Anti-Graffitipolitik fort, auch wenn sie sich an anderen Orten der Welt rekontextualisiert.
In

einem

weiteren
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werden

die

zentralen

Versuche,
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Regulierungsbemühungen, die Arbeit polizeilicher Sonderkommissionen und Anti-GraffitiKampagnen genauer dargestellt werden. Es geht darum zu verstehen, wie sich das, was Presdee
(2000) als „Kriminalisierung des Alltagslebens“ benannte, im Rahmen von Graffitiwriting
einstellte und nun seine transgressive Performanz rahmt.
6.1. Lauter überflüssiges Zeug? Die Artikulation von Graffiti als „Buff Stuff“ im ersten „War on
Graffiti“
Bereits mit dem Jahre 1972 tauchte Graffitiwriting erstmals auf einer stadtpolitischen Bühne auf
(Austin 2001, Castleman 1999, Schierz 2001)242. Rund um den damaligen Bürgermeister John
Lindsay, der auf nationaler Ebene als einer der führenden Progressiven in städtischen Fragen
gehandelt wurde und als der Hauptakteur einer wohlfahrtsstaatlichen Bekämpfung der sogenannten
„urban problems“ auftrat, kam es in der New York Times zu öffentlich ausgetragenen Debatten
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Bei diesen Ausführungen beziehe ich mich auf die Analysen von Austin (2001) da ihm
neben den auch mir zur Verfügung stehenden Zeitungsartikeln, der Einblick in die Leserbriefe
der New York Times, interne Berichte und Kommunikation der MTA und der Stadt New
York möglich waren.

darum, wie man denn nun Graffiti kontrollieren könnte243. Diskursiv wurde hier eine Rahmung des
Writings als signifikantes Problem geschaffen, die bis heute Gültigkeit beanspruchen kann. Graffiti
galten primär als ärgerlicher Tatbestand und vor allem als überflüssige Erscheinung. Die Anwesenheit
unautorisierter Slogans im städtischen Raum war sicherlich an sich keine Neuheit im umkämpften
Klima der späten 1960er Jahre. Ein Konzept für den Umgang mit dem Phänomen des Writings,
welches sich eben zu diesem Zeitpunkt entwickelte, bestand neben der Vorstellung, die Wände immer
wieder zu reinigen, nicht. Der Umgang mit verschiedensten Formen der Graffiti war weitestgehend
Teil der üblichen Reinigungs- und Instandhaltungsarbeiten, die von Hausbesitzern und Unternehmen
regelmäßig durchgeführt wurden. Nur wenige New Yorker konnten aus der damals neuen Formation
des Graffitiwritings erkennen, dass es sich um etwas Neues oder Anderes als Ganggraffiti oder
politische Botschaften handelte. Folgt man Joe Austins Rekonstruktion dieser Zeit, spekulierten
allerdings etliche New Yorker darüber, was die Namen und Zahlen alles hätten bedeuten können (vgl.
Austin 2001, S. 80). Es ging so weit, dass einige Bürger davon ausgingen, dass es sich um einen Code
handeln könnte, der verdeckt auf einen drohenden terroristischen Anschlag hinwies (vgl. New York
Magazine 26.03.1973). Erst der TAKI 183 Artikel der New York Times ermöglichte weiten Teilen der
Stadtbevölkerung ein Verständnis der Namen an der Wand zu erlangen. Nahm der Taki 183 Artikel
der New York Times im Sommer 1971 gegenüber Graffitiwriting noch eine primär dokumentarische
Perspektive ein, verschob sich die favorisierte Deutungsweise relativ schnell. Bereits der erste, längere
Bericht über Graffitiwriting favorisierte in der New York Times vom 11.02.1972 Problematisierungen
aus der Sicht von offiziellen und professionellen Akteuren der New Yorker Verkehrsbetriebe, der
Transit Police, des Marker-Herstellers „Magic Marker“ und von nicht weiter spezifizierten
Psychologen, die Graffiti als Schaden und ernstzunehmendes Problem wiedergeben. Gleichzeitig
wurde

betont,

dass

die

strafrechtliche

Situation

gegenüber

den

Jugendlichen

kaum

Handlungsmöglichkeiten bot. Schenkt man verschiedenen Presseberichten dieser Zeit glauben,
bestand die gängige Praxis der Gerichte gegenüber den jugendlichen Writern vor allem aus
Abmahnungen und dem Informieren der Eltern über die Vergehen ihrer Kinder244. Eine Möglichkeit,
der Sache Herr werden zu können, schien auch aus Sicht der New York Times eher unwahrscheinlich.
Dennoch sollte Graffitiwriting nicht mehr als „niedliche“ oder interessante Sache missverstanden
werden. Es verbirgt sich etwas Ernsthaftes dahinter. Folgt man Joe Austin, so entspringt dieser
„Graffiti as Problem“ Diskurs bereits dieser eingeschränkten Darstellung, die sich in weiten Teilen der
Tagespresse bis zum heutigen Tag wiederfinden lässt: „The Time´s perspective on the new writing
emerged through a pattern of exclusions and misrepresentations of other viewpoints in its reporting on
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Zur Politik von John Lindsay und seinem damaligen Status als Experten in Fragen von
„urban problems“ vergleiche Austin (2001).
244
Diese Reaktion entsprach damit weitestgehend dem damals weitverbreiteten Konsens bei
der Auslegung des Jugendstrafrechts, der Interventionen vor in ihren Effekten als negativ
wirkend begriff und im Rahmen von Verhältnismäßigkeiten kaum Handlungsbedarf
gegenüber dem Auftragen von Farbe auf Untergründen sah.

the “graffiti epidemic”. These exclusions and misrepresentations were much more noticeable in the
paper´s editorial columns” (Austin 2001, S. 81). Und tatsächlich wurde bei der Rekonstruktion durch
die Äußerungen öffentlicher Stellen damals kaum versucht, ein Verständnis für die Handlungen der
Jugendlichen aufzubringen. Zurückgegriffen wurde auf eine extrem ablehnende Metaphorik, während
punitive Reaktionen gegenüber Graffitiwriting als natürlich, aber als noch nicht hart genug dargestellt
wurden. Die ersten Kommentare der Times aus den Jahren 1971-1972 fielen dagegen vor allem
ironisch aus und ließen den Schluss zu, dass es sich hierbei um ein durchaus normales, aber störendes
Verhalten handele. Entsprechend tolerierende Einstellungen ließen sich bereits wenig später nicht
mehr auffinden245.
Schwer wog der Fakt, dass Writing zwar gegen die Regulierungsbemühungen der MTA verstieß,
selber allerdings nicht jugendstrafrechtlich erfasst worden war, und dass es somit keine
Sanktionsmöglichkeiten gab, die den jugendlichen Writern entgegensetzen werden konnten246.
Graffitiwriting war schlicht und einfach nicht inkriminiert, nur seine Platzwahl galt als illegitim. Da
Graffiti selber weder als Kunst noch als jugendlicher Unfug gedeutet wurden, schien eine mündliche
Abmahnung von jugendlichen Writern durch Polizeibeamte und Richter aber auch nur wenig passend
(vgl. Castleman 1999, S. 135). Es galt für verschiedenste kommunale Akteure Graffitiwriting als ein
„seriöses“ Verbrechen zu erfassen, während eine erwünschte erzieherische Intervention durch eine
jugendrichterliche Bestrafung nicht möglich war. Graffiti selbst wurden nicht nur durch die Frage des
Eigentums an einer Fläche begrenzt. Es berührt in der Problematisierung immer einen
Bedeutungsüberschuss, der es erst in einem Netz aus Diskursen als ein signifikantes Problem
konstituiert. Dieser diskursive Mehrwert tangiert in seiner Wiederholung das Stadtbild, die Moral oder
auch einen möglichen Zusammenbruch des Rechtsstaats. In diesem Sinne wird auch nicht nur der
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Austin (2001, S. 83) weist für seine Rekonstruktion der Leserbriefe an die New York
Times allerdings darauf hin, dass eine negative Deutung des sich neu ausbreitenden Writings
nicht unbedingt geteilt wurde und im Rahmen der damals bei weiten Teilen der jungen oder
intellektuellen Bevölkerung eher im Kontext einer allgemein positiven Bewertung der
Gegenkultur zur Zeiten des Vietnamkriegs, der Studentenbewegung und der
afroamerikanischer Selbstbehauptung als subversive Kunst wahrgenommen wurde. Das
Ausrufen eines „Krieges gegen Graffiti“ mag gegenüber dem akuten Krieg, in den die USA
zu diesem Zeitpunkt seit etlichen Jahren verwickelt waren, wohl kaum auf uneingeschränkt
positives Echo gestoßen sein.
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Lediglich ein Bericht über das legale Arbeiten von SUPER KOOL ließe als eine weitere
Darstellung des Writings innerhalb der New York Times anführen. Allerdings eröffnet ein
Zitat von SUPER KOOL, wonach etliche Leute Graffiti nicht leiden könnten, den Bericht, in
dem die United Graffiti Artists durch Hugo Martinez vorgestellt werden (vgl. New York
Times, 08.12.1972). Der Artikel „Spray Paint Adds to Graffiti Damage“ (New York Times
25.06.1971) nennt demgegenüber nur einige Namen von bekannten Malern aus Philadelphia
wie CORNBREAD, COOL EARL oder CHEWY, zielt allerdings auch bereits auf den
Schaden ab, den Sprühdosen in den Händen von Jugendlichen auslösen würden. Writer selbst
kommen nicht zu Wort, zurückgegriffen wird auf das professionell aufgearbeitete Wissen von
Justiz, Stadtverwaltungen oder aber Parkverwaltungen.

einzelne Writer für seine Taten bestraft, sondern an ihm auch immer wieder eine mögliche
gesellschaftliche Anomie oder sonstige soziale Verwerfung thematisiert, die durch die Summe
sämtlicher Delikte existieren könnte. Ein Verständnis gegenüber den Malern und ihrer Aktivität schien
allerdings nur wenig angebracht. So wurde eine mögliche Ursache des Writings durch die sogenannte
„Lindsay Theory“ erklärt, nach der Bürgermeister Lindsay Writing in einem Kontinuum mit anderen
Geisteskrankheiten deutete. Writer seinen ihrerseits „unsichere Feiglinge“, die sich so Anerkennung
erhofften (vgl. New York Times 29.08.1972). Graffitiwriting stellt hiernach einen sinnlosen Akt dar,
der keiner weiteren Explikation bedürfte. Der vermeintliche Unwert der Bilder wird durch einen
vordergründigen Unwert der Produzenten („unsichere Feiglinge“) verdoppelt, wobei gleichzeitig auch
die Suche nach Anerkennung diskreditiert wird.
Am 21.05.1972 veröffentlichte die New York Times einen längeren Artikel über Graffitiwriting, der
allerdings vollständig mit der eher verständnisvollen Rekonstruktion als Bericht über eine neue
Jugendsubkultur, wie ihn der Taki-Beitrag verkörperte, brach. Der ehemalige Präsident des New
Yorker „City Council“, Sanford Garelik, formulierte nicht nur eine erste Kampfansage an Graffiti,
bzw. rief die erste öffentlich inszenierte Reinigungsbemühung mit dem monatlichen „antigraffiti day“
unter der Koordination der „New Yorker Environmental Protection Agency“ ins Leben, Graffiti selbst
erschienen als Schmutz, der von Häusern, aus U-Bahnstationen und von Zügen verschwinden müsse.
Erschien Writing mit Taki als eine jugendkulturelle Aktivität, hat man es nun mit einer Rahmung als
etwas Sinnloses, Schädliches, Schmutziges wie Überflüssiges zu tun: „Graffiti pollutes the eye and the
mind and may be one of the worst forms of pollution we have to combat“ (Sanford Garelik zitiert nach
New York Times 21.05.1972, S. 66). Die Rahmung impliziert, dass Graffiti nur eins von weiteren
Schmutzproblematiken sind, die unerträglich erscheinen, sich aber im städtischen Raum anhäufen.
Ohne eine Aktivierung der Bürger als eigenverantwortliche oder ehrenamtlich agierende
Reinigungsakteure im Kampf gegen die Verschmutzung schien ein solches Unterfangen durch die
immens hohen Kosten und vor allem durch die rechtliche Verfügungsgewalt der Eigentümer als ein
hoffnungslos zum Scheitern verurteiltes Unternehmen. Die Beseitigung von Graffiti wurde bereits in
dieser frühen Phase des Anti-Graffiti-Diskurses als eine Eigenverantwortung der Bürger verstanden.
Während Reinigungsbemühungen durch respektable Bürger als ehrenwerte Sache erschienen,
verkörperte Writing immer einen Akt der Zerstörung. Veteranenvereinigungen und Pfadfinder
reinigten Denkmäler und Züge. Professionellen Akteure, wie Kommunen oder Verkehrsbetrieben,
kommt die Pflicht zu, Graffiti zu entfernen. Die Summe der unterschiedlichen angeführten
Reinigungsaktivitäten formiert etwas wie einen symbolischen Kreuzzug gegen Graffiti in der Stadt.
Wenige Tage später, am 26.05.1972, hinterfragte die New York Times allerdings das Unternehmen
eines Anti-Graffiti Tages ihrerseits kritisch und forderte stattdessen präventiv ein, den Verkauf von
Spraydosen an Minderjährige zu untersagen. Die New York Times artikulierte sich damit nicht nur als

eine Plattform des Anti-Graffiti-Diskurses247, sondern ihre Autoren formulierten aktiv Forderungen an
die Politik248. Die Berichterstattung über Graffitiwriting bewegte sich in der, bereits im Wahlkampf
1966 verwendeten, populistischen Darstellungsweise der sogenannten „City in Crisis“ Serie, bei der
eine politische Position antizipiert wurde, die Wahrnehmungen und Gedanken des gewöhnlichen
Bürgers auf der „Straße“ zu erfassen und symbolisch wie stilistisch aufzuarbeiten (vgl. Austin 2001, S.
75-76). Der gewöhnliche Mann und nicht Experten oder Politiker sollen so Einfluss auf die lokale wie
nationale Politik erhalten. Eben letztere Akteure haben doch versagt und genau deshalb befinde man
sich in einer Krise, gegen die scheinbar nur noch der „gesunde Menschenverstand“ helfe. Innerhalb
dieser populistisch ausgerichteten Berichterstattung wurde ein vorgestellter Konsens angerufen, in
dem die New Yorker ihre Probleme sehen und gegenüber Autoritäten und Experten äußerten, denn,
wenn es so weiterging wie bisher, würde alles nur noch schlimmer werden. Die Bemühungen und ein
mögliches Programm gegenüber Graffiti würdigend, kündigte Bürgermeister Lindsay, der selber
vorgab, durch die Anwesenheit von Graffiti im öffentlichen Raum erheblich verärgert zu sein, sein
Programm gegenüber den ungeliebten Bildern Ende Juni 1972 an (vgl. New York Times 26.06.1972,
S. 66). In diesem ersten Aktionsprogramm sollte jede Person, die ihrerseits mit einer geöffneten
Spraydose in städtischen Gebäuden, Einrichtungen oder Räumen gefasst werde, zu Geldstrafen von $
1000 oder bis zu sechs Monaten Haft verurteilt werden. Gleichzeitig wurde die Bedeutung
hervorgehoben, dass die gefassten Writer zum Entfernen ihrer eigenen Werke verurteilt werden
müssten249. In den folgenden Wochen thematisierte Lindsay immer wieder Writing als
ernstzunehmendes Problem, einer Deutung, deren sich auch die bisher weniger engagierten Bürger
anschließen sollten, in öffentlichen Reden (vgl. Castleman 1999, S. 137). Graffiti waren zur Chefsache
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Die entgegengesetzte Thematisierung hat sich in den Berichten des „New York Magazine“
und später der „Village Voice“ finden lassen. Auch heute übernehmen Stadtmagazine, die
häufig eine Nähe zum kulturellen Feld einer Stadt artikulieren, diese Rolle. Gerade für
Alternativbewegte wie zum Beispiel Graffitiwriter lassen sich diese Formate leichter als die
Tagespresse aktivieren. Auch im Falle der Stadt Köln lässt sich entsprechendes für die
Stadtzeitschrift „Stadtrevue“ feststellen, die seit den 1980er Jahren immer wieder über
Graffiti bzw. deren Kontrolle kritisch berichtete und Fotos abbildete.
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Die Fokussierung auf die Verfügbarkeit von Spraydosen und Markern innerhalb der New
York Times lässt sich bereits relativ früh, im Jahre 1971,am Beispiel Philadelphia
wiederfinden (vgl. New York Times 25.06.1971). Diese Idee eines Verkaufsverbots an
Minderjährige gegenüber dem „spray gun vandalism“ entstammt diesem Artikel nach Thomas
C. Gerry, dem damaligen „general superintendent“ des „Chicago Park Districts“. Das
Verkaufsverbot sollte gegenüber dem nachträglichen Überstreichen von Graffiti, das „Übel“
an der Wurzel packen.
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„Some judges have recently sentenced convicted defacers of public property to clean up
their graffiti. These actions prompted the Mayor to write to David Ross, Administrative Judge
of the Criminal Court, and to Florence M. Kelly, Administrative Judge of the Family Court,
praising the judges for punishing the violators. The judges have the power under law to
sentence violators to clean up graffiti for which they are responsible” (New York Times
26.06.1972, S. 66). Austin (2001, S. 99) wies seinerseits darauf hin, dass diese gemeinsamen
Reinigungstermine verschiedenste verurteilte Writer zusammenbrachten und ermöglichten
sich kennen zu lernen bzw. gemeinsame Ausflüge in die Yards zu planen.

geworden. Die dramatische Äußerung Lindsays, „For heaven´s sake, New Yorkers, come to the aid of
your great city – defend it, support it, protect it!” (vgl. New York Times 25.08.1972, S. 30), fasst
dieses Unterfangen symbolisch zusammen. Entgegen der ausgeprägten öffentlichen Rhetorik, erwiesen
sich erste Versuche, Graffitiwriting zu kriminalisieren, als eher schleppend. Das zuständige „General
Welfare Committee“ zeigte gegenüber entsprechenden Bemühungen nur wenig Interesse (vgl.
Castleman 1999, S. 137-138). So erschienen zu der, durch den Bürgermeister einberufenen
Sondersitzung des Komitees, bei der hochrangige Verwaltungsbeamte als Redner auftraten, nur vier
der fünfzehn Mitglieder, wodurch eine Formulierung eines Programms auf eine spätere Sitzung
vertagt werden musste. Erst Mitte September gab das Komitee seine Stellungnahme zu diesem Thema
an den „City Council“ weiter und erkannte der gängigen Deutungen ein Ausmaß zu, dass es ein
Handeln bedürfte, um vor allem auch den Verpflichtungen gegenüber der Öffentlichkeit
nachzukommen, die ihrerseits gezwungen sei, Writing wahrzunehmen. Es wurde sich weitestgehend
dem Vorschlag der Lindsay-Administration angeschlossen, womit Graffitiwriting als ein strafwürdiges
Vergehen zu erfassen sei und niemand sich mit geöffneten Dosen in öffentlichen Einrichtungen zu
bewegen habe. Gerade das Entfernen von Graffiti durch aufgegriffene und verurteilte Writer erschien
dem Komitee als eine dem neuen Verbrechen des illegalen Writings angemessene Sanktion. Eine
gleichzeitig eingeforderte Weitergabe von Namen, die nach einem Erwerb von Dosen wie Markern an
die Polizei erfolgen sollte, konnte sich allerdings nicht bei der Verabschiedung dieses ersten AntiGraffiti-Gesetztes am 11.10.1972 durchsetzten250. Farben und Marker vertreibende Händler wurden
stattdessen gebeten, eine Selbstkontrolle einzurichten251. Dem entgegen sollten Beamte der
Bahnpolizei auf Anordnung des Vorsitzenden der New Yorker MTA ihrerseits hart gegen die
Jugendlichen vorgehen, um der als „Seuche“ beschriebenen Anwesenheit von Namens-Tags wieder
Herr zu werden.
Am 05.10.1972 kündigte Bürgermeister Lindsay die Gründung einer städtischen „graffiti task force“
an, die sich dem Problem durch die Berücksichtigung verschiedenster städtischer Behörden annehmen,
Bemühungen koordinieren und Programme zielgerichtet entwickeln sollte (New York Times
05.10.1972, S. 51)252. Bereits zu diesem frühen Zeitpunkt lag ein Teil der Hoffnungen auf einer
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Gerade vor dem Hintergrund, dass im New Yorker Kontext bis in die 1980er Jahre hinein,
Farben für das Malen vor allem gestohlen wurden, wäre eine entsprechende Maßnahme wohl
auch nur wenig erfolgreich gewesen.
251
Aufgrund der Kampagne der Handelskammer von Washington Heights wurden im
Stadtteil keine Marker und Dosen an Jugendliche unter 18 Jahren verkauft. Dies habe zu einer
Reduzierung von Sachbeschädigungen um 70% innerhalb von 9 Monaten geführt (vgl. New
York Times 17.12.1972). Ob diese Kampagne wirklich zu einer signifikanten Reduzierung
beigetragen hat, erscheint vor der bereits oben angeführten Ritualisierung des „Racking“
(Stehlens) mehr als fraglich.
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Austin (2001, S. 76) weist darauf hin, dass mit der Administration Lindsay zum ersten Mal
ein „corporate-managerial style of city government“ eingeführt wurde. So lassen sich auch

partnerschaftlichen wie technischen Lösung des „graffiti problem“. Neben chemischen Mitteln zur
Graffitientfernung, wie dem „Dirty Word Remover“ der „Samson Chemical Corporation“, lagen die
Hoffnungen daneben vor allem auf neuen Schutz- und Opferbeschichtungen. Dabei galt bereits damals
die Idee, durch die technische Regulierung, Kosten bei der Beseitigung einzusparen, um diese
effektiver vollziehen zu können (vgl. Castleman 1999, S. 139).
Entgegen dieser Hoffnungen auf eine wirksame Regulierung des „graffiti problems“ lässt sich gerade
seit 1973 eine bereits weiter oben beschriebene Entwicklung des Writings wiederfinden, wonach die
Bilder auf den Zügen nun aber immer größer und häufiger wurden. Trotz der einsetzenden Kontrolle
und dem Bestrafen von Aberhunderten von jugendlichen Malern und dem Aufwand von geschätzten
zehn Millionen Dollar, ließ sich das Unterfangen kaum als ein Erfolg deuten und verwies auch aus
Sicht offizieller Stellen abermals auf eine drohende „Epidemie“ (vgl. Castleman 1999, S. 140).
Geantwortet wurde mit der Planung eines Maßnahmenpaketes, das geschätzte 24 Millionen Dollar
umfassen sollte und als Partnership Approach zwischen städtischen und privaten Akteuren geplant
wurde. Folgt man Craig Castleman (1999, S. 140 ff.), umfasste dieses Paket vor allem vier
Projektbereiche:
„. Technological improvements: Testing and implementing the use of high-performance paints,
coatings, and solvents for graffiti-defaced surfaces.
. Security measures: Testing and implementing increased security measures in those areas of the city
where security may deter graffiti vandalism.
. Motivation of graffiti vandals: Testing and implementing psychological measures aimed at either
inhibiting vandalism or diverting vandals elsewhere.
. Control of graffiti instruments: Testing and implementing the feasibility of manufacturer and retailer
restrictions on packaging and display of graffiti instruments” (Castleman 1999, S. 140-141).
Ohne bereits an dieser Stelle auf die offensichtlichen Parallelen zu gegenwärtigen Bemühungen
gegenüber Graffiti eingehen zu wollen, haben wir es hier dennoch mit dem ersten koordinierten
Versuch zu tun, etwas gegenüber Graffiti bewegen zu wollen. Unkoordiniertes Reinigen und
Überstreichen alleine reichen aus Sicht der Autoritäten nicht mehr aus. Will man Effekte erreichen,
bedarf es einer umfassenden Koordination. Dem entgegen veröffentlichte Richard Goldstein im New
Yorker Magazine am 26.03.1973 einen Artikel, nach dem die Kontrollbemühungen rund um Graffiti
in Gänze, und das für alle New Yorker leicht zu sehen, gescheitert sein (vgl. Castleman 1999, S. 141).
Mehr noch, Graffitiwriting bilde die erste amerikanische Jugendkultur seit Rock´n Roll. Die
bisherigen Kontrollbemühungen hätten bereits den Weg verbaut, die jugendlichen Writer als kreative

bereits hier Versuche erkennen, einen Regierungsstil einzuführen, den wir heute sicherlich als
´New Public Management´ bezeichnen würden.

und produktive Mitglieder in ihren Nachbarschaften anzusprechen. Graffitiwriting repräsentiert aus
dieser Perspektive eine Kunstform, der ihre Würdigung allerdings versagt blieb. In der gleichen
Ausgabe vergab das kulturell wie politisch eher progressiv ausgerichtete Magazin auch die
sogenannten „Taki Awards“ in verschiedenen Kategorien. Damit übernahmen Journalisten und andere
Autoren, wie Norman Mailer, die Rolle, für die Maler zu sprechen, die ihrerseits damals ohne deren
Einspringen kaum vernommen worden wären, bzw. nicht ohne weiteres ihr Gesicht oder ihren Namen
für eine Aussage hätten zeigen können, ohne Repressalien befürchten zu müssen253. Gleichzeitig wird
das Writing somit in einen alternativen Diskurs um einen popkulturellen Widerstand eingebunden.
Wir haben es in diesem Falle immer mit einer ungleichen Ordnung des Diskurses zu tun, bei dem die
eine Seite nicht nur in großen Umfang, und auf dem seriösen Weg der Pressemitteilung, Aussagen
streuen kann, die eine Disartikulation einfordern, und bei der auf der anderen Seite Personen
existieren, die diese Möglichkeit nicht haben, und mit rechtlichen Konsequenzen bedroht werden.
Graffitidiskurse repräsentieren in diesem Maße Writing in einem Verständnis, das außerhalb dessen
liegt, mit dem sich die Szeneaktiven verständigen oder äußern können. Geschaffen wird so nahezu
zwangsläufig ein Moment der ideologischen Fehlrepräsentation aus der Sicht der Writer, die als
Experten ihrer Aktivität kaum zu Wort kommen, und die lediglich alternative Kommunikationswege
zur Verfügung haben.
Eine solche Würdigung von Writing als Kunstform wurde auch im Bürgermeisteramt vernommen und
reizte wiederum einen Diskurs an, sich klar gegen Graffiti auszusprechen: „He (Bürgermeister
Lindsay, Anm. Sch.) ridiculed “those who call graffiti vandalism ´art´“ and asked the citizens of New
York to join him in denouncing the graffiti vandals. “It´s a dirty shame,” said the major, “that we must
spend money for this purpose in a time of austerity. The cost of cleaning up graffiti, even to a partial
extent, is a sad testimony to the impact of the thoughtless behaviour which lies behind … the
demoralizing visual impact of graffiti” (Pressemitteilung zitiert nach Castleman 1999, S. 142).
Statements über Graffiti wurden so zu Gewissensfragen der öffentlichen Positionierung. Rein
ästhetische Deutungsversuche wurden nach und nach disartikuliert und durch juristische Fragen des
Eigentums ersetzt. Es ist in öffentlichen Settings wie Presseberichten kaum mehr möglich, über
Graffiti zu sprechen oder zu schreiben, ohne die Situation einer totalen Absage an die Bilder zu
transportieren. Öffentliche Diskurse über Graffiti müssen sich immer auch mit der Position
beschäftigen, die dem Subjekt der Aussage eine totale Absage erteilt und dessen zukünftige Existenz
systematisch verneint. „Verhältnismäßigkeit“ erscheint in einer solchen Konstruktion als ein
problematisches Unterfangen. Die Radikalität, mit der diese Forderung artikuliert wird, liegt neben der
Offensichtlichkeit des Scheiterns der Kontrollbemühungen - damals wie heute - in der weitgehenden
Ambivalenz der Bevölkerungen begründet. Auch wenn Graffiti als Problem artikuliert werden und ein
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Besonders gegen Norman Mailer wurde von Seiten von Anti-Graffitiaktiven und Presse in
den 1970er und 1980er gewettert und seine verstehende Perspektive gegenüber Graffiti als
fahrlässig dargestellt.

irgendwie geartetes Handeln des Staates eingefordert wird, sind die Anzeigen gegenüber diesem
Deliktbereich – damals wie heute - relativ niedrig und nur wenige Personen erkennen sich in der
favorisierten Anforderung, sich an Reinigungsunternehmen beteiligen zu sollen, wieder. Die
Äußerungen gegen Graffiti zielen in ihren oft dramatisch gehaltenen Szenarien auf eine Bevölkerung,
die in weitestgehender Teilnahmslosigkeit harrt, Aber auch die entgegengesetzte Schlussfolgerung
lässt sich auffinden: wenn die Jugendlichen schon denken, sie könnten ungestraft auf öffentlich
sichtbare Flächen malen, dann könnten sie auch denken, dass sie auch mit größeren Coups
ungeschoren wegkommen. Doch gerade diese anderen zeitgenössischen New Yorker Probleme,
ökonomischer wie ihre soziale Natur, lassen die Bedeutung des Namens an der Wand für weite Teile
der Bevölkerung marginal erscheinen, verpassten dem Graffitiwriting noch ein anderes popkulturelles
Gesicht als kreatives Sprechen der Ausgeschlossenen.
Die persönliche Motivation Lindsays und sein Engagement gegenüber Graffitiwriting erschließt sich
allerdings nicht vollkommen. Während zum Beispiel Norman Mailer in verschiedenen Statements
davon ausging, dass es Lindsay um politische Machtspiele und eine Nominierung als
Präsidentschaftskandidat ging, die durch Graffitiwriting gefährdet wäre, geht Castleman (1999, S.
143-144) davon aus, dass politischen Ränkespiele kaum eine Bedeutung zukam254. Es war wohl eher
der Fakt, dass die Graffiti so offensichtlich waren und immer auch ein Scheitern stadtpolitischer
Steuerungsbemühungen implizierten, für welche er sich persönlich verantwortlich sah. So erscheinen
Graffiti bereits Mitte der 1970er Jahre als Menetekel ein für eine Unregierbarkeit des Städtischen.
Scheitern scheint im offiziellen Crime Talk immer präsent. Auch wenn andere Akteure die Rolle den
Gerichten zuschrieben, die ihrerseits Graffiti nicht die Signifikanz zuwiesen, wie es diverse städtische
Akteure taten, wenn sie auch gegenüber einschlägig vorbestraften Jugendlichen nur milde Urteile
aussprachen, verwies das Scheitern der Kontrolle implizit auf die Stadtführung, die so gewendet, nicht
ihrer Steuerungsaufgabe optimal nachkam. Wieder andere gaben der Transport Police die Schuld, die
nicht effektiv genug kontrollieren würde, während diese die Schuld bei den Sozialbehörden suchte, die
keine Integrationsmaßnahmen für vorbestrafte Graffitimaler anbieten würden. Wiederum andere sahen
die Schuld bei der New York Times liegend und gingen davon aus, dass ohne den Bericht über TAKI
183 keine populäre Writingkultur entstanden wäre. Sicherlich war das Auftauchen der unautorisierten
Namen im öffentlich Raum von New York für Lindsay eine ärgerliche Herausforderung, bei seinem
Versuch, effektiv den „urban problems“ gegenüberzutreten, und dies vor allem mit seiner Politik, die
dem öffentlichen Personennahverkehr eine wichtige Rolle bei dem Fortbestehen amerikanischer
Großstädte zuwies255: „Lindsay´s commitment to public mass transit is the key to understanding his
reactions to the “graffiti problem as it developed on the subways” (vgl. Austin 2001, S. 78-79).
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Ausführlich zur Politik von Lindsay vergleiche Cannato (2001, hier besonders S. 534-535).
Innerhalb seiner Amtszeit wurde 1969 die New York City Transport Authority (TA) in die
Metropolitan Transport Authority (MTA) umgewandelt und dort ein betriebswirtschaftlicher
Führungsstil eingeführt.

255

Auffällig scheint, dass weitestgehend keine positiven Visionen von Stadt im Diskurs aufzufinden
waren. Die Themen urbaner Niedergang und Scheitern lassen es kaum zu, stadtpolitische Alternativen
jenseits der Repression zu entwickeln. Die Kontextualisierung der Bemühungen rund um Graffiti
erschließt sich allerdings erst, wenn man den wachsenden (neo-)konservativen Einfluss im Rahmen
der amerikanischen Innen- und Stadtentwicklungspolitik seit Mitte der 1960er Jahre berücksichtigt
(vgl. Dubiel 1985). Durch das Entstehen einer neuen „Law and Order“ Bewegung gegenüber
stadtentwicklungs-, sozial- und kriminalpolitischen Fragen gerieten modernistische Positionierungen,
wie zum Beispiel der Fortschrittsoptimismus, der unter anderem auch durch die Administration
Lindsay verkörpert wurde, zusehends unter Druck (vgl. Arzt 1976, Beckett 1997, Austin 2001, Simon
2007). Konservative Präsidentschaftskandidaten, wie Goldwater und Nixon, aber auch der
unabhängige Wallace, setzten Sicherheitsfragen seit Mitte der 1960er Jahre verstärkt als zentrale
innenpolitische Wahlkampfthemen auf die politische Agenda. Recht und Ordnung wurden vor dem
Hintergrund

„farbiger“

Bürgerrechtsbewegungen

und

Aufständen

gegenüber

willkürlicher

Polizeigewalt, politisch motivierten Morden, dem Anstieg der registrierten Kriminalität, den
Aktivitäten studentischer Anti-Kriegsbewegung, dem Aufkommen neuer Kleidungsstile und
Sexualnormen als bedroht thematisiert und in der medialen Auseinandersetzung rund um die politische
Hegemonie als ein moralischer Verfall konstatiert. Diese anomisch erscheinende Situation eines
moralischen Verfalls sei durch effektive staatliche Sozialkontrolle und Disziplin entgegenzuwirken.
Bedient wurde ein diffuses Bedrohungsgefühl der persönlichen Sicherheit im städtischen Raum,
welches vor allem anhand von Fragen einer vermeintlichen Bedrohung durch afroamerikanische
Männer aufgebaut wurde. Folgt man Jonathan Simon, eskaliert im Schatten der Nixon-Administration
der „war on crime“ hin zu einer Vietnam ähnlichen Auseinandersetzung, in der größere Geldmengen
für polizeilich Programme auf verschiedensten staatlichen Ebenen bereitgestellt wurden: „Ironically,
Nixon and Mitchell became, by coincidence, the two most dramatic examples of criminality at the
highest levels of government in recent American history. That crime expectations and criminal
scandals have haunted the occupants of those offices ever since is part of that legacy. More important,
it is a product of their prescience and effectiveness in fashioning crime into a new platform for
national executive governance” (Simon 2007, S. 54). Die Zeiten des Verstehens von Straftätern und
sonstigen liberalen „Abweichlern“ sollten vorüber sein. Auffällig war der populistische Ton dieser
Diskurse und eine Fokussierung auf den >>gemeinen Mann auf der Straße<<, der das Handeln des
Staates nicht mehr nachvollziehen könnte: „Es gibt Anzeichen, dass mehr und mehr Leute eine
wirksame Durchsetzung des Rechts und realistische Bestrafung derer wünschen, die das Recht
brechen. (...) Verhätscheln von Verbrechern und eine weichliche Justiz fördern die Kriminalität;
gegenteilige Behauptungen finden keine gültige Stütze. Doch diese Wahrheiten gehen immer noch
unter in der Fülle der Sympathie und Milde, mit der der Verbrecher überhäuft wird. Lahme Ausreden
und Entschuldigungen, die der Rechtsbrecher anbietet, werden nur von den Gewalttätigkeiten
überboten, die er begeht. Gleichzeitig müssen gesetzestreue, Bürger, die mit Recht Schutz vor

Verbrechern erwarten, zusehen, wie dieses Recht missachtet und ignoriert wird. (...) Prominente
Männer und Frauen der verschiedensten Herkunft müssen offen sprechen, Gerechtigkeit für
gesetzestreue Bürger fordern und die Öffentlichkeit zu einer mächtigen Kampagne gegen das
Verbrechen vereinen. Nichts ist falsch, wenn ein Pfarrer vor Gefühlsduselei gegenüber einem
Verbrecher auf Kosten des unschuldigen Opfers warnt. Nichts ist falsch, wenn ein Erzieher
Unruhestifter und Agitatoren anklagt, die den ordentlichen Gang der Dinge in einer akademischen
Gemeinschaft stören und den Autoritäten trotzen. Und nichts ist falsch, wenn Beamte von Ortschaften
und Städten einen Feldzug unternehmen, um ihre Straßen von Lumpen, Schändern und Räubern zu
säubern“ (FBI-Direktor John Edgar Hoover 1967, zitiert nach Arzt 1976, S. 7). Dabei wendete sich
diese Thematisierung mit ihrer Favorisierung einer polizeilich-strafrechtlichen Sozialkontrolle gegen
nahezu jedwede Form moderner und progressiver Stadtpolitik. Effektive Sozialkontrolle galt als
Mittel, mit dem sich wiederum eine effektive gesellschaftliche Steuerung, sozialer Frieden und
Gerechtigkeit realisieren lassen könnte. Dabei richtete sich die (neo-)konservative Kritik primär gegen
die Verfassungsgerichtsbarkeit und die Auslegungen der Unzulässigkeit verschiedener technischer
Überwachungsmethoden
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weitestgehende Handlungsfreiheit zugesichert werden, so ließe sich der entsprechende Diskurs
zusammenfassen. Auch demokratische Politiker, wie vorher schon Präsident Johnson, hielten mit
Versuchen, das Thema durch Kommissionen politisch zu entschärfen, Kriminalität weiterhin auf der
Agenda. Tatsächlich liest sich das damals nahezu unrealistische Zukunftsszenario der amerikanischen
Stadt aus dem Jahre 1969, welches von den Experten der von Präsident Johnson einberufenen „Milton
Eisenhower“ Kommission entworfen wurde, wie eine Zusammenfassung der neueren Forschungen
von Mike Davis über die aktuelle Situation von Los Angeles257: „Wenn wirksame öffentliche
Maßnahmen ausbleiben, werden in ein paar Jahren unsere Städte wahrscheinlich wie folgt aussehen:
Zentrale Geschäftsviertel im Herzen der Stadt, die von gemischten Gebieten eines sich beschleunigten
Verfalls umgeben sind, werden tagsüber teilweise durch die große Zahl der Leute geschützt sein, die
einkaufen oder in den Bürohäusern arbeiten, zusätzlich durch eine beträchtliche Polizeipräsenz. Nachts
werden diese Viertel von Polizeipatrouillen abgesehen, weitgehend verlassen sein. AppartementHochhäuser und Wohnsiedlungen werden – durch private Wächter und Sicherungsmaßnahmen
geschützt, befestigte Zellen für die Bevölkerung mit überdurchschnittlichem und hohem Einkommen
bilden, die in bevorzugten Lagen der Stadt leben. Vorortviertel, die geographisch weit von der
Innenstadt entfernt sein werden, werden hauptsächlich durch ihre wirtschaftliche Homogenität und die
Distanz von Bevölkerungsgruppen mit der höchsten Kriminalitätsneigung geschützt sein. (...) Die
Heime werden mit einer Ansammlung verschiedenster Vorrichtungen befestigt sein, die von
Fenstergittern bis zu elektronischen Überwachungssystemen reichen. (...) Straßen und Wohnviertel der
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Als „Miranda Doktrin“ bezeichnet man die Belehrung eines Beschuldigten über seine
Rechte zu schweigen und das Recht auf einen Anwalt.
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Noch im Jahre 1976 bezeichnete der deutsche Strafrechtler Gunther Arzt (1976) dieses
Ergebnis als „social science fiction“ oder die Übernahme eines schlechten Zukunftsromans.

Innenstadt werden – in unterschiedlichem Ausmaß – unsicher sein und die Slumviertel der Gettos
werden Plätze des Terrors mit verbreiteter Kriminalität bilden, während der Nachstunden vielleicht
gänzlich außerhalb polizeilicher Kontrolle. Bewaffnete Wächter werden alle öffentlichen
Einrichtungen wie Schulen, Büchereien und Spielplätze der Gegend schützen“ (Abschlussbericht der
Milton Eisenhower Kommission 1969, zitiert nach Arzt 1976, S. 5-6). Genau gegen diese damals
undenkbaren Vorstellungen einer Fortifizierung müsse aus demokratischer Perspektive der Bau einer
sozialen Stadtgesellschaft gesetzt werden. In gewisser Weise sind dies bereits die letzten Züge einer an
der „Great Society“ oder dem „New Deal“ orientierten Innenpolitik. Das Erstarken konservativer
Deutungen verändert über die Betonung kriminalpolitischer Fragestellungen stadtpolitische Diskurse
nachhaltig. Im Grunde war das Subjekt der farbigen Bürgerrechtsbewegungen durch das Eintreten für
das Subjekt des Kriminalitätsopfers unter Druck geraten und disartikuliert worden (vgl. Simon 2007,
S. 107). Allerdings war damit die Problematik von Stadt und Abweichung im progressiven Lager
bereits sediert, auch wenn sich keiner populistischen Rhetorik von fehlendem Schutz vor Verbrechen
oder Forderungen nach härteren Strafen bedient wurde. Genau in diesem Kontext und einer
Polarisierung zwischen progressiven und konservativen Zukunftsvisionen betritt Graffiti als ein nur
schwer zu kontrollierendes städtisches Problem die öffentliche wie politische Bühne.
Losgelöst von politischen Programmatiken und diskursiven Kriegserklärungen erwies sich die
Steuerungsproblematik allerdings weiterhin als eine schwierige Aufgabe. Gerade bei der Reinigung
der U-Bahnen durch die MTA kam es zu einigen Problemen, wurden die Züge zwischen 1970-1974
doch vor allem arbeitsintensiv, und mit einfachsten Mitteln, die nicht für die Entfernung von Farbe
geeignet waren, von Hand gereinigt (vgl. Castleman 1999, S. 149). Auch wenn die Mitarbeiter der
New Yorker Verkehrsbetriebe bereits 1972 angewiesen wurden, alles Notwendige gegenüber Graffiti
in die Wege zu leiten (vgl. New York Times 29.08.1972), lag der Schwerpunkt der Bemühungen auf
dem Entfernen der unautorisierten Bilder von den U-Bahnen. Züge wurden neu gestrichen, eine
Arbeit, die bei dem oben beschriebenen Vorgehen für einen Ausfall von vier Tagen sorgte, 20 Arbeiter
zwischen Sandstrahlen und Malarbeiten beschäftigte und ca. 1.800 Dollar Kosten verursachte. Waren
diese Wagen neu gestrichen, wurden sie wiederum nahezu umgehend neu gemalt. Die für die
Fiskalkrise enormen Kosten dieses Unterfangens stiegen von Jahr zu Jahr weiter an. Auch die
Entwicklung eines chemischen Reinigers für die Züge änderte nur wenig daran, dass sie zeitnah als
attraktive Flächen für Writer dienten. Erst der auf 10.000.000 Dollar kalkulierte 1974er
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Reinigungsbemühungen gedeutet werden. Ein zeitgenössischer Vorschlag der Stadtverwaltung,
Kampfhunde gegen Writer einzusetzen, wurde von Seiten der Presse eher kritisch aufgenommen (vgl.
Castleman 1999, S. 150). Ein entsprechendes Unterfangen schien selbst den Bedürfnissen der durch
Kriminalität verunsicherten Nutzer der MTA nicht zu entsprechen. Die Kunden hätten kaum ein
Verständnis dafür, dass sich die MTA und die Transit Police auf die Writer konzentrieren würden,

wenn Räuber die U-Bahnen unsicher machten und die New Yorker Schwierigkeiten hätten, die
Fahrpläne zu verstehen. Die Effekte der bisherigen Bemühungen galten als ernüchternd, und ein
weiteres Drehen an der Repressionsschraube erschien als nur wenig erfolgversprechend. Die politische
Rhetorik erschien weitestgehend praxisresistent. Die Prioritäten sollten neu überdacht werden. Selbst
der damalige Vorsitzende der New Yorker Verkehrsbetriebe, Yunich, deutete Writing ab 1975 als „a
sociological problem that has defied solution“ (Yunich, zitiert nach Castleman 1999, S. 151, ähnlich
Austin 2001, S. 129-130). Der erste „War on Graffiti“ unter der Lindsay Administration wurde somit
eher still beigelegt, zeitgleich mit dem Beginn der „goldenen Phase“ des Zuggraffitis. Lediglich
technische Neuerungen, wie die schon beschriebene Einführung einer Waschanlage im Jahre 1977
oder einer neuen, auf Polyurethan258 basierenden Lackierung der Züge lassen sich als Bemühungen
beschreiben, das konstatierte Problem in den Griff bekommen zu wollen. Allerdings basieren diese
Bemühungen bereits auf der Annahme, Graffiti auf den Zügen zu managen. Es komplett loszuwerden,
war wohl spätestens zu diesem Zeitpunkt keine denkbare Alternative mehr, auch wenn der Umfang der
Versuche, das Writing unter Kontrolle zu bekommen, sicherlich selber nicht abgenommen hat. Von
einer intensiven Thematisierung der Bemühungen in der Öffentlichkeit lässt sich kaum noch sprechen.
Die Zahl der Presseberichte zum Thema Graffiti und den Bemühungen der MTA, der Stadt und
privater Personen nehmen ab der Mitte der 1970er Jahre erheblich ab. Man ist trotz einer neuen
polizeilichen Sonderkommission gegen Graffiti in dessen urbanen Normalität angekommen, wobei die
Motivwahl auf den Zügen auch immer ausgefeilter, komplexer, bildhafter und großflächiger wurde,
trotz polizeilicher Repression. Dabei fürchteten die jugendlichen Writer wohl weniger die Festnahme
und strafrechtliche Konsequenzen, wie Austin (2001, S. 129) betont, sondern mögliche Verletzungen
durch Mitglieder des neu gegründeten „Vandal Squad“, das seinerseits Willens war, jedwede mögliche
Ermittlungs- und Festnahmemethode durchzusetzen, koste es, was es wolle und unabhängig von der
Legalität der gewählten Maßnahmen. Der tradierte Konflikt zwischen Writern und Polizeibeamten
erlangt zu dieser Zeit seine bis heute global gültige Dualität einer tiefgreifenden Gegnerschaft.
Entsprechend dieser Entwicklungen spricht man auch über die Zeit zwischen 1974 und 1977 von den
„goldenen Jahren“ des New Yorker Subway Graffiti. In dieser Epoche fahren so viele großflächig
gemalte Züge, wie nie zu vor und danach. Die Bemühungen der MTA setzten dem entgegen vor allem
darauf, die Werke zu zerstören, auch wenn die Attraktivität der Züge zum Teil erheblich unter diesem
Unterfangen gelitten hat.
Viele der oben angesprochenen Techniken, Ordnungsutopien und Problematisierungsweisen formen
immer noch gegenwärtige Anti-Graffitidiskurse und treiben entsprechende Kontrollbemühungen an.
>>Wirklich<< neue Ansätze lassen sich seit Mitte der 1970er Jahre in diesem Feld nicht mehr
auffinden, auch wenn dies durch Presse und die Anti-Graffiti-Industrie gerne suggeriert wird. Writing
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Tatsächlich lassen sich im europäischen Diskurs gegenwärtig Verkehrsbetriebe oder
Hersteller finden, die genau für die Verwendung von Polyurethanpräventionssystemen in der
Presse als innovativ dargestellt werden.

wird im neoliberalen Sicherheitsdispositiv wohl nie nur als das Zufügen von Farbe auf einen
Untergrund betrachtet werden können. Es deterritorialisiert in diesem Rahmen immer auch eine
Vielzahl von monumentalen Symboliken und rationalen Bedeutungszuschreibungen, die in der
gebauten Umwelt einer Stadt inkorporiert wurden und den Sinn von Eigentumsrechten, die durch ihre
Schaffer und Planer gegenüber eher passiv gedachten Nutzern vertreten werden. Auffällig ist, dass
bereits die zu diesem frühen Zeitpunkt um Graffiti kreisende Diskurse auf einen vermeintlichen
Konsens rekurrieren, den sie gleichzeitig wiederum erzeugen sollen, damit die Bürger sich selbst in
diesem Rahmen wiederfinden bzw. einbringen: „These representations and rhetorics educated the
public about what it saw on the walls by framing the new writing as a dangerous problem, which is
contrasted with the more humanistic and liberal representations of the alliances´ opposition” (Austin
2001, S. 85)259. Alternative Deutungen als Kunst, Jugendkultur oder Stadtgestaltung >>von unten<<
fanden nur wenig Resonanz innerhalb der Tagespresse und passend noch weniger in die
zeitgenössischen Auseinandersetzungen über die politische Hegemonie. Dennoch scheint es zu kurz
begriffen, diese Formation als die gegenwärtig gültige Artikulation zu verstehen. Folgt man Tim
Cresswell (1996, S. 37, ähnlich Austin 2001) wurde Graffitiwriting in diesem Kontext durch zwei
unterschiedliche, wenn auch überlagerte Diskurssegmente als „out of place“ geschaffen. Einerseits
wurde assoziiert, dass Graffiti an sich nicht in den öffentlichen Raum von New York gehören,
andererseits wurden sie mit verschiedenen anderen Räumen in Verbindung gesetzt und in andere
Kontexte verortet: „Throughout the 1970s graffiti is referred to variously as garbage, pollution,
obscenity, an epidemic, a disease, a blight, a form of violence, dangerous, and a product of the mad,
the ghetto, and the barbarian“ (Cresswell 1996, S. 39). All diese diskursiven Ordnungsversuche
erscheinen von einer normativen Verhaltenszuweisung geleitet zu sein. Die verwendeten
Schmutzmetaphern konstituieren einen Kontext am unteren Ende sozialer Hierarchien, der eine
Reinigung erfordert, da Schmutz in seiner vermischenden bzw. verschmutzenden Art nicht an den Ort
gehöre, an dem er sich befinde, sondern an einen anderen, wo er für die Entsorgung gelagert werde. In
diesem Sinne, und vor allem in seiner Ordnung und Unordnung vermischenden Konstruktion, kann
Schmutz kein Raum innerhalb der Ordnung der Dinge gewährt werden: „Dirt and obscenity are linked
by the importance of place in their very definition; they represent things out of order – in particular,
out of place. Just as dirt is supposed to represent not just a spoiling of the surface, but a problem that
lies much deeper (in terms of hygiene, for instance), graffiti as dirt is seen as a permanent despoiling
of whole sets of meanings – neighborliness, order, property, and so on. Graffiti is linked to the dirty,
animalistic, uncivilized and profane” (Cresswell 1996, S. 40). Die Versuche das Graffitiphänomen in
einem medizinischen Kontinuum von Krankheit, Ansteckung und Geisteskrankheit zu fassen, weisen
in ähnlicher Weise bereits auf die gegenwärtige Kontextualisierung des „Graffitiproblems“ hin.
Graffitiwriting erscheint symbolisch als eine Art urbaner Hautkrebs oder eine vernarbte Verletzung
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Die Frage der Bildung wurde bereits damals immer wieder gegenüber Graffiti betont. Die
Schüler sollten, wie wir es auch gegenwärtig populär, darüber unterrichtet werden, dass
Writing ein erhebliches Problem darstellt.

der Oberfläche, weist aber in gewisser Weise immer darauf hin, dass es als Symptom für
weiterreichende Probleme bzw. für ein eindringendes >>Anderes<< stehen mag, die den
Gesellschaftskörper bzw. die Stadt kontaminiert haben. Es verweist so gesehen nicht mehr auf die
Unordnung, sondern darauf, dass die Ordnung der Stadt selber durch eine Krankheit bedroht ist und
entsprechender Interventionen bedarf: „Implicit in the use of disease terms in the antigraffiti rhetoric is
the idea of seperation and confinement. The causes of disease need to be isolated; carriers need to be
quarantined” (Cresswell 1996, S. 41). Zur disziplinarischen Heilung dieser Krankheiten bedarf es
eines entsprechenden Arsenals an Experten, die hierauf ordnend und heilend reagieren können, wenn
man denn noch weiterhin die Hoffnung haben will, wieder etwas >>Reines<< und >>Vernünftiges<<
herzustellen. Die Krankheitsrhetorik selber verweist immer wieder auf ein Eindringen von etwas
>>Anderem<< aus einem Außen. Graffiti reartikuliert sich genau innerhalb dieses Deutungsmusters.
Es sind nicht die Jugendlichen der Stadt New York, die ihre Namen als Menetekel der Unsicherheiten
im städtischen Raum erscheinen lassen, sondern sie gehören selber in einen anderen Raum. Folgt man
Cresswell (1996, S. 42), ist es die Stadt als Dschungel, die hier immer wieder angerufen wird und die
nicht unbedingt weißen Jugendlichen, die in ihr als Bedrohung verortet werden. In dieser Rhetorik
finden wir zumindest bereits erste Bezüge des bis in die Gegenwart wirkenden Rahmen, der seinen
idealtypischen Ausdruck in der „broken windows“ These fand und Ordnungsutopien, Angst und
städtische Räume systematisch miteinander verbindet, wie gleichzeitig die Ungleichheit der
Partizipation an Stadt und deren Gestaltung ausblendet.
6.1.1 Scheitern als Chance - Von einer Ästhetik der Furcht hin zu einer Logik der zerbrochenen
Scheiben
„Ein realer Überfall bringt nur die Ordnung der Dinge, das Besitzrecht, ins Wanken, ein simulierter
Überfall dagegen ist ein Attentat auf das Realitätsprinzip selbst. Die Überschreitung und die Gewalt
sind weniger schwerwiegend, denn sie lehnen sich nur gegen die Verteilungs(partage) des Realen auf.
Die Simulation ist weitaus gefährlicher, denn sie lässt über ihr Objekt hinaus die Annahme zu, die
Ordnung und das Gesetz könnten selber ebenso gut nur Simulation sein.“ (Baudrillard 1978, S. 35-36)
Es klingt merkwürdig, aber die für den heutigen Kontext entscheidenden Thematisierungen von
Graffiti, Stadt und Unsicherheiten waren in der ersten Phase der Kontrollbemühungen so nicht
auffindbar. Zwar wurde immer wieder betont, dass Graffiti auf etwas anderes verweisen, allerdings
wurden solche Argumente von Akteuren lanciert, die ihrerseits eher kritisch der Kriminalisierung und
in Graffiti das Hereinbrechen einer rebellischen Symbolik erkannten260. Eine gestörte Ästhetik des
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Auch im deutschen Kontext lässt sich die Artikulation von Unsicherheit gegenüber Graffiti
in Presseberichten, aber auch innerhalb von Publikationen der Polizei nicht vor Ende der
1990er Jahre und in Zusammenhang mit der aufkommenden Popularität der ´broken windows
These´ und der Kommunalen Kriminalprävention wiederfinden. So ließe sich auch für die

Stadtbildes wurde thematisiert, und das in einer reichlich dramatischen Form, aber die heute gültige
Artikulation des Graffitiwritings ist noch nicht auffindbar. Eher scheint es, dass die Akteure der frühen
Kontrollbemühungen ihrerseits die Öffentlichkeit immer wieder darauf verweisen würden, dass doch
alle sehen müssten, dass da was falsch läuft. Graffiti standen in diesem Sinne immer für etwas
anderes, was symbolisch über sie hinausweist. Das war es denn aber auch schon. Der Mehrwert bleibt
ein offener Signifikant ohne genauere Bedeutungszuschreibung. Neben dieser rein diskursivsymbolischen Ebene bedarf es allerdings auch einer Einbeziehung der ökomischen wie sozialen
Transformationen, um die politische wie alltagskulturelle Rekontextualisierung der Graffiti und ihrer
Kontrolle zu verstehen. Die bereits seit einigen Jahren andauernde Finanzkrise der Stadt New York
zeigte ihre Wirkung. Der Zustand des U-Bahnsystems verschlechterte sich durch nicht durchgeführte
Instandhaltungsmaßnahmen in der zweiten Hälfte der 1970er Jahre insoweit, dass auch hier öffentlich
von einer Krise gesprochen wurde (vgl. Austin 2001, S. 134). Das Krisenszenario war durchaus real
vorzufinden und erfahrbar, wenn man sich in der Stadt bewegte. Die Zuschüsse der Stadt New York
an die MTA wurden massiv heruntergefahren und vor allem auch durch eine Verlängerung der Phasen
zwischen den Wartungsarbeiten kompensiert, während das mit Wartungsarbeiten befasste Personal
wiederum um ca. ein Drittel verringert wurde. Die Einschrumpfungen des Personalbestandes und die
Ausdehnung der Wartungsperioden führten innerhalb von nur drei Jahren dazu, dass das UBahnsystem vor dem Hintergrund des bis dato schon schlechten physischen Zustandes begann, im
großen Stil zu verfallen. Wartungsarbeiten an Zügen wurden in dieser Phase oft erst als Notreparaturen
durchgeführt, wenn selbige defekt liegen blieben: „The number of miles the average subway train
traveled between breakdowns dropped from 17,300 in 1973 (the year before the deferred maintenance
program began) to 7,400 in 1982. The number of breakdowns en route tripled between 1977 and 1981.
More than 37,000 subway trains runs were canceled before reaching their destination during 1981 (on
average, more than 100 per day), requiring riders to empty out of one train and wait to pack into the
already crowded space of the next” (Austin 2001, S. 135-136). Das Einhalten von Fahrplänen erschien
als purer Zufall261. Feuer in den Zügen, Entgleisungen und Kollisionen galten als durchaus übliche
Ereignisse. Entgegen dieser Gefährdungen und Unzulänglichkeiten wurde in Umfragen allerdings
Kriminalität als Hauptproblem des U-Bahnsystems wiedergegeben. Dabei fungierte die Kriminalität
im Kontext des Einschlussraums der U-Bahnzüge und –stationen für viele Menschen als ein
Platzhalter für intersubjektiv nachvollziehbare Konstruktionen des „crime in the streets“ im
Alltagsleben. Man muss diese Räume zwangsläufig nutzen und begegnet einer Vielzahl von
Menschen, denen man ansonsten ausweichen würde. Die Anwesenheit von einer Vielzahl
uniformierter Kräfte, Polizisten, Feuerwehrleute und auch von Kriminalbeamten, die ihre Uniformen

Bundesrepublik, auch wenn diese Periode von mir nicht systematisch untersucht wurde, die
These formulieren, dass eine Problematisierung entlang des Themenkomplexes Unsicherheit
erst im oben angeführten Rahmen einen Sinn ergibt.
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Austin (2001, S. 135) spricht davon, dass der „service level“ des Jahres 1974 erst wieder
im Jahre 1986 erreicht wurde.

tragen mussten, konnte ein allgegenwärtiges Gefühl der Bedrohung nicht unterdrücken, verstärkte es
eher noch. Zwar war die Transit Police (neben dem NYPD) bereits zur sechstgrößten Polizeibehörde
in den Vereinigten Staaten angewachsen, aber dennoch schien dies nahezu keinen Einfluss auf die seit
den 1960er Jahren ansteigende Kriminalitätsbelastung in der U-Bahn zu haben. Mehr als die objektive
Unsicherheit wog allerdings das subjektive Gefühl der Verunsicherung schwer. Der Fakt, dass die
Transit Police ihrerseits durch die Stadt New York finanziert wurde, führte allerdings dazu, dass es
auch hier zu Einsparungen kam. Die Problematisierung der U-Bahnkriminalität als ein zentraler
Moment der allgemeinen städtischen Krise, die New York in Folge des Umschwenkens auf eine
neoliberale Fiskalpolitik und einer verstärkten Deindustrialisierung erlebte, führte nicht nur zu einem
Aufgreifen dieses Bedrohungsszenarios in Fernsehserien und Filmen, besonders prägnant dargestellt
in „Death Wish“ (1974) mit Charles Bronson, sondern mündete in regelmäßigen Ausrufen eines „war
on crime“ durch die Transit Police262. Das Image von New York als Kriminalitätsmetropole bedrohte
in der öffentlichen Thematisierung die Stadt als Wirtschafts- und Tourismuszentrum. Die Stadt zu
regieren, implizierte seit Ende der 1970er Jahren vor allem, sich öffentlichkeitswirksam gegenüber
Kriminalität zu positionieren, um Kontrolle zu signalisieren. Von verschiedensten gewählten wie
nicht-gewählten Vereinigungen und Verwaltungen wurden Bilder drohender Zusammenbrüche
angerufen und emotionsgeladen dargestellt263. Skandalisierungen von Missmanagement und
Kriminalität überlagerten sich in diesen, oft zu tiefst anti-urbanistischen Diskursen bis zu dem Punkt
hin, dass das Schicksal von New York, ein urbanes Krisensetting verkörpern sollte, welches sämtliche
amerikanischen Städte bedrohe (vgl. Mollenkopf 1988, 1992, Cannato 2001): „By the time, popular
support for federal efforts to renew the nation´s central cities had given way to a conservative policy
backlash that soon hardened into a racialized, moralistic cynism over the worthiness and motivations
of the “unproductive” people who lived (and suffered) there” (Austin 2001, S. 140). Die nach dem
„Black Out“ von 1977 auch durch Bürgermeister Ed Koch angerufene „Unterklasse“ betritt die Bühne
der öffentlichen Auseinandersetzungen. Aufruhr, Unmoral und Kriminalität formen das neue Bild der
scheinbar unregierbaren Kernstadt, in der zu Beginn der 1980er Jahre jeder dritte Einwohner in Armut
lebte und vielen jungen Menschen der Weg in legale Beschäftigungsverhältnisse versagt blieb264. Als
Ursache der Krise wurden immer wieder die noch zu liberal anmutenden Maßnahmen genannt, die
unter der Administration Lindsay eingeleitet wurden und auf einer Allianz zwischen weißer
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Die letzten populären Deutungen dieser Art lassen sich wohl im Rahmen des ´Zero
Tolerance´ Konzeptes Mitte der 1990er Jahre wiederfinden. Allerdings scheinen sich die
Bedrohungsszenarien mit der Crack Welle zwischen dem Ende der 1980er Jahre und Anfang
der 1990er Jahre auch etwas in verschiedene Wohnquartiere verschoben zu haben.
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Zur Positionierung von Bürgermeister Edward Koch gegenüber der Arbeitern der MTA
vergleiche Austin (2001).
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Ohne Frage kam Ed Koch der große Stromausfall von 1977 und die folgenden
Plünderungen bzw. der folgenden Aufruhr bei seiner Wahl zum Bürgermeister entgegen. Ihm
wurde die Kompetenz zugeschrieben, sich effektiv gegenüber Kriminalität positionieren zu
können, ein Thema, dass während seiner Amtszeit als ´Quality of Life´ Problematik
aufgegriffen wurde.

Wählerschaft und farbigen Bürgern aufbauten (vgl. Cannato 2001, S. 353ff.). Dabei geht der
neokonservative wie antimoderne Reformkurs einher mit einem veränderten politischen Klima nach
dem Ende des Vietnamkrieges, der auch das Ende vieler progressiver und gegenkultureller
Subkulturen in den USA einleitete. Nach mehr als einem krisenhaften Jahrzehnt suchten viele Bürger
ihr Glück in einem Rückzug ins Private. Liberale Community Aktivisten waren in den öffentlichen
Sektor integriert worden und dabei besonders von der neoliberal induzierten Finanzkrise betroffen. Sie
wurden somit zumindest partiell „Opfer ihres eigenen Erfolgs“ (vgl. Mollenkopf 1992, S. 87),
während ethnische Ungleichheiten und affirmative Politiken den Konsens auch im liberalen Lager
unterliefen. Die neue Administration Koch setzte dagegen verstärkt auf symbolische Interventionen im
städtischen Raum und eine strategische Zusammenarbeit mit dem Finanz- und Real Estate Sektor der
Stadt (vgl. Mollenkopf 1992). Wie kaum ein anderer Raum verkörpert das krisengeschüttelte UBahnsystem einen fremden wie klaustrophobischen und feindlichen Raum, in dem man sich
gemeinsam mit anderen bewegen muss. „Quality of Life“ lieferte die Antwort der Administration
Koch gegenüber den Unwirtlichkeiten und sozialstrukturellen Verwerfungen, die im städtischen Raum
aufzufinden waren. Eben diese Neufokussierung löst zusehend das Dispositiv wohlfahrtsstaatlicher
Interventionen im Urbanen ab.
Vor dem Hintergrund der extrem angespannten Haushaltssituation New Yorks setzte Ed Koch
während seiner ersten Amtsperiode auf symbolische Maßnahmen, mit denen das angeschlagene Image
der Stadt angegangen werden sollte, um das Bild als global führendes Tourismus-, Kultur- und
Geschäftszentrum aufrechtzuerhalten. Viele der heute in Stadtmarketingagenturen üblichen
Maßnahmen und Rhetoriken lassen sich bereits in dieser Periode der späten 1970er Jahre auffinden.
Die global bekannt gewordene und bis heute auf T-Shirts vorfindbare „I ♥ New York“ Kampagne
sollte eine Begeisterung der Bürger gegenüber den national immer wieder kommunizierten
Krisenszenarien ermöglichen. Lebensqualität ist so gesehen vor allem auch eine Frage, wie man sich
fühlt und präsentiert. Folgt man den Darstellungen von Austin (2001, S. 142) und ähnlich Mollenkopf
(1992), nahmen solche symbolischen Interventionen einen hohen Stellenwert innerhalb der
Administration Koch ein und wurden vor dem Hintergrund leerer Kassen mit Aufrufen und
Programmen zivilgesellschaftlichen Engagements verbunden, in denen sich zum Beispiel Bürger in
die Straßenreinigung und Entsorgung von Abfällen einbringen sollten. Der neoliberale Umbau der
Stadt wurde vor allem auch durch eine Aktivierungspolitik fokussiert. Ebendiese Bemühungen das
„schmuddelige“ Image von New York und damit auch das „graffiti problem“ kreativ anzugehen,
lassen ab dem Jahre 1979 auffinden. Dabei wurde ein Szenario angerufen, dessen zentrale
Argumentation der Passivitätsthese neokonservativer Sozialreformprojekte gleicht. Bezog sich
moderne Stadtpolitik während der Nachkriegszeit als sozialpolitische Hebungsunternehmen meist auf
die (farbige) Arbeiterklasse und ihre Lebenssituation, wird nun systematisch auf die Mittelklassen
gezielt, die mit ihren Lebensstilen zu Adressaten der Intervention definiert werden: „But surveys by

non-profit business and the Koch administration indicated that five years of deteriorating city services
(with little hope for relief in the near future) had created among residents a passive, hopeless attitude
toward the city´s physical and social condition, which stymied whatever spontaneous impules the
might have had to “keep things in order”. Otherwise cooperative residents, the surveys found,
generally viewed the city´s multiple crises as a more or less permanent state of affairs and thus
preferred simply to out the situation” (Austin 2001, S. 143). Die vermeintliche Apathie gegenüber
einem Bereich, den der Staat so nicht (mehr) bearbeitet, erscheint als ein wichtiges Problem, das eine
Veränderung staatlichen Regierens jenseits von „Abhängigkeit“ erfordert. Eine Regierung städtischer
Sozialprobleme konnte weder an ihren Wurzeln ansetzen, noch schien dies sinnvoll oder gewollt.
Apathie und ihre Verräumlichung im Sinne eines „hier kümmert sich ja keiner um etwas“, erscheinen
als eine Krise, die der Staat erfolgreich zu managen hat. Folgt man David Garland (1996), lässt sich so
eine Problematisierung der Grenze souveränen staatlichen Handelns wiedererkennen. Gerade den
Graffiti gegenüber schien der Staat mit dem ihm zugestandenen Strafauftrag nicht nachzukommen.
Das Erkennen der alltäglichen Faktizität von Normbrüchen, bis hin zu einer hohen Kriminalitätsrate
oder einer bedrückenden Atmosphäre der Unsicherheit im öffentlichen Raum der U-Bahn, reizt die
Suche nach neuen staatlichen Handlungsstrategien jenseits einer Auseinandersetzung mit den
sozialpolitischen Ursachen der Prozesse an. Ähnliche Figuren lassen sich auch im Kontext des zweiten
„War on Graffiti“ wiederfinden, dessen Rahmung bis in die heutige Zeit eine Gültigkeit beanspruchen
kann.
Ähnliche Befunde, die ihrerseits wiederum dieses Setting mit Graffiti verbanden, ließen sich auch in
der Tagespresse auffinden. Das „graffiti problem“ wurde in genau diesem post-wohlfahrtsstaatlichen
Rahmen reartikuliert und ein weiterer „war on graffiti“ ausgerufen. Am 21.05.1979 erschien auf der
Titelseite der New York Times ein Artikel über Graffitiwriting, in dem die negativen psychologischen
Wirkungen der Bilder und der Atmosphäre der Zerstörung, die sie erzeugen würden, hervorgehoben
wurden. Auch wenn eine Abnahme des Umfangs konstatiert wurde, erfassten die Autoren
Graffitiwriting im Kontext einer Demoralisierung, die sämtliche Bürger der Stadt durch die
Sichtbarkeit unautorisierter Bilder erfasst hätte: „The cost of New Yorkers is in the millions of dollars
a year for the cleanup and in the psychological effects of cynicism, sadness and in some
neighborhoods, a feeling of hopelessness and neglect“ (New York Times 21.05.1979, S. 1). Der
Schwerpunkt dieser „Apathie“ wurde in den am schwersten von der Postindustrialisierung betroffenen
Gebieten wie der Bronx verortet, in denen die Jugendarbeitslosigkeit bei 74-86% lag, die
Schulabbrecherquote bei farbigen Schülern die 75%-Marke überschritt, in denen die höchsten
Armutsbelastungen vorherrschten und essentielle Sozialleistungen der Kommune auf ein Minimum
heruntergefahren wurden (vgl. Austin 2001, S. 143-144). Dass es sich hierbei ironischer Weise genau
um die Orte handelte, in denen die sich entwickelnde Hip Hop Kultur den jugendlichen Halt gab und
Identitäten vermitteln konnte, sei nur am Rande angemerkt. Graffitiwriting wurde in einem, bis in

heutige Kontrollbemühungen hinein wirkenden Angst-Apathie-Nexus verortet, in dem die
Oberflächenerscheinung öffentlicher Räume zum zentralen Moment städtischer Lebensqualität
emporgehoben wurde und in dem es möglich wurde, die eher nebulösen Ängste gegenüber
Jugendlichen als Kriminelle und die sie begleitende Symbolik konkret zuzuordnen. Graffiti erscheinen
hierbei als reine Negativität der Ordnung und ihre Erschaffer wurden in einer historischen Abhandlung
als Vandalen rekonstruiert, die bereits ihre Rolle bei der Zerstörung Roms gespielt haben. Die
jugendlichen Writer werden als vollkommen (ent-)fremde(te) Subjekte verstanden, die lediglich durch
einen Sinn für Normlosigkeit geleitet werden. Wenn Graffiti nicht zeitnah entfernt würden, so die für
Anti-Graffitidiskurse folgenschwere Zitation eines nicht weiter benannten „Park Commissioner“,
würden weitere Rechtsbrüche folgen, die sich negativ auf Ordnungsbemühungen und die zu
schützende Öffentlichkeit auswirken. Graffitiwriting, so ließe sich die Argumentation des Beitrages
weiter zusammenfassen, ist eine Art terroristischer Bedrohung für die Stadtgesellschaft, die primär an
Unordnung kränkelt, wie unter Ängsten im städtischen Raum leiden muss. Graffiti lassen sich so als
ein alarmierendes „signal crime“ (Innes 2004) deuten, über das hinweg allgemeine Bedrohungen und
soziale Unterschiede thematisiert werden, ohne dass es selbst aus sich heraus die Gültigkeit
beanspruchen könnte, ein entsprechendes Eingreifen zu rechtfertigen. Das Verbrechen der Graffiti ist
ihre Sichtbarkeit und die Möglichkeit, die Assoziationen, die in bestimmten Segmenten der
Bevölkerung über Unsicherheiten vorherrschen, zu kommunizieren265. Es verkörpert demnach eine
kulturelle Formation, die in ihrer Bildhaftigkeit in der Lage wäre, eine wohlgeordnete städtische
Kultur

zu

destabilisieren,

so
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die
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aus
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dominanten

Kontrollperspektive. An dieser Stelle lohnt es sich nochmals die Konstitutionsmoment des
kriminalpolitischen Diskurses hervorzuheben: Es waren nicht primär strategische Überlegungen oder
wissenschaftliche Expertisen, die diese Rahmung vorwegnehmen. Ein Zeitungsartikel verweist auf die
Einschätzung eines anonymen Beamten. Graffiti werden in diesem Verständnis zum manifesten wie
vorfindbaren Bild von Unsicherheit und Kriminalitätsfurcht verdichtet, wirken durch eine
Visualisierung und Präsentation von Unordnung.
Ausführlicher, und um einiges reflektierter, wurde diese Positionierung von dem Harvard Soziologen
und neokonservativen Vordenker Nathan Glazer (1979) in seinem Aufsatz „On Subway Graffiti in
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Martin Innes (2004), der in seiner Forschung in London selber auch die Frage des
Graffitiwritings behandelte, weist allerdings auch darauf hin, dass es so etwas wie eine reale
Angst nicht gibt. Sie wird im Rahmen von Medienbildern kommuniziert und erwies sich im
Leben der befragten Personen als eher weniger bedeutend. Graffiti stellten die Abweichung
dar, die am leichtesten wahrzunehmen war und im ggf. auch persönlich entfernt wird. Der
Angstdiskurs wurde zwar von den Probanten wiedergegeben, allerdings verorteten sie sich
selber weniger verängstigt, als verärgert, ein Fakt, der innerhalb der klassischen Viktimologie
und Kriminalfurchtforschung weitestgehend unbeachtet bleibt.

New York“ im Rahmen der Zeitschrift „Public Interest“ vertreten266. Zwar erkennt auch Glazer
seinerseits die Neuheit und sogar die künstlerische Bedeutung der Bilder an, allerdings sieht er es nicht
als sinnvoll an, sich einem eher avantgardistischen Diskurs anzuschließen, der in Graffitiwriting einen
künstlerischen Ausdruck erkennen will und sich jenseits des ästhetischen Verständnisses der
professionellen Mittelklasse ausbreiten würde. Markertags dominierten die Atmosphäre der U-Bahn
und kleinere oder größere Bilder verwirrten die Passagiere: „Thus the signs of official failure are
everywhere. And the mind goes on, and makes a link between the graffiti and the broken signs –
behind broken glass – that are supposed to tell passengers where the train is going, the damaged doors
that only open halfway, and other visible signs of damage in so much cars“ (Glazer 1979, S. 4-5)267.
Der vorgestellte (oder eben imaginierbare) Kontrollverlust hat weitreichende Konsequenzen. Es ist
eine Logik des Terrors, die die hier beschriebene Situation in der U-Bahn auf ihrem Weg durch New
York prägt268: „The subway rider – whose blank demeanour, expressing an effort simply to pass
through and survive what may be the shabbiest, noisiest, and general most unpleasant masstransportation experience in the developed world, has often been remarked upon – now has to suffer
the knowledge that his subway car has recently seen the passage through it of the graffiti “artist” (as
they call themselves and have come to be called by those, including the police, who know them best).
He is assaulted continuously, not only by the evidence that every subway car has been vandalized, but
by the inescapable knowledge that the environment he must endure for an hour or more a day is
uncontrolled and uncontrollable, and that anyone can invade it to do whatever damage and mischief
the mind suggest” (Glazer 1979, S. 4). Graffitiwriting verweist nicht nur darauf, dass man in einem
fahrenden Einschlussraum mit vielleicht weniger erwünschten Menschen in Kontakt treten kann,
sondern darauf, dass dieser selber außerhalb jedweder Kontrolle durch die eigene Person wie staatliche
Instanzen liegen kann. Die angedeutete doppelte Unregierbarkeit wiegt umso schwerer, als man weder
selber dem Setting entfliehen kann, noch staatliche Behörden zu einer Kontrolle überhaupt in der Lage
wären. Räumliches, Zeichen, Bedrohungsszenarien und die Wahrnehmung von Menschen verdichten
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Die bis 2005 veröffentlichte konservative Politikzeitschrift „The Public Interest“, dessen
Mitherausgeber Nathan Glazer war, erwies sich als eins der entscheidenden Organe bei der
Artikulation des neokonservativen Diskurses und der Kritik am Sozialstaat (vgl. Dubiel
1985). Viele ihre Artikel vermittelten Sozialstaatskritik, Kriminalitätsdiskurse,
Skandalisierungen von Alternativkulturen, die Rolle von Eliten bzw. entgegengesetzt der
Unterklasse. Neben Glazer lassen andere bekannte Neokonservative wie Charles Murray und
Francis Fukuyama als Mitherausgeber dieser von Irving Kristol gegründeten Zeitschrift
wiederfinden, in der auch James Q. Wilson häufiger Beiträge zum Thema Kriminalität und
Kontrolle veröffentlichte.
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Das wir es hier mit einem Text zu tun haben, der wohl erheblichen Einfluss auf die
Formulierung der broken windows These (Wilson/Kelling 1996) hatte und dort auch
angeschnitten wird, sei nur am Rande angemerkt.
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Im Grunde befinden wir uns bereits zu diesem Zeitpunkt in einer Bilderwelt von Stadt und
Kriminalität wieder, die die weiter oben zitierte Milton Eisenhower Kommission der Johnson
Administration in einem sozialstaatlichen Kontext vermeiden wollte.

sich in einem Gefühl des Ausgeliefertseins269. Dass sich dieses Szenario weder empirisch untermauern
ließ, noch dass Glazer selber entsprechende Forschungen durchführte, entkräftet die Argumentation
nicht. Empirische Fakten dieses hochkontrollierten Raums – mitfahrende Polizeibeamte in den Zügen
waren ein üblicher Anblick - der U-Bahn können nicht das bedrückende Gefühl einfangen, welches
Passagiere bei ihrer Nutzung hätten. Es ist etwas Irrationales, was hier eine Steuerung verlangt: „I
have not interviewed the subway riders; but I am one myself, and while I do not find myself
consciously making the connection between the graffiti-makers and the criminals who occasionally
rob, rape, assault, and murder passengers, the sense that all are part of one world of uncontrollable
predators seems inescapable. Even if the graffitists are the least dangerous of these, their ever-present
markings serve to persuade the passenger that, indeed, the subway is a dangerous place – a mode of
transportation to be used only when one has no alternative” (Glazer 1979, S. 4). Auch wenn Glazer in
es in diesem Artikeln nicht offen ausformuliert, lässt sich in der verwendeten Metaphorik die Sicht
eines Mittelklassenangehörigen wiedererkennen, der sich in der Situation wiederfindet, mit der
Bilderwelt der „underclass“ und der (wenn auch nur vorgestellten) Wahrnehmung urbaner Probleme
konfrontiert zu sein. Die Logik der zwei Jahre später von Wilson und Kelling (1996) veröffentlichten
„broken windows“ These vorwegnehmend, erschließt sich hier die Bemühung, die Graffiti zu
kontrollieren. Die dualistische Verkopplung von Angst und Apathie, in derer sich (reale wie
vorgestellte) Opfer mit Mittelklassenhintergrund gefährlichen Malern gegenüberstehen, lässt eine
Kontrolle als ein Muss erscheinen, bei dessen Nichtbeachtung das Setting lediglich die Möglichkeit
offen bleibt, dass sich die Lage nur noch weiter verschlimmert. Die Problematik der favorisierten
polizeilichen Kontrolle ergibt sich in Glazers Ausführungen daraus, dass es sich bei den Tätern um
wenige hundert Jugendliche handele, die sich in ihrer eigenen Welt bewegten und Graffiti als Kunst
oder Spaß verstehen würden. Dennoch, so folgt Glazer (1979, S. 6) wieder einmal unspezifizierten
Zeitungsberichten, die ihrerseits Erkenntnisse der Polizei zitierten, sei festzustellen, dass die Maler
sich im Sinne einer herkömmlichen kriminellen Karriere mit dem Alter schwereren Delikten wie Raub
oder Einbruch zuwendeten. Allerdings passiere dies erst, nachdem die Writer ihre Graffitikarriere
aufgegeben hätten: „As one learns more about the graffiti artists, realizes that most of them are known
to the police, that their more serious crimes (if they move on to them) will take place after they have
given up graffiti, and that among all the things urban youth gangs may specialize in this is not the
worst – then, one´s anger at the graffiti markers declines. One begins to accept graffiti as just one of
those things that one has to live with in New York. But this tolerance should not lead us to forget the
3-million subway riders per day who do not have the opportunity to study the graffiti problem, who
are daily assaulted by it, and who find it yet another of the awful indignities visited upon them by a
city apparently out of control and incapable of humane management” (Glazer 1979, S. 8). Verständnis
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Die formierende Wirkung dieses Textes sollte nicht unterschätzt werden, wenn man
bedenkt, dass man zum Beispiel heutzutage vor einem komplett anderen Kontext sowohl in
der Bundesrepublik wie in der New Yorker Presse nahe wortgleiche Statements von
Journalisten und Bürgern wiederfinden kann.

scheint nach dieser Abwägung nur wenig angebracht270. Die sozialen Reaktionen von Festnahme,
Aburteilung und Reinigungsauflage erwiesen sich als wenig erfolgversprechend und die Zahlen der
Festnahmen hatten mit den Jahren gegenseitiger Kontakte erheblich abgenommen. Auch ein „target
hardening“ wie eine technologische Lösung scheinen keinen wirklichen Durchbruch zu versprechen.
Sozialpolitische

Maßnahmen

wie

die

Vergabe

von

gesponserten

„Summer

Jobs“

oder

Einzelfallbetreuung seien im großen Stile noch nicht versucht worden. Aber auch diese scheinen
Glazer wenig sinnvoll, da nicht klar ist, wieso die jugendlichen Writer ihrerseits ihre Aktivitäten
aufgeben sollten. Ähnlich kritisch sieht er Versuche an, die ihrerseits auf Bildung basieren. Strafe
müsse sein, wenn auch nur symbolisch. Gewalt und Selbstjustiz könnten aus seiner Sicht sinnvolle
Alternativen liefern. Allerdings ist es in einem Rechtsstaat nicht möglich, die jugendlichen Writer
legitimiert durch die Transit Police körperlich misshandeln zu lassen (vgl. Glazer 1979, S. 9). So
verflüchtige sich der angestrebte Abschreckungseffekt zwischen einer Polizei, die nicht Misshandeln
dürfe und den Gerichten, die sich ihrerseits mit schwerwiegenderen Delikten befassten müssten271.
Gerichtlich favorisierten kurzfristigen Haftstrafen würden allerdings keine Wirkung zeigen. Aus seiner
Sicht blieben damit lediglich verhaltenstherapeutische Ansätze übrig, um das scheinbar unregierbare
Phänomen erfassen und ordnen zu können. Graffitiwriter müssen umerzogen werden. Aber wer etwas
konkret unternehmen will, der muss vor allem eins systematisieren, nämlich die Werke zu entfernen.
Formuliert wird, wenn man die abermals fehlende empirische Basis rekonstruiert, etwas, das in
Zukunft als ein wissenschaftlicher wie populärer Mythos die weitere Stadt- und Kriminalpolitik (z.B.
als „Broken Windows“ These) beeinflussen sollte.
Etliche eben der angeführten Deutungen formen bis heute hinein die Diskurse und Kotrolltechnologien
rund um Graffitiwriting als Kriminalität. Bereits im zweiten „Krieg gegen Graffiti“ (1980-1983)
kommt weitestgehend die oben beschriebene Programmatik zum Tragen, die auch innerhalb der
„broken windows“ These und ihrer Verknüpfung von Stadt, Unsicherheit und Kontrolle antizipiert
wird.

Sichtbarkeiten

und

sichtbare

Interventionen

gewinnen

endgültig

gegenüber

Auseinandersetzungen mit den realen wie vorgestellten Ursachen des Writings oder städtischer
Armutslagen an Bedeutung. Die zuvor vermeidlich anomische Situation, gegenüber der effektives
Handeln kaum möglich erschien, wird durch ein verstärkt steuerungsrelevantes Paradigma ersetzt.
Auch verschwinden die Stimmen der Writer gegenüber denen von Politikern, Polizeibeamten und
Verwaltungseliten nahezu komplett aus den Diskursen, die sie ihrerseits immer wieder anrufen und
durch ihre Sicht auf die Dinge beschreiben. Graffiti haben mit diesen Erzählungen und Praktiken einen
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Er polarisiert an dieser Stelle vor allem gegen Norman Mailer, dem Mitbegründer der
politischen Kulturzeitschrift „Village Voice“ als Vertreter progressiver Annäherungen an
soziale Fragen und vor allem an Graffiti.
271
Tatsächlich haben wir es hier mit den selben neokonservativen Argumentationen gegen ein
liberales Rechtsstaatsverständnis zu tun, die auch wenig später in der ´broken windows´ These
bedient werden und einen illegalen Einsatz polizeilicher Gewalt zumindest billigen.

festen Platz in der dominanten Ordnung des Städtischen erhalten. Die angestrebte Lösung, die sich in
diesem Kontext abzeichnet, lässt sich als ein Aufräumen der Unordnung umschreiben, die in der UBahn zu existieren scheint und gleichzeitig droht, ein Mehr an Unordnung hervorzurufen. Reinigen
und Überstreichen bilden den bis heute dominanten Ansatz. Was entfernt oder überstrichen wurde,
erscheint faktisch nicht mehr, und ist somit bereits ein Erfolg in einem Verständnis, das darauf abzielt,
eine einheitliche, geordnete und reine Ästhetik im städtischen Raum durchzusetzen, bei der möglichst
nichts mehr an die vorhergegangene Abweichung erinnern soll. Dabei bezieht sich diese Dissimulation
nicht allein auf die Zeichen, die es zu übermalen gilt, sondern vor allem auch auf den Akt des
Rechtsbruchs, der verschwinden soll. Auch bedarf es keiner ausufernden Überlegungen zur Strafe oder
passenden Polizei- und Sozialarbeit in diesem Bereich. Sie bilden lediglich ein Beiwerk zu den
moralisierenden Versuchen, eine autorisierte Ästhetik des städtischen Raums kostenintensiv
durchzusetzen. Kontrolle wird dadurch öffentlichkeitswirksam inszeniert, dass die Stadt und ihre
Verwaltung in der Position erscheint, als hätte sie prinzipiell alles unter Kontrolle, während
tieferliegende soziale Verwerfungen nicht länger angesprochen werden müssen. Diese Probleme und
das offensichtliche Scheitern

gehören, wenn man so will, der Vergangenheit an, während sie

gleichzeitig konstitutiv für die Kontrollbemühungen erscheinen: „It turns the problem of disorder on
its head: increasing disorder is caused by the existing disorder. And how did the existing disorder
come about? There is silence on this question, just a pragmatic assertion that the solution to the
problem is to “clean up” the disorder that exists now. With this move, the tarnished image of
governmental authority can be laid at the feet of young people, the unseen barbarians who write their
names on the city walls of the New Rome” (Austin 2001, S. 147).
Die angestrebte Regierung des „graffiti problem“ erschließt sich vor allem jenseits des Staates.
Entsprechend sollten einerseits, Freiwillige gewonnen werden, die innerhalb der Stadt unbezahlt
Reinigungsarbeiten ausführen, um die „Lebensqualität“ wiederherzustellen und andererseits,
systematische Versuche angedacht werden, wie das U-Bahnsystem zu schützen sei. Gerade im
Hinblick auf die Einbindung der Bevölkerung wurde auf einen Konsens zwischen Bevölkerung und
Stadt gesetzt, nachdem sich die Stadt in kleinen Schritten von den „Vandalen“ „zurückerobern“ ließe.
Lokale Nachbarschaftsinitiativen wurden in ein solches Unterfangen möglichst kostenneutral
eingebunden. Die Intention war es, mit solchen Maßnahmen gleichzeitig privatwirtschaftliche Akteure
wie die professionelle Mittelklasse anzusprechen, die >>ihre<< Ästhetik verwirklichen sollten: „By
removing the offending, unauthorized names from public space, the city´s leadership would rescue the
citizens from their fears, reestablish citizens´ confidence in their leaders legitimacy, and, ultimately,
restore elites´ image as effective, tough, and caring patriarchs. In this way, Ed Koch was able to
articulate in precise terms what John Lindsay had meant in his frustrated references to the
“demoralizing effects” of writing” (Austin 2001, S. 149). So wahnwitzig eine solch stilistische
Intervention an der städtischen >>Oberfläche<< und über den Kontrolldiskurs anmuten will, so

vielversprechend erscheint sie dennoch, wenn man bedenkt, dass die Entfernung jedes einzelnen
Graffito (in dieser Logik) bereits einen Erfolg verkörpert und der befürchteten Eskalation entgegentrat,
die ihrerseits durch irgendwie entfremdete jugendliche Vandalen verursacht würde. Die Vorstellung
einer produktiven Allianz von verantwortlichen Bürgern überlagert die Logik des Kontrollverlustes als
aktivierendes und ideologisches Projekt. Doch zeichnet sich auch ein anderer Prozess ab. Durch die
neuere Steuerungs- und Verantwortungsprogrammatik wird auf ein Hineinwirken in das Alltagsleben
und das Bewusstsein der Bevölkerung in Gänze gezielt.
Der New York Times kam eine herausragende Position zu. Sie wurde abermals zum entscheidenden
Organ, um Berichte über die neueren Kontrollbemühungen zu bewerben, die gleichzeitig als
Nachrichten verpackt wiedergegeben wurden. Durch sie zirkulierte der Anspruch, etwas gegen Graffiti
zum Wohle aller Bürger zu unternehmen, genauso wie durchweg negative Repräsentationen der
Maler, die zu diesem Zeitpunkt kaum mehr auf eine Unterstützung durch alternative, künstlerische
oder intellektuelle Kreise hoffen konnten. In einem progressiven Verständnis waren Graffiti bereits
weitestgehend in der Normalität der Gesellschaft angekommen; ja, sie waren sogar größer und bunter
geworden. Zusätzlich ließ sich die „Authentizität“ der Bilder doch eben auf der Straße und in der
Illegalität verorten, verwies diese doch auf gegenkulturelle Subversion. Der kampagnenhafte
Charakter der neueren Kontrollbemühungen wurde durch eine strategische „Expertise“ der „New York
City Planning Commission“ untermauert (vgl. Austin 2001, S. 151-152)272. Graffiti wurden hier nicht
nur als ein entscheidendes Problem New Yorker Stadtentwicklung gewürdigt, sondern gleichzeitig
noch als häufig obszön und rassistisch umschrieben. Dieses Argument, und die gleichzeitige
enthusiastische Favorisierung technischer Lösungen, lässt nur den Schluss zu, dass sich die Autoren
der „Studie“ jenseits dem konstitutiven Skandalisierungsversuch niemals empirisch mit dem
„Problem“ auseinandergesetzt haben, welches sie zu lösen vorgaben273. Allerdings wird
vorgeschlagen, zur Sicherung der Maßnahmen und des angestrebten Imagegewinns, immer wieder die
eigenen Ordnungsbemühungen öffentlich zu kommunizieren. Im Zentrum der Bemühungen lässt sich
die, trotz erheblicher Bedenken ob ihrer Effektivität, durchgeführte „Make your Mark in Society“
Kampagne verorten, mit der Jugendlichen durch Werbespots und Poster vermittelt werden sollte, dass
sie durch Writing eben keine Bekanntheit erlangen könnten (vgl. Austin 2001, 160-163)274.
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Auch dieses Vorgehen angestrebte Kampagnen durch pseudowissenschaftliche
Kampagnen zu unterfüttern, lässt sich bei der gegenwärtigen Suche nach ´best practice´
Ansätze bis heute wiederfinden.
273
Zu den eher weniger populär inszenierten Anziehen der Polizeiarbeit und der Gerichte vgl.
Austin (2001), S. 163-164
274
Vergleiche auch die die Kampagne einleitende Pressekonferenz samt dem „Make Your
Mark on Society“ Versprecher Ed Kochs in der Dokumentation „Style Wars“ (1983). „Make
your Mark on Society“ stellt ein bis heute benutzten Graffitislogan dar, dem durch die
Verwendung des „in“ im Kontext der Kampagne begegnet werden sollte. Die Kampagne
wurde von einer Werbeagentur entworfen, deren eigene Untersuchungen schon darauf

Alternativen wurden den Jugendlichen niemals angeboten. So liegt auch der Schluss nahe, dass diese
1982 gestartete Kampagne selber weniger die Writer ansprechen, denn vor allem die Botschaft in der
Bevölkerung kommunizieren sollte, dass man etwas gegen Graffiti unternimmt und Writing ein
ernstzunehmendes Problem darstelle. Im Rahmen der unter anderem durch privatwirtschaftliche
Akteure, wie Mc Donalds oder New York Telephons, gesponserten Kampagne äußerten sich
verschiedene Stars und Sternchen, wie Boxer, Musiker und Schauspieler, dass nur sie „wahren Ruhm“
erlangten

und

Writer

diese

dominante

Anerkennungslogik

respektieren

sollten.

Ihre

Konzeptionalisierung von „fame“ sei verfehlt, schlussendlich und aus Sicht der Offizialkultur sogar
das Gegenteil. Bereits sechs Wochen nach dem Beginn der Kampagne äußerte sich die KochAdministration kritisch gegenüber der eigenen Kampagne und bewerte sie als „not good“. Wie bereits
der erste „War on Graffiti“ wurde auch dieser zweite „Krieg“ eher still beendet.
Ungefähr zeitgleich lassen sich auch Versuche der MTA auffinden, die es ermöglichen sollen, das
„graffiti problem“ auf den Zügen praktisch in den Griff zu bekommen. Die bisher eher marode
Umzäunung der Yards wurde durch zehn Fuß hohe Gefängniszäune ersetzt und zusätzlich mit NatoDraht gekrönt275.

Schlupflöcher in den Umzäunungen wurden von nun an regelmäßig erneuert,

während kurzfristig Kampfhunde die Züge zwischen zwei Zäunen sichern sollten276. Im Juli 1980
begann das sechs Jahre andauernde Unternehmen, die gesamte Zugflotte mit einem PolyurethanAnstrich, der einfacheres Entfernen von Graffiti ermöglichte, zu versehen (Austin 2001, S. 207-210).
Hierbei wurden sämtliche zirkulierenden „Pieces“ auf den U-Bahnen vernichtet. Auch die Innenseiten

hinwiesen, dass kein präventiver Effekt durch sie zu erwarten sei. Dass ein ähnliches
Vorgehen allerdings zwischenzeitlich zum Standardprogramm vieler Anti-GraffitiKampagnen gehört, sei nur am Rande angemerkt. Damals, wie auch gegenwärtig, wird
versucht, interessierte privatwirtschaftliche Akteure in die Kampagne zum Wohle des
Standortes einzubinden. Tatsächlich wurde innerhalb dieser Kampagne betont, dass Graffiti
zu erheblichen wirtschaftlichen Schaden führe und in der Stadt Tausende von Jobs vernichte,
weil Firmen wegen der Bilder New York verließen oder sich auf Grund der Writingkultur in
anderen Städten ansiedelten. Entsprechende Argumentationen wurden niemals mit Beispielen
oder empirischen Befunden untermauert. Dennoch scheint es fraglich, ob Writing wirklich die
beschriebenen Wirkungen zu Zeiten einer damals vorherrschenden Rezession hervorrief: „The
almost amusing idea that the Fortune 500 would pack up and leave New York because of
writers is yet another cynical attempt to create a simplistic moral panic, this time drawing on
anxieties over the complex postindustrial transformations then impoverishing many city
residents” (Austin 2001, S. 164).
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Ob dieses Verfahren seit der Erfindung des Seitenschneiders wirklich effektiv war, sei
dahin gestellt.
276
Nach einer kurzen Erprobungsphase wurde dieses, auch von Ed Koch favorisierte
Vorhaben allerdings eingestellt. Es erwies sich als zu kostspielig und die Verkehrsbetriebe
waren ihrerseits nicht bereit, das Risiko einzugehen, dass Jugendliche von den Hunden
angefallen werden könnten. Ein weiteres, ungern genanntes Problem dieser Zeit war wohl,
dass ca. 1200 Wagons nicht in den umzäunten Yards abgestellt wurden, sondern auf
ungesicherten Abstellgleisen und gerade die so unbeliebten Inside Tags während der
regulären Fahrzeit angebracht wurden.

der Züge wurden überstrichen. Auch wenn zwischenzeitlich anerkannt wurde, dass es wohl wichtigere
Probleme im U-Bahnsystem als die Anwesenheit der Graffiti gäbe, wurde dem Überstreichen
abermals ein positiver psychologischer Effekt zugeschrieben, der es nötig machen würde, sich darauf
zu konzentrieren. Auf der anderen Seite schien es auch für die bis heute häufig kritisierte Führung der
MTA interessant, sich mit dem Thema der „Sauberkeit“ auf ein Interventionsfeld zu konzentrieren, auf
dessen Gebiet sich relativ einfach Erfolge darstellen ließen277. Ordnung und Sauberkeit erscheinen
nicht nur konstitutiv für das Image des Unternehmens in der Öffentlichkeit, in dieser Leseweise
übrigens bedeutsamer als die Qualität der angebotenen Dienstleistung,

sondern auch als

Allgemeininteresse stehend. Das 1983 angekündigte „Clean Car Program“ der New Yorker
Verkehrsbetriebe und seine Wirkung, die ab 1989 das Aussterben des klassischen „Subway-Graffiti“,
wie es existierte, einleitete, wurde zum Vorbild nahezu sämtlicher aktueller Anti-Graffiti-Kampagnen.
Auch das über $ 200.000.000 umfassende „Clean Car Program“ bestand im Grunde genommen nur
aus der bis dato schon weitverbreiteten Annahme, das Überstreichen und Reinigen von Graffiti den
vielversprechendsten Interventionspunkt markierten. Wer etwas gegen Graffiti unternehmen wollte,
müsse schonungslos und zeitnah reinigen (vgl. Sloan-Hewitt/Kelling 1992). Gemäß dieser „meaning
it, cleaning it“ These, die sich zu weiten Teilen aus Annahmen der „broken windows“ These speiste,
würde durch das Entfernen der Werke aus öffentlichen Räumen das „getting up“ Streben der Writer
durchbrochen und diese demoralisiert werden. Gemalte Züge wurden nicht mehr fahren gelassen und
gereinigt. Gegen kleinere Tags sollten zeitnah mobile Reinigungstrupps eingesetzt werden.
Tatsächlich mündete dieses extrem kostenintensive Vorhaben in einem offiziell am 12.05.1989
verkündeten Tod der U-Bahn-Graffiti (vgl. New York Times 10.05.1989) 278. Ob sich dieses bis heute
häufig als erfolgreich dargestellte, und zum Beispiel im Rahmen von verschiedenen Business
Improvment Districts verwendete Unterfangen allerdings wirklich als Erfolg im Kampf gegen Graffiti
verstehen lässt, scheint trotz der gelegentlich zitierten „Evaluation“ durch Kelling und Sloan-Hewitt
(1992) mehr als fraglich. Gegenüber dem Kontrolloptimismus der Autoren lassen die Statistiken der
New Yorker Verkehrsbetrieben eben keinen nachhaltigen Erfolg erahnen. Tatsächlich fuhren seit Ende
der 1980er Jahre kaum noch großflächig bemalte U-Bahnen im New Yorker Stadtgebiet. Die
Fahrgastzahlen nahmen trotz des „Sieges“ auch in den folgenden Jahren weiterhin ab279. Der Tod der
277

Das Programm lässt sich als ein Aushängeprojekt der MTA unter der Leitung von Gunn
verstehen, der zweistellige Milliarden Beträge zur Instandhaltung des U-Bahn-Systems
eingeworben hatte.
278
Als „Folgeprogramm“ zum ´erfolgreichen´ Sieg über Graffiti sollten Obdachlose aus der
U-Bahn verdrängt werden. Die populäre Aufarbeitung dieser von Kelling begleiteten
Maßnahmen fand innerhalb der Publikation „Fixing Broken Windows“ statt (Kelling/Coles
1996).
279
Das ´Subway Graffiti´ diente als ein Symbol, in dem sich von offizieller Seite her das
Unwohlsein in der U-Bahn, Viktimisierungserfahrungen gemischt mit dem Wissen über den
Niedergang der Stadt so thematisieren ließen, ohne dass der desaströse Zustand der U-Bahn
im Allgemeinen angesprochen werden musste. Entsprechend fragwürdig erscheinen auch
Versuche, wie der von Lamm Wiesel (2004, S. 21), die einerseits vollkommen den Kontext

U-Bahngraffiti bedeutet nicht, dass Züge nicht gemalt wurden, sondern lediglich, dass sie nicht oder
nur kurz fuhren (vgl. New York Times 10.05.1989). Folgt man zum Beispiel den Forschungen von
Pam Denannt (1997), gehen interne Berichte der MTA bereits zu Beginn der 1990er Jahre von ca.
4000, mal größeren, mal kleineren Bildern wöchentlich an und in ihren Zügen aus. Bereits im
Folgejahr des offiziellen „Tod der Subway Graffiti“ deuteten die New Yorker Verkehrsbetriebe die
Lage wieder als kritisch. Zwischen 1989, dem vor allem rhetorischen Todesjahr, und 1990 verdoppelte
sich die Zahl der Werke auf den Zügen bereits wieder: „Inspite of a vigorous and largely successful
six-year campaign to rid the New York subway system of Graffiti, Transit Authority officials says the
numbers of “hits“ on trains doubled from 1989 to 1990“ (New York Times 11.02.1991)280. Die Transit
Authority bezifferte im Jahre 1995 die Zahl der wöchentlich an und in ihren Zügen vorgefundenen
Graffiti mit ca. 3000 Bildern (vgl. New York Times 19.12.1995). Um einen sicherlich willkürlichen
Vergleichswert zu wählen, die Gewerkschaft der Polizei ging im Jahre 2003 von ca. 8000 jährlichen
Anzeigen wegen Sachbeschädigungen durch Graffiti in ganz Berlin aus (vgl. Berliner Morgenpost
29.10.2004), während „Die Welt“ am 09.02.2006 von ca. 3500 „Graffiti-Straftaten“ jährlich auf
Berliner Bahngeländen ausging. Und tatsächlich lassen sich Hunderte von Fotos und verschiedene
Graffiti-Videos wiederfinden, auf und in denen bis zum heutigen Tag New Yorker U-Bahnen gemalt
werden. Ebenso wurde im Jahre 2006 ein weiterer, dritter „war on graffiti“ durch die MTA
ausgerufen. Der Tot der U-Bahngraffiti führte vor allem zum Verschwinden der aufwendig gemalten
„Whole Cars“, „Panels“ und „End to Ends“ aus dem öffentlichen Raum, während auch weiterhin diese
Flächen für Fotos und Videos gemalt werden. Unstrittig scheint dagegen ein Verdrängungseffekt, der
mit einem ungeheuren Popularitätsschub zusammenfällt und in die bis heute in New York anhaltende
„Street Bombing“ Welle mündete (vgl. Austin 2001, Lamm Wiesel 2004, Dennant 1997, Schierz
2004). Wir haben es hier mit einem unvergleichlichen Verlagerungseffekt zu tun, der die
Writingkultur in einer neuen Dimension, jenseits des engumgrenzten und umkämpften Raums der UBahn, wiederentstehen ließ. Graffitiwriting nahm mit der Verlagerung der Präsenz auf die Straße
quantitativ erheblich zu (vgl. New York Times 19.04.1987). Mit dem Verlust der Züge als permanente
Galerie wendeten sich viele Writer der massenhaften Produktion von Tags und Throw Ups zu, die
besonders vor der Adaption der zentralen Überlegungen des „Clean Car Program“ durch die
Stadtverwaltung, Wohnungsgesellschaften und Business Improvement Districts als ein probates Mittel
erscheinen281. Gleichzeitig erforderte das Agieren im gesamten Stadtraum wesentlich mehr Werke, um

der U-Bahn gegenüber der Kontrolle von Graffiti ausblenden und die These aufstellen, dass
die Öffentlichkeit durch Graffiti verunsichert wurde und deshalb die Fahrgastzahlen
abnahmen. Die nachfolgende und stellenweise leicht fehlerhafte Darstellung des Writings,
dürfte allerdings in dabei nur wenigen „Eingeweihten“ aufgefallen sein.
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Laut diesem Bericht hätte es im Jahre 1989 ca. 23.000 Graffiti auf und in New Yorker UBahnen gegeben (davon ca. 350 Pieces). Im folgenden Jahr stieg die Zahl der U-Bahngraffiti
nach ihrem Tod bereits auf 46.000 Bilder und ca. 700 Pieces an.
281
Auch in den folgenden Administrationen von Giuliani und Bloomberg wird Graffitiwriting
immer wieder als Problem in Folge der Fokussierung auf Kriminalität und ´Lebensqualität´

die eigene Berühmtheit zu sichern, als das umgrenzte Agieren auf ein paar Tausend Waggons. Auch
die Diskurse um die New Yorker U-Bahn als einen unsicheren und vor allem schmutzigen Ort lassen
sich weiter bis auf den heutigen Tag hin in der Presse wiederfinden. Die New York Times bezeichnete
erst im Jahre 2006 die häufig schlecht gewarteten MTA Flächen, einer Studie entsprechend, als einen
schlechten Nachbarn und kritisierte den Zustand der Haltestellen, unter anderem wegen den dort
massenhaft vorkommenden Graffiti: „The report, to be released today by the Council´s Policy and
Investigations Devision, calls the authority a „a bad neighbour“ that would have already been
punished for violating city health codes were it not a public agency” (New York Times 12.03.2006,
ähnlich mit Bezug auf Etchings und Graffiti in den U-Bahnen New York Times 17.05.2006).
Geschaffen wurde seit den späten 1970er Jahren vor allem ein symbolischer Rahmen, der es erlaubt
Graffitiwriting zu regulieren, allerdings keiner, der es unterbindet oder präventiv unterläuft. Die
Artikulation des Anti-Graffiti-Diskurses und entsprechender Kontrollbemühungen koppelt dabei an
einerseits Bemühungen zurück, vorherrschende Autoritätsvorstellungen über die Manipulation von
Sichtbarkeiten herzustellen. In diesem Sinne ist auf die Frage der >>Wirksamkeit<< eher zweitrangig,
da die Kontrollbemühungen performativ den angestrebten Effekt der Sauberkeit und oberflächlichen
Ordnung immer wieder erzeugen. Es ist das Arbeiten mit und an alltagskulturellen Vorstellungen über
die sichere Stadt.
6.2 Eine Kriminologie des Alltagslebens - Die Logik der weißen Wand und der Nichtort der
Graffitikontrolle
„Denn im Grunde gibt es zwei Lesarten für ein und dieselbe Sache: früher bemühte man sich einen
Skandal zu dissimulieren – heute bemüht man sich zu verbergen, daß es keiner ist“ (Baudrillard 1978,
S. 27-28)
Wenn das Mantra des Hip Hop „keep it real“ ist, und im Falle des Graffitiwriting „getting up“ die zu
vernehmende Logik umschreibt, so lässt sich das immer wieder zu vernehmende Echo der
Graffitikontrolle als „meaning it, cleaning it“ benennen. 24 oder 48 Stunden bis zur Reinigung, der
Kreis des „getting up“ muss zeitnah unterbrochen werden. Es ist die einzige Chance, die man hat,
wenn man etwas gegen Graffiti erreichen will. Die von der „broken windows“ These, Glazers
Gedanken zum Subway Graffiti und dem „Clean Car Program“ angereizte Logik der weißen Wand
formt zwischenzeitlich die Programmatik nahezu sämtlicher Anti-Graffiti-Kampagnen weltweit.

thematisiert. Wesentliche Neuerungen bei der Graffitibekämpfung lassen sich allerdings nicht
erkennen. Auch weiterhin bilden Überstreichen, die Rekrutierung von Freiwilligen zur
Graffitientfernung und eine 80 Mann starke Sonderkommission das Rückrat der New Yorker
Politik. Öffentlichkeitswirksam wurden vor allem die bereits weiter oben thematisierten
Versuche, das „graffiti problem“ durch eine Einschränkung der Verfügbarkeit von Dosen und
Markern zu regulieren. Das dieses Unterfangen im Zeitalter von Internet und Mailorder kaum
erfolgversprechend erscheint, sei nur am Rande erwähnt.

Während sich die Problematisierung von Graffiti in New York aus dessen Präsenz in der U-Bahn in
einem spezifischen historischen Kontext erschließt, liegt die These nahe, dies im globalen Maßstab
nicht entsprechend zu deuten. Zwar lassen sich in den meisten europäischen Ländern, Australien und
Neuseeland bereits gegen Ende der 1980er Jahre Regulierungsbemühungen feststellen, allerdings
können diese getrost als moderat umschrieben werden. Erst die globale Zirkulation der NullToleranzdiskurse und der Berichte bzw. Werbeveranstaltungen über das kriminalpolitische „Wunder“
von New York mündeten in einer voranschreitenden Problematisierung bzw. Reformpolitik im Falle
der Positionierung gegenüber den Graffiti (zur globalen Verbreitung der „zero tolerance policing“
Ansätze vgl. Wacquant 2001): „Als im Herbst des vergangenen Jahres der Ex-Polizeichef von New
York, Bill Bratton, auf eine Einladung der GdP Deutschland besuchte und sich unter anderem in
Hamburg und Berlin aufhielt, konnte er sich wie ehedem zu Hause fühlen, als dort noch im großen
Umfange die U-Bahn-Züge und Häuserfassaden verschmiert waren. Dem scheinen die New Yorker
Polizeiorgane mit einem ganzen Bündel besonderer Maßnahmen erfolgreich abgeholfen zu haben“
(Greiner 1998, S. 88). Hoffnung keimte auch bei bundesdeutschen Stadtverwaltungen und
Polizeibeamten auf, auch wenn gerade im Falle der Graffiti und ihrer urbanen Kontextualisierung als
Problem die Sache etwas anders gelagert war. Dass allerdings zur gleichen Zeit, zu der New York
hierzulande als scheinbar graffitifrei rezipiert wurde, immer wieder neue Kampagnen gegen
Graffitiwriting von Seiten Guillianis und seiner Verwaltung ausgerufen wurden, Bratton war bereits
abgesetzt worden und betätigte sich als Politikberater, ist das innerhalb der Kontrollbemühungen
bisher kaum wahrgenommen worden. Entgegen der eigenen Vermutungen und der Aussagen von
Bratton erlebte New York nach dem Tod des U-Bahngraffiti bis dato immer neue Zuwächse an den
ungefragt angebrachten Bildern im öffentlichen Raum: „Despite - or because of – the aggressive
attempt to extinguish it, graff is bigger now than at any time since the 1980s“ (vgl. Goldstein 2000,
22). Mehr noch, mit Ausnahme der 1994 eingeführten Kopfprämie für Hinweise auf Graffitiwriter
wurde eigentlich nichts signifikant Neues in diesem Bereich erfunden, was nicht bereits schon
während der 1970er Jahre angedacht war. So wurde Ende 1994 von Seiten Rudolph Giulianis das
„Vandal Squad“ reaktiviert und mit der bis dato niemals erreichten, aber seither stetig wachsenden
Zahl von 25 spezialisierten Beamten ausgestattet (vgl. New York Times 17.11.1994). Im Jahre 2007
gibt das New York Police Department die Zahl der Beamten bereits mit 80 Polizeibeamten an282. Aber
nicht nur die Straßen oder auch die bereits Ende der 1980er Jahren beliebten Lieferwagen (vgl. New
York Times 28.11.1986 und 19.04.1987) wurden die neuen Ziele der Writingszene, sondern auch
wieder die U-Bahnen selbst. Tatsächlich berichtete die New York Times während der Jahre 1995 und
1996, also zum Zeitpunkt des vermeintlichen Erfolgs von „zero tolerance“, mehrfach von einer
Rückkehr des so ungeliebten „Subway Graffiti“ in die U-Bahnen, also an den Ort des zuvor
propagierten Sieges (ausführlich: New York Times 21.05.1996 und 19.12.1995, zuvor bereits New
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Wobei an dieser Stelle noch beachtet werden müsste, dass nach den Anschlägen vom
11.09.2001 ein Teil der bis dato mit ´Quality of Life Policing´ befassten Beamten in anderen
Bereichen in die Terrorbekämpfung überführt wurden.

York Times 11.02.1991). Auch die in der Bratton-Giuliani-Ära verwendete Metaphorik unterschied
sich nicht signifikant von der Bilderwelt des zweiten „war on graffiti“ unter der Administration Koch:
„“It´s disgusting,“ said Ms. Sullivan, who rides the Lexington Avenue Line to her job as a nanny on
the upper east side. “You´re already depressed being on the subway, and this makes you feel more
frightend, like noone is in control“ (New York Times 19.12.1995). Vor dem Hintergrund der
Reaktivierung der „Quality of Life Politics“ der Koch Administration hätte eine veränderte
Thematisierung auch verwundert (vgl. Mollenkopf 1992 zur Orientierung von Giuliani an Koch). Der
im globalen „zero tolerance“ Diskurs artikulierte Sieg, hat sich historisch so nie ereignet, was
allerdings der populären Rezeption des Gedankens, dass man mit Hilfe der Polizei gegenüber
Kriminalität und Graffiti etwas unternehmen könnte, keinen Abbruch getan hat. Entsprechend lässt
sich das aktuelle Interesse an den Graffiti mit der Verbreitung der „broken windows“ These und den
Versuchen eine bürgernahe Polizeiarbeit zu etablieren, kontextualisieren. Graffitikontrolle ist ein
Gemeinplatz der kommunalen Kriminalpolitik in einem globalen Maßstab geworden283. Die Kontrolle
von Graffiti nährt sich von dem Komplex, den Garland (1997, S. 186) als „neue Kriminologien des
Alltagslebens“ umschrieb und als Teil einer umfassenderen Kontrollkultur deutete.
Gerade innerhalb des Kontextes urbaner Sicherheit, wie allgemein hin auf den öffentlichen Raum,
gelten die „neuen Kriminologien des Alltagslebens“ als Platzhalter für die Formierung eines neuen
Sicherheitsdispositives. Auffällig scheint, das Auftauchen einer neuen Entität, auf die Interventionen
hin ausgerichtet werden und die Graffiti als ein zentrales Ordnungsproblem erscheinen lassen. Galten
bis dato vor allem der Täter und Rechtssubjekte als Zielscheiben moderner Kriminalpolitik bzw.
regierungstechnischen Handelns, tauchen nun etwas wie „krimogene Situationen“ auf, die es in einem
kontrolltheoretischen Gefüge zu managen gilt (Garland 1997, S. 187). Sie werden tendenziell
immanent als Ökologie oder Population eines bestimmten Raums mit eigenen Dynamiken und von
handelnden Menschen bevölkert verstanden. Krimogene Situationen erscheinen dabei ubiquitär
innerhalb spätmoderner Gesellschaften und nehmen eine Vielzahl von Formen und Orten wie
Parkplätze, innerstädtische Räume, heruntergekommene Wohnquartiere, wenig genutzte Straßen,
Shopping Malls oder Flughäfen, Fußballstadien, Bushaltestellen oder U-Bahnstationen an, denen ein
unterschiedliches Maß an Unsicherheit als Kriminalitätsschwerpunkt oder zum Schutz ihrer
Unbelastetheit zugeschrieben wird. Ihre Dynamiken werden durch nur wenige zu manipulierende
Parameter, wie die Anwesenheit interessanter Ziele, potentiell kriminelle Individuen, die An- oder
Abwesenheit von Wachpersonal, bzw. situativer Kontrollen, wie die räumliche Situation repräsentiert.
Eifler (2005, S. 203) weist darauf hin, dass dieses neue Verständnis innerhalb von drei
unterschiedlichen Strategien auf die Manipulation von Tatgelegenheiten hin umgesetzt werde. Es gibt
Maßnahmen, die den Aufwand krimineller Handlungen erhöhen sollen (elektronische Wegfahrsperren,
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Lediglich Japan scheint hier eine Ausnahme zu bilden, da in englischsprachigen
Publikationen rund um Graffiti in Japan bis dato eigentlich nie die Polizei angesprochen wird.

PIN-Codes), Maßnahmen, die das Entdeckungsrisiko in den Fokus nehmen (Alarmanlagen,
Videoüberwachung, Radarkontrollen, Beleuchtung, elektronische Markierungen) oder Maßnahmen,
die den potentiellen Nutzen kriminellen Handelns vermindern sollen (Fahrgestell- oder
Rahmennummern bei Autos oder Fahrrädern). Die neuere Literatur situativer Kriminalprävention (vgl.
Clarke 1995, Eifler 2005) greift hierbei auf das Verständnis neoklassischer Ökonomie, utilitaristischen
Wendungen der Abschreckungstheorie, phänomenologische Beschreibungen von Kriminalität
anreizenden Situationen, naturalistischen Beschreibungen krimineller Ereignisse, Kalkulation von
Opferwahrscheinlichkeiten oder andere Risikokalkulationen zurück, die eine „best practice“
Wissensbasis entsprechender Interventionen bilden. Individuelle Wahlhandlungen liefern die Prämisse
dieses Verständnisses, innerhalb dessen die Bemühungen bestehen, negative Konsequenzen zu
vermeiden und positive herbeizuführen (vgl. Eifler 2005, S. 203). Dabei wird augenscheinlich, so
Garland (1997, S. 187), dass krimogene Situationen durch ihre innere soziale Logik wie ökonomische
Bedeutungszuschreibung staatlichen Handeln in ihren Routinebezügen entgegenlaufen. Eine Situation
kann regiert, aber nicht vollkommen kontrolliert werden. Der Staat ist zu keiner umfassenden
Kontrollleistung in der Lage. Entsprechend wurden die nicht-intendierten, aber gleichzeitig auch
geduldeten Effekte situativer Maßnahmen, vor allem ihre „displacement effects“, wie zum Beispiel im
Falle des „Clean Car Program“, meist relativ zügig erkannt. Ein Sankt-Florian-Prinzip kennzeichnet
diese Form der Kontrolle, die systematisch die Betroffenheit eines Anderen intendiert bzw. eine
Verlagerung als Erfolg umdeutet284. Der normale Charakter der Situationen soll beibehalten und nur
minimal, möglichst unbemerkt, durch die anwesenden Akteure (wie Täter, Opfer, Wachkräfte,
Bystander) manipuliert werden. Sämtliche Akteure werden zu aktiven Partnern innerhalb der
Sicherheitsproduktion wie der Kriminalitätskontrolle artikuliert. Es entwickelt sich somit ein neues
Steuerungswissen wie eine neuere Kontrollkultur alltäglicher Räume.
Auf den städtischen Kontext und Graffiti hin gewendet, lassen sich vor allem zwei „neue
Kriminologien des Alltagslebens“ auffinden, die im folgenden Abschnitt kurz skizziert werden sollen.
Auf der Ebene der Bevölkerung und direkter staatlicher Kontrolle gilt es die „broken windows theory“
von Wilson und Kelling (1996) samt deren Polizeitaktik des „broken windows“ oder „order
maintainance policing“ darzustellen. Sie liefert den ideologischen Unterbau der neueren städtischen
Kontollpolitik gegenüber urbaner Unordnung. Daneben kommt es zu immer neuen Bemühungen eines
„Designing

Out

Crime“.

Sie

stellen

etwas

wie

die

alltägliche

Pragmatik

eines

Präventionsmanagements über Raumgestaltung dar. Gemein scheint diesen Ansätzen, dass sie
ihrerseits auf ökonomische Wahltheorien zurückgreifen, nicht nur auf objektive, sondern vermehrt auf
subjektive Unsicherheiten setzen und (öffentliche) Ordnung selbst zu einer strategischen Größe in der
Kriminalprävention erheben.
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Hooligans prügeln sich weniger im Stadion als sicheren Ort, denn in irgendwelchen
Seitenstraßen quasi „außerhalb“. Sie bilden nicht mehr das Problem der Situation und können
von staatlicher Sozialkontrolle adressiert werden.

Wie bereits weiter oben im Rahmen der allgemeinen Überlegungen zur situativen Kriminalprävention
angesprochen, kommt es zu einer Abkehr von sozialen Deutungsmustern von Kriminalität, die in der
Praxis durch eher ökonomisch geprägte Erklärungen ersetzt werden und somit nachhaltig
stadtpolitische Fragestellungen verändern. Wie es unter anderem Harcourt (2001, S. 3 und S. 13) am
Beispiel der rechtswissenschaftlichen „New Chicago School“ darstellt, sind diese Kosten-NutzenAbwägungen allerdings nicht einfach im Rahmen von Kalkulationen zu verstehen, sondern eher als
Portofolioentscheidungen, also durch die Beachtung von „social meaning“ denkbar. Entsprechende
kriminalpolitische Überlegungen zielen nicht zwangsläufig direkt auf die Bedeutungszuschreibung des
Abweichlers im Rahmen seiner Situationsdefinition, sondern auch auf eine Änderung des Kontextes
ab, der wiederum zu einer Neubewertung der Situation führen soll. Prävention wird damit zu einem
gesellschaftspolitischen Projekt, wie zum Beispiel im Falle von Anti-Graffitikampagnen, welches die
Bevölkerung in das Kontrollvorhaben integrieren soll. Es geht weniger um eine rein wirtschaftliche
„rational choice“ Interpretation und Anwendung, denn um deren Differenzierung nach
unterschiedlichen, allerdings essentialistisch als abweichend gefassten Gruppen, Geschmäckern oder
Normhorizonten, über die es ordnend einzugreifen gilt (vgl. Wilson/Herrnstein 1985). Gerade der
Ordnung als Norm oder Standard wird eine hohe Signifikanz, und die Möglichkeit, Verhalten zu
beeinflussen, zugeschrieben (vgl. Harcourt 2001, S. 15).
Eng mit diesen Überlegungen verwoben, ist die Popularität der subjektiven Dimensionen innerer
Sicherheit, die ihrerseits aus Viktimisierungsstudien und Dunkelfeldforschung entstammend, zu einem
bedeutsamen Regierungsgegenstand zwischen Aufenthaltsqualität und Bedrohungsszenarien geworden
ist und gegenwärtig viele popkulturelle Formationen durchzieht (vgl. Dinges/Sack 2000, S. 35). Zum
Teil

populistisch

verpackt,

findet

man

diese

Entwicklung

innerhalb
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kommunalen

Kriminalprävention wieder, wenn zum Beispiel konstatiert wird, dass sich die Alten nachts nicht mehr
alleine auf die Straße trauen würden oder aber, dass rechtsfreie Räume nicht geduldet werden könnten.
Im Falle des angeführten New Yorker Beispiels erfolgte diese Rahmung primär durch Glazers (1979)
Deutung des Ausgeliefertseins in der U-Bahn. Nicht nur eine steigende Anzahl an wissenschaftlichen
Studien, sondern auch Demoskopie und lokaler Mikrozensus interessieren sich dafür, ob man sich
sicher fühlt oder ein Mehr an Sauberkeit erstrebenswert empfindet (vgl. Reuband 1999). Dabei stellen
diese Surveys der Wissenschaft ein anwendungsbezogenes Mittel zur Ressourcenbindung in Zeiten
gekürzter Forschungstöpfe zur Verfügung, dass eine Gewisse soziale wie politische Signifikanz
beanspruchen kann. Unsicherheit bedroht potentiell alle, während von Kriminalität selber nur ein
geringer Bevölkerungsteil direkt betroffen ist. Das Unsicherheitsgefühl mindere die Lebensqualität
und untergrabe das Vertrauen in den Staat, lässt sich von polizeilicher Seite vernehmen.
Kriminalitätsfurcht wird in den Rahmen eines sozialen Problems erhoben, das bei der Polizeiarbeit
innerhalb einer „moralisch erodierten Gesellschaft“ (vgl. Pitschas 2000) zu berücksichtigen sei und

nach neueren Steuerungsmodi verlange. Dabei lässt sich das Feld durch einige Schwierigkeiten
kennzeichnen. Objektive Kriminalitätsentwicklungen und subjektive Wahrnehmungen fallen nur sehr
begrenzt zusammen, und gerade die Gruppen, die die niedrigste Viktimisierungswahrscheinlichkeit
aufweisen, wie z.B. ältere Personen, erweisen sich in ihrer z.T. vorfindbaren körperlichen
Eingeschränktheit als besonders verunsichert. Dabei Unsicherheitswahrnehmungen scheinen eher mit
einer wahrgenommenen ontologischen Unsicherheit und einer Angst der Mittelklassen vor einem
drohenden sozialen Abstieg verbunden zu sein (vgl. Young 2002, Coleman 2004). Kriminalitätsfurcht,
wie schon die Formulierung der Standardfrage, ob es in der Nähe des Wohnortes, einen Ort gäbe, wo
man sich nachts nicht alleine hintrauen würde, impliziert, verweist auf diverse Kontexte, aber nur sehr
indirekt auf eine Bedrohung, Opfer einer Straftat zu werden. Aber auch die häufig gegenüber
Versunsicherung propagierte Bestreifung öffentlicher Räume scheint nicht unbeschränkt hilfreich und
verbleibt ambivalent. Bis zu einem bestimmten Grad symbolisiert sie ein mehr an Sicherheit. Sie
können aber auch, wenn dieses Mehr überschritten wurde, eine Präsenz von Unsicherheit
repräsentieren. Etliche Umfragen machen eine Favorisierung eher punitiver Maßnahmen durch einen
Antail der Bevölkerung deutlich, innerhalb derer staatliches Strafen gegenüber Wiedergutmachung
und Integration zum Zweck der Bändigung von Bedrohungen eingesetzt werden soll (vgl. Dinges/Sack
2000, S. 38). Von der Nachfrageseite staatlicher Dienstleistungen zeichnet sich ein vermehrter
Symbolbedarf an hartem Auftreten ab, der nur begrenzt mit kriminologischem Expertenwissen
abgesichert werden kann. Verkannt wird dabei häufig, die produktive Funktion, die Ängsten innerhalb
demokratischer Systeme zukommt (vgl. Rufin 1994, Bauman 2006, Foucault 2004b, S. 102). Während
totalitäre Systeme auf „Ideologien des Guten“ basieren und deren Durchsetzung versprechen, bedarf es
innerhalb eines liberal-demokratischen Rahmens, und mit der Abwesenheit eines konsensualen Guten,
genau dieser Ängste. In gewisser Weise bedarf es so auch immer der Schaffung von
Schreckensgespenstern und „folk devils“, um die liberale Demokratie am Leben zu halten, da ihre
(hegemoniale) Basis auf der Beschwörung des abzuschaffenden Bösen aufbaut, von dem Erlösung
versprochen
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Kriminalitätsfurchtdefinitionen, die ihrerseits eine essentialistische und ahistorische Ausrichtung
aufweisen wie quantitative Deutungen bevorzugen285. So definiert Kenneth Ferraro Kriminalitätsfurcht
als einen: „emotional response of dread or anxiety to crime or symbols that a person associates with
crime“ (Ferraro 1995, S. 4). Der “fear of crime” Diskurs kann entsprechend auch als ein Feld des
neuen Regierungshandelns aufgefasst werden, innerhalb dessen eine verunsicherte Subjektivität
geschaffen wird (vgl. Lee 2001): „Fearing Subjects are to be considered both the imagined objects of
governmental regulation – most clearly articulated in crime prevention literature – and also the
subjects of disciplinary analysis whose very subjectivity is imagined through the quantification of
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Zu einer Entwicklung der Kriminalitätsfurchtforschung in der Bundesrepublik vgl.
Reuband (1999), für eine Genealogie des amerikanischen Kriminalitätsfurchtdiskurses
zwischen quantitativer Forschung, Sozialreformen und reaktionären Gegenprogrammen vgl.
Lee (2001).

survey data and the like“ (Lee 2001, S. 471). Kriminalitätsfurcht könnte mit Murray Lee im Rahmen
einer Feedbackschleife und im Sinne der foucault´schen Macht/Wissen-Relationen verstanden werden,
die sich in ihrer Wirksamkeit seit den 1960er Jahren entfaltet haben und produktive Effekte des
Kriminalitätsfurchtdiskurses verkörperten: „By ´fear of crime feedback loop´ I mean, inter alia, that
the constituent elements I have listed above operate symbiotically to produce and intensify crime fear
and the research related to it; that research into victims produces and maintains the criminological
concept of ´fear of crime´ quantitatively and discursively; that this information operates to identify
fear as a legitimate object of governance or governmental regulation; that the techniques of regulation
imagine particular types of citizens – fearing subjects; that these attempts to govern ´fear of crime´
actually inform the citizenry that they are indeed fearful; that this sensitizes the citizenry to ´fear of
crime´; that the law and order lobby and populist politicians use this supposed fearing population to
justify a tougher approach on crime, a point on which they grandstand, and in doing so sensitize
citizens to fear once again; and that this spurs more research into ´fear of crime’ and so on. (Lee 2001,
S. 480-481). Kriminalitätsfurcht ließe sich anti-essentialistisch, ähnlich Becketts Überlegungen
(Beckett 1997), weder als Ausgangspunkt eines „doing democracy“, noch als sozialer Fakt verstehen,
sondern sie lässt sich selbst als ein Effekt von Macht darstellen und dem aktuellen
Sicherheitsdispositiv immanent rekonstruieren. Mehr noch erscheint es, dass die aktuelle kulturelle
Formation verunsicherte Subjekte politisch voraussetzt, wie diese immer auch gleichzeitig im Sinne
einer Spirale performativ hervorbringt und in das Setting einführt.
Parallel zum Diskurs der Kriminalitätsfurcht und ihrer Vereinnahmung innerhalb kriminalpolitischer
Überlegungen lässt sich ein Diskurs verorten, der sich eher alltagspraktisch gibt und sein Interesse in
„incivilities“ und „signs of disorder“ verortet. Erfasst werden damit die eher im vorstrafrechtlichen
Raum liegenden Ästhetik und Moralvorstellungen, die sich auf z.T. lebensstilspezifische „politics of
behavior“ (Field 2003) beziehen. So lassen sich auch hier immer wieder Thematisierungen von Jugend
als Störfaktor und Graffiti als Bedrohung auffinden, also Rückbindungen an direkt wahrnehmbare
Phänomene. Dabei interessieren sich kriminologische Forschungen weitestgehend für zwei
Dimensionen: Einerseits gibt es die Frage, ob Kriminalität (der Alltagswahrnehmung entsprechend)
durch kleinere Verstöße und Unordentlichkeiten entstehen könne, und andererseits, wie diese
Ordnungsstörungen

die

Kriminalitätsfurcht

beeinflussen

(vgl.

Fyfe/Bannister/Kearns

2006,

Phillips/Smith 2003, Phillips/Smith 2006)286. Die Auswertung verschiedener Wohnbezirke nach
286

Die von Skogan (1990) in seiner Forschung festgestellte Korrelation zwischen Unordnung
und Kriminalität, wird zwischenzeitlich als widerlegt betrachtet. Einerseits konnte er diese
These nur im Rahmen des Zusammenhanges zu Raubüberfällen belegen, aber nicht in anderen
Fällen. Harcourt (2001) macht im Rahmen seiner Replikation der Studie auf schwerwiegende
methodische Fehler
aufmerksam, da Skogan wohl unterschiedliche Samples gemischt hatte. Die Korrelation
zwischen Raubüberfällen und ´Incivilities´ scheint dadurch verursacht, da Raubüberfälle vor
allem von jungen Gangmitgliedern und Drogenabhängigen durchgeführt werden, die selber
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und
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für
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sozialen

Desintegrationsprozess bilden das Standardprogramm dieser relativ jungen kriminologischen
Unterdisziplin. Allerdings scheint diese Sichtweise durch die politische Bedeutung der Fragestellung
bereits determiniert und auf die Aktivitäten von als marginal oder unerwünscht definierten Personen
als Unruhestifter beschränkt. Neuere Forschungen (vgl. Phillips/Smith 2003, Phillips/Smith 2006)
weisen dagegen eher in Richtung einer noch alltäglicheren Wahrnehmung von Mikrostörungen der
Ordnung innerhalb der Routinen des öffentlichen Raums. Demnach wären eher körperlich erlebte
Interaktionen, wie ein Imwegstehen, das Blockieren des Weges oder Schupsen, auffällige Gesten,
schreiende Kinder, hupende Autos und Schwören in der Öffentlichkeit, als Störungen im Alltagsleben
beschrieben worden, wobei gerade die geordneten Räume des öffentlichen Personennahverkehrs oder
aber Einkaufszentren als problematisch umschrieben wurden. Dabei galten auch weniger die klassisch
als Außenseiter umschriebenen Personengruppen oder jugendliche Störer als Verursacher von
Unordentlichkeiten, sondern vor allem Personen, die als respektabel umschrieben wurden. Folglich
erscheint eine Frage nach den verwendeten Copingstrategien, ähnlich wie sie bereits durch Goffman
angedacht wurde interessant, blieb aber bisher weitestgehend unberücksichtigt. Eine politische
Aufarbeitung dieser wissenschaftlichen Befunde lohnt sich in einem gegenwärtigen Kontext, der
primär auf Dramatisierungen eines bedrohlichen >>Anderen<< aufbaut, kaum.
Die symbolische Trennung von „Zivilität“ und „Unzivilität“ ist in diesem Zusammenhang einer
generalisierten Verunsicherung nicht zu unterschätzen. Auch wenn bisher noch keine umfassenden
(historischen)
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vorliegen,
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sich

eine

Gegenüberstellung von „eigener Zivilität“ und der „Barbarei des Anderen“ zu wiederholen, die bereits
das Selbstverständnis der Bürger verschiedener Stadtstaaten des antiken Griechenlands oder die
viktorianische Moralphilosophie kennzeichnete (vgl. Fyfe/Bannister/Kearns 2006, S. 853)287. Die
Ordnung der Zivilisation erscheint als integrierende Bastion gegenüber dem chaotisch-anomischen
Alltagsleben besonders von jungen Menschen und marginalisierten Gruppen. Häufig werden als
klassische Beispiele für problematisches oder rüdes Verhalten die Anwesenheit von Obdachlosen,
Bettlern, Prostituierten, ungeordnete Werbung, Graffiti, sich im öffentlichen Raum aufhaltende
Jugendliche, aber auch zu laute Musik, heruntergekommene Häuser, die funktionalistische Architektur
der 1970er Jahre oder die Präsenz von Abfällen genannt, ein Ensemble, dass sich zu einer möglichen

schon in Zusammenhang mit ´Incivilities´ gedeutet werden. Auch neuere Studien wie zum
Beispiel von Sampson und Raudenbush (1999) können keine Kausalität von ´Incivilities´ und
schwererer Kriminalität feststellen. Dem politischen Rückgriff auf Skogan selbst oder
zumindest der Behauptung, dass kleinere Abweichungen zu größeren Problemen führen, tut
dies freilich keinen Abbruch. Im Grunde wird mit den Befunden impliziert, dass die Verlierer
der Gesellschaft gleichzeitig die „Bösen“ sein sollen (vgl. Harcourt 2001).
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Es wäre sicherlich interessant die historische Bedeutung der Finanzkrise von New York,
der urbanen Segregation und der Wahrnehmung von Stadtteilen wie der Bronx innerhalb der
Konstitution der ´Incivilites´ als soziales Problem zu erfassen.

Entstehung von ungenutzten „Angsträumen“ verdichten könnte. Ästhetische Vorstellungen und
Lebens- bzw. Konsumgewohnheiten erscheinen als bedeutsame Momente einer neuen Artikulation
von Sicherheit im spätmodernen Alltag. Politisch übersetzt werden entsprechende Fragestellungen
häufig in Forderungen nach „Ordnung in den kleinen Dingen“, aber auch in Aufrufe zum Mitmachen
in städtischen Reinigungs- oder Sicherheitskampagnen (vgl. Groll/Reinke/Schierz 2008). Details
wollen, der öffentlichen Ordnung wegen, bereits geordnet sein.
Es mag ein wenig verwirrend anmuten, aber gerade innerhalb der eigentlich als heterogen geltenden
Spätmoderne werden Konzepte von sozialer Ordnung und deren symbolische Durchsetzung politisch
gefeiert. Die Betrachtung der öffentlichen Ordnung als schützenswertes Gut mag hierfür als Beispiel
stehen (vgl. Schierz 2001)288. Sie definiert eine Politik der Straße wie eine „Ästhetik der Autorität“
(Ferrell 1996), mittels derer versucht wird, den öffentlichen Raum und seine legitime Nutzung zu
definieren. Dabei verweist sie sowohl auf ein komplexes Verhältnis zwischen (lokalem) Staat und
Bürgern wie den Bürgern untereinander und das gleichzeitig als ein Leitmotiv polizeilichen Handelns
wie als eine ökonomische Notwendigkeit. Rechtlich steht sie dabei in einem Abgrenzungsverhältnis zu
der weitestgehend strafrechtlich kodierten öffentlichen Sicherheit, die das klassische Terrain
staatlichen Handelns zwischen Schutz der öffentlichen Rechtsordnung und dem Schutz subjektiver
Rechte wie Rechtsgüter umfasst. Öffentliche Ordnung artikuliert sich dagegen in einer Zone jenseits
des Staates wie rechtlicher Kodierungen. Im Allgemeinen verläuft die verwendete Definition dessen,
was öffentliche Ordnung sein kann, entlang von Vorstellungen, wonach die Gesamtheit der
ungeschriebenen Wertvorstellungen, deren Befolgung durch den Einzelnen, nach den jeweils
herrschenden sozialen und ethischen Anschauungen, als unerlässliche Voraussetzung für ein
geordnetes, menschliches Zusammenleben innerhalb eines bestimmten Gebietes gilt (vgl. Schierz
2001, S. 20). Diese unbestimmte wie offene Umschreibung verweist auf gesellschaftliche Erwartungen
und intersubjektive Ordnungsvorstellungen, die es jenseits einer rechtlichen Kodifizierung zu befolgen
gilt und gleichzeitig auf etwas, wie die vermeintlichen Grenzen der Zivilisation oder besser, der
historisch und räumlich wandelbaren Zivilisiertheit an sich. Diese alltagskulturelle Vorstellung trennt,
wie zum Beispiel im Rahmen der Anti-Graffitidiskurse geschehen, „Vandalen“ von „zivilen Bürgern“.
Zwar wird das konkrete Terrain öffentlicher Ordnung durch die zunehmende wie faktische
Verrechtlichung weiterer Bereiche der Lebenswelt immer kleiner, doch erscheinen immer weitere
Teile des öffentlichen Lebens als ordnungsbedürftig und unreguliert. Der Rückgriff auf öffentliche
Ordnung ermöglicht es Verwaltungen wie Polizeibehörden, der vermeintlicher Weise durch
Urbanisierung und Individualisierung entstandenen Komplexität ad hoc entgegenzutreten, ohne jede
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Gerade der Britische „Crime and Disorder Act“ von 1998 bzw. des „Anti Social Behavior
Act“ von 2003 und seine Umsetzung in das „Respect“ Programm können hierfür als Beispiel
gelten (vgl. Bannister/Fyfe/Kearns 2006). Entsprechend weitreichende Initiativen sind in der
Bundesrepublik durch ihre föderalistische Konstitution nicht aufzufinden. Sie artikulieren sich
eher durch die Vielzahl kleinerer Initiativen und kriminalpräventiver Programme.

einzelne Gefahrenquelle konkret definiert haben zu müssen. Aber gerade jenseits des Staates und ihrer
rechtlichen Definition gewinnt die öffentliche Ordnung innerhalb der Sicherheitsdiskurse - in ihrer
alles umschreibenden Diffusität - seit Mitte der 1990er Jahre wieder an Bedeutung. Es gilt sie
herzustellen, zu sichern oder zu stärken. Sie umschreibt entsprechend der „guten Policey“ des Ancien
Régime etwas wie ein polizeiliches Handeln im Alltag, das jenseits einer konkreten Gefahrenabwehr
existiert, während sie gleichzeitig Vorstellungen einer zukünftigen, noch nicht verwirklichten sozialen
Ordnung in sich trägt (ähnlich Reinke 1993): Öffentliche Ordnung wurde zu einem Catch-All-Begriff,
der auf alles verweist, was nicht in ein erwünschtes Bild der Stadt passt. Gleichzeitig impliziert sie
allerdings einen utopischen Zustand einer Ordnung, die quasi aus sich selbst heraus Ordnung
„harmonisch“ absichert und erzeugt. Sie scheint autopoetisch. Im Falle des Graffitiwritings wäre
dieser Fluchtpunkt die saubere Wand. Alle Unterscheidungen zwischen dem Rechtlichen, dem
Baulichen, der Bevölkerung, dem Verhalten und seiner Bewertung, dem Formellen und dem
Informellen werden eingerissen und überschritten. Als Versprechen mag sie aktuell das zu leisten, was
der Arbeit und dem Sozialen nicht mehr zugetraut wird: soziale Kohäsion schaffen.
Wurde

das
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Professionalisierungsgründen weitestgehend auf die Verbrechensbekämpfung reduziert, und die
öffentliche Ordnung spätestens während der 1970er Jahre durch die Entkriminalisierung der bis dato
Straftatbestände der Nichtsesshaftigkeit, Bettelei und der abweichenden Nutzung öffentlicher Flächen
als ständiger Aufenthaltsort (ehemals § 361 StGB) überflüssig (vgl. Groll/Reinke 1999, S. 10), so
erlebt sie im Rahmen der Wende hin zu einer sich präventiv verstehenden, wie kommunalen
Kriminalpolitik ihre bürgernahe Wiederbelebung in einem Raum jenseits des klassischen „crime
fighting“. Die in öffentlichen Verwaltungen bis dato primär rechtlich determiniert verstandene
Sinnprovinz Kriminalität vermischt sich mit disziplinarisch-pädagogischen Konzepten öffentlicher
Ordnung, aber auch mit konservativer Kulturkritik, einem verbreiteten Sauberkeitsfetischismus,
Individualisierungsängsten und Thematisierungen von Unmoral und Arbeitslosigkeit289. Primär geht es
hierbei um das, was man in der Stadt direkt sehen kann, was man erfährt und einem zustößt und nicht
um abstrakte Gefahrenlagen und potenzielle Risikogruppen. In diesem Sinne wurden Graffiti als
bedeutsame Störung der neuen Kontrollkultur rekontextualisiert.
Die von den neokonservativen Politologen James Q. Wilson und George L. Kelling (1996) als Theorie
propagierte „broken windows“ These stellt zwischenzeitlich den wissenschaftlichen Rahmen für eine
Vielzahl aktueller Polizei- und Präventionskonzepte290. Selbsterklärtes Ziel der „broken windows
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„Es geht nicht nur um die Ordnung auf Straßen und Plätzen – es geht auch um die
Ordnung in Staat und Gesellschaft“ (aus den polizeigewerkschaftlichen Thesen zur
Öffentlichen Ordnung, zitiert nach Schierz 2001, S. 23).
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Zum Export dieses primär strafrechtlich argumentierenden Denkens und der damit
einhergehenden Ablösung wohlfahrtstaatlicher Konzepte vgl. Wacquant (2000).

theory“ ist es, ein Programm für einen ökonomischen Einsatz der Polizei im Verhältnis zur
Bevölkerung darzulegen. Hierfür gilt es, einerseits für die Polizei die lokale Bürgerschaft bei der
Wiedererlangung öffentlicher Ordnung, welcher selbst eine präventive Wirkung zugeschrieben wird,
zu unterstützten, wie andererseits sich bei der Fokussierung der Polizeiarbeit entlang der Interessen
und Belangen der Bevölkerung zu orientieren. Phänomene, z.B. Graffitiwriting, eignen sich durch
ihre hohe Sichtbarkeit strategisch gut für eben ein solches Vorhaben. Die Konstruktion des
favorisierten Sicherheitskonzeptes findet dabei bewusst offen als Abgrenzung gegenüber progressiven
Formen der Kriminalpolitik statt. Eine disziplinarische Ordnung des Raums scheint notwendig.
Kelling und Wilson setzen bei der Herstellung von öffentlicher Sicherheit und Ordnung auf die
Eigenverantwortung der Bürger, während sie sich gegen eine Erweiterung individueller Freiheiten,
Entkriminalisierungen und Informalisierungen der Strafverfolgung aussprechen (Kelling/Coles 1996,
S. xiv). Befürwortet wird dagegen der Einsatz polizeilicher Gewalt auch jenseits einer
rechtsstaatlichen Legitimierung. Auch wenn die „broken windows“ Konzeption vordergründig neutral
als Theorie verpackt daherkommt, sollte man sich ihr allerdings als ein post-politisches bzw. postwohlfahrtsstaatliches Projekt städtischer Kontrolle nähern (vgl. Harcourt 2001, Wacquant 2000,
Garland 2001, Hayward 2004). Ohne es genauer darzulegen, liefern die Autoren mit dieser
Konzeption einen Beitrag zur US-amerikanischen „inner city“ Debatte der 1980er Jahre, der sich
dezidiert nicht polit-ökonomisch gibt, auf die Darstellung sozialer Ungleichheiten zu Gunsten von
Homogenität und Gemeinschaft verzichtet und auf einer radikalen Binarität von >>eigenem
Ordentlichen<< im Gegensatz zu einer Bedrohung durch das >>außenstehende Andere<< (z.B.
„Vandalen“) aufbaut (vgl. Harcourt 2001, S. 25-26). Auch wenn der Beitrag somit an die Diskurse
rund um innerstädtische Prekarisierungen und das Scheitern hergebrachter Stadtpolitiken im
neoliberalen Kontext anschließt, findet keine Aufarbeitung der einschlägigen Fragen statt. Bereits
1982 in der konservativen Monatszeitschrift Atlantic Monthly erschienen, wurde der Text so
formuliert, dass er eingängig und durch alltagsweltliche Vorstellungen von Kriminalität gerahmt, ein
Hineinwirken der neokonservativen Kriminologie in den öffentlich-kulturellen Diskurs ermöglichte.
Innerhalb des programmatisch zu verstehenden Textes werden entsprechend wissenschaftliche
Argumentationen, eingängige Metaphern und populäre Bilder so miteinander verbunden, dass man
sich nur schwer der Suggestivität der Rhetorik und ihrer Argumentation entziehen kann (vgl. Sack
1996, S. 119, ausführlich Harcourt 2001). Ausgangspunkte der Argumentation bilden die
Wiederherstellung öffentlicher Ordnung über bürgernahe Polizeiarbeit, wie das Aufgreifen der
Kriminalitätsfurcht als ein strategisch nutzbares Scharnier zwischen Polizei und Bevölkerung. Durch
Bestreifung, die ihrerseits zwar keinen positiven Einfluss auf die Kriminalitätsentwicklung hätte, wie
die Autoren selber zugestehen, soll eine Nähe und ein Informationsaustausch zwischen der Polizei und
den im Revier lebenden Bürgern geschaffen werden. Es geht, so ließe sich formulieren, um eine
sozialräumliche Hegemonie über einen spezifischen Bereich, in dem subalterne Repräsentationen der
Unordnung ausgeschlossen werden sollen. Es ist das Bewusstsein der Integrierten, auf das hin

interveniert werden soll. Urbane Gemeinschaften werden darin in einer Angst vor Übergriffen von
unerwünschten und unrespektablen >>Anderen<< erfasst konzipiert. Den Fußstreifen wird weiterhin
nicht alleinig eine positive Wirkung auf die Angst der Einwohner vor „plötzlichen, gewalttätigen
Angriffen von Fremden“ im öffentlichen Raum der Großstädte zugeschrieben, sondern sie sollen
gleichzeitig auch das Unwohlsein, „von unangenehmen Personen belästigt zu werden“, senken
(Wilson/Kelling 1996, S. 122). Diese „Unangenehmen“, „solche mit schlechtem Ruf, lärmender
Aufdringlich- oder Unberechenbarkeit: Bettler, Betrunkene, Süchtige, randalierende Jugendliche,
Prostituierte, Herumhängende und psychisch Kranken“ werden dabei als Bedrohungen erfasst und zu
Zielscheiben für die von Wilson und Kelling angestrebte Wiederherstellung öffentlicher Ordnung.
Öffentlicher Ordnung wird eine entscheidende Bedeutung sowohl für die Kriminalitätsbekämpfung,
wie auch gleichzeitig für das Leben innerhalb des Wohnquartiers zugeschrieben. Die Ordnung sei
nicht nur für die dort lebende Wohnbevölkerung wichtig, sondern auch für suburbane Pendler, die auf
ihrem Weg nach Hause oder zur Arbeit sind bzw. sich zum Einkaufen dort aufhielten. Die lokale
Ökonomie gerät durch Unordnung unter Druck, so zumindest die unterschwellige Botschaft, die lose
mit Vorstellungen einer Drohung der lokalen Entkapitalisierung spielt. Potenziell alle seien so durch
die Existenz oder Nicht-Existenz öffentlicher Ordnung bzw. von der Anwesenheit von
Unordentlichkeiten und Unsicherheiten, wie zum Beispiel Graffiti, betroffen. Die Anwesenheit von
Unordentlichkeiten oder unfreundlichen Verhalten führe in der Wahrnehmung von Anwohnern wie
Passanten zu einer Angst und verweise, wie zum Beispiel ein Graffito in der U-Bahn darauf, dass man
sich in einen unkontrollierten wie gleichzeitig unkontrollierbaren Raum bewegen würde (vgl.
Wilson/Kelling 1996, S. 126). Vitale Gemeinschaften entständen durch eine über die Tätigkeit der
Polizei abgesicherte öffentliche Ordnung. Der Arbeit der Polizisten käme, wie Kelling in einer Studie
hätte nachweisen können, eine herausragende Bedeutung zu. Beamte wiesen Betrunkenen und
Drogennutzern ihre Plätze in den Seitenstraßen zu, sorgen dafür, dass man vor Hauseingängen sitzen
und nicht liegen würde, Untersagen das Betteln, Ansprechen oder Belästigen an Bushaltestellen,
griffen in Meinungsverschiedenheiten zwischen Geschäftsinhabern und Kunden regulierend ein,
ermahnten lärmende Jugendliche und interessierten sich für die Gründe des Aufenthaltes von
Ortsfremden innerhalb eines Wohnquartiers. Jenseits des „crime fighting“ erscheint der agierende
Polizist (öffentlich bezahlt oder privat eingestellt) als alltagsweltlich orientierter Ordnungsagent, der
sowohl Autorität wie Mediation und Hilfestellung in sich vereint291. Jemand, der gegen diese
informellen Regeln verstieße, könnte mit Sanktionierung rechnen, da die lokale Wohnbevölkerung die
Polizei über Verstöße gegen die öffentliche Ordnung informieren würde bzw. dadurch, dass die
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Entsprechend wurde auch im Jahre 2003 in New York ein Verbot von Autoalarmanlagen
diskutiert, da diese als lautstarkes ´Incivility´ „thousands of New Yorkers – rousing sleepers,
disturbing readers, interupting conversations and contributing quality-of-life concerns“
beträfen. Tatsächlich gelten Autoalarmanlagen in dieser Logik als kriminalitätsfördernd!
„Perversly, alarms can encourage more crime than they prevent. (…) As one of the “signs that
no one cares,” the department (Anm. Sch.: das NYPD) wrote, car alarms “invite both further
disorder and serious crime” (New York Times 11.12.2003).

Betroffenen ihn selbst der Lächerlichkeit preisgeben würden (vgl. Wilson/Kelling 1996, S. 123).
Intervenierende Polizei fördere somit die Interventions- und Selbstregulierungsfähigkeit der Bürger.
Formelle und informelle Sozialkontrollen folgen vermeintlich geteilten Interessen und gehen so
harmonisch Hand in Hand. Die Polizei aber, so die Schlussfolgerung, ist die Voraussetzung jedweden
Gemeinschaftslebens.
Aber nicht nur auf der Ebene der individuellen Verantwortung und Unsicherheitswahrnehmung
erscheint die Durchsetzung öffentlicher Ordnung für die Autoren interessant. Kriminalität wie
Unordnung, so die populäre These der „broken windows theory“, seinen in einer Nachbarschaft
weiterhin kausal verwoben (Wilson/Kelling 1996, S. 124). „Incivilities“ fungieren, so die
Argumentation der Autoren, als Auslöser eines durch Kriminalität verursachten Niedergangs einer
Gegend. Aufbauend auf Zimbardos Experimenten (vgl. Zimbardo 1978)292 formulieren die Autoren
ihre zentrale These, wonach die Nicht-Reparatur eines kaputten Fensters zu der Zerstörung weiterer
Fenster in der betroffenen Gegend führe293. Unordnung erscheint so als eine Epidemie, die sich zu
einer ernsthaften Bedrohung ausweiten kann. Öffentliche Ordnung wird dagegen zum entscheidenden
Gegenpol gegenüber Kriminalität und an sich abweichungspräventiv wirkend verstanden. Bricht
dagegen die eher informelle Ordnung zusammen, so die Schlussfolgerung, ist ein Gebiet hilflos der
Kriminalität ausgeliefert: „Vandalismus kann jedoch überall auftreten, sofern die Schwellen der
Gemeinde (“communal barriers“) – die gegenseitige Achtung und Verpflichtung zum Anstand
(“civility“) – durch Ereignisse heruntergesetzt werden, die zu signalisieren scheinen, daß niemand
“sich darum schert““ (Wilson/Kelling 1996, S. 126).
Letzen Endes gilt die für die Großstadt konstitutive Blasiertheit oder Toleranz des Stadtbewohners
gegenüber Fremden (vgl. Simmel 1995) selber als ein Problem. Kleinere Ordnungsverstöße werden
über die wissenschaftliche Autorität der Autoren zu ernstzunehmenden Problemen erhoben.
Selbstbewusstes Entgegentreten gegen „sorgloses Verhalten“ und „ungewollte Eindringlinge“ sichere
eine Gegend gegen ein „Verwildern zum Dschungel“ ab, aus dem die wohlanständigen Familien
fliehen und sich Abfall ansammeln würde. Betrunkene lägen dann auf der Straße und Bettler würden
Passanten ansprechen. Die Grenzen der Selbstdisziplinierung kollabieren. Die Anwohner eines
schlechten Viertels würden dagegen, wenn sie wahrnehmen, dass die Kriminalität aufgrund von
Unordentlichkeiten anstiege, ihr Verhalten entsprechend ausrichten und zu einem weiteren Niedergang
des Viertels beitragen. Sie wären verunsichert und vermieden weiterhin den Aufenthalt im öffentlichen
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Jan Wehrheim (2002, S. 66) weist auf einen interessanten Punkt innerhalb von Zimbardos
Experiment hin. Zwar wurden die für den Vandalismus angedachten Autos zwar relativ
schnell zerstört, doch allerdings nicht von den üblichen Verdächtigen, sondern vor allem von
erwachsenen, relativ gut gekleideten Weißen.
293
Kritische Kriminologen sehen sich an diesem Punkt gerne zu der polemisierenden Frage
genötigt, warum man dann nicht eigentlich dem Glaser anstelle der Polizei den Vorrang bei
der Problembearbeitung geben sollte.
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Vergemeinschaftungsmodus hört auf zu existieren. Daraus entstände in einem weiteren Schritt
schwerwiegendere Kriminalität. Die >>Anderen<< übernehmen die Straßen. Drogenhandel stelle sich
ein, Prostitution fände statt, Autos würden geplündert, Jugendliche würden nur aus Spaß Betrunkene
verprügeln oder Freier würden überfallen. Die Repräsentation von Kriminalität als vorherrschende
Normalität wirkt sich wiederum negativ auf die lokale Polizeibehörde aus, die solche Viertel
abschriebe und sich selbst überlassen würde. Die Bewohner fühlten sich nicht mehr durch die Polizei
geschützt und würden aufhören, sie im Falle von Konflikten und Straftaten zu alarmieren. Eine
organisierte kriminelle Subkultur könnte dann in solchen Vierteln operieren, während sie davon
ausginge, hier weder entdeckt, noch verhaftet zu werden. Man müsse, um diesen urbanen Verfall hin
zu einem „inner city ghetto“ - hervorgerufen durch nicht reparierte Fenster, Graffiti, „übelriechende
Betrunkene“, „aufdringliche Bettler“ und „rüpelhafte Jugendliche“ – entschieden entgegentreten um
die Nachbarschaft zu retten. Polizeiliches Ordnen verhindere eben genau dies, stellt die Souveränität
der Respektablen über die Subalternen mit ihren abweichenden oder triebhaften Lebensgewohnheiten
her.
Epistemologisch erschließt sich die „broken windows“ These als eine Kriminologie der Oberfläche,
innerhalb derer es zu einer tendenziellen Gleichsetzung von baulich-räumlichen Aspekten mit
menschlichem Handeln kommt. Räumliche Konfigurationen übersetzen sich demnach relativ
ungefiltert in menschliches Handeln und zwar durch rationale Bedeutungszuschreibung (vgl. Belina
2000). Der öffentliche Sozialraum erscheint dem gegenüber direkt lesbar und ohne Rückbindung an
tieferliegende soziale, kulturelle oder polit-ökonomische Prozesse: „The “broken windows“ thesis also
approaches the public square as a text, like a newspaper. It posits that crime in a neighbourhood will
continue to increase as the visual evidence of or minor infractions is left unattended. This implies that
civic order is a fragile text indeed, but one that nonetheless contains a powerful ”preferred reading“:
tolerance of visible disruptions in the normative aesthetic order of urban space could lead to a general
collapse into lawlessness“ (Austin 2001, S. 146). Visueller Ordnung und räumlicher Intaktheit wird
damit ein wesentlich größerer Einfluss auf städtisches Leben im Rahmen des neuen
Sicherheitsdispositives zugewiesen, als den sonst empirisch einflussreichen Variablen Einkommen,
soziale Ungleichheit, Identität oder Mobilität eingestanden wird. Gegenüber solchen ´harten´
Einflussgrößen allerdings scheint eine polizeiliche Intervention relativ geringe positive Effekte zu
versprechen. In diesem Sinne ließe sich die „broken windows theory“ auch als eine Politik der
Lebensführung umschreiben, die strikt normkonformes und „abweichendes“ Handeln trennt wie keine
graduellen Abstufungen erkennt. Fußstreifen kommt die Aufgabe zu, durch ihre Anwesenheit die
Gemeinschaft oder Nachbarschaft bei der Wiedererlangung der informellen Kontrollen zu unterstützen
(Wilson/Kelling 1996, S. 130). Orte mit existierender öffentlicher Ordnung, bedürften dieser Hilfe
wiederum weniger, da ihre Ordnung selbst präventiv wirke, die anderen implizit abschrecke. Die

Anwesenheit „ordentlicher“ Bürger wirke selbst schon regulierend, reglementierend und präventiv.
Städtische Regierung, so die Schlussfolgerung, bedarf einer stringenten Orientierung entlang von
visuellen Standards oder eben einer „autoritären Ästhetik“, die sie zu setzen habe und die gemeinhin
als normal oder akzeptabel angesehen werden. Entkriminalisierungen und Informalisierungen von
geringeren Ordnungsstörungen gelten dagegen als fatal. Gesetzliche Regulierungen sollen, um
Gerechtigkeit zu erzeugen oder um massenhaft auftretenden Unordentlichkeiten entgegenzutreten,
aufrecht erhalten bleiben. Andererseits lösten sie aber weder die Probleme, noch definiere die
Rechtsordnung aus der Sicht der Autoren in sinnvoller Weise die Grenzen polizeilichen Handelns.
Ordnung und Kontrolle erschienen Wilson und Kelling schlussendlich nur durch die Kooperation und
eine Ausrichtung an den Interessen der Bürger umsetzbar und bereits dadurch legitimiert. Sicherheit
ist demnach nicht rechtsstaatlich begrenzbar (vgl. Harcourt 2001, S. 127-129). Der polizeiliche
Aufgabenbereich wird neben dem weiterhin gültigen Schutz individueller Rechte um die Aufgabe
eines Gemeinwesensschutzes erweitert. Polizisieren wird zu einer bedeutsamen Funktion
spätmoderner Gesellschaften und ihrer Integrationsbemühungen erklärt.
Zwar erscheint auf dem ersten Blick das „community policing“ als favorisiertes Polizeikonzept der
Autoren (vgl. Kelling/Coles 1996), allerdings weisen die praktischen Adaptionen eher in Richtung
eines „order maintainance policing“ oder auf die Entstehung eines distinkten „broken windows
policing“, welches sich signifikant von den progressiveren Formen des gemeinwesensorientierten
„community policing“ unterscheidet (vgl. Herbert 2001). Zwar soll auch im Rahmen des „broken
windows policing“ die lokale Bevölkerung als Koproduzent für Sicherheit und Ordnung gewonnen
werden, allerdings impliziert schon die Formulierung der „broken windows theory“ ein anderes
Verhältnis von Polizei und Community. Innerhalb der Darstellung der Niedergangsspirale wird
deutlich, so Herbert (2001, S. 455-456), dass die Communities selber zu schlecht organisiert sein, um
den Prozessen entgegenzuwirken. Wo „community policing“ auf eine Bemächtigung der Community
und eine direkte Rückbindung der Polizei setzt, basiert „broken windows policing“ auf der
Wiederherstellung einer Ordnung, wie auf der Aufwertung oder Verdeutlichung der Autorität der
Polizei, bzw. des jeweiligen Beamten, der entlang der in der Polizeikultur populären Unterscheidung
von „´law abbiding´ vs. ´disorderly´“ regulierend eingreift. Lediglich andere kommunale, organisierte
Autoritäten und Eliten erscheinen demnach kommunal relevant. Die Polizei fungiert als die „thin blue
line“, die vor dem Niedergang schütze und Gesellschaft erst ermögliche. Favorisiert wird eher ein
aggressiverer, auf „order maintainance“ und Kontrollen abzielender Polizeistil, der sich gegenüber
dem eher als weich und weiblich oder zu sozialarbeitsähnlich wahrgenommenen Community Policing
innerhalb der Vereinigten Staaten durchgesetzt hat (vgl. Herbert 2001, S. 453-454)294. Härte und
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Aus meiner Sicht ließen sich ähnliche Konsequenzen für die bundesdeutsche Situation
feststellen. Jenseits der eher bürgerfreundlichen Bereichsbeamten oder den Informationsläden
der Polizei, lässt sich auch hierzulande eine Popularität eher auf (symbolischen)
Ausgrenzungen zielender oder normverdeutlichender Ansätze wiederfinden.

Aggressivität, wie eine moralische Dualität von Gut und Böse, entsprechen dem traditionellen
Selbstverständnis der Polizeikultur, die zumindest partiell auf der Idee fußt, dass die Stadt von
unordentlichen und gefährlichen Menschen bevölkert wird, die ihrerseits zu kontrollieren und
bestrafen wären. Den populärsten wie rhetorisch erfolgreichsten Ansatz dieser Art liefert eben das
sogenannte „zero tolerance“ oder „quality of life policing“ der New Yorker „Police Strategy No. 5“,
entwickelt durch Bratton und Giuliani (1994)295. Diese, sich direkt auf die „broken windows theory“
berufende und von ihren Autoren als vielversprechender Ansatz gefeierte Polizeitaktik wurde eben
nicht in Kooperation mit einer lokalen Bevölkerung und entlang von ihren Bedürfnissen ausgehandelt
und entwickelt, sondern sie basiert auf politischen Vorgaben und setzt ausschließlich auf eine
polizeiliche Bearbeitung sozialer Probleme296. Null Toleranz soll entgegen dem Community Policing
weniger die Verbindungen zwischen Bevölkerung und Polizei stärken, als den Respekt vor der Polizei
erhöhen und direkt auf die Kriminalitätsentwicklung Einfluss nehmen297. Zentral wurde auf eine,
zuerst innerhalb der New Yorker U-Bahn durchgeführte, aggressive „stop-and-frisk“ Strategie gesetzt,
bei der im Falle von kleineren Abweichungen Durchsuchungen nach größeren Vergehen (z.B. Waffen,
Drogen) bzw. systematische Festnahmen stattfinden. Das Vorgehen soll gleichzeitig abschreckend auf
die Abweichler wie motivierend auf die die Einstellung der Polizisten wirken (vgl. Harcourt 2001, S.
10-11). Leitend war jener populäre Gedanke der Normlosigkeit, dass zwar nicht jeder Schwarzfahrer
ein Mörder sei, aber Mörder auch Schwarzfahren würden (vgl. Wehrheim 2002, S. 71). Daneben
erfolgte bereits bei kleineren Abweichungen eine Festnahme zum Schutze der öffentlichen
Ordnung298. Konflikte um die Nutzung öffentlicher Räume werden somit verstärkt über die Mittel der
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Zur Globalisierung der ´zero tolerance´ Politik vgl. Wacquant (2000), zur Dramaturgie und
Inszenierung vgl. Manning (2001).
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Des weiteren basiert ´zero tolerance policing´ New Yorker Prägung auf der Einführung des
Computersystems „Compstat“ über das kriminalgeographische Regionalanalysen vollzogen
werden können, die ihrerseits auf regelmäßigen Meetings diskutiert und entsprechende
Gegenstrategien entwickelt wurden (vgl. Hess 2000, S. 364-365), wobei der verwendete
Führungs- bzw. Kritikstil und daraufhin erfolgende Leistungseinschätzungen, innerhalb des
bundesdeutschen Kontextes nicht realisierbar wären bzw. gegen geltendes Recht verstießen.
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Empirisch lässt sich dies nicht nachweisen. Generell gilt trotz der Popularität eines
„Aufräumen wie in New York“, das Polizeiarbeit einen eher marginalen Einfluss auf
Kriminalitätsentwicklungen hat (vgl. Herbert 2001). Der Rückgang der New Yorker
Kriminalitätsbelastung innerhalb der 1990er Jahre erschließt sich eher aus einer
demographischen Verschiebung , Veränderungen des Arbeitsmarktes, einer Wandlung des
Drogenmarktes und einer allgemein höheren Kontrolldichte (vgl. Hess 2000, Harcourt 2001,
Greene 1999). Der Rückgang viel innerhalb der USA fiel dagegen z.T. noch deutlicher in
Städten wie San Diego aus, die ihrerseits nicht auf ´order maintainance´ gesetzt haben. Klar
scheint dagegen, dass die entsprechende Taktik zu einem erheblichen Anstieg polizeilichen
Fehlverhaltens führte (vgl. Harcourt 2001, S. 19, Wehrheim 2002, S. 72).
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Die Zahl jährlicher Festnahmen in New York City stieg zwischen 1993 und 1996 von
255.087 auf 314.292 an (vgl. Wehrheim 2002, S. 71). In der New York Times lassen sich
entsprechend einige kritische Beiträge zu der neueren Polizeistrategie wiederfinden, da diese
(neben dem´ racial profiling´) auch den urbanen Lebensstil der hippen und jungen
Mittelklasse als Problem fokussierten (vgl. New York Times vom 24.07.1997).

Überwachung und Kriminalisierung bearbeitet, während soziale Einbettungen weitestgehend
unberücksichtigt bleiben.
Während diese Kontrollpraktiken bzw. Polizeitaktiken das kulturelle wie populäre Skript für die
Bestreifung auch der bundesdeutscher Innenstädte durch staatliche wie private Sicherheitskräfte
liefern, und vor allem auch auf Graffiti als städtisches Problem hin ausformuliert wurden, kommt es
darüber hinaus zu bautechnischen Umsetzungen räumlicher Kontrolle im Sinne eines „designing out
crime“ wie zur Revitalisierung eines „feel good factors“ innerhalb des innerstädtischen Raums. Auch
dieser Ansatz wird vermehrt gegenüber Graffiti als urbanes Problem in Stellung gebracht. Den
bekanntesten Ansatz dieser Art liefert Oscar Newman mit der Konzeption eines „defensible space“
(Newman 1972). Newmans Theorie greift dabei auf die Idee zurück, dass die Architektur von
Gebäuden bzw. ganzen Quartieren der unterer wie mittlerer Einkommensschichten unter
kriminalpräventiven Aspekten geplant werden sollte, um den Anwohnern Kontrolle über den Nahraum
zu ermöglichen und gleichzeitig private Investitionen anzureizen. Auch hier erscheint eine lokale
Sicherheitsstruktur als Grundlage einer ökonomischen Einbettung sozialen Lebens. Klare symbolische
Trennungen räumlicher Einheiten, zum Beispiel zwischen öffentlichen oder privaten Räumen, werden
zentral. Öffentlich zugängliche Räume, wie Eingangsbereiche oder Spielplätze, sollen einsehbar
gestaltet werden, wodurch sich die Anwohner auch stärker verantwortlich für ihre Umgebung fühlen
könnten. Daneben stehen vor allem auch soziale Mikroräume wie Flure, Treppenhäuser oder Aufzüge
im Mittelpunkt der Überlegungen, die durch Dichte so zu regulieren seien, dass es zu weniger
Vandalismus durch Bewohner wie Fremde käme. Reale und symbolische Barrieren wie Mauern,
verschlossene Zufahrten, Bepflanzungen und Beleuchtungen entfalten ihrerseits eine abwehrende wie
kriminalpräventive Wirkung, da hiermit deutlicher öffentliche, halb-öffentliche und private Räume
getrennt werden könnten und so ein ungehindertes Eindringen von Fremden erschwert werde. Wie Jan
Wehrheim (2002, S. 99) hinweist, kommt es allerdings innerhalb von Newmans Arbeiten zu einem
Bedeutungsgewinn der realen Barrieren, die einen realen Fremdzwang verkörpern und damit
tendenziell den symbolisch vermittelten Zwang zum Selbstzwang ablösen würden. Nochmals
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Kriminalitätsentwicklung zu nehmen und Kontrolle gewinnen zu können, im Rahmen des sogenannten
„Crime Prevention through Environmental Design“, innerhalb dessen Umsetzung sich eine
ernstzunehmende „Festungsmentalität“ (CPTED) artikuliert (vgl. Wehrheim 2002, S. 100-103). Dabei
handelt es sich bei CPTED weniger um eine einheitliche Strategie, als um eine umfassende Planung
und Herangehensweise, innerhalb derer sich verschiedenste bautechnische Maßnahmen einordnen
lassen können. Mal kann sich die Idee durch das Aufstellen von Zäunen und Mauern artikulieren, mal
wiederum durch deren Einreißen zur Verbesserung der Einsehbarkeit. Die natürliche Einsehbarkeit zur
Erhöhung des Entdeckungsrisikos steht so der Einrichtung von kriminalpräventiv gedachten Mauern
pragmatisch gegenüber und findet sich innerhalb dieses Ansatzes jenseits von Wohnquartieren auch

innerhalb der Planung von öffentlichen Räumen, Einkaufszentren, Parks wie stellenweise komplett
geplanten Modellquartieren wieder. „Crime Prevention through Environmental Design“ greift dabei
auf mehrere Überlegungen zurück (vgl. Wehrheim 2002, S. 101). „Territorialität“ gilt als Mittel,
Verantwortungsbewusstsein bei den Anwohnern oder Geschäftsinhabern zu schaffen, indem Räume
symbolisch okkupiert werden. „Natürliche Überwachung“ soll durch Einsehbarkeit als Sozialkontrolle
operieren. Das „Image“ markiert die Sorge um mögliche Unsicherheitsgefühle durch den Zustand
bzw. physischen Verfall eines Gebäudes bzw. Gebietes. In der Überlegung zum „Milieu“ wird die
Frage räumlicher Kontextualisierung zur Umwelt aufgegriffen, womit zum Beispiel die Nähe einer
Bar zu einem Spielplatz problematisch erscheint. Alles will geplant sein, Ungeplantes oder
ungesteuerte Entwicklung erscheint zumindest problematisch. Zusammenfassend soll durch
bautechnische Maßnahmen eine Nutzungs- und Verhaltenssteuerung stattfinden, die allerdings in ihrer
Erwünschtheit nicht durch die jeweiligen Nutzer, sondern die Besitzer festgelegt wird und sich unter
anderem in Hausordnungen niederschlägt. Gerade in diesem Kontext lassen sich eine Vielzahl
normativer Feststellungen auffinden, was Raum zu leisten hat und wie respektables Verhalten
aussieht, ohne das umfassend ersichtlich wird, woher sich diese Maßstäbe ableiten lassen. So stellt
sich sozialräumlich, um beim obigen Beispiel zu bleiben, die Frage, ob die Nähe einer Bar zu einem
Spielplatz zwangsläufig problematisch sein muss. Neben solchen eher wissenschaftsimmanenten
Problematisierungen kommt es allerdings zu weiterreichenden Projekten, die - wie sie unter anderem
bereits für Los Angeles durch Mike Davis (1999) beschrieben wurden - sich aktuell auch als Teil des
bundesdeutschen
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reterritorialisieren. Die gegenwärtige Kontrollkultur erschließt sich zum Teil als eine präventive
Architektur räumlicher wie symbolischer Grenzziehungen und Exklusion. Skatestopper sollen die
Nutzung von Geländern oder Kanten durch Skateboarder bzw. BMX-Fahrer verhindern. Bänke
werden im öffentlichen Raum abgebaut oder gegen neue, aus mehreren kleineren Sitzflächen
bestehende Sitzgelegenheiten ausgetauscht, die ein Einschlafen verhindern sollen. Sauberkeit von
innerstädtischen Wohnquartieren wie Konsumräumen wird eine kriminalpräventive Wirkung
zugeschrieben. Die Beleuchtungen von Aufzügen im öffentlichen Personennahverkehr werden mit
Lichtquellen
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Drogenusern
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Videoüberwachung privater und semi-öffentlicher Räume ist genauso weit verbreitet, wie der
Rückgriff auf privates Sicherheitspersonal, das schon mal so banal wie ein Concierge oder
Hausmeister auftauchen mag. Granit und Marmor ermöglichen nicht nur eine leichtere Reinigung
bestimmter Flächen, sondern transportieren eine abgrenzende und elitär erscheinende Symbolik, die
bestimmte Nutzer fernhalten und auf ihr Territorium verweisen soll. Eine veränderte Beleuchtung von
U-Bahnstationen soll sowohl Sicherheit für integrierte Bevölkerungsteile, insbesondere für Frauen,
vermitteln, wie unerwünschte Bevölkerungsgruppen die Nutzung unerquicklich machen. Aktivierte
Wassersprenger können die Nutzung bestimmter Grünflächen regulieren. Die Abschaffung
öffentlicher Toiletten oder Telefonzellen mindert nicht nur Vandalismusschäden, sondern

Gelegenheiten zum Drogengebrauch im öffentlichen Raum. Abweichende Nutzungsformen, wie zum
Beispiel durch selbstgebaute Skateboardrampen oder herangeschaffte Matratzen, werden durch eine
zeitnahe Entsorgung gesteuert. In vielen dieser Maßnahmen lassen sich latent, aber auch explizit
Überlegungen auffinden, die auf eine Verdrängung unerwünschter Personen aus spezifischen Räumen
abzielen und ihrerseits noch durch kommunale Bestreifung oder Nutzungsverordnungen bzw. Straßenund Wegerecht flankiert werden. In diesem Sinne stellen Graffiti auch immer nur einen Teil eines
größeren >>Ordnungsproblems<< dar, das mit diesen Mitteln zu bearbeiten wäre und zusammen mit
anderen
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Ordnungspolitik bildet. Dabei ist die Wahl des jeweiligen Ansatzes zwischen dem Ausrufen einer
Kampagne, dem Unterstützen privater Reinigungsbemühungen, dem Einsatz von Werbetafeln als
Graffitiprävention, der Einrichtung von Telefonhotlines, dem Rückgriff auf Opferbeschichtungen,
Stacheldraht, Kommunikationsüberwachung, private Sicherheitsdienste, Videoüberwachung oder aber
Hubschrauber mit Infrarotkameras299 in gewisser Hinsicht beliebig. Ordnungsprobleme gelten als
technisch lösbar oder aber als zivilgesellschaftlich steuerbar. In letzter Instanz kann jedwede
Maßnahme als präventiv gelten und wirksam sein, ist sie nur durchdacht und geplant. So hätte wohl
auch die Einrichtung eines Rund-um-die-Uhr-Fahrplans bei einer Taktung entsprechend der Stoßzeiten
oder zumindest dessen Ausweitung, eine erhebliche präventive Wirkung für kommunale
Verkehrsbetriebe. Der Zug, der unterwegs ist, kann nicht oder nur schwer „gebombt“ werden. Die
gegenteilige Maßnahme würde wohl „Inside Tags“ und „Scratchings“ auf Scheiben reduzieren (vgl.
Lamm Wiesel 2004, S. 30). Selbst legale Graffiti könnten als Graffitiprävention eingesetzt werden, da
diese weithin respektiert und nicht übermalt werden (vgl. Lamm Wiesel 2004, S. 33). Wenn dies nicht
praktikabel erscheint, könnten gar Verbotsschilder helfen (dieser Versuch wurde entlang einer
Autobahn in Bonn durchgeführt). Alles kann in der kommunalen Umsetzung wirksam werden, muss
es allerdings nicht. Dies ist wohl die Schlussfolgerung der aktuellen „best practice“ Bewegung im
Bereich kommunaler Sicherheitsarchitektur und eines lokalen Präventionsmanagements öffentlicher
Ordnung.
Graffiti werden in diesem Kontext immer wieder als ein die Lebensqualität minderndes und
verängstigendes Phänomen thematisiert, das einer neuen bisher Rahmung harrte. Tatsächlich
thematisierten die bundesdeutsche Presse, Kongresse und Veröffentlichungen des Städtetages oder
Publikationen des BKAs zum Kriminalitätsrückgang in New York beziehungsweise zur bürgernahen
Polizeiarbeit seit Mitte der 1990er Jahre Graffiti vor dem Hintergrund der dort eingeführten
Polizeistrategie des „Zero Tolerance Policing“ und in einen entsprechenden Zusammenhang
auszuweitender Regulierung. Das bis dato eher ein Randdasein fristende Delikt der Sachbeschädigung
durch Graffiti wurde als ernstzunehmendes Problem in der Bundesrepublik erstmals in diesem Kontext
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Die Kosten des Hubschraubereinsatzes beliefen sich auf ca. 1.200 € die Stunde, während
für den Aufwand von zwei Flugstunden ein Sozialpädagoge für einen Monat hätte beschäftigt
werden können.

benannt. Dass Graffiti vor allem auch innerhalb der für „Zero Tolerance Policing“ Ansätze werbenden
Publikation, allen voran „Fixing broken windows“ (Kelling/Coles 1996), als Beispiel für den
„erfolgreichen“ Einsatz der neuen Polizeistrategien vorgestellt wurde, mag der Popularität der AntiGraffiti-Partnerschaften seit Ende 1990er Jahre entgegengekommen sein. Auch dass George Kelling
das „Clean Car Program“ als Experte einer privaten Politikberatungsfirma für die MTA evaluierte,
setzte Graffiti hoch auf die „to do“ Listen des bürgernahen Umbaus der bundesdeutschen Polizei.
Dabei eignete sich Graffiti auf Grund seiner für Kriminalität eher ungewöhnlich hohen Sicht- und
Erfahrbarkeit strategisch gut. Bis dato genossen die Motive einen eher geringen Stellenwert innerhalb
der polizeilichen Arbeit und ließen sich gleichzeitig auch im Vergleich zu Gewaltdelikten und der
gewachsenen Fremdenfeindlichkeit als weniger dramatische Form der Jugendkriminalität deuten.
Auch wenn sich seit Mitte der 1980er Jahre erste polizeiliche Sonderkommissionen vor allem im
Rahmen der Bahnpolizeikommissariate wiederfinden ließen, schienen Graffiti ein unbeachtetes
Randdasein zu fristen. Vor der „bürgernahen“ Reartikulation der kommunalen Kriminalprävention
lässt sich eine eher moderate Resonanz der Bürger gegenüber den Bildern im öffentlichen Raum
feststellen. So wurde zum Beispiel die Arbeit einer Kölner Graffiti-Sonderkommission noch 1995
wegen fehlender Anzeigen eingestellt. Auch in der Presse schlugen Graffiti als Kriminalität bis dato
eher selten hohe Wogen. Magazine wie „Spiegel“ und „Stern“ verstanden Graffitiwriting als neue und
bunte Jugendsubkultur. Bekannte Fälle, wie zum Beispiel die Festnahme von Harald Naeglie zu
Beginn der 1980er Jahre oder aber der Fall des Hamburger Graffitiaktiven OZ, fanden eher ein
verständnisvolles Echo. Das Hamburger Projekt „Hip Hop Hamburg“ wurde noch zwischen 1996 und
1997 durch das damalige Bundesfamilienministerium als sozialpädagogisches Modellprojekt im
Bereich Graffiti und Hip Hop gefördert. Der 1994 gegründete Berliner Anti-Graffiti-Verein NOFITTI
und sein Vorsitzender wie ehemaliger CDU-Abgeordneter bzw. Stasi-Mitarbeiter, Karl Henning,
lassen sich als Ausnahme in dieser Kontextualisierung deuten. Erst der Diskurs um das große
Aufräumen a la New York verschob die politische Finanzierungslandschaft und öffentliche
Thematisierung in diesem Bereich nachhaltig und verortete auch hierzulande Graffitiwriting in einem
der „broken windows“ These entlehnten Schema. Dieses Schema lässt sich einerseits in eine eher
technische Problematisierung (Reparatur der kaputten Scheiben) einteilen und repräsentiert
andererseits eine Dramatisierung (Kriminalitätsfurcht und Niedergangsspirale)300. Dennoch sollte man
diese Bewegung nicht als einfache Übernahme des New Yorker Diskurses verstehen. Vielfach lassen
sich auch keine bewusst gewählten Verbindungen nach New York entlang von Dokumenten oder
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Die Bandbreite der Einstellungen zur broken windows These ist zumindest im
bundesrepublikanischen Rahmen durchaus ambivalent. Einerseits ließen sich Äußerungen
finden, in denen diese Gedanken als unumstößliches empirisches Faktum wissenschaftlicher
´Common Sense´ dargestellt wurden. Andererseits zeigten sich mir gegenüber Mitarbeiter in
einer Anti-Graffiti-Kampagne in persönlichen Gesprächen geschockt, als ich sie darauf
ansprach, dass es sich bei ihrer Konzeption im Grunde genommen um eine Adaption der
´broken windows´ These handele. Mit einem solchen ´Zero Tolerance´ Ansatz wollte man
wohl vor einem parteipolitischen Hintergrund nichts zu tun haben.

Äußerungen der Autoren nachzeichnen. Die Adaption lässt sich eher als eine Rekontextualisierung
eines unspezifischen Präventionswissens im Sinne der „criminologies of everyday life“ rekonstruieren,
innerhalb derer Graffiti als normales und routinemäßig zu bearbeitendes Phänomen der
Kriminalprävention artikuliert werden. Viele der im amerikanischen Diskurs transportierten
politischen Positionierungen, Anspielungen und Konnotationen fallen damit weg und entpolitisierten
in weiten Bereichen zumindest die hiesige Einführung301. Im Rahmen der globalen Proliferation des
Zero Tolerance Diskurses (vgl. Wacquant 2001) wird entsprechend auch das Bedrohungsszenario
rekontextualisiert und gleichzeitig essentialisiert. Wurde Graffiti im New Yorker Diskurs
weitestgehend als Platzhalter für diffuse Ängste und ein Unwohlsein innerhalb der U-Bahnen
verstanden, verliert es innerhalb der Übernahme der „broken windows“ These gleichzeitig auch seinen
spezifischen Symbolcharakter. Dennoch verschwindet dieser nicht, sondern wird im Gegenteil
entgrenzt. Die Leute haben vor Graffiti Angst und Graffiti lösen Kriminalitätsfurcht aus, lässt sich als
Argumentation immer wieder vernehmen. Dieses essentialistische Verständnis reicht zum Teil so weit,
dass im bundesdeutschen Adaptionsprozess, zum Beispiel von der Kölner Anti-Spray Aktion,
verkündet wurde, dass Graffiti den Niedergang ganzer Stadtviertel einleiteten (vgl. Schierz 2001)302.
Es kam zu einer Generalisierung einer Vielzahl von Befunden, die so selber weder im New Yorker
Anti-Graffitidiskurs, noch innerhalb der „broken windows“ These vertreten wurden. In
polizeiwissenschaftlichen Diskursen wurden Graffiti weitestgehend zu einem Platzhalter und zu einer
Variable, die „Angsträume“ verklärt303. Graffiti finden ihren Ort in einer umfassenden Kontrollkultur,
mit der ein spezifischer Blickwinkel einhergeht.
Entgegen der „Zero Tolerance“ Polizeistrategie und der sie legitimierende „broken windows“ These
wurde der New Yorker Kontext ihrer Formulierung an sich nur selten beachtet. Dies gilt
weitestgehend auch für die angebotenen oder angestrebten Präventionsmaßnahmen. Man könnte den
Prozess des Entstehens einer bundesdeutschen Anti-Graffiti-Politik eher als eine Suche verstehen, bei
der
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Environmental Design oder aber die Allzwecklösungen von Crimemapping durch GIS,
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Viele Akteure in diesem Bereich gehen davon aus, dass sie ´real´ etwas gegen Graffiti
unternehmen wollen, während sich im New Yorker Kontext eine Vielzahl der Bemühungen
als symbolische Politik umschreiben lassen, mit der eben auch versucht wurde, genau diesem
Problemcharakter des ´Realen´ durch eine Oberflächenkorrektur zu entfliehen.
302
Diese dramatisierende Behauptung lässt sich besonders für Köln als widerlegt betrachten,
nachdem es sich bei dem an stärksten belasteten Wohnquartieren, um innerstädtische
Vergnügungsviertel wie das Quartier Lateng, die Südstadt und das Belgische Viertel handelt,
also um Wohnquartiere, die ihrerseits als In-Viertel besonders hohe Beliebtheit und Mieten
vorweisen können. Hier wird eine These der amerikanischen Stadtstruktur und des dortigen
Wohnungsmarktes in verschiedenen Städten aufgegriffen, welche im deutschen Kontext und
dessen Organisation schlicht keine Entsprechung hat.
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Argumentationen entlang einer strengen Auslegung der ´broken windows´ These wird in
diesem Sinne nicht eingenommen. Diese Würde durch das Modell der Niedergangsspirale
implizieren, dass Graffiti Ursachen weiterer Kriminalität sein.

Bewegungsmeldern und Videoüberwachung), vor allem enthusiastisch verkündet wurde, dass man
selbst etwas entwickelt und andererseits immer geschaut wurde, wer etwas in diesem Bereich macht.
Gegenüber Graffiti lässt sich im Grunde genommen das gesamte Arsenal an technischen,
städtebaulichen und polizeilichen Maßnahmen in Stellung bringen, das die neuere, post-soziale
Kriminologie und das Sicherheitsgewerbe entwickelt haben304. Im Grunde genommen bleiben aber
Reinigen oder Überstreichen die dominante Lösungsstrategie, allerdings muss irgendetwas wie
Verfolgung und Strafe dennoch passieren.
Es lässt sich global in nahezu allen Anti-Graffiti-Programmen ein Verweis auf die Erfahrungen der
einen oder anderen Stadt, sei es Helsinki, San Diego, Toronto, Philadelphia, London, Köln, Dortmund,
Münster, Kopenhagen, New York und Melbourne, an der man sich orientiert, wiederfinden. Diese
gelten ihrerseits mit ihren Ansätzen in adaptierenden Städten als bedeutend und erfolgreich im „Kampf
gegen Graffiti“. >>Best Practice<< ist der Slogan, unter dem sich die entsprechende Bewegung
einordnen lässt und mit der Werbebroschüren, Programme und Konzepte stellenweise wortwörtlich
übernommen werden305. Entsprechend lässt sich zwischenzeitlich von einem global möglichen
Maßnahmenpaket zwischen Repression, Bevölkerungsaktivierung, Strafverschärfung, technischer
Prävention und Entfernung gegenüber Graffiti sprechen, aus dem die jeweiligen Kommunen
auswählen und sich gegebenenfalls weitere Informationen verschiedenster Anti-Graffiti-Aktiver bei
ihrer Arbeit einholen. Empirisch gesichert sind diese >>best practice<< Methoden trotz einer Bindung
von erheblichen Geldsummen im kommunalen Präventionsmanagement allerdings bis zum heutigen
Tag nicht: „Numerous responses have been incorporated into efforts to control graffiti. Most have not
been carefully evaluated, and are thus of unknown effectiveness. Any response can be effective if it
increases the difficulties of offending and reduces the reward for it”, so eine aus Bundesmitteln
finanzierte Studie des amerikanischen Justizministeriums (Lamm Wiesel 2004, S. 31). Übernommen
werden in der Regel die Grundannahmen der dahinterliegenden räumlichen und situativen
Präventionstheorien, und diese auf das Beispiel Graffiti hin übertragen306. Dabei erweist es sich bereits
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Lediglich die Verweise auf Gewalt, wie sie im zweiten „War on Graffiti“ von Koch oder
Glazer verwendet wurden, werden so nicht benutzt.
305
Besonders augenfällig lässt sich dieses Kopieren am Beispiel der
Präventionshandreichungen für Opfer, Täter und Writer der verschiedenen
Landeskriminalämter (vgl. Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen ohne Jahresangabe),
später auch verschiedenster Kommunen, nachvollziehen, auch wenn die Einführung dieser bis
zum heutigen Tag in verschiedenen Städten als großer Wurf und wichtige Nachricht innerhalb
der Kontrollbemühungen dargestellt wird. Ende der 1990er Jahre gab es hier einigen Trubel
nachdem bekannt wurde, dass verschiedene LKA nicht nur gegenseitig ihren Inhalt kopierten,
sondern auch Fotos verwendeten, die urheberrechtlich niemals freigegeben wurden und diese
wiederum kopiert wurden.
306
Dieses Vorhaben mag wiederum etwas problematisch gegenüber einer Kultur sein, die
ihrerseits einen Teil ihres Prestigesystems durch eben das Unterfangen bestimmt, möglichst
„schwierige Ziele“ zu meistern, sprich ein anderes Bewertungssystem ansetzet, wie selbst
Protagonisten des Anti-Graffiti-Diskurses immer wieder hinweisen. Auch werden wohl

durchaus als problematisch zu charakterisieren, was denn als Erfolg gewertet werden kann. So kann
einerseits bereits das Übermalen eines Tags einen Erfolg darstellen, der bis zu einem erneuten Taggen
der Wand besteht307. Ähnliches gilt für eine Untersuchung der gefühlten lokalen Unsicherheit, die
steigen oder abfallen mag. Aber wie schaut es mit der Einbindung der Partner und deren Erfahrungen
in die meist als Public Private Partnership geschaffenen Kampagnen aus? Können sie als
Erfolgskriterium im Sinne eines Indikators für einen Evaluationsversuch gelesen werden? Die
Quantität der gereinigten Fläche könnte ebenso ein Indikator sein, wie die Berücksichtigung einer
zunehmenden oder sinkenden Anzeigebereitschaft möglich wäre308. Selbst die konkrete Berechnung
der Summe von über verschiedenste Untergründe gewichteten, durchschnittlichen Entfernungskosten
erweist sich als problematisch. Das „Graffitiproblem“ erscheint somit häufig als ein zu bearbeitendes
Defizit an einer irgendwie gearteten Kontrolle, die eigentlich im globalen Standortwettbewerb von
jeder größeren Stadt angeboten werden müsste, auch wenn sich gleichzeitig global wohl keine größere
Stadt finden lässt, die eben das „Problem“ nicht hätte oder zumindest in Griff bekommen habe309. Im

andere Maßnahmen wie Opferbeschichtungen niemals von einem durch die Stadt laufenden
Maler auch nur erfasst werden und damit wohl weitestgehend irrelevant in seiner
Situationsdefinition bleiben.
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Im Grunde genommen treffen wir hier auf das klassische Problem der Rückfallforschung
verschiedenster Sanktionsmaßnahmen.
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Ein Sinken würde eine Entschärfung der Problematik und ein Erfolg der Abschreckung
implizieren, während andersherum ein Ansteigen der Anzeigezahlen auf einen Erfolg der
„Aufklärung“ über Graffiti und bei der Involvierung der Bevölkerung impliziert.
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Damit soll nicht gesagt werden, dass Szenen nicht unterschiedlich groß oder aktiv sind.
Auch gibt es einige Hinweise darauf, dass Graffiti in Japan besonders in Tokio trotz einer
aktiven Graffitiszenen weniger dramatisch verstanden wird. Das soll wiederum nicht
bedeuten, dass es dort keine Maßnahmen demgegenüber gibt, sondern, dass das Setting von
Kriminalitätsfurcht, hoher Kriminalitätsbelastung als ernsthaftes Problem so im Kontext der
japanischen Kultur nicht greift, während sich wiederum totalitäre Regime wie Iran und
Nordkorea (auch hier lässt sich illegales Graffiti finden) kaum mit der Effektivität der
gewählten Maßnahmen und der Kontextualisierung befassen müssen. Aber gerade auf die
USA hin erscheint bei den Anti-Graffitimaßnahmen eine Dimension, die sich in diesem Maße
kaum im europäischen Kontext erschließt. Die Existenz des Ganggraffiti als
Reviermarkierung, die gegebenenfalls zu gewaltsamen Kämpfen führt, verändert den Kontext
entscheidend. So werden viele Graffitidelikte auch im Rahmen von Anti-GangKommissionen bearbeitet. Dieser Punkt ist auf die Graffitibekämpfung hin nicht unerheblich,
da hier davon ausgegangen wird, dass man über das Entfernen der Gangsymbolik virtuell
mögliche Gangauseinandersetzung durch Überstreichen (zum Teil anstelle von sozialer
Arbeit) zu ersetzen. Entsprechend wird in diesem Kontext oft auch von einem anderen
Verunsicherungsszenario gesprochen, wenn von Graffiti die Rede ist. Tatsächlich lässt auch
bei so präventionsinteressierten Akteuren wie www.graffitihurts.org (einer Kooperation von
„Keep America Beautiful“ und dem Farbhersteller Krylon) oder der Handreichungen des
NYPD und des amerikanischen Justizministeriums (Lamm Wiesel 2004) kein generelles
Unsicherheitsgefühl wiederfinden. Es wird immer die Angst vor Gangs angerufen, also ein
entscheidender kultureller Unterschied, der sich so in Westeuropa nicht wiederfinden lässt.
Das europäische oder zumindest bundesdeutsche Gegenstück zu diesem Bedrohungsszenario
durch Gangs und der Angst vor sozial marginalisierten Personengruppen mag in der

Grunde genommen eröffnet sich hier eine vollkommen neue Kontextualisierung der Kontrolle, wenn
man wiederum bedenkt, dass sich die New Yorker Diskussion weitestgehend an der Situation der UBahn aufgeladen hat und sich die Kontrollbemühungen mit den „yards“ und den Zügen auf einen
relativ kleinen und eng umgrenzten Raum bezogen. Kontrollkultur meint hier nahezu performativ,
über ein Schema zu verfügen, mit dem man Probleme angehen kann, wie man sie auch selber in die
Welt bringt.
Tatsächlich lässt sich im Falle Graffiti zwischenzeitlich von einem „everything works“ sprechen. Es
lassen sich schlicht kaum Beispiele finden, in denen gewählte Maßnahmen als problematisch,
geschweige denn als gescheitert gewertet wurden310. Konjunkturen von Thematisierungen und das
Einstellen von Programmen folgen sich eher haushaltspolitischen Überlegungen, die im Kontext der
Budgetierung

andere

Schwerpunkte

setzen.

Der

quantitative

Umfang

an

pragmatischen

Handreichungen, Informationen und Ratgebern zur Kontrolle von Graffiti ist schlichtweg kaum zu
überschauen. Nicht nur, dass einzelne Kommunen Informationen für Hausbesitzer zur Verfügung
stellen, es kam mit der Ausbreitung kriminalpräventiver Initiativen von lokaler bis zur nationalen
Ebene, und das über verschiedenste europäische Grenzen hinweg, zu Programmen oder zumindest zu
Publikationen, in deren Rahmen, der Bekämpfung von Graffiti einen Raum gewährt wird. Die
Argumentation dieser Publikationen stellt idealtypisch ein Kontrolldefizit fest, dass insbesondere auf
Grund der Unsicherheitswahrnehmung der Bevölkerung problematisch sei (vgl. ausführlich Schierz
2001 und 2004). In einem zweiten Schritt wird eine zeitnahe Reinigung und bautechnische Prävention
empfohlen. Zum Teil werden dezidiert entsprechende Vorhaben dargestellt und auf unterschiedliche
Untergründe, Farben und deren Spezifika hingewiesen. Weiterhin wird die Einführung von Public
Private Partnerships angeregt und eine Leitung durch die lokale Polizeibehörde angedacht, die meist in
diesem Kontext eine verantwortliche Sonderkommission bilden soll. Reinigen, Prävention,

weitverbreiteten Aussage daherkommen, dass sich die „Alten“ nachts nicht mehr alleine auf
die Straße trauen würden. Die Argumentation ist, dass ältere Personen, Graffiti nicht
verstehen würden, da sie nicht zu ihrer Lebenswelt gehören und deshalb verängstigt wären.
Auch wenn man den Fakt ignoriert, dass sich diese Gruppe wohl historisch selten nachts auf
der Straße bewegt hat, fällt das Fehlen dieser Argumentation im amerikanischen Kontext auf.
Vor dem Hintergrund der Automobilisierung und des anderen Bedrohungsszenarios würde
hier, trotz der Aufforderungen zur Wiedereroberung des städtischen Raums durch
gesellschaftlich privilegierte Gruppen, niemand ernsthaft einfordern, dass sich alte Leute zu
Fuß auf der Straße bewegen sollten (zur Problematik der Anwendung amerikanischer Stadt
und Verunsicherungsmodelle in Europa vgl. Taylor 1999).
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Das mag auch daran liegen, dass entsprechende Programme öffentlichkeitswirksam
gestartet werden, allerdings eher leise eingestellt werden. Der Hauptgrund dürfte in dem
relativ hohen finanziellen Aufwänden liegen, die entsprechenden Maßnahmen einfordern. Das
einzige Beispiel einer in der post-broken-windows Ära als gescheitert geltenden
Antigraffitimaßnahme stellt eine Kombination einer Sprinkleranlage mit Bewegungsmeldern
in Orange County dar (vgl. Lamm Wiesel 2004, S. 35). Die Maler haben die Sprinkler außer
Betrieb gesetzt.

Öffentlichkeitsarbeit und polizeiliche Repression bilden somit den Kernbestand der Mehrheit dieser
Projekte und Kampagnen. Eine Konzentration auf die Kontrolle der ungeliebten Bilder impliziert
gleichzeitig eine Ausklammerung der Frage, dass es sich meist um Jugendliche handelt, die um und
mit Graffitiwriting aktiv sind. So wird die entsprechende Gesetzgebung (z.B. das KJHG, besonders die
Bedarfs- und Planungsebene, z.B. nach § 80 KJHG) schlichtweg nicht berücksichtigt.
Dementsprechend spielen moralische Paniken, die rund um die Frage der Jugend formuliert werden,
oder pädagogische Konzepte in diesem Bereich nahezu auch keine Rolle. Gegenüber dem gefährdeten
Jugendlichen wird der illegale Writer als ein kulturelles >>Anderes<< konzipiert. Einerseits werden
die „Sprayer“ oder „Schmierer“ essentialistisch konstruiert und vollkommen ihrem „getting up“
Streben untergeordnet verstanden. Writer streben nach Fame, die Kultur dient als Mittel, um einen
Kick zu erzeugen. Situative oder soziale Einflüsse werden genauso wenig erkannt, wie verschiedenste
Diskurse und Entwicklungen innerhalb der Szene nicht beachtet werden. Der Writer verkörpert nicht
nur eine reine Illegalität, sondern gleichzeitig eine reine Illegitimität in seinem Denken wie Handeln.
Er funktioniert nicht so, wie gewöhnliche Jugendliche es tun. Entsprechend einfach sind auch die
vorherrschenden Vorstellungen von Pädagogik, die in diesem Kontext formuliert werden. Schulen
sollen vermitteln, dass Graffiti kriminell und schlecht sind, eine weitere Generation an jungen
Graffitimalern soll mit Veranstaltungen in Grundschulen und in der Sekundarstufe 1 minimiert
werden. Informationsbroschüren der Polizei sollen die Problematik des Graffitiwritings für
Jugendliche verständlich darstellen. Jugendarbeit selber spielt weitestgehend keine Rolle, genau wie
legale Fläche immer wieder politisch umkämpft sind oder erst kommunal erstritten werden mussten.
Ein „war on graffiti“ wird im Rahmen der neueren Kontrollkultur des Präventionsmanagements
allerdings zu einem umfassenden und endlosen Unterfangen, dass immer auch bedacht werden muss.
Eine ähnliche Problematik erschließt sich durch einen Blick auf die Wissensbasis der
Präventionskampagnen. Die umfangreichsten wie bekanntesten Beispiele für administrative Studien zu
Graffiti stellen die Ergebnisse des „Graffiti Investigative Committee“ der Stadt London (London
Assembly 2002) und die Handreichung „Graffiti“ (vgl. Lamm Wiesel 2004) des U.S. Department of
Justice dar311. Auffällig ist, dass beide Studien sich bemühen, entgegen der Mehrzahl von
Presseberichten oder Informationsmaterialien zu Graffiti nur wenig dramatisierend zu erscheinen, auch
wenn sich ihre Problematik als Präventionsperspektive im Sinne von Matza (1973) erschließt. Nach
einer kurzen, nur wenige Seiten umfassenden einleitenden Betrachtung des dort weitestgehend als
Jugendkultur verstandenen Phänomens Graffiti, folgt schwerpunktmäßig eine ausführliche Darstellung
sämtlicher erfasster Präventions- und Repressionsmaßnamen, die aus der Sicht der sie durchführenden
Akteure wiedergegeben werden. Das Urbane wird hier aus einer Mischung aus Stadtbild,
Aufenthaltsqualität, Bedrohungsgefühlen und privaten Räumen konzipiert, in dem der visuellen
311

Besonders Lamm Wiesel (2004) erfasst nahezu sämtliche Ansätze gegenüber Graffiti. So
werden hier zum Beispiel auch eher ungewöhnliche Maßnahmen wie Ausgangssperren,
Führerscheinentzug oder Sanktionen für die Eltern von Graffitimalern angesprochen

Instandhaltung eine besondere Rolle zukommt. Sie sichert sowohl Stabilität, Sicherheit, wie sie
scheinbar einen natürlichen Urzustand der Ordnung wiederherstellt. Auch hier lassen sich die in der
„broken windows“ These vertretenen Positionierungen wiederfinden, und erscheinen gleichzeitig als
einzig mögliche Rahmung, die allerdings in beiden Fällen auch von der Möglichkeit legaler Projekte
und sozialpädagogischer Ansätze informiert ist, diese allerdings nicht als ernsthafte – sprich
kurzfristig wirkende - Alternativen wahrnimmt312. Prinzipiell scheint jede Maßnahme gegen Graffiti
irgendwie erfolgsversprechend, begrenzt werden sie allerdings durch die mit ihr verbundene
Kostenseite. So lässt sich nur wenig empirisch Gesichertes aus den Publikationen neben der
methodologisch eher kritischen Feststellung ableiten, dass diese Studien weitestgehend unreflektiert
auf der Darstellung von Arbeitsberichten und Selbstdarstellungen von kommunalen wie
privatwirtschaftlichen Antigraffitiaktiven beruhen, deren Weiterbestehen eben auch von einer
positiven Eigendarstellung als erfolgsversprechender Ansatz abhängt. Das Beispiel Graffiti erfordert
allerdings auch, wie auch die Studien betonen, dass man seine eigenen Maßnahmen und Ansätze in
der Öffentlichkeit als erfolgreich kommuniziert, um Graffiti als signifikantes Problem überhaupt
wahrnehmbar zu machen. So liefern Akteure Beschreibungen ihrer Arbeit, während sie gleichzeitig
dazu angehalten werden, diese als erfolgreich darzustellen. Eine kritische Rezeption findet
weitestgehend nicht statt. Wer hier nach den in der administrativen Kriminologie üblichen Statistiken
und Diagrammen sucht, wird sie schlichtweg nicht finden. Auch die quantitative Grundlage der
Einschätzungen bleibt schlichtweg unklar. Entsprechende Quantifizierungen lassen sich nur auf einem
anderen Terrain finden. Forschungen zu den Potenzialen von verschiedenen Opferbeschichtungen oder
zu der Wirksamkeit von verschiedenen Entfernungsmethoden auf verschiedensten Untergründen
wurden dem entgegen bereits mehrfach durchgeführt, evaluiert und können besonders vor dem
Hintergrund der Denkmalpflege als ausgereift gelten. In Anlehnung an die Erfolgsgeschichte über die
New Yorker Zero-Tolerance-Politik lassen sich kaum Bemühungen wiederfinden, die ihrerseits auf
Legalisierungen bestimmter Flächen oder sozialpädagogischer Interventionen abzielen. Diese werden
auch vor dem Hintergrund, dass es sich bei den Aktiven vor allem um Jugendliche und junge
Erwachsene handelt, weitestgehend abgelehnt313. Eine offene Größe bleibt allerdings auch die Arbeit
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Neben der Würdigung des Graffiti als Schaden, als ernsthaftes Kriminalitätsproblem, als
Bedrohung des Sicherheitsgefühls und dem Aufruf verschiedenste Kontrollbemühungen im
Kontext eines Public Private Partnerships zu verbinden, wird in der Londoner Studie die
Möglichkeit vorgeschlagen, pädagogisch zu intervenieren: „Our investigation revealed an
abscence of alternative, legal creative outlets for the young people whose energies are
currently misdirected into illegal graffiti. We call for further work to be undertaken on
reviewing the state of youth provision in London (London Assembly 2002, S. 5). Die zwei
Jähre später verfasste Studie “Young London Speaks” (Enviornment Comittee City of London
2004) fordert dies zwar immer noch ein, erkennt allerdings an, dass von Seiten der Polizei
erhebliche Bedenken gegenüber einer solchen Annäherung bestehen.
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Zwar lässt sich auch in der Londoner Studie (London Assembly 2002) der Vorschlag
wiederfinden die pädagogische Arbeit zu intensivieren. Allerdings wird dies trotz der hohen
Anzahl von Jugendlichen in diesem Bereich als weitestgehend nicht relevant angesehen.

der Polizei jenseits der Kommunikationsfunktion gegenüber der Öffentlichkeit. Sie wird in
Handreichungen, Studien und Empfehlungen niemals ausformuliert oder in ihrer Effektivität
diskutiert.
Zieht man die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS), mit ihrer Zählung der Sachbeschädigungen (6740)
und vor allem den Sachbeschädigungen auf Straßen, Wegen und Plätzen (6743) - trotz aller damit
verbundener Probleme - als einen möglichen Indikator für die Entwicklung und den quantitativen
Umfang des Graffitiwritings in Deutschland heran, lässt sich für die letzten 10 Jahre, zwischen 1997
und 2006, ein stetiger Anstieg der Fallzahlen feststellen, während die Aufklärungsquote im Falle der
Sachbeschädigungen auf Straßen, Wegen und Plätzen zwischen ca. 25% und ca. 35 %, ohne eine
erkennbare Beziehung zu den Fallzahlen variiert314. Theoretisch müssten die meisten registrierten
Fälle von Sachbeschädigungen durch Graffitiwriting als Sachbeschädigungen auf Straßen, Wegen und
Plätzen erfasst sein, allerdings dürften hierunter weder die Zuggraffiti fallen, noch kann man von einer
korrekten Erfassung durch die Polizeibehörden ausgehen. Diese wurde bereits im Jahre 1997 durch ein
Bundesland falsch durchgeführt und erklärt einen exorbitanten Anstieg zum Jahre 1998. Laut
Polizeilicher Kriminalstatistik ist der Anstieg der Sachbeschädigungen auf Straßen, Wege und Plätzen
im Jahre 2001 durch eine intensivierte Verfolgung der Graffitiszene zu verstehen. Auch auf der
kommunalen Ebene lässt sich ein entsprechender Trend in den Häufigkeitszahlen zwischen Ende der
1990er Jahren und dem Jahr 2001 finden315. Eben zu diesem Zeitpunkt lässt sich bundesweit eine
Intensivierung der Kontrollbemühungen im Rahmen der Kommunalen Kriminalprävention feststellen.
Entgegen der möglichen Annahme, dass die Zahl der Graffiti anstiege, ließe sich der Einwand
erheben, dass wir es vor allem auch mit einer Erhellung des Dunkelfeldes zu tun haben, welches sonst
weder angezeigt, noch erfasst wurde. Auffällig ist der Anstieg der Sachbeschädigungen nach der
Einführung des Graffitibekämpfungsgesetz und der damit einhergehenden Veränderung der

Pädagogen haben ihre Aufgabe, den Jugendlichen Alternativen anzubieten, aber dies ist nicht
im Bereich dessen wiederzufinden, mit dem sich Anti-Graffiti-Kampagnen befassen.
Entsprechend lassen sich in den meisten Public Private Partnerships auch kaum
sozialarbeiterisch Tätige Personen außerhalb ihrer Rolle für Diversionsverfahren oder der
Bewährungshilfe vorfinden. Und selbst dann scheinen sie kaum Einfluss auf die
Konzeptionalisierung der Programme zu haben, da sie Institutionen vertreten, die ja eh
existieren. Eine ähnliche Darstellung in der Kölner Presse lässt sich in der Kölnischen
Rundschau vom 23.07.2002 wiederfinden.
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Altersspezifisch liegt der Schwerpunkt im Falle der Sachbeschädigung zwischen 14 und 21
Jahre.
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Insgesamt gilt anzumerken, dass die Häufigkeitszahlen in den Großstädten der neuen
Bundesländer für Sachbeschädigungen wesentlich höher liegen, zum Teil doppelt so hoch,
wie in vergleichbaren westlichen Großstädten. Hier lassen sich wie im Falle Essen, Wuppertal
oder Bonn Städte wiederfinden, die kaum für ihre „Quality of Life“- oder Anti-GraffitiAktivitäten bekannt sind und gleichzeitig kaum eine Veränderung aufweisen bzw. wo sich
sogar einen Rückgang feststellen lässt. Es wäre sicherlich sinnvoll diese lokal
unterschiedlichen Politiken und Belastungszahlen vor dem Hintergrund der Bedeutung der
öffentlichen Ordnung zu untersuchen.

Paragraphen §§ 303-304 StGB. Entsprechend liegt es nahe, davon auszugehen, dass auch in diesem
Bereich die Politik nicht einem „democracy at work“ Ansatz folgt. Wahrscheinlicher scheint, dass
durch eine Thematisierung das Anzeigeverhalten angereizt wurde (vgl. Beckett 1997). Gerade auf
kommunaler Ebene deuten die unterschiedlichen Häufigkeitszahlen für Sachbeschädigungen (6740) in
eine ähnliche Richtung. Städte mit ausgeprägten Ordnungsinitiativen weisen höhere Häufigkeitszahlen
auf, als sie Städte (stellenweise „Graffiti-Hochburgen“) ohne selbige Kampagnen haben. Auch wenn
diese Entwicklungen kaum den Schluss zulassen, welchen Umfang Graffiti in der Bundesrepublik
einnimmt, so lässt sich zumindest feststellen, dass die verstärkte Bearbeitung im Rahmen der
kommunalen Kriminalprävention nicht in einem präventiv induzierten anzunehmenden Rückgang der
Fallzahlen mündete. Würdigte man zusätzlich den Fakt, dass die 1998er Schadensschätzung des
Deutschen Städtetages von 250.000.000 DM jährlich kaum mehr genannt wird, zeichnet sich noch ein
anderes Bild ab. Zwischenzeitlich, für das Jahr 2007, wird im Anti-Graffitidiskurs auf ca. €
500.000.000 jährlichen Schaden hingewiesen. Es gibt für die Bundesrepublik mithin keine empirisch
gesicherten Grundlagen einen repressiven oder präventiven „Erfolg“ der aktuellen Interventionen in
der Bundesrepublik anzunehmen316. Eher zeichnet sich das Bild ab, dass es im Kontext der neueren
Prävetions- wie Kontrollversuche zu einem Anstieg der Sachbeschädigungen kam.
Tab. 1: Entwicklung der erfassten Fälle von Sachbeschädigungen (6740) gemäß PKS zwischen
1997 und 2006
1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

630.007 646.907 654.172 671.368 719.602 722.048 717.914 723.087 718.405 761.117
Quelle: Polizeiliche Kriminalstatistik 1997 bis 2006
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Auch diese Schadensschätzungen sind mit höchster Vorsicht zu genießen. Einerseits bleibt
es total unklar, was sie wirklich quantitativ repräsentieren und zweitens ist nicht ersichtlich
wie sie sich zusammensetzen sollen, da zum Teil unterschiedliche Entfernungsmethoden oder
Oberflächen unterschiedliche Kosten produzieren. Dazu kommt der Fakt, dass Kommunen
verstärkt auf 1-Euro-Jobber in diesen Bereichen zurückgreifen und ökonomische
Folgeschäden durch Graffiti errechnen, deren Schätzmethode nicht nachzuvollziehen sind. In
den USA geht man zwischenzeitlich davon aus, dass Kommunen pro Einwohner zwischen $
2-3 jährlich für Graffitibekämpfung aufwenden müssen. Noch schwieriger lässt sich die
subjektive Ebene des Bedrohungsgefühls erfassen. Legt man zum Beispiel den lokalen
Mikrozensus von Köln zu Grunde, mit seinen Fragen zu Sauberkeit, das politische
Agendasetting in der Stadt und etliche Vorschläge des Bürgerhaushaltes 2008 zu Straßen,
Wegen und Plätzen heran, lässt sich genau wie in der lokalen Presse kein Nachlassen der
Forderung nach Sauberkeit feststellen, sondern lediglich, dass sich der Ruf von Köln als
dreckiger Stadt sedierte. Die Effektivität dieses Ansatzes erscheint selbst auf die gefühlte
Aufenthaltsqualität oder die Kriminalitätsfurcht mehr als fraglich.

Tab. 2: Entwicklung der erfassten Fälle von Sachbeschädigungen auf Straßen, Wegen und
Plätzen (6743) gemäß PKS zwischen 1997 und 2006
1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

44.802

70.399

74.831

77.026

103.730 110.769 115.549 117.969 112.965 125.910

Quelle: Polizeiliche Kriminalstatistik 1997 bis 2006
Tab. 3: Entwicklung der Häufigkeitszahlen von Sachbeschädigungen (6740) gemäß PKS
zwischen 1996 und 2006
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

1650

1592

1742

1706

1576

1786

1776

1789

1746

1682

1812

Bielefeld 537

669

797

1045

992

1112

962

921

996

887

981

Köln

858

885

979

994

982

1047

1085

1005

1015

1202

Berlin

915

Quelle: Polizeiliche Kriminalstatistik 1996 bis 2006, gemäß Tabelle 7203
So erscheint vor allem der durch die Reinigung ersehnte und immer wieder zentral genannte
Präventionseffekt empirisch betrachtet nicht unproblematisch. Einer aus dem „Clean Car Program“
und der „broken windows“ These entstammenden Logik folgend, soll ein Graffito neue Graffiti nach
sich ziehen. Die Existenz des Bildes an der Wand mündet schlichtweg in einem Selbstläufer hin zu
einem „Graffitiproblem“. Ähnlich dem Entschluss, zerbrochene Fenster zu reparieren, um eine soziale
Ordnung zu sichern, wird hierbei davon ausgegangen, dass das Entfernen von unautorisiert
angebrachten Werken einen Präventionseffekt ermöglicht. Der mögliche Gewinn aus der Aktion wird,
so die Idee zumindest, für den Writer reduziert: „Rapid identification and removal of graffiti has been
shown to reduce its occurence. This approach directly addresses the motives of many offenders by
reducing the notoriety associated with graffiti´s visibility” (Lamm Wiesel 2004, S. 20)317. Die
szeneinterne Bedeutung des „getting up“ wird in seiner quantitativen Dimension als ein Paradebeispiel
für eine subjektive Budgetierung der Farbe auf Flächen gemäß einer rationalen Wahl erkannt. Der
Maler malt an Stellen, wo sich bereits andere Bilder befinden. Eine zeitnahe Entfernung, zum Beispiel
in den angestrebten 24-48 Stunden, würde die Motivation unterlaufen und bunte Hinterlassenschaft
und somit die mögliche Motivation für andere Writer unkenntlich machen318. Ordnung wird
317

Lamm Wiesel bezieht diese Schlussfolgerung aus dem „Clean Car Program“, welches
Seiten zuvor noch kritisch im Rahmen der Nebeneffekte betrachtet wurde und aus
allgemeinen Überlegungen zum Umgang mit Vandalismusschäden jedweder Art. Wie effektiv
ein solches Vorgehen jenseits der gereinigten Fläche denn nun sein soll, bleibt unklar.
Ähnliche Erfolgsgeschichten New Yorker Herkunft lassen sich in der New York Times vom
26.10.1997 und 12.09.1999 finden.
318
Zumindest innerhalb von Köln lässt sich allerdings auch feststellen, dass sowohl innerhalb,
als auch außerhalb der Innenstadt, entscheidende Partner der Antigraffitipartnerschaft Kölner
Anti-Spray Aktion wie die Stadt Köln und die Kölner Verkehrsbetriebe ihre Flächen
innerhalb dieser Zeit reinigen, auch wenn die Forderung nach außen hin artikuliert wird. Die

autopoetisch aus sich heraus gesichert. Dass ein solches Denken nur wenig mit der Erfahrungs- und
Bilderwelt der agierenden Writer zu tun hat, liegt auf der Hand. Jedweder Rekurs auf unterschiedliche
Formen zwischen Pieces, Throw Ups, Tags oder Referenzen an die Szenegeographie und konkrete
Orte fehlen. Kaum ein Writer wird alle Flächen im Stadtbild kennen und wissen, wo etwas gemalt war
oder entfernt wurde. Prinzipiell könnte man vor dem Hintergrund der New Yorker Geschichte
behaupten, dass jede weiße Fläche eine perfekte Leinwand verkörpert, die man, ohne einen Konflikt
mit einem anderen Writer eingehen zu müssen, nutzen kann. Kaum einem Writer wird beim „Taggen“
oder „Stickerbombing“ (das Kleben von Aufklebern) der Fakt interessieren, wie lange sein Name hier
oder dort stehen bleibt. Schlussendlich ist alles „Buff-Stuff“, ein Opfer der Zeit und Witterung oder
das Werk wird von jemand anderen übermalt. Lediglich beim Piecing ließe sich ggf. eine
entsprechende Logik wiederfinden, allerdings findet dies meist in Räumen, wie entlang von
Bahnstrecken, Autobahnen und in Industriebrachen, statt, die dem entsprechenden Reinigungsregime
weitestgehend entzogen sind. Die sozialen Zentralitäten von Kontrollbemühungen und der
Writingkultur überlagern sich somit nicht zwangsläufig. Oder andersrum formuliert: auch die
Kontrollkultur zeichnet sich durch eine relative Autonomie bei einer gleichzeitigen Formierung im
Rahmen der neoliberalen Stadtpolitik aus. Die Virtualisierung des Bildes durch Fotos und die
Präsentation in Magazinen oder Internetgalerien schafft in der Szene nicht nur ein Mittel der
Kompensation, sondern liefert gleichzeitig auch ein Medium, dass das Bild einem größeren Publikum
an Gleichgesinnten zugänglich macht. Graffiti haben sich so gesehen immer schneller
deterritorialisiert, als sich die Kontrollbemühung reterritorialisiert hat. Auch eine szenespezifische
Geographie erscheint aus Kontrollsicht auf die Reinigung städtischer Flächen weitestgehend
irrelevant. Streetbombing erstreckt sich über die gesamte Stadt und lässt sich schwerpunktmäßig in
innerstädtischen Vergnügungsquartieren wiederfinden, die regelmäßig, auch wenn sie gereinigt
werden, einer Wiederaneignung unterliegen. Die Ausfallstraßen und Verdichtungen an großen
Knotenpunkten markieren die Wege, denen sie folgen. Wer hier wohnt, wird wohl in der zeitnahen
Entfernung keinen praktikablen Ratschlag finden, werden die Wände doch regelmäßig neu gemalt. Die
weiße Wand ist eine Abstraktion oder eben ein kulturelles Deutungsmuster, das dem Dissimulieren
von Graffiti seine Form als wiedergewonnene Ordnung gibt. An sich betrachtet, ist bereits jede
Entfernung ein kleiner Erfolg, allerdings nur, bis der nächste Maler auf dieser Fläche arbeitet. Dabei
können das Streetbombing, verstärktes Tagging und vor allem das Kratzen von Fenstern als
Kollateralschaden eines konstanten „war on graffiti“ verstanden werden. Writer weichen taktisch
gegenüber dem Entfernen von vielfarbigen bzw. großflächigen Bildern auf massenhaft reproduzierbare
Throw Ups in zentralen städtischen Räumen aus, um auch weiterhin präsent zu sein. Diese
Entwicklung ist, wie bereits dargestellt, nicht kulturell neu, sondern bereits seit den 1970er Jahren als
Reaktion auf Reinigungsunternehmen populär. Ein Gestaltungswille wird so weniger durchbrochen,

Umsetzung der Reinigungsbemühungen auf den Kontext der gesamten Stadt scheint für
größere Kommunen schlichtweg nicht realisierbar und mit erheblichen Kosten verbunden zu
sein.

als die Hürden der Bekanntheit eher ein verstärktes Engagement einfordern. So bringt die Performanz
der sauberen und sicheren Stadt im Rahmen der neueren Kontrollkultur, genau das hervor, was es
eigentlich zu bekämpfen galt. Sie schafft sich ihre „Bombings“ oder eben in der im AntiGraffitidiskurs gültigen Terminologie, ihre eigene „Schmiererei“. Die neue Kultur der Kontrolle
markiert gleichzeitig auch immer eine Kultur ihrer Grenzen und ihres Kontrollverlusts.
6.3 Souveräne Regierung oder symbolische Politik? Strafrechtliche Reaktionen
Sicherlich spielt das Strafrecht gegenüber anderen Versuchen gesellschaftlicher Normalisierung nur
noch eine untergeordnete Rolle. Auch im Falle Graffiti gilt selbiges. Die (straf)rechtliche Würdigung
verweist in aktuellen Kontrollkultur dennoch auf eine symbolische Adelung als soziales Problem.
Entsprechend zugespitzt wurden moralische Kampagnen rund um Graffiti geführt. Nimmt man zum
Beispiel die Diskussionen um ein seit 1998er immer wieder in Deutschland angedachtes Anti-GraffitiGesetz, so lässt sich feststellen, dass von Seiten der „Grünen“ Bundestagsfraktion Zweifel an dem
möglichen Nutzen dieser Maßnahme und an der bis dato vorgeschlagenen Formulierung der
„Verschmutzung“ oder „Verunstaltung“ bestanden. Der Sinn der angestrebten Strafverschärfung
erschloss sich vor dem Hintergrund der eher seltenen Festnahmen und Verurteilungen nicht direkt,
versprach keine erhöhte Aufklärungsquote jenseits einer symbolischen Verdeutlichung der eigenen,
ablehnenden Haltung. Die Koalitionsverträge der Rot-Grünen Regierungsadministration beinhalteten
entsprechend ein striktes Nein zu einer Strafverschärfung in diesem Bereich, da man davon ausging,
dass außer einem gewissen Populismus kein strafrechtlicher Mehrwert zu erwarten war319. Von Seiten
der FDP und CDU wurde häufig der Anspruch auf den Schutz einer ungläubigen Bevölkerung, die
nicht in der Lage sei, zu verstehen, warum der Staat so lasch auf ein Delikt wie Graffiti reagiere,
formuliert (vgl. Die Polizei 1/2003, 3/2003, Bundestagsdrucksache 168 Sitzung, 15 Wahlperiode,
13.04.2005, Kölner Stadt-Anzeiger vom 21.08.2003)320. Auch hierzulande galten Graffiti als ein
Phänomen, das auf die Grenzen staatlichen Handelns verwies und den Schluss zuließe, dass eine
wirksame Einhegung in weite Ferne gerückt sei. Die neue rechtliche Codierung galt dagegen als
generalpräventiv wirksam und politisch notwendig. Den Jugendlichen müsse über die Strafandrohung
319

Tatsächlich sind auch mit der aktuellen Formulierung entscheidende Problematiken
verbunden. So könnte gegebenenfalls die Verwendung einer falschen Farbe durch einen
Malerbetrieb in der Abwesenheit des Kunden eine Anzeige wegen Sachbeschädigung nach
sich ziehen.
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So besteht die 2005er Debatte zum Graffitibekämpfungsgesetzt auch hauptsächlich aus
Versuchen seitens des CDU Abgeordneten Robert Gewalt, der SPD Erklärungen abzuringen,
warum in diesem Bereich verschiedenste Jahre Reformen abgelehnt wurden. In der
Tagespresse wurde die Verabschiedung des Graffitibekämpfungsgesetzes meist als lange
nötige Reform verstanden. Als Beispiel für eine solche Thematisierung in der Presse
vergleiche den Kölner Stadt-Anzeiger vom 19.06.2002, mit einem Bericht über ein Urteil,
wonach ein Maler da sein Bild von einem Zug leicht zu entfernen war, lediglich 200 € Strafe
zahlen musste.

signalisiert werden, dass sie gegen ein Gesetz verstießen. Tatsächlich lässt sich diese Bewegung selbst
auch aus dem Umschwenken auf eine bürgernahe Kriminalpolitik im Kontext einer umfassenden
Kontrollkultur deuten. Graffiti wurden als ein, in ihrer Präsentation obszönes Phänomen besetzt, an
dem sich die sonst eher schwer greifbare Sicherheitsproblematik aufhängen und verdeutlichen ließ.
Mit Widersprüchen konnte kaum gerechnet werden, da sich weder die Betroffenen selber, noch
irgendwelche nicht existierende Interessenverbindungen äußern konnten.
Vor dem Hintergrund des eher seltenen Ereignisses einer Anzeige in Zusammenhang mit einer
Festnahme und einem folgenden Strafprozess, wirkten strafrechtliche Bearbeitungsversuche lange Zeit
zweitrangig. Selbst innerhalb der Polizei (vgl. Redaktion Die Polizei 1994) bestanden erhebliche
Unsicherheiten, ob Graffiti eigentlich etwas Kriminelles sein, auch wenn es gleichzeitig seit Jahren
bereits
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Normativitätsverlustes innerhalb der Bevölkerung mag gegenüber dem Anstieg der im Rahmen von
PKS-Zahlen, der Effekte von Thematisierungen und den Fakt, dass es sich bei Sachbeschädigungen
schlichtweg um Antragsdelikte handelt, die allerdings nur im seltensten Fall angezeigt werden, kaum
greifen. Gezielt wird in diesen Debatten meist weniger auf das einzelne Bild und seinen Produzenten,
denn auf die Masse, die im ablehnenden Duktus häufig ein „Unwesen“ verkörpert. Die angedachten
Gesetzesverschärfungen erscheinen allerdings erst vor dem Hintergrund des „broken windows“
Diskurses ihre Wirkung zu entfalten. Die Einflüsse verschiedenster Anti-Graffiti-Vereine,
Ordnungspartnerschaften oder sonstiger kommunaler Zusammenschlüsse, wie NOFITTI, Stadtklar
Bielefeld oder aber der Kölner Anti-Spray Aktion, können hierbei kaum unterschätzt werden, da sie
vor dem Hintergrund ihrer Aktivitäten und der durch sie betriebenen Intensivierung medialer Diskurse
rund um Graffiti als Moralunternehmer in diesem Feld bereits seit einigen Jahren tätig waren. Eine
Strafrechtsverschärfung bedeutete auch eine Verdeutlichung ihrer Bemühungen.
Bei Sachbeschädigungen nach §303 handelt es sich um Antragsdelikte, welche von der Bevölkerung
allerdings nur relativ selten angezeigt werden und bei der aktuellen polizeilichen Ermittlungsarbeit
auch nur selten vor Gericht erfolgreich verhandelt wurden. Zwar lassen sich von Seiten der Polizei
immer wieder Äußerungen finden, dass einhundert Prozent der Delikte aufgeklärt werden können,
dennoch stellen bereits die Staatsanwaltschaften, wie im Falle Hamburg geschehen, 74,4 % der
eröffneten Verfahren ein (vgl. Feldmann 1998, S. 82)321. Die statistische Auswertung der 2004er
Rechtspflegestatistik (Fachsiegel 10, Reihe 3) des Statistischen Bundesamtes zeigt für den
Paragraphen § 303 StGB eine ähnlich hohe Einstellungs-/Freistellungs-/Freispruchsquote (vgl.
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Im Falle Berlin wurde von einer Aufklärungsquote von 63,3 % ausgegangen (vgl. Tetzner
2002).

Statistisches Bundesamt 2006)322. Auch hier gelten die bereits im Rahmen der PKS angedeuteten
Probleme und Einschränkungen bezüglich der Aussagekraft. Dabei bleibt auch weiterhin vollkommen
unklar, wie hoch der Prozentanteil der Aburteilungen ist, der sich auf Sachbeschädigungen durch
Graffiti bezieht. Dennoch bildet sie den einzig verfügbaren statistischen Indikator auf Bundesebene.
Setzt man sich näher mit den Aburteilungen auseinander, so fällt auf, dass verhältnismäßig, und für die
Zahlen der PKS vollkommen untypisch, nur wenige Jugendliche aufzufinden sind. Anzunehmen ist,
dass hier in erhebliche Maße auf ausgleichende Maßnahmen und Einstellungen zurückgegriffen wird.
Der Median der 16.081 Aburteilungen liegt erwartungsgemäß im Alter von 21 bis 25 Jahren (n=9242),
also im Rahmen des jungen Erwachsenenalters. Schaut man sich genauer die ausgesprochenen
Sanktionen (N=7.781) an, so lassen sich n=7.330 Geldstrafen wiederfinden und Verurteilungen zu 451
Haftstrafen, von denen 331 zur Bewährung ausgesetzt wurden. Vieles deutet darauf hin, dass sich
entgegen der Dramatisierung und Einforderung von härteren Strafen zur Absicherung des Strafwillens
der Bevölkerung nur wenig strafrechtlich passiert. 54% der Einstellungen im von Feldmann (1998)
beschriebenen Hamburger Beispiel erfolgen, da die polizeilichen Ermittlungsmethoden zwar im Sinne
eines Tatverdachtes ausreichen, aber kaum für eine Verurteilung in Frage kommen. Die Arbeit der
Polizei entspricht demnach in weiten Teilen nicht der Würdigung einer Beweisführung durch die
Gerichte, beruht weitestgehend auf Einschätzungen und wenig spezifischen Indizien.
Auf einer anderen Ebene ist die Frage von Legalität/Illegalität relevant für das populäre Verständnis
von Recht und Ordnung. Auf dieser Alltagsdeutung erscheint auch die rechtliche Situation relativ klar
geordnet. Graffiti gelten als Verletzung des Eigentumstitels und der angestrebten Verfügungsgewalt.
Entsprechend lassen sich vor allem in der Bundesrepublik zwei unterschiedlich, aber überlagerte
rechtliche Regulierungen wiederfinden. Die strafrechtliche Regulierung und privatrechtliche
Schadensbewältigung fallen nur bedingt zusammen. Strafrechtlich wird Graffiti vor allem durch die
Paragraphen §§ 303 und 304 StGB erfasst. Vor der Novellierung des Graffitibekämpfungsgesetztes
vom 08.09.2005 ließen sich seit Mitte der 1990er Jahre immer wieder Kampagnen auffinden, die
ihrerseits eine Strafverschärfung einforderten. Dabei ging es auf den ersten Blick lediglich um eine
technische Veränderung der Paragraphen, die allerdings mit einer schwerwiegenden Verschiebung
innerhalb der Rechtsprechung zusammenfallen. Sachbeschädigungen wurden bis dato durch den
Grundsatz der Substanzverletzung und nicht durch einen in Mitleidenschaft gezogenen
Gestaltungswillen definiert. Das Zurückbleiben eines Schadens bei der Entfernung definierte einen
subjektiven Schaden quasi objektiv als strafrechtswürdig, war aber gleichzeitig mit einem hohen
Ermittlungsaufwand verbunden. Das hiermit einige Probleme zusammenfielen, liegt auf der Hand.
Einerseits artikuliert sich, ähnlich der zivilrechtlichen Folgen, dieser Schaden zum Teil zumindest
durch die angewandte Entfernungsmethode. Auf der anderen Seite wirken Fortschritte bei der
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Leider ist die entsprechende 2006er Statistik noch nicht veröffentlicht. Es wäre sicherlich
interessant, hieran mögliche oder eben nicht eingetretene Veränderungen durch das
Graffitibekämpfungsgesetz zu rekonstruieren.

Entfernungstechnologie und Schutzbeschichtungen ihrerseits implizit entkriminalisierend. Wo keine
Substanzverletzung mehr vorlag, gab es keinen objektiven Grund für eine strafrechtliche Sanktion,
auch wenn polizeiliche Sonderkommissionen und Ermittlungen in diesem Bereich Gang und Gebe
waren. Eine Einbeziehung des Gestaltungswillens sollte genau diesen Punkten entgegenwirken und die
subjektive Verletzung zum Ausgangspunkt strafrechtlicher Sanktionierungspraxis machen. Mit dem
2005 verabschiedeten Reformvorschlag wurde eine Art Kompromiss zur Ablösung der bis dato
gültigen Objektivitätsklausel gefunden. Neben der Zerstörung einer fremden Sache wird nun auch das
unbefugte, nicht nur unerhebliche und nicht nur vorübergehende Verändern des Erscheinungsbildes
einer Sache mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren oder mit einer Geldstrafe bedroht. Zwar
bleibt es damit immer noch Auslegungssache, was die Klausulierung von „nicht vorübergehend und
nicht unerheblich“ meint, dennoch wurde Graffitiwriting zum ersten Male innerhalb der
Bundesrepublik seit dem 08.09.2005 strafrechtlich als solches gewürdigt. Welche Auswirkungen sich
aus dieser Reform ergeben, ist bisher noch nicht in Gänze abzusehen. An der üblichen Problematik der
Beweisführung dürfte sich allerdings nur wenig verändert haben. Das Hauptproblem der Gerichte
dürfte auch weiterhin darin begründet liegen, dass Schriftgutachten laut Einschätzung der
Schriftgutachter des Bundeskriminalamtes und diverser Landeskriminalämter kaum auf Graffiti
anwendbar
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Strichbeschaffenheit, Druckgebung, Bewegungsfluss, Feinheiten der Bewegungsführung, der
Formgebung und der Bewegungsrichtung, lassen sich eben nicht wie im Falle der Handschrift deuten
und individuell zuordnen. Auch wenn Sonderkommissionen einen Tag einem Writer zuschreiben, ist
dies im Rahmen der strafrechtlichen Beweisführung nicht unproblematisch, wenn ein Maler nicht in
acto gestellt wurde. Und wenn dies der Fall war, steht man vor dem Problem, dass besonders im Falle
der großformatigen Bilder von innen nach außen gearbeitet wird und häufig in der Entstehungsphase
keine definitive Zuordnung möglich erscheint. Hinzu kam in der Vergangenheit, dass zur
Beweisführung herangezogene

Fotographien

häufig von
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Qualität

waren
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Doppelnutzungen von illegalen Namen vorkamen. Farbvergleiche erscheinen vor dem Hintergrund
industrieller Produktion ganzer Margen von mehreren Hundert bis ein paar Tausend Dosen nicht
unproblematisch. Fingerabdrücke verweisen nicht zwangsläufig auf den sachbeschädigenden Maler,
falls Dosen vorher im Rahmen von Auftragsarbeiten oder legalen Aktivitäten genutzt bzw. geborgt
wurden. Hinzu kommt, dass es immer wieder Fälle gibt, in denen Dosen ohne Nutzung von
Handschuhen durch den Verkäufer ausgehändigt wurden und deren Fingerabdrücke aufweisen.
Ähnliche Problematiken ergaben sich bei der Nutzung von DNA-Analysen von aufgefundenen
Handschuhen, die zuvor getauscht worden waren. Die im § 303 StGB angedachte Erfassung der
versuchten Sachbeschädigung erweist sich häufig als äußerst schwierig. Neben dieser direkten
strafrechtlichen Regulierung lässt sich besonders innerhalb der amerikanischen, britischen und
australischen Rechtssysteme der Versuch auffinden, den Zugang zu Markern und Sprühdosen bzw.
deren Handel zu regulieren, indem man Händler verpflichtet, diese nur an volljährige Jugendliche, in

New York aktuell ab dem Alter von 21 Jahren, abzugeben. Die Überlegung folgt hier einer
Risikoabwägung, da ein Großteil der Tatverdächtigen noch nicht volljährig ist. Auch diese
Zugangsregulierung erscheint im Zeitalter von Internet- und Mailorderhandel in ihrer Wirksamkeit
eher fragwürdig323.
Entgegen diesen, eher symbolischen Rufen nach einer Strafrechtsverschärfung markiert die Diversion
das bevorzugte Regulationsinstrument. Wie bereits zuvor in den ersten New Yorker AntiGraffitidiskursen lässt sich hier die Idee auffinden, dass die jugendlichen Täter ihre Bilder selber
entfernen sollten. Reinigen erscheint auch hier als der Königsweg der Graffitikontrolle. Ein
Beigeschmack von der Wiedereinführung einer peinlichen Strafe jenseits des Justizsystems wird diese
Maßnahme eher schwer loswerden, sollen doch häufig jugendliche Writer damit auch gedemütigt
werden324. Dabei kommt der Ansatz besonders den Geschädigten entgegen (vgl. Stadt Dortmund ohne
Jahresangabe, Feldmann 1998, KASA 2000, Schierz 2001), da viele der verurteilten Jugendlichen über
kein oder nur ein geringes Einkommen verfügen, mit dem zivilrechtliche Ersatzansprüche nach § 823
BGB kaum kurz- oder mittelfristig ausgeglichen werden könnten. Im Rahmen der Diversionsverfahren
wird davon ausgegangen, dass strafrechtliche Sanktionierung kaum einen Einfluss auf die
Wahrnehmung der Writer hat, während die Verschuldung selber zu einem ernsthaften Problem im
Leben der Jugendlichen werden könnte und eine Vielzahl von Lebensperspektiven verbauen würde.
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außergerichtlicher Ausgleich zwischen Täter(n) und Geschädigten herbeigeführt wird. In der Regel
besteht dieser Ausgleich aus Reinigungs- und Streicharbeiten entlang dem oder den Jugendlichen
angelasteten Delikten. Es kommt neben der Einbindung des Sozialarbeiters zu einem Gespräch
zwischen den Writern und den Eigentümern der gemalten Flächen. Hier wird gemeinsam ein Weg und
eine Zeitplanung aufgestellt, wie die Schulden abgearbeitet werden können, zumal der ein oder andere
Betroffene die Graffiti unter Umständen bereits selbst entfernt hat325. Die Termine werden meist auf
323

Von Seiten der Polizei und verschiedener bundesdeutscher Kommunen wurde selbiges
bereits vorgeschlagen (vgl. Feldmann 1998, Schierz 2001, Greiner 2002).
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Tatsächlich lassen sich im Falle Graffiti in der bundesdeutschen Presse Berichte finden,
wonach ein Maler „zu Täter-Opfer-Ausgleich“ oder „Diversion“ „verurteilt“ wurde. Das
Reinigen wird auch von dieser Seite selbst als Strafe empfunden und dargestellt. Eine
ähnliche Deutung lieferte auch der „kölnische Sprayer-Cop“ Frank Lehnen, als er in der
Zeitung Express (15.10.2002), in einem Interview die Reinigungsaktion eines Writers als
„peinlich“ wiedergibt, um in Anschluss den zu diesem Zeitpunkt in Köln bekannt seienden
Writer als „Toy“ abzustempeln: „Wenn Graffiti-Sprayer öffentlich zu Putzteufeln werden –
„richtig peinlich und tierisch nervig für die Jugendlichen“, erzählt Frank Lehnen (41), Leiter
der Polizei-Ermittlungsgruppe Farbe. Die vier Schmierer vom Samstag sind ihm bekannt.
Lehnen: „Das sind Anfänger. Profis weigern sich, ihre Werke hinterher wegzumachen“
(Express 15.10.2002).
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Im Falle der Jugendgerichtshilfe der Stadt Dortmund wurde im Falle von ca. 95% der Fälle
eine für beide Seiten zufriedenstellende Lösung gefunden (vgl. Stadt Dortmund ohne
Jahresangabe, S. 17).

Wochenenden geplant oder in die Ferien gelegt, damit die häufig noch schulpflichtigen Täter die
Möglichkeit erhalten, nicht aus dem Alltag herausgerissen zu werden. Die Entfernungstätigkeiten
erfolgen dabei unter Aufsicht des Geschädigten und finden unter Anleitung statt. Während sich
professionelle Akteure wie die Bahn AG, Kommunen, Wohngesellschaften und kommunale Betriebe
häufig auf ein entsprechendes Verfahren einlassen, kann dieses Vorgehen im Falle privater Anzeigen
aufwendig und problematisch verlaufen326. Im Falle von Eigentümergemeinschaften bleibt es häufig
unklar, wer als Ansprechpartner dienen mag oder es bedarf einer aufwendigen, zum Teil kostspieligen
Auskunft durch das Grundbuchamt. Flankiert werden solche Maßnahmen häufig von sozialen
Trainingskursen, in denen die jugendlichen Straftäter ihre Taten und deren Folgen reflektieren sollen.
Eine Teilnahme kann nach dem Jugendgerichtsgesetzt angeordnet werden. Ein schweres Manko dieser
Annäherungen erscheint darin zu liegen, dass auch hier häufig keine Alternativen eröffnet werden. Da
hier weitestgehend ein Bereich von Jugendgerichtshilfe und Bewährungshilfe tangiert wird, kommt es
kaum zu versuchen, Alternativen gegenüber der kriminalisierenden Situation zu schaffen, die in den
Bereich des Jugendamtes und freier Träger fielen. Es werden lediglich die richterlichen oder
staatsanwaltschaftlichen Anforderungen abgearbeitet und dies häufig von Sozialarbeitern und
Projekten, die durch Anti-Graffitikampagnen unterstützt werden327. Sicherlich kann Diversion für
jugendliche Writer einen Weg eröffnen, hohe Schulden zu vermeiden, allerdings scheint ein solcher
Ansatz vor allem für die Fälle passend, in denen relativ viele Delikte einem Maler nachgewiesen
werden konnten/könnten oder lediglich ein einziges noch keinen Rückschluss auf die Identität
ermöglicht. Somit artikuliert sich Graffiti auch hierzulande in einer rechtlichen Positionierung, die nur
bedingt handlungsunfähig erscheint und andererseits eben genau das subkulturelle Stilmittel der
Illegalität bereitstellt, dass es ermöglicht eben als authentischer Writer zu gelten. Andererseits stehen
pragmatische
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Kontrollbemühungen.
6.4 „That´s the Sound of the Police“328 – Ein kursorischer Blick auf die Polizei zwischen
Dominanzbestrebungen und Impotenz
Im neueren Partnership Approach, und damit auch im Rahmen von Anti-Graffiti-Kampagnen,
übernimmt die Polizei eine leitende Aufgabe. Sie dominiert in der Führungsriege der
Partnerschaft und liefert als Expertin für lokale Sicherheit und das Kriminelle entsprechende
Erklärungen und professionelle Rezepte, ist aber auch gleichzeitig die Interventionsmacht im
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Es mag banal wirken, aber kommerzielle „Opfer“ sind in der Lage, ihre Graffiti-Schäden
gewinnminimierend bei ihrem Jahresabschluss zu verwenden.
327
Der in Köln auch durch die Kölner Anti-Spray Aktion favorisierte Täter-Opfer-Ausgleich
wird wohl nur relativ selten genutzt. Dieser fand laut eigenen Angaben 2002 nur in 0,79% der
Fälle von Sachbeschädigungen statt (vgl. Stadt Köln 2003, S. 9).
328
KRS-One: Sound of the Police, Album: The Return of the Boom Bap (1993)
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Entsprechende

Sonderkommissionen lassen sich - diversen Popularitätswellen des Themas folgend - in nahezu
sämtlichen bundesdeutschen Großstädten oder im Kontext der Bundespolizeibehörden
wiederfinden. Allerdings soll in diesem Abschnitt nicht die Arbeit der Polizei als
Wissensvermittlerin diskutiert werden, sondern vor allem rekonstruiert werden, wie sich die
Polizeiarbeit im Anschluss an das sogenannte „Vandal Squad“ bzw. die „Vandals Task Force“
der New Yorker Verkehrsbetriebe, und aktuell des NYPDs, ausformt. Verschiedene Elemente,
wie Verwaltungsarbeit, das Durchführen von Verhören und das Präventionsmarketing, bleiben
in der folgenden Darstellung unberücksichtigt (vgl. alternativ Feldmann 1998).
Welche Rolle übernimmt nun die Polizei im Rahmen der Kontrolle von Graffitiwriting? Sie agiert
primär als staatliche Interventionsmacht, wird aktiv, wenn Graffiti oder Writer gemeldet wurden.
Daneben werden zielgerichtet Observationen durchgeführt. Sie kategorisiert Handlungen entlang von
strafrechtlichen Deliktkategorien. Sie produziert aus dem vorgefundenen Settings, Interaktionen und
dem
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Rekonstruktionsweise. Das Ergebnis lässt sich in der Polizeilichen Kriminalstatistik, kriminologischen
Regionalanalysen und ähnlichen Auswertungen wie Kartierungen wiederfinden. Sie bilden
idealtypisch wiederum eine Grundlage für weitere Thematisierungen und Strategien. Dies wäre eine
Rekonstruktion der Polizei als rationaler Akteur und als Teil der staatlichen Verwaltung, wie man ihn
gegenüber jedweder Reaktion auf Devianz darstellen könnte.
Auch eine statistische Auswertung bringt nur wenig zuvor Unbekanntes hervor. August Greiner fasste
die polizeiliche Arbeit prosaisch in seinem Beitrag für der Fachzeitschrift „Die Polizei“ (1998, S. 88)
auch als ein „Kampf Don Quijotes gegen Windmühlen“, der lediglich die Spitze eines Eisberges
berühren würde, zusammen. Zwischen September 1998 und dem 31.12.2000 wurden zum Beispiel
beim Polizeipräsidium Köln lediglich 3465 Anzeigen wegen „Sachbeschädigungen durch Graffiti"
erstattet (Stadt Köln 2000, S. 7, vgl. Feldmann 1998 für Hamburg und Tetzner 2002 für Berlin)330.
Rund die Hälfte der Anzeigen (49,61%) gehen dabei auf Privatpersonen331 zurück. Jeweils ein
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Nach 2002 lassen sich in der deutschsprachigen Polizeifachliteratur keine Berichte zu
Sonderkommissionen mehr finden. Wohl aber wird häufig die Forderung nach einer
Reformierung der §§ 303 und 304 StGB. Aus polizeilicher Sicht war der Arbeitsaufwand zu
hoch, mit dem eine mögliche Substanzverletzung nachgewiesen werden musste.
330
Im Jahre 2002 fiel die Zahl der Anzeigen in Köln geringfügig. Zwischen 01.01.2002 und
31.12.2002 wurden insgesamt 113 Personen auf frischer Tat angetroffen und vorläufig
festgenommen (eine Quote von 100%). 18 weitere Personen entstammen als Tatverdächtige
polizeilicher Ermittlungsarbeit. Insgesamt wären so 703 Delikte aufgeklärt worden, also ca.
5,37 Delikte pro Täter (keine Summe, die auf „Fame“ verweisen würde) (vgl. Stadt Köln
2003, S. 8).
331
Privatpersonen meint hierbei nicht öffentlich/städtisch. Wie viele der Anzeigen anderer
Mitglieder der KASA entstammen, ist nicht offengelegt worden. Inwieweit eine

weiteres Viertel entstammte Anzeigen durch die Kommune (22,25%) und die Kölner
Verkehrsbetrieben (26,32%). 1,82 % der Anzeigen wurden vom Landschaftsverband Rheinland
erstattet, der für eine Vielzahl von Objekten und Immobilien in Köln verantwortlich ist. Den
Höhepunkt der Anzeigebereitschaft bildete das Jahr 1999 mit 1619 erstatteten Anzeigen. Im selben
Zeitraum wurden 356 Tatverdächtige von der Polizei ermittelt. Von ihnen stammten 243 aus Köln
(Stadt Köln 2000, S. 9). Die „Zugereisten“ sollen besonders den ländlichen Regionen (z.B. Bergisch
Gladbach und Siegburg) und nur selten den umliegenden Städten (Bonn und Leverkusen) entstammen
(Stadt Köln 2000, S. 10). Entsprechend sollte allerdings nicht vermutet werden, dass Kölner Writer
nicht in anderen Städten in der Region aktiv sind, da besonders bei Zugmalern, aber auch entlang von
Autobahnen eine Geographie vorherrscht, die kaum der von Stadtgrenzen entspricht. Die im Diskurs
zirkulierenden Zahlen geben so vor allem das polizeiliche Selbstverständnis gegenüber Graffiti
wieder, während offensichtlich sein dürfte, dass 3465 Anzeigen nur begrenzt eine aussagekräftige
Quantität repräsentieren, die sich auch hier jenseits der Spitze eines Eisberges verorten ließe. 61,23 %
der ermittelten Personen waren in Köln 18 Jahre oder älter, ein Fakt, der im Falle Graffiti mehr als
ungewöhnlich ist. Generell entstammen die meisten Tatverdächtigen Jahrgängen, die das 18.
Lebensjahr noch nicht vollendet haben: „Dabei berichtet Feldmann – seine Zahlen für Hamburg sind
mit Sicherheit repräsentativ für ganz Deutschland -, daß als Täter von strafrechtlich relevanten
Farbschmierereien über 70% Kinder und Jugendliche festgestellt und eine Initiative der Polizei in
Hamburg, auf den Verkauf von Farbsprühdosen an Jugendliche auf freiwilliger Basis zu verzichten,
vom Handel in Hamburg >>im wesentlichen abgelehnt<< wurde“ (Greiner 1998, S. 88, auch
Feldmann 1998, Tetzner 2002). Die große Mehrheit der Tatverdächtigen ist männlichen Geschlechts
und besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit. Die üblichen Hinweise auf Vorstrafen, sozialen
Hintergrund und ähnlich Sozialstatistika fehlen in polizeilichen Darstellungen meist. Dies mag einer
gewissen Mittelklassenspezifik geschuldet sein und der Rezeption als >>kreative Abweichung<<
entsprechen. Auf einen besonderen „Problemhintergrund“ wird nicht eingegangen, nach
außergewöhnlichen Verhaltenserklärungen außerhalb des „Kicks“ und des Fame wird selten gesucht.
Graffiti, so die dominante polizeiliche Deutung, verkörpern Delikte, die von jungen Männern an der
Grenze zwischen Jugend- und Erwachsenenalter begangen werden (vgl. Feldmann 1998, S. 81).
Jenseits dieser streng rationalen Annäherung an die polizeiliche Sozialkontrolle der Graffiti lässt sich
die Polizei aber auch als betont maskuline Subkultur verstehen, deren Akteure unter anderem an einen
Schutzauftrag gegenüber der Bevölkerung glauben. Writing erscheint aus der Sicht von Bürgern und
Anti-Graffiti-Aktivisten oft als ein willkürliches Phänomen. Wann und wo wieder „zugeschlagen",
also gemalt wird, ist nicht vorhersehbar. Prinzipiell kann das gesamte Stadtgebiet als Fläche für
Graffiti genutzt werden, dementsprechend erscheint eine lückenlose Überwachung durch die Polizei in

´Bürgerbeteiligung´ bei der Anzeigeerstattung besteht, ist aus den mir vorliegenden Daten
nicht ersichtlich.

weiter Ferne liegend332. Eine oft vorherrschende Wahrnehmung als „Anschläge" und als
„Terrorismus", Metaphern die immer wieder genutzt werden, wird aus den Mustern der polizeilichen
Arbeit objektiviert. Es existieren immer nur kleine Inseln der Ordnung und Kontrolle in dem sie
umgebenden, unüberschaubaren Meer der Stadt. Sicherheit existiert lediglich in dem Moment, wo ihre
Akteure aktiv werden. Die Polizeibeamten agieren somit auf dem schmalen Grad, der Ordnung und
Unordnung voneinander trennen soll. Der Mythos der souveränen Verfügung über das Eigentum
erweist sich als Simulation auf der die Problematik des Writings existiert. Diese Deutung findet ihren
diskursiven Widerhall in der immer wieder angerufenen „demoralisierenden Wirkung“, die Graffiti
innewohne.
Auf der Mikroebene ordnen Polizeibeamte illegalisierte Handlungen konkreten Personen zu. Auch die
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Zuschreibungsarbeit verstehen, um die sich subkulturspezifische Deutungen und Praktiken entwickelt
haben. Verfolgt werden dazu das Anbringen von Throw Ups, Tags und Pieces an Wänden ohne die
vorherige Erlaubnis der Besitzer. Dazu werden die Aktionen als vollendete oder versuchte
Sachbeschädigungen gemäß der Paragraphen §§ 303-304 StGB kategorisiert und zu selbigen
konstruiert, die wiederum eine polizeiliche Bekanntheit symbolisieren. Die Festnahme und
Festnahmemodalitäten bilden etwas wie das kulturelle Zentrum der polizeilichen Arbeit. Die
polizeiliche Ermittlungs- und Zuschreibungsarbeit beginnt vor allem dann, wenn Writer nach einem
Werk ertappt oder mit Dosen während einer Routinekontrolle entdeckt wurden. Letzteres ist in der
Regel der Fall, wenn „Kommissar Zufall“ zuschlägt und eine Polizeistreife in ihrer Umgebung einen
oder mehrere junge Writer als verdächtig wahrnimmt und diese einer Personenkontrolle unterzieht:
„29. Januar 2001 Während einer Streifenfahrt näherten sich zwei Beamte der Polizeiinspektion 8 einer
Autobahnunterführung. Hier fielen ihnen zwei männliche Heranwachsende auf, die sich der
anschließenden Kontrolle durch Flucht entziehen wollten. Während der Verfolgung warf einer (Fehler
im Original Sch.) Personen eine Spraydose ins Gebüsch. Als er kurze Zeit später festgenommen
werden konnte, stellte sich heraus, dass er und sein Begleiter die Autobahnunterführung blau und
schwarz eingefärbt hatten", oder “22. Januar 2001 Im Rahmen einer Streifenfahrt stellten Beamtinnen
und Beamte der Polizeiinspektion 3 vier Kinder und Jugendliche fest, die sich in auffälliger Weise
zwischen parkenden PKW versteckten. Bei der Personenüberprüfung wurde festgestellt, dass die
Angetroffenen Rucksäcke mit Spraydosen, Sturmhauben und Handschuhen mitführten. Da in der
Nähe frisch besprühte Stromkästen und Hauswände festgestellt wurden, führten die Polizeibeamtinnen
und –beamte die beiden jugendlichen Tatverdächtigen der Polizeiwache zu. Die beiden beteiligten
Kinder wurden unmittelbar den Erziehungsberechtigten überstellt” (Bericht KASA Köln,
Darstellungen zur Arbeit der Polizei, zitiert nach Schierz 2001, S. 119). Neben dem auffällig
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Andererseits werden aber beliebte Graffitiräume (z.B. Brücken, Bahnstrecken,
jugendkulturell bedeutsame Orte und Bahnhaltestellen) benannt, aber schon ihre Vielzahl ist
polizeilich nicht mehr überwachbar.

objektiven Duktus erschließt sich so ein kursorischer Einblick in die polizeiliche Praxis. Jugendliche
werden kontrolliert, Rucksäcke, Hosentaschen werden gefilzt, Handys auf bekannte Nummern und
ihre letzten Telefonate geprüft. Die äußerliche Erscheinung der Jugendlichen, ein Rucksack, hängende
Hosen, Farbspuren an Händen oder Ärmeln werden zu Indizien der möglichen Aktivität, die einen
Anlass für weitere Fragen darstellt. Vorgefundene Sprühdosen, Skizzen, Fotos, Handschuhe oder
eingefärbte Finger und Kleidungsstücke werden in Beziehung zu „frischen" Bildern oder zur näheren
Umgebung gesetzt. Dies impliziert zum Beispiel, dass sich unter Umständen Beamte in der Umgebung
selber umschauen, ob etwas bemalt wurde. Aufklärungsarbeit ist in dem Sinne nicht nur eine
Indiziensuche, sondern häufig auch eine Suche der Tatorte. Es scheint zumindest rudimentär ein
polizeiliches Allgemeinwissen über einen Tätertyp des Graffitiwriters sedimentiert.
Hinweise auf Entdeckungen durch polizeiliche Streifen während des Malens lassen sich nur selten
außerhalb von geplanten Observationen (zum Beispiel an Zugstrecken oder in Yards) wiederfinden,
entsprechen damit der quantitativ eher unwahrscheinlichen Aufdeckung von kriminalisierbaren
Handlungen während ihres Vollzugs. Die übliche Situation dürfte allerdings dann gegeben sein, wenn
Anwohner, Passanten oder aber private Wachleute die Polizei vor dem Hintergrund von eigenen
Beobachtungen kontaktieren: “21. März 2001 Zwei Kunststudenten im Alter von 19 und 21 Jahren
befanden sich am 21. März 2001, um 4.05 Uhr auf Abwegen. Eine 54jährige Anwohnerin beobachtete
aus ihrer Wohnung zwei Personen, die sich auf dem gegenüberliegenden Flachdach eines Kiosks
befanden und die angrenzende Hauswand besprühten. Anschließend begaben sie sich auf einen
angrenzenden Parkplatz, wo sie einen Bauwagen beschädigten. Dabei wurden sie dann von den
eintreffenden Beamten der Polizeiinspektion 1 gestellt und festgenommen. Bei der Durchsuchung
wurde u.a. auch Marihuana aufgefunden und sichergestellt. Anzumerken ist, dass die beiden
Heranwachsenden in den Nächten zuvor die Fassade der Fa. Karstadt am Olivandenhof erheblich und
wahrscheinlich auf Grund des verwendeten Baumaterials irreparabel beschädigt hatten. Der Schaden
beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere tausend DM" (Bericht der KASA, zitiert nach
Schierz 2001, S. 120).
Berücksichtigt man die eher geringe Anzeige- wie Informationsbereitschaft durch Anwohner, so
erweist sich auch der aktivierende Kampagnencharakter gegenüber Graffiti, die so verstärkt nach dem
Modell Kriminalität und Strafe geordnet werden sollen bzw. polizeiliche Relevanz verdeutlichen, als
bedeutsam. In diesen Momenten, so zeigen unter anderem die Darstellungen in der Presse und in den
Berichten von Anti-Graffiti-Initiativen, zum Beispiel der Kölner Anti-Sprayaktion, neigen die Zeugen
gegebenenfalls auch zum direkten Eingreifen und zum Festhalten von Writern. Bürger werden aktiv
und reagieren nicht passiv gegenüber der Performanz des Writings: „Polizeibericht vom 18.10.2000
EK Farbe erfolgreich Köln (ots) – sieben Straftaten wegen Farbschmierereien mit insgesamt 12
Tatverdächtigen konnte die ”Ermittlungsgruppe Farbe” der Kölner Polizei von August bis Mitte

Oktober aufklären. ... Ein 27-Jähriger wurde dabei beobachtet, wie er eine Wand in der U-Bahn
Friesenplatz beschmierte. Er wurde bis zum Eintreffen der Polizei von den Zeugen festgehalten. ... Die
letzte Farbschmiererei ereignete sich am Samstag, 14.10.00, kurz nach Mitternacht. Zeugen
beobachteten einen jungen Mann, der in der Lichtstraße in Ehrenfeld einen Anhänger beschmierte. Die
20 und 35 Jahre alten Männer hielten den Sachbeschädiger bis zum Eintreffen der Polizei fest”
(Bericht der KASA, zitiert nach Schierz 2001, S. 120). Ein Großteil der Beschreibungen von
Festnahmesituationen berichtet von einer Alarmierung durch Zeugen. Zeugen stellen die Augen und
Ohren der polizeilichen Arbeit dar, in einigen Fällen sogar den langen Arm des Gesetzes, das noch
nicht vor Ort ist. Ohne Zeugen ist die Polizei als Kontrollinstanz während der Nacht nahezu blind und
handlungsunfähig. Aus sich heraus kann sie keine Verfolgung von Writern absichern. Zeugen setzen
die Ermittlung in Gang, wie sie auch Beschreibungen der möglichen Tatverdächtigen liefern. Sie zu
aktivieren, ist damit eins der Hauptziele von Anti-Graffitidiskursen und Kampagnen, wie es auch der
Slogan „Alarmieren – Anzeigen – Beraten lassen” (KASA Plakat “Er hat den Kick und Sie den
Schaden”, aber auch in ähnlicher Weise in vielen Informationsbroschüren anderer Städte vorhanden)
bereits verrät. Der >>Kommissar Zufall<< wird in lokalen Berichten über Graffiti alltagskulturell
aktualisiert, seine Wahrscheinlichkeiten durch Aufrufe möglichst ausgeweitet. Normbrüche und
Normenkontrolle erschließen sich somit auch aus der Arbeit der Kontrollagenten als kontingente
Prozesse oder Überschneidungen von sozialen Kreisen bzw. Ordnungsvorstellungen, die sich eben
nicht nur als soziale Tatbestände oder Einstellungen erklären lassen. Sie verweisen auf eine situative,
zu regulierende Praxis vor dem Hintergrund eines impliziten Praxiswissens der Akteure. Die Frage der
polizeilichen Tätigkeit ist somit auch eine Frage der situativen Präsenz und sei diese auch nur
vorgestellt. Entsprechend lassen sich auch die immer wieder in der Lokalpresse auftauchenden und aus
dem lokalen Polizeibericht übernommenen, Meldungen über polizeiliche Ermittlungserfolge
verstehen. Sie verweisen nicht einfach auf ein Ereignis, welches meist marginal ist, oder zeigen auch
nicht nur den Erfolg der Polizei an. Die meisten Festnahmen finden niemals Eingang in die
Presseberichterstattung bzw. in den veröffentlichte Polizeiberichten. Berichte über Graffitistraftaten,
die ohne anschließende Festnahme stattfinden, lassen sich so gut wie nie auffinden. Sollte dies doch
stattfinden, wird der Skandal des Normbruchs oder die Unverantwortlichkeit des kriminellen
>>Anderen<< angerufen. Festnahmen verweisen, wie sonstige Artikel über Graffiti, darauf, dass hier
etwas gemacht werden kann und jeder, der ein Handy hat, es nutzen kann, um Straftäter zu melden.
Die Bedeutung einer installierten Videokamera erscheint dagegen fast marginal. Die Aktivierung der
Bürger eröffnet ein anderes polizeiliches Ermittlungspotenzial. Sie sind mobil und aus dieser Sicht
hoffentlich mit dem passenden Filter ausgestattet. Wichtiger ist aber wohl, dass hier Graffitiwriting als
Kriminalität neu und im Sinne eines „Governing through Crime“ angeordnet wird. Erzählungen
polizeilicher Quellen sollen die alltagsweltliche Kriminalitätsrahmung und Subjektivierung
aktualisieren.

Was bisher der Beschreibung polizeilicher Tätigkeit entgeht, ist eine eher interaktiv auf die
Festnahmesituation - und damit auf das adrenalingeladene Räuber und Gendarmspiel – ausgerichtete
Deutung. Doch gerade sie ist nur schwer aus polizeilichen Quellen rekonstruierbar. Im Vorfeld von
Festnahmen lassen sich zeitweise zielgerichtete Überwachungen feststellen. Informationen hierzu sind
eher selten, werden auch kaum in polizeilichen Fachzeitschriften publiziert. Dabei agiert zum Beispiel
die Kölner Polizei in Kombination gemeinsam mit der Bundespolizei, die die ehemals
bahnpolizeilichen Aufgaben übernommen hat. Entsprechend findet ein Austausch über Informationen
und Kontrollen statt (Stadt Köln KASA Jahresbericht 2000, S. 14, vgl. auch Tetzner 2002 für Berlin).
Werden entsprechende Praktiken sichtbar, so geschieht dies vor allem in Kontext von
Fernsehdokumentationen, die allerdings meist keine Darstellungen von Verfolgungen und Festnahmen
enthalten. Überwachungen werden vom Bundesgrenzschutz (heute Bundespolizei) besonders im
Umfeld von Abstellbahnhöfen durchgeführt, um dort zu verhindern, dass Pieces an Züge angebracht
werden. Aber auch Autobahnbrücken und Lärmschutzwände entlang von Zuglinien werden
gegebenenfalls observiert bzw. im Rahmen von Streifendiensten immer mal wieder angefahren und
kontrolliert. Einundzwanzig dieser Observationsmaßnahmen wurden im Jahre 2000 dazu in Köln auf
Geländen der Deutschen Bahn durchgeführt. In diesem Zusammenhang kam es zur Ermittlung von 31
Writern und der Aufklärung von 63 Straftaten (Stadt Köln KASA Jahresbericht 2000, S. 10). Wie die
Interaktionen genau aussehen, lässt sich nur spekulieren. Aber eben genau diese „kriminellen
Situationen“ (vgl. Ferrell 1998) schaffen etwas wie den kulturell bedeutsamen Moment, mit dem
Polizeibeamte wie Writer Illegalität aufführen bzw. ausagieren. Während dieser Moment des
„Hinterhalts“ eine gängige Deutungsfolie der Writingszene darstellt, zum Beispiel auch in der
Eröffnungsszene des Kinofilms „Wildstyle“ (1983) zu finden war, innerhalb derer Zoro den Vandal
Squad Beamten entflieht, findet sie real so gesehen nur relativ selten statt. Allerdings verstärkt dieses
Setting das Gefühl generell überwacht zu werden, vorsichtig sein zu müssen und formt einen Teil des
Habitus als Writer aus. Gleichzeitig symbolisiert sie die Konfrontation von zwei entgegengesetzten
Teams, die um die Dominanz eines Raums streiten. Kommt es dennoch zu einer solchen
Konfrontation mündet sie meist (so zumindest die Beschreibung szenekundiger Informanten) in
Fluchtversuchen, die gegebenenfalls in einer körperlichen Überwältigung durch Beamte enden.
Als weitere überwachte Räume sind die Anlagen der kommunalen Verkehrsbetriebe zu nennen. Züge
und Bahnanlagen der kommunalen Verkehrsbetriebe werden einer verstärkten Kontrolle durch
unternehmenseigene Sicherheitsbeamte und Videoüberwachung unterworfen. Auf den Bahnsteigen, in
den Depots und in den Zügen wird häufig per Videoüberwachung observiert333. Werden
Abweichungen durch die Leitstelle oder den patrouillierenden Sicherheitsdienst festgestellt, wird im
Idealfall die Polizei informiert, auch wenn unklar scheint, ob diese rechtszeitig vor Ort sein kann: „14.
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Im Falle der Abstelleinrichtungen sollen noch technische Sicherungen durch
Lichtschranken bestehen.

März 2001 Aufgrund der Videoüberwachung konnten um 04.00 Uhr zwei Sprayer beim Besprühen
eines Straßenbahnzuges beobachtet und anschließend beim Überklettern des Begrenzungszaunes
festgenommen werden. Die beiden 20 und 21jährigen Tatverdächtigen hatten zuvor eine 11 Meter
lange und 1,5 Meter hohe Beschädigung auf dem Straßenbahnzug hinterlassen" (Bericht der KASA,
zitiert nach Schierz 2001, S. 122).
Hinweise auf zielgerichtete und proaktive Überwachungen legaler Sprühaktionen oder von Hip-HopVeranstaltungen lassen sich in der öffentlichen Berichterstattung nur in Ausnahmefällen finden,
gehören aber durchaus zur gängigen Praxis polizeilicher Sonderkommissionen: „Polizeibericht vom
18.10.2000 ... Während einer Hip-Hop-Veranstaltung Anfang August in einem Jugendzentrum in Porz
wurden zwei als Intensivtäter bekannte Sprayer von Beamten der EK Farbe überprüft. Ein 19-jähriger
Schüler hatte neben diversen Sprühdosen auch eine Wollmütze mit Sehschlitzen dabei. Bei seinem 17jährigen Begleiter wurden neben den Sprühutensilien eine größere Menge Marihuana und Bargeld
gefunden. (...) Polizeibericht 15.11.2000 ... Ein weiterer Haupttäter der nächtlichen Schmierereien war
bis vor kurzem jedoch noch flüchtig. Durch Hinweise und Folgeermittlungen wurde bekannt, dass
dieser Anfang Oktober an einem sogenannten "Graffiti-Event" auf einem Troisdorfer AbenteuerSpielplatz teilnehmen werde. Die Ermittler der EK-Farbe gingen diesem Hinweis nach und konnten
auf Grund der vorliegenden Personenbeschreibung auch einen 19-jährigen Verdächtigen antreffen, bei
dem es sich tatsächlich um den Gesuchten handelte" (Bericht der KASA, zitiert nach Schierz 2001, S.
122). Die Berichte über zielgerichtete Kontrollen in legalen Kontexten beziehen sich meist auf
polizeiliche bekannte Writer334. Hier lässt sich davon ausgehen, dass sie einer intensiveren Kontrolle
unterworfen sind, häufiger auch in legalen Kontexten von Beamten angesprochen werden. Auch wenn
das Ausmaß nur schwer abzuschätzen ist, ist genau dies ein Moment, der einen größeren Ausschnitt
im Gefühlsleben der Writingszene formt. Die Unklarheit der Überwachung führt zum Schutz der
eigenen Identität und drückt sich häufig in einer weitverbreiteten Skepsis gegenüber unbekannten
Personen oder aufdringlich fragenden Reportern aus. Wenn man denn so wollte, könnte man die These
formulieren, dass die polizeiliche Aufmerksamkeit primär den Writern mit polizeilich anerkannten
Fame gilt. Tatsächlich lassen sich aktuell, wie im Falle New York, Rankings von Writern durch das
NYPD finden, in denen die Anzeigenzahl aufgeführt ist und auf die ein besonderes Interesse fallen
soll. Der Fokus liegt darauf besonders bekannte oder aktive Writer festzunehmen. Ähnliche
Geschichten waren auch immer wieder innerhalb der Kölner Szene zu finden, wenn nicht ohne Stolz
von einer eigenen Sonderkommission für die eigene Crew erzählt (besser darüber spekuliert) wurde.
Auch die Kontrolle beinhaltet eine Anerkennung der Relevanz im „Getting Up“ in der Szene.
Hinweise auf diese Praxis lassen sich schon in den New Yorker Sonderkommissionen der 1970er
Jahre auffinden (vgl. Castleman 1982, Austin 2001). Bereits hier galt der Grundsatz, dass man „seine
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Im Spielfilm „Whole Train“ wurde diese Gefühlsstruktur detailliert dargestellt. Nachdem
David bei der Polizei verhört wurde, versetzt ein zufällig vor dem Haus stehender
Polizeiwagen die Crew in Schrecken. Sämtliche Beweismittel werden panikartig vernichtet.

Pappenheimer“ kennt und in einer quasi familiären Beziehung zueinander steht335. Im Umkehrschluss
erscheinen jugendliche Anfänger, die mal etwas rumprobieren, als weniger bedeutend. Eine
Festnahme soll hier idealtypisch eher Normen verdeutlichen und präventiv auf eine weitere Karriere
einwirken. In diesem Sinne lässt sich auch eine Spaltung der Szene in unterschiedlich bedeutsame
>>Tätertypen<< nach Alter und Aktivität nachvollziehen, während der subkulturelle Stil
schlussendlich keine bedeutsamen Kriterien liefern mag. Aber nicht allein eine personenbezogene
Überwachung wird durchgeführt. Bei legalen Graffitievents werden mitunter Personalien von
Teilnehmern und Besuchern kontrolliert: „Der Troisdorfer Abenteuerspielplatz Friedrich-WilhelmsHütte hatte den Graffiti-Wettbewerb „Action aus der Dose“ ins Leben gerufen. Man stellte den drei
besten Bewerberteams eine Fläche von 60 Quadratmeter zur Verfügung, die sie mit ihren Motiven
zum Thema „Aktion und Abenteuer“ ganz legal besprühen durften. Ungestört blieben die Sprayer
nicht: Vier Beamte vom Graffiti-Sonderkommissariat Köln nahmen alle Personalien der Teilnehmer
und Besucher auf – mit dem Hintergedanken, die Motive irgendwo auf der Straße illegal gesprüht
wiederzufinden und zuzuordnen zu können“ (Kölner Stadtanzeiger, Siegburger Regionalteil, zitiert
nach Schierz 2001, S. 123). Dieses Setting beinhaltet zweierlei mögliche Deutungen als präventive
Ermittlungsarbeit oder Abschreckungsversuch. Später vorgefundene Tags können mit den anwesenden
Jugendlichen in Verbindung gesetzt werden, wenn deren Personalien während der legalen Arbeit
festgestellt wurden336. Auch innerhalb der Fachzeitschrift „Die Polizei“ (ohne Autor 1998, S. 87)
wurde ein solches Vorgehen bei legalen Veranstaltungen und an legalen Flächen besprochen. Zwar
wurde auch hier eingeräumt, dass dies in gewisser Weise legale Ansätze unterläuft, allerdings läge die
Bedeutung des Writings im Illegalen, was ein solches, personen- wie verdachtsunabhängiges
Vorgehen polizeilich legitimieren würde. Erwähnt wurde allerdings auch, dass zum Beispiel in
Pforzheim die lokale Presse gegenüber der Observation (und dem ersichtlichen Beschlagnahmen von
Dosen) von einem „unsensiblen Umgang“ mit jungen Mensch sprach und auch vom Bürgermeister
Kritik zu vernehmen war. Man versucht da präsent zu sein, und zu ermitteln, wo sich die Szene trifft.
Allerdings scheint die strafrechtliche Relevanz eines solchen Unterfangens fragwürdig. Tatsächlich
wurde im Pforzheimer Fall auch auf eine präventive Wirkung verwiesen. Allerdings liegt die
Bedeutung eines solchen Vorgehens wohl auf einer anderen Ebene. Es beinhaltet eine Demonstration
von Macht, die die jugendlichen abschrecken und eingrenzen soll. Gleichzeitig installiert sich die
lokale Polizei als ein Gegenüber, dass in einer Auseinandersetzung um die Kontrolle über den
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Diese Auffassung einer familiären Beziehung ließ sich in New York auch von Seiten der
Writer finden. So wurde zum Beispiel zum Ausscheiden zweier legendärer U-Bahnpolizisten
ein Abschiedsbild gemalt (Stahl 1989, S. 58).
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Ich selber dürfte während eines Jam-Besuchs Zeuge von Personenkontrollen durch die
Kölner Sonderkommission werden. Außer Personalien wurde nichts festgestellt. Von
anwesenden Malern und Nicht-Malern wurden Fotos des Leiters der Sonderkommission
gemacht. Ein im Internet ausgestelltes Foto zeigte ihn lächelnd vor einem Wildstyle, den er
offensichtlich nicht entziffern konnte und seine vermeintlichen sexuellen Neigungen
abwertend thematisierte.

öffentlichen Raum steht, während sich die Writer ihrerseits auch in legalen Situationen immer wieder
mit Illegalität und Rechtfertigung konfrontiert sehen, oder eben den Weg wählen müssen, diese Macht,
zum Beispiel durch die entsprechende Motivwahl eines Polizisten, karnevalistisch zu verdrehen.
Wer im Falle einer Verkehrs- oder Personenkontrolle mit Spraydosen im Auto bzw. Rucksack
angetroffen wird, kann theoretisch wegen „versuchter Sachbeschädigung“ belangt werden (vgl.
Müller/Jäger 1998): „Polizeibericht vom 18.10.2000 ... In Porz konnten Streifenbeamte eine
Sprühaktion im Vorfeld verhindern. Bei einer Kontrolle von zwei 19-jährigen wurde umfangreiches
Sprühmaterial sichergestellt” (Bericht der KASA, zitiert nach Schierz 2001, S. 123). Ob und welche
Verdachtsmomente kombiniert sind, ist aus den betrachteten Quellen und der Feldforschung nicht
ersichtlich geworden. Auch hier scheinen der obligatorische Rucksack und die Kleidung als Hinweise
zu dienen. Das Vorgehen in diesen Fällen unterscheidet sich allerdings nicht von dem, gegenüber einer
vollendeten Sachbeschädigung. Es folgt in der Regel ein Gespräch mit einem Mitarbeiter der
Sonderkommission. Man sollte diese Verhöre und zum Teil inoffiziellen Gespräche besonders
gegenüber erfahreneren Malern nicht überschätzen, da in der Szene weitestgehend bekannt ist, dass
eine verweigerte Aussage die einfachste Alternative darstellt und Materialen auch für legale Aktionen
genutzt werden können. In gewisser Weise finden wir uns hier auch wieder in dem weiter oben
beschriebenen, eher symbolischen Rahmen wieder, in dem Dominanz und Macht ausgehandelt
werden, während subkulturell immer wieder versucht werden kann, die vorherrschenden Deutungen
der Polizeibeamten zu verdrehen.
Entdeckungen durch die Polizei führen zu einer Anzeige und zu einem Verhör, gegebenenfalls zu
einer erkennungsdienstlichen Behandlung. Die Ermittlungsarbeit hierbei kann als eine Suche nach
einer „Wahrheit" (vgl. Foucault 1998, Valverde 2006), der zur Geltung verholfen werden soll, gefasst
werden. Gesucht wird nach der Wahrheit, die eine kriminalisierende Zuschreibung einer Tat erlaubt.
Sie beruht auf den vom Täter auffindbaren (Farb-)Spuren am Tatort oder Körper bzw. an der Kleidung
des Täters. Auch das Situative wird hinterfragt. Der Täter soll sich gegenüber den Beamten in
Widersprüche verwickeln. Ein ähnlich kriminalisierender Effekt kann auch durch ein Geständnis
erreicht werden. Auch Hausdurchsuchungen sollen weitere Indizien ans Tageslicht bringen, im besten
Falle das Blackbook zugänglich machen, und damit die Identität des Writers enthüllen337. Alle offenen
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„Den „wahren“ Sprühern geht es nicht um schnelle Sprühaktionen und hingeschluderte
Schmierereien. Sie entwerfen ihre Bilder („Pieces“) vorab als Skizzen, verfeinern und
perfektionieren sie in ihrem so genannten „Black Book“. Eine große Hilfe übrigens in der
Ermittlungsarbeit und Beweislegung, wenn uns diese Bücher in die Hände fallen. Allerdings
wissen das auch die Sprüher und deponieren ihre „Black Books“ u.a. bei Freunden und
Bekannten“ (Kriminaloberkommissar Marko Moritz, zitiert nach Tetzner 2002, S. 9).
Allerdings entspricht wohl weder die Berufung auf ´wahre Sprüher´, noch aufs Bombing in
diesem Zusammenhang der Szene. Wohl aber werden die „black books“ tatsächlich meist so
gelagert, dass sie im Falle von Hausdurchsuchungen nicht den Besitzer wechseln.

Anzeigen gegenüber einem „Tag“ könnten ihm zugeschrieben werden. Eine Kontrolle der letzten
Telefonverbindungen ermöglicht zu rekonstruieren, ob mit einem bereits polizeilich bekannten Maler
telefoniert wurde, und kann ggf. dessen Mittäterschaft offenbaren. Vorgefundene Videos werden auf
mögliche Hinweise einer Tatbeteiligung untersucht oder zumindest beschlagnahmt338.
Die in diesen Situationen durchgeführte Arbeit besteht weitestgehend im Abgleich von
dokumentierten und vorgefundenen Bildern und Spuren339. Die polizeilichen Überführungsarbeiten
funktionieren für den Writer meist unsichtbar über das Zuordnen von neu angezeigten und durch das
„Tag“ individualisierten Graffiti gegenüber den bereits früher dokumentierten Bildern. Das „Tag“
wird hierbei als Signatur einem Fingerabdruck gleichgesetzt. Diese Vergleichsarbeiten und Verhöre
fallen meist in den Aufgabenbereich von polizeilichen Sonderkommissionen, die oft zwischen einer
Hand voll Beamten und ca. 80 Personen im Falle des New Yorker „Vandal Squad“ variieren können.
Das Vorgehen in diesem Bereich scheint im globalen Maßstab ähnlich zu sein und ist auch innerhalb
der Szene weitestgehend bekannt, bzw. wurde bereits in Kinofilmen, wie „Whole Train“ (2006),
aufgegriffen und breit dargestellt. Zwar führen auch Sonderkommissionen Überwachungen und
Ermittlungen durch, aber ihre Besonderheit liegt in ihrer koordinierenden und auswertenden Tätigkeit.
Die Sonderkommission wird als eine Art Clearingstelle aktiv, nimmt die Arbeit nach der Entdeckung
einzelner Writer auf. Ihre Mitarbeiter gelten als Experten für den Bereich, geben Informationen über
Präventionsmöglichkeiten heraus und leiten die Strafverfolgungsarbeit gegen die Writer(-szene) an.
Die Kontrollpraxis ließe sich sicherlich als eine Art digitaler Panoptismus umschreiben.
Sonderkommissionen sammeln Fotos zur Dokumentation der als Straftaten angezeigten Graffiti,
leisten Informationsarbeit und führen objekt- oder personenbezogene Überwachungen durch. Die
zentralen Wissensressourcen stellen eine Bilderkartei und das polizeiliche Informationssystem
INPOL-neu dar. Sie bündeln das Wissen für die kriminalisierende Macht der Polizei hin auf einen
anstehenden Strafprozess. Dieses Wissen beruht auf der Suche nach Homologien in den durch
Anzeigen sichtbar gewordenen Bildern. Man sammelt Fotos von Pieces, Throw-ups und Tags in einem
Archiv, das auf den einzelnen Writer/Tatverdächtigen hin individualisiert werden kann. Entlang von
Bilderkatalogen werden bekannte und unbekannte Writer durch ihre Tags und Crewnamen
zusammengefasst und geordnet. Der „Tag“ des Writers wird quasi zu seinem Gefängnis. Er ist seine
Identität, durch ihn wird er bekannt. Ohne diese Konstruktion ist er kein Writer mehr. Er wird aber
durch ihn auch identifizierbar und kann systematisch verfolgt werden. Der „Tag“ ermöglicht damit
Distinktion, wie er auch gleichzeitig Stigma ist. Das Unsichtbare der Bewegungsmuster lässt sich

Entsprechend führen polizeiliche Sonderkommissionen so zum Beispiel gerne bei außerhalb
des Elternhauses wohnenden jungen Erwachsenen Hausdurchsuchungen sowohl im
Elternhaus, als auch an deren Wohnsitz durch.
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In der Regel werden auch die Computer der Tatverdächtigen konfisziert.
339
Mir wurde von verschiedenen Writern eine Verwunderung berichtet, wenn sie ihre Akte
sahen, die mit diversen Fotos angefüllt war.

aufdecken. Graffiti-Schwerpunkte können rekonstruiert werden und der individuelle Aktionsraum lässt
sich geografisch verfolgen. Regeln der Zusammengehörigkeit zwischen Writern lassen sich aufstellen
oder gegebenenfalls räumliche Hot Spots grafisch als Karten nachvollziehen. Über gemeinsame
„Tags“ und „Dedications“ (Widmungen) lassen sich für die Polizei induktiv Verbindungen
rekonstruieren. Es besteht ein Wissen über den Writer, ohne das er je davon erfährt. Man kann
Fragmente seiner Geschichte und Entwicklung nachvollziehen. Er wird auf seine offizielle Identität
hin individualisierbar. Es wird versucht, die Essenz seines persönlichen Styles herauszufiltern. Sollte
ein Writer seinen Namen ändern, oder unter verschiedenen Namen malen, dann, so zumindest das
polizeiliche Praxiswissen, kann man ihn an seiner individuellen Art des Malens wiedererkennen.
Weitere Abgleiche erfolgen entlang entdeckter Fingerabdrücke oder Farbanalysen von Wandfarbe und
Kleidung (zusammenfassend Landeskriminalamt Sachsen ohne Jahresangabe, Uduwerella 1996). So
lassen sich „Schäden“/„Taten“ den bekannt gewordenen und angezeigten Personen zuordnen (van
Treeck 1998 oder Landeskriminalamt Sachsen ohne Jahresangabe). Eine weitere Praxis der
Beweiskonstruktion basiert auf Hausdurchsuchungen der aufgegriffenen Writer. Zwischen September
1998 und Dezember 2000 war dies in Köln bei 118 Tatverdächtigen der Fall (Stadt Köln KASA
Jahresbericht 2000, S. 10). Hierbei sollen vermeintliche Beweismittel sichergestellt (§ 94 StPO)
werden, die Rückschlüsse auf Aktivitäten und Verbindungen zu lassen. Dazu werden in der Regel
Skizzen, Skizzenbücher, Fotos, Dokumente legaler Auftragsarbeiten, Graffitimagazine, Spraydosen
(auch nicht benutzte), Computer, Handschuhe, Markertinte, persönliche Aufzeichnungen und Briefe
etc. beschlagnahmt. Alle Hinweise können so behandelt werden, als lieferten sie Beweise, die vor
Gericht verwendet werden könnten. In diesem Sinne und vor dem Hintergrund, dass die meisten
illegal aktiven Maler entsprechend vorsorgen, beziehen sich die Hausdurchsuchungen (§§ 102-103
StPO) allerdings kaum auf konkrete Gegenstände, die als stichhaltige Beweise in Strafverfahren
verwendet werden (vgl. van Treeck 1998, Müller/Jäger 1998).
Spätestens die Festnahme von Writern macht sie aktenkundig. Sie werden zu Fällen in der
Polizeilichen Kriminalstatistik. Aus ihrer Summe wird der Umfang des „Problems“ Graffiti
abschätzbar. Ihre Veränderungen werden zu Erfolgen im Kampf gegen Graffiti umgedeutet. Die von
den Writern dokumentierten Herkunftsorte, ihr Alter und ihr Geschlecht formen das Bild von den
Writern und ihrer Szene und dienen neben den geschätzten Schäden bzw. in ihrer statistischen
Häufigkeit für eine Verbildlichung der Problematik. Andererseits werden sie aus der Dokumentation
bekannt und verbleiben in ihrer offiziellen Identität individualisierbar. Bei der Ermittlungspraxis greift
man häufig auf die polizeiliche Bekanntheit eines Writers zurück. Der Writer, der seinen Tag
beibehält, ist in der problematischen Situation, leicht identifizierbar zu sein. Er muss diese Situation
kompensieren, seine Diskreditierbarkeit loswerden, seine Sichtbarkeit managen, etwas an seinem
Eindrucksmanagement verändern. Meist bedeutet dies, dass er einen neuen Tag wählt.

Das direkte Erleben sozialer Kontrolle verläuft für die Writer primär über die kontrollierende oder
kriminalisierende Begegnung mit der Polizei und besonders über die Sonderkommissionen ab. So
lassen sich immer wieder „Fuck SoKo“, „Fuck Cops“ oder „Fuck the Police“ Schriftzüge als
symbolischer Widerstand gegenüber der oft als ungerecht erlebten Sozialkontrolle wiederfinden.
Weiterhin lassen sich häufig ironische Deutungen gegenüber der Polizei oder Kriminalität in Motiven
wiederfinden. Polizei und Szene schaffen sich über die möglichen wie realen Begegnungen als
antagonistische Parteien, die kulturelle Bedeutungen und Gefühle von Macht und Ohnmacht, von
Edgework und Kontrolle dialogisch hervorbringen.
Gegen die Verfolgung durch polizeiliche Akteure existieren in der Writingkultur eine Reihe von
Schutzmaßnahmen, die eine nachhaltige Beschädigung der der offiziellen Identität verhindern, oder
wenn bereits beschädigt, diese bewältigen helfen sollen. Diese Schutzmaßnahmen sollen entweder die
akute Sichtbarkeit bei Sprühaktionen minimieren oder Writer vor auffindbaren Spuren bei späteren
Kontrollen und Verhörsituationen schützen. Häufig werden Absicherungen durch das sogenannte
„Schmierestehen" initiiert. Man deckt sich, verwendet ggf. Funkgeräte oder trägt Sicherheitswesten in
auf Bahngeländen. Dienstzeiten in Bahndepots werden ausgeforscht. Mützen und Handschuhe werden
als Tarnung und gegen Fingerabdrücke getragen. Magnete unterbinden das Klackern der Dosen
während innerstädtischer „Tagging“-Aktionen. Dokumentationen der eigenen Arbeiten werden
versteckt aufbewahrt oder es wird auf Verschwiegenheit als Abgrenzung gegen ein Außen und auf das
Absprechen von Aussagen gesetzt. Erzeugt wird eine distinkte Subkultur, die sich außenstehenden nur
begrenzt erschließt. Die Flucht erscheint als eine erfolgreiche Taktik, wenn man in unterschiedliche
Richtungen flieht. Keine Aussagen gegenüber der Polizei gelten häufig als beste Alternativen in
Verhören. Leere Dosen werden, um ggf. keine Fingerabdrücke zu hinterlassen, nach dem illegalen
Malen entsorgt. Man versucht während des Malens nicht als „Abweichler“ sichtbar zu werden oder
wenn man sichtbar wurde, die Zuschreibung zu verhindern. Aufmerksamkeit, Ortskenntnisse,
Flexibilität und Schnelligkeit sind beim Verstecken oder der Flucht gefordert, konstituieren wiederum
die situativen Interaktionen der Konfrontation zwischen Writingszene und Polizeibeamten.
6.4.1 „Guns are Drawn“340 - Maskuline Dominanzbestrebungen, Disziplinierung und symbolische
Führung durch die Polizei
Ein weiterer Blick auf die polizeiliche Verfolgung von Graffitiwriting offenbart allerdings eine andere,
weit weniger rationale Deutung von Konfrontationen zwischen Malern und Writern. Zwar wird auch
in kriminologischen Forschungen die Polizei weitestgehend als rational agierende Behörde verstanden,
die ein Teil staatlicher Sozialkontrolle und ihrer Veränderungen verkörpert, ausgeblendet wird damit
aber auch, dass die „Cop Culture“ als polizeiliche Subkultur aus einer Vielzahl von Elementen wie
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The Roots: Guns are Drawn, Album: The Tipping Point (2004)

Abenteuer, Dominanzspielen und Männlichkeitsritualen besteht, die kaum im Rahmen einer
Betrachtung als rationale Organisation erfasst werden können, auch wenn sie den kulturellen Unterbau
der Institution bilden (vgl. Herbert 1997). So ermöglicht die Cop Culture eben auch die informelle
Nutzung der polizeilichen Praxis wie die Kompensation gesetzter Regeln für kriminalisierende
Interventionen. Die häufig akribisch gesammelten Beweismittel gegen die Maler und die
Rekonstruktion ihrer Geschichte erscheinen vor Gericht oft weniger stichhaltig (vgl. Feldmann 1998)
und wirken in Richtung eines inoffiziellen, zweiten Codes, der sich bereits weiter oben andeutete.
Tags und die Stile von Pieces sind eben nicht einzigartig. Eine Zuordnung jenseits des akuten Tatortes,
auf den sich eine Festnahme bezog, erscheint schwierig. Styles werden zum Üben gelegentlich kopiert
oder von einer Crew in ähnlicher Weise gemalt. Viele Skizzen wurden nie umgesetzt oder beziehen
sich auf legale Projekte. In vielen Städten werden verschiedene Tags, zu verschiedenen Zeitpunkten,
von unterschiedlichen Personen verwendet. Dazu kommt, dass Maler nicht nur in einer Stadt agieren
und besonders Zugmaler häufig mobil sind. Eine sichere Zuordnung von individuellem Style und Tags
an bestimmte Personen erscheint statistisch unsicher, eine Einsicht die auch die Kriminaltechnische
Abteilung des BKAs teilt. Vorgefundene Fotos müssen nicht von eigenen Werken stammen, sondern
können getauscht sein. Zuhause gelagerte Dosen und Fanzines scheinen in keinem Zusammenhang mit
der Ermittlungsarbeit zu stehen. Allerdings beraubt ihre Beschlagnahmung (besonders als § 74 StGB)
dem ermittelten Writer ein Stück seiner Identität und wirkt unter der Hand bereits als Sanktion. Bei
polizeilichen Kontakten drohen zumindest Unannehmlichkeiten, die in einem Dominanzspiel einen
Teil der strafprozessualen >>Machtlosigkeit<< der Polizeibehörden kompensieren.
Die polizeiliche Kontrolle des Graffitiwritings baut zu großen Teilen auf von Sonderkommissionen
erzeugten Mythen und durch sie durchgeführte Aktionen auf, die ihre Handlungsmacht performativ
darstellen. Hausdurchsuchungen, Dokumentationen der Pieces, die Idee der prinzipiellen
Identifizierbarkeit und martialische Zeitungsberichte sind einige der entsprechenden Techniken zur
Sicherung
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Sonderkommissionen als signifikante Größen in der lokalen Presseberichterstattung341. Sie liefern
nicht nur die Informationen über Graffiti, sondern können die Kultur, und dies scheint aus der Sicht
der Szene ein sensibler Punkt zu sein, in dem von ihnen angesetzten und häufig abwertenden Rahmen
repräsentieren und dies häufig unter der provozierenden Verwendung von Fehlrepräsentationen342. So
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Zumindest für Köln, stellenweise Berlin aber auch an historischen Beispielen aus New
York lässt sich dies rekonstruieren.
342
Hierbei handelt es sich häufig um kleinere Fehler. Stellenweise fällt es schwer, zu
erkennen, ob diese absichtlich als Provokation gestreut wurden oder aber auf ein Unwissen
von Seiten der Polizei verweisen. Der Teufel liegt im Detail, wie im Falle von
Rechtschreibung (z.B. Graffitys) oder aber einer falschen Wiedergabe der Writingkultur.
Viele dieser Versuche unterstreichen die Dramatik, die dem Bild an der Wand zugeschrieben
wird. So verweist zum Beispiel Kriminaloberkommissar Marko Moritz von der GE GIB
(Gemeinsame Ermittlungsgruppe Graffiti in Berlin) in einem Interview mit der DdP

zitierte der Spiegel bei seiner wohlmeinenden Darstellung des kriminalpolitischen „Wunders“ von
New York unter anderem Helmut Stolz (Polizei Berlin) als erfolgreichem Antipoden gegenüber der
Graffitiszene: „Heute setzt Stolz mehr auf die „Stakkato-Methode“: ein Graffito, ein Täter, eine
Anzeige, nach wenigen Tagen eine Anklage und: „Zack“. (...) „Die Justiz zieht mit“, freut sich der
Fahnder, „es gibt reihenweise Freiheitsstrafen und Unterbringungsbeschlüsse“: Zack. (...) Die Szene,
das sei das Gute, sagt Stolz, lasse sich leicht entmutigen. „Die haben eben keinen Sportsgeist – die
meisten sind einfach arme Würstchen““ (Darnstädt 1997, S. 55)343. Schnittiges Auftreten und markant

Zeitschrift „Deutsche Polizei“ (Tetzner, Marion 2002, S.9) auf den Preis von Dosen, den er
mit 10 Euro beziffert, ein Fakt, der Beschaffungskriminalität erklären soll. Allerdings lassen
sich die Dosen von szenerelevanten Markenherstellern im Handel für ca. 3-4 Euro erstehen.
Im Grunde müsste ihm dies bekannt gewesen sein. In der gleichen Ausgabe, wohl nochmals
angemerkt, das Publikationsorgan der Gewerkschaft der Polizei, wird aus TAKI 183 ein
Pizzabäcker, aus einem ´Battle´ im Hip Hop eine „vorsätzliche Auseinandersetzung“, „Home
Boys“ (bedeutet einfach so viel wie „meine Jungs“) werden zu „Zuarbeiter der Sprayer und
Aufpasser (sollen Eingreifen der Polizei verhindern)“, aus „Cans“ für Dosen wird „Cannon“.
Ähnliche Fehler oder Dramatisierungen sind sowohl in polizeilichen Publikationen
(zumindest in der Bundesrepublik) und Presseberichten keine Seltenheit. In ähnlichen
Beschreibungen kostet der Anstrich eines Regionalzuges der Bahn schon mal einige 10.000
Euro. Allerdings liegen in den Kalkulationen der Bahn AG die Kosten wesentlich darunter.
Auch im internationalen Maßstab lässt sich eine entsprechende Verzerrung wiederfinden. In
anderen Darstellungen findet man den Verweis, dass legale Bilder das Ansehen in der Szene
schmälern würden, während gleichzeitig darauf hingewiesen wird, dass rund 80% der Maler
zumindest zum Teil legale Flächen aufsuchen. King und Toy werden zu einem
weitverbreiteten Ausbildungsverhältnis („bis sie selber King sind“) hochstilisiert, während
man im Falle des „Fame“, dass Gefühl nicht los wird, das der Verfasser an eine Fußballtabelle
gedacht hat. Das Bedrohungsszenario und die strafrechtliche Seite wird dem entgegen meist
umfassend dargestellt. Wie auch bereits die Hamburger Sozialarbeiterin Barbara Uduwerella
hingewiesen hat, werden verschiedene Deutungen häufig von anderen Polizeidienststellen
übernommen und schreiben sich fort. Bei vielen dieser Punkte bleibt es unklar, ob sie
absichtlich falsch dargestellt werden (was zumindest im Falle der GdP-Zeitschrift kaum
anzunehmen ist) oder einfach ein entsprechendes Wissen selbst bei Sonderkommissionen und
Anti-Graffitipartnerschaften nicht vorhanden ist. Dem entgegen lässt sich dieses Wissen
bereits in einer Vielzahl von popkulturell oder künstlerisch geprägten Medien wiederfinden.
Jenseits der Übernahme von ´best practice´ Modellen aus anderen Städten und dem Ausland
tat sich bei mir der Eindruck auf, dass die meist englischsprachigen Originaltexte sowohl zur
Kontrolle als auch zur Kultur niemals gelesen oder zumindest nicht verstanden wurden und
lediglich als Wiedergabe von Erzählungen höherensagens kursieren. Wenn man dagegen
bedenkt, dass die Polizei vorschlägt auf Grund ihrer Informationen im Schulunterricht Graffiti
als Sachbeschädigung zu besprechen, erscheint dies zumindest pädagogisch mehr als
problematisch. Man stelle sich den 14-jährigen Hip Hop Aktiven vor, dem erzählt wird, dass
ein Battle etwas mit einer vorsätzlichen Auseinandersetzung zu tun hätte.
343
Zu diesem Zeitpunkt war es noch nicht ersichtlich, dass die Schadens- wie Anzeigezahlen
für Berlin, wie für viele andere Städte, in den nächsten 10 Jahren signifikant zunehmen
sollten. So bezifferte Die Welt zum Beispiel die Anzeigezahl für Fahrzeuge und Häuser in
Berlin auf 20.000, während ein Sprecher der Bahn zugestand, dass ein Trend nach oben
unübersehbar sei (vgl. Die Welt 03.09.2007).

polarisierende Sprüche werden auch in der Tagespresse häufig unhinterfragt transportiert344 und
signalisieren im fiktiven Diskurs mit der Szene wie Öffentlichkeit eine symbolische Überlegenheit der
Polizei. Häufig wird eine Intimität gegenüber der Szene dargestellt: „Unsere Tätigkeitsfelder sind die
Straße und das Internet. Wir sind da, wo sich die Szene trifft, in Stadtgarten, Live-Music-Hall, Gloria
und auf Graffiti-Veranstaltungen. Man kennt sich...”, So “der kölsche Sprayer-Cop” Frank Lehnen
(Köln extra vom 15.05.2001, zitiert nach Schierz 2001, S. 127)345. Offiziell ist man über alles im
Bilde, was gerade vor sich geht. Unklarheiten gibt es keine. Presseberichte verweisen auf die Präsenz
und nicht zu unterschätzende Macht der Verfolger, sagen, wenn du malen gehst, begibst du dich in ein
Risiko, dass wir dich entdecken. Soziale Kontrolle formiert als Möglichkeit, die sozial disziplinieren
oder zumindest durch ihre Symbolik erziehen soll. Das Malengehen soll durch die mögliche
Sichtbarwerdung unangenehm werden. Der Writer soll diese Sichtbarkeitsregeln zu Zwangsmitteln der
eigenen Unterwerfung machen (vgl. Foucault 1994, S. 260). Immer wieder lassen sich Hinweise auf
verdeckte Ermittler und Telefonüberwachung finden (van Treeck 1998 und Müller/Jäger 1998). Von
Schüssen auf fliehende Writer wird aus dem Ruhrgebiet berichtet (Müller/Jäger 1998). Entsprechend
des New Yorker Vorbildes sollen verschiedene Sonderkommissionen auch hierzulande illegale
Kunstwerke „crossen“ (übermalen um das Graffiti zu zerstören und den Künstler zu disrespektieren)
(Wiese 1996, van Treeck 1998)346. Auch wenn diese Berichte wohl im ein oder anderen Fall zutreffen
und häufig auch nicht angewendet werden, formen sie, genauso wie willkürlich erlebte
Beschlagnahmungen und Verhörsituationen das Bild der Sonderkommissionen und der Polizei in der
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Im Jahresbericht für das Jahr 2001 der Kölner Anti-Spray Aktion lassen sich entsprechend
auch „Geschichten und Anekdoten aus der täglichen Ermittlungstätigkeit der
Ermittlungskommission Farbe beim Polizeipräsidium Köln“ wiederfinden, die ein ähnliches
Ziel verfolgen und sich über Falle von „gebusteten“ Writern lustig machen: “Bei der
Bearbeitung von Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien kommt es immer wieder zu
unmittelbaren Begegnungen zwischen Polizeibeamten und Sprayern. Diese Kontakte
verlaufen zumeist unspektakulär. Doch einige Fälle heben sich aufgrund des Täterverhaltens,
des überörtlichen Aktionsradius der Sprayer oder wegen ihrer Situationskomik von den
alltäglichen Sachverhalten ab“ (vgl. Stadt Köln 2002, S. 37). Anschließend erfolgt eine
Beschreibung skurriler Begegnungen zwischen Polizeibeamten und Writern (zum Beispiel,
weil einem, ein Auto aufgebrochen wurde und er dadurch als Writer erkannt wurde), die sich
ihrerseits bemühen, die darin verwickelten Maler möglichst als ´Idioten´ dastehen zu lassen.
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Während das Internet und der Stadtgarten klar erscheinen, handelt es sich ironischer Weise
bei der Live Music Hall um einen vor allem von Rockmusik geprägten Club und beim GloriaTheater um eine Mischung aus Comedytheater, Hip Szenetreff und „Schwulenladen“.
Dennoch haben diese Clubs ihre Bekanntheit. Im Hip Hop bedeutende Clubs und Bars
wurden (neben dem Stadtgarten) nicht genannt.
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Zwischenzeitlich hat die Bundespolizei in Kooperation mit der Bahn Aufkleber entwickelt,
auf denen der Aufnahmeort der Anzeige steht und die gleichzeitig den Kunden signalisieren
sollen, dass hier etwas passiert. Gleichzeitig wurde in der Presse verkündet, dass durch diese
Maßnahmen die Bilder für die Szene im Sinne eines Crossens zerstört wurden. Dass diese
schätzungsweise 15x120 cm großen Aufkleber eine entsprechende Wirkung entfalten können
scheint mehr als fraglich, besonders auf einem „End-to-End“ oder „Whole Car“ wirken sie
etwas verloren. In der Kölner Umgebung gab es deshalb bereits Zuggraffiti, die ironisch
darauf hinwiesen, dass sie illegal sein.

Szene. Vieles dreht sich um ein eher imaginäres Potenzial, dass gegenüber dem Writing und seiner
Kriminalisierung alltagsweltlich gewendet wird. Es ist kein fairer Battle, der da abläuft. In diesem
Sinne lässt sich auch nur sehr begrenzt außerhalb ironischer Deutungen von einem „Partners in Crime“
Verhältnis zwischen den Akteuren sprechen. Einer nächtlichen Festnahme und der Feststellung der
Identität auf dem Revier (§ 163 StPO) folgt häufig eine Nacht in einer Zelle, bis am nächsten Morgen
ein Verhör durch einen Beamten der Sonderkommission durchgeführt wird. Dass im Falle vieler
anderer Delikte, wie Körperverletzungen und Diebstählen, lediglich Personalien festgestellt werden
oder man zum Beispiel Drogen lediglich beschlagnahmt, ist in der Szene bekannt. Man unterliegt einer
informellen Sonderbehandlung, die ermittlungstechnisch so nicht von Nöten wäre. Transportiert wird
gleichzeitig ein in der Hip Hop Kultur vorherrschendes Bild von der Polizei als fremde
Belagerungsmacht oder rassistischer Gegenspieler, das das Verhältnis ausformt. Gegenüber der eher
immer mitschwingenden Virtualität der Kontrolle, mit der man spielt, polarisieren direkte
Interaktionen mit der Polizei nicht nur, sie verweisen den Writer auf eine Position der Machtlosigkeit,
innerhalb der er sich den Beamten in ihrer Deutung unterordnen muss, die Aussage verweigert oder
ironisch unwissend kontert347.
Kein bundesdeutscher Fall eben dieser konfliktgeladenen Existenz zwischen offizieller Legitimation
polizeilichen Handelns und des inoffiziellen Umgangs mit dem vorgegebenen rechtlichen Kontext
dürfte so gut dokumentiert worden sein, wie die Ereignisse im Umfeld der ehemaligen Kasseler
Bundesgrenzschutz „Ermittlungsgruppe Graffiti“ und der Proteste gegen sie. Nach der Freigabe
verschiedener legaler Sprühflächen durch die Stadt Kassel erfolgte Ende der 1990er Jahre eine
Observation durch BGS-Beamte. Ein legaler Kassler Hip Hop Jam wurde verdeckt abgefilmt. Legale
Maler wurden präventiv verfolgt, verdachtsunabhängig festgenommen und verhört. Auch anwesende
Skateboardfahrer wurden präventiv und ohne einen Bezug zu Graffiti an den Flächen regelmäßig
kontrolliert. In diesem Umfeld kam es zu verschiedenen Vorwürfen gegen beteiligte Beamte wegen
Beleidigungen und Nötigungen. Nach einer Vielzahl von Protesten gegen das Vorgehen der
Ermittlungskommission
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aufgelöst
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besprochenen Spielfilmen lassen sich immer wieder dargestellte Konfrontation mit polizeilicher
Gewalt, Erziehungsversuchen und Willkür finden, die einen zentralen Filter bilden, durch den die
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Problematisch erscheinen solche Situationen, wenn es sich um Jugendliche handelt, die
ohne Beisein eines Erziehungsberechtigten verhört werden und gegebenenfalls mit dieser
Situation und dem Spiel zwischen Zugeständnissen und Drohungen überfordert sind. Dem
entgegen könnte an dieser Stelle auch eingeräumt werden, in ein außergerichtliches
Diversionsverfahren einzutreten. Es ist unklar in wie weit dies bereits hier angedacht wird.
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Eben auch aus dieser konflikthaften Situation entstand der bis in die Gegenwart in Kassel
agierende Verein für urbane Kultur „Cluster e.V.“, der sich unter anderem für Graffiti und
Streetart regional stark macht.

Polizei wahrgenommen wird. Graffitiwriting erscheint einerseits als ein „Vollkontaktsport“, wie es ein
Kölner Writer nannte, der einiges an Mut und Einsatz braucht, andererseits als eingebunden in
polizeiliche Willkürmaßnahmen. Historische Beispiele für die Wirkungen dieses vollen Kontaktes
lassen sich zur genüge in Szenepublikationen wie Dokumentarfilmen finden und deuten auf eine
weitverbreitete, inoffizielle Sanktionspraxis der Polizeibehörden auch hierzulande hin349.
Der Fall des von mehreren Polizisten misshandelten und danach verstorbenen 25-jährigen Michael
Stewart, aus dem Jahre 1983, liefert das global bekannteste Beispiel polizeilicher Gewalt im Rahmen
von Graffitikontrollen (vgl. New York Times 22.04.1984, 01.07.1986 und 31.01.1987). Stewart, der
nach dem Taggen einer U-Bahnstation von elf beteiligten Beamten einer „Festnahme“ unterzogen
wurde, erlitt laut der Obduktion einen „heart attack“ und verstarb nach einem 13-tägigen Koma.
Demnach hatten die auffindbaren Verletzungen im Gesichtsbereich nichts mit seinem Tod zu tun, so
die offizielle Untersuchung. Allerdings berichtete ein an der Obduktion beteiligter Arzt, davon, dass
Stewart stranguliert wurde. Der Fall konnte strafrechtlich nie abschließend aufgeklärt werden. Die
Untersuchungen des Berufungsverfahrens wurden endgültig durch den ermittelnden Bundesanwalt
und späteren Bürgermeister Rudolph W. Giuliani im Jahre 1986 eingestellt, da er von einem
Herzversagen ausging, welches nicht zwangsläufig durch die Festnahme hervorgerufen sein müsste
(vgl. New York Times 01.07.1986)350. Aber auch das Beispiel des vom ehemaligen Bürgermeister
Lindsay ausgezeichneten und häufiger in den Medien zitierten Steven Schwartz, verweist auf die
praktische Bedeutung von Gewalthandlungen und Dominanz im Umgang mit Graffitiwritern
(Castleman 1999, S. 159-161). New Yorker Old-Schoolgrößen berichten unter anderem, wie
Schwartz, je nach Tagesstimmung, Jugendlichen Farbe in ihre Haare sprühte. Nach seinem
Ausscheiden aus dem Streifendienst der Transit Police wurde Steven Schwartz 1973 mit
pädagogischen Aufgaben rund um Graffiti beauftragt. Es ist genau dieses Bild von polizeilicher
Sozialkontrolle als inoffizielle „Erziehungsmaßnahme“ oder der Polizei als „Institution mit
Gewaltlizenz“, das sich durch die Writingkultur zieht und gleichzeitig die Authentizität der illegalen
Performanz und den Ruf, etwas demokratisch-künstlerisches im öffentlich zugänglichen Raum zu
verwirklichen, in Gang hält, auch wenn gewalttätige Erfahrungen bei Festnahmen selber nicht einmal
gemacht werden mussten. Allerdings können diese vor dem Hintergrund des oft in Erwägung
gezogenen Fluchtversuchs als nicht unbedingt selten gelten. Festnahmen und Flucht gehen einher mit
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Ein Interviewpartner, der vor allem auch Hausdurchsuchungen als eben ein solches
Sanktionsmittel deutete, nannte hierauf hin die taktische Möglichkeit, dass es besser ist, nicht
nur vorbereitet zu sein, sprich Informationen, Blackbook etc. außerhalb zu deponieren,
sondern vor allem auch unverbindliche Fundstücke wie Graffitimagazine vor Ort zu haben,
damit etwas beschlagnahmt werden könnte, was die Beamten aus seiner Sicht berühigen
würde.
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Dennoch wurde die MTA in einem Zivilverfahren auf 1.400.000 $ verklagt. 1987 wurde
einer der 11 Beamten, die während des ersten Verfahrens zum Teil widersprüchliche
Aussagen trafen, suspendiert.

intensiven körperlichen Interaktionen und Adrenalin, Schubsen, Laufen, Überwältigen und eben auch
mit Schlägen und Fixierungen. In der Szenedeutung gelten sie als Gegenstück zu dem kreativen
Handeln, dass mit Gewalt durch Polizeibeamte beantwortet wird.
6.5 “United we stand - Divided we fall” - Partnerschaften gegen Graffiti
“Maßnahmenprogramm zur Bekämpfung von Farbschmierereien
Oberstadtdirektor Dr. Heugel hat in der Sitzung der Verwaltungskonferenz vom 09. Juni 1998
ein Maßnahmenprogramm zur Bekämpfung von Farbschmierereien vorgelegt. Dieses
Programm knüpft an das Aktionsprogramm “Die saubere Stadt” vom Herbst 1995 an. Dr.
Heugel dazu: “Narrenhände beschmieren Tische und Wände... Farbschmierereien auf fremden
Eigentum sind illegal und ein Signal der Verwahrlosung, das vielen Angst macht. Öffentliche
und private Kassen werden so sinnlos geplündert – das kann nicht weitergehen, gerade auch mit
Blick auf die Gipfeltreffen in Köln im nächsten Jahr” (Stadt Köln Pressemitteilung Nr. 602 vom
10.06.1998)
Graffitibekämpfung orientiert sich, wie auch viele andere Ansätze im Feld der kommunalen
Kriminalpolitik, an dem sogenannten „partnership approach“ (vgl. Crawford 1997, Coleman 2004,
Schierz 2001), bei dem verschiedenste öffentliche wie private Akteure einer Kommune
zusammengebracht werden und gemeinsam Problemdefinitionen und Lösungsvorschläge erarbeiten
sollen. Auf nahezu allen gesellschaftlichen Ebenen lässt sich Ruf vernehmen, nun gemeinsam
Verantwortung zu übernehmen und zu handeln. Partnerschaften formen das dominierende Medium der
sich bürgernah gebenden Kriminalpolitik, die vor allem auf die Einbindung gesellschaftlicher Eliten
und Machtgruppen bei der Problemdefinition abzielt. Mit der Kölner Anti-Spray Aktion (KASA) soll
an dieser Stelle ein solches Bündnis kurz vorgestellt und im Anschluss die daraus resultierende
Strategie zur Responsibilisierung der Bürger zur Eigenvorsorge dargelegt werden. Bereits Mitte des
Jahres 1998 setzte die erste >>heiße Phase<< im Kampf der Stadt Köln gegen Graffiti ein351. Aus der
Sicht verschiedener kommunaler Akteure musste etwas passieren. Köln, welches im Jahr zuvor unter
anderem auf seiner Werbetour durch Deutschland von William Bratton bereist wurde, befand sich seit
ein paar Jahren in Bemühungen verstrickt, die Polizeiarbeit bürgernah zu reformieren352. Auch kam es
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Und wie wir an der Tabelle 3 sehen konnten folgte ab 1999 ein Anstieg in den registrierten
Sachbeschädigungen.
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Zwei Kölner Kommunalpolitiker berichteten mir in informellen Gesprächen im Rahmen
meiner Diplomarbeit (2000/2001) noch eine alternative Erklärung der punitiven Wende. Der
damalige Oberstadtdirektor Dr. Heugel hätte in seinem Urlaub in einem skandinavischen
Land Informationen über eine dortige Anti-Graffiti-Initiative erhalten und diese in
Verbindung mit einer recht niedrigen Präsenz von Graffiti im öffentlichen Raum
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Sicherheitsdispositivs, mal partnerschaftlich organisiert, mal nicht, das vor allem auch auf die
polizeiliche Koproduktion des Standortes Köln und seine Aufenthaltsqualität abzielte. Die einige Jahre
zuvor durchgeführte Zerschlagung der offenen Drogenszene rund um den Neumarkt, die heute wieder
an selbigen Ort existier, und Platzverweiskampagnen gegen Obdachlose leiteten eine neue Ära urbaner
Kontrollpolitik in Köln ein, aus der auch wenig später die Kölner Anti-Spray Aktion hervorging353. In
diesem Sinne lässt sich die Problematisierung der Writingkultur auch nicht aus einer vorherrschenden
„Belastung“ erklären, sondern erschließt sich vor allem als eine kulturelle wie politische Rezeption
verschiedener, bereits vorgestellter Kriminalitätsdiskurse der späten 1990er Jahre. Die beeinträchtigte
„Lebensqualität” und der „Schaden” waren die diskursiven Zielscheiben und Stützpunkte dieser frühen
Phase, die Standortfragen, urbane Kultur und Sicherheit in einem neuen Selbstverständnis miteinander
amalgamierte. „Sauberkeit“, „Sicherheit“ und „Ordnung“ bildeten die Schlüsselwörter der politischen
Arena, die gleichzeitig einer neuen Zusammensetzung zwischen privaten und kommunalen Vertretern
ausgesetzt war. Graffiti, welche bereits bei der Formulierung der „broken windows“ These erwähnt
wurden, wie im Rahmen des Marketings der New Yorker Erfolgsgeschichte eine herausragende
Bedeutung zugeschrieben bekommen haben, fungierten als ein Scharnier, mit dem es
Stadtmarketingagenturen, wirtschaftlichen und Hausbesitzervertretungen ermöglicht wurde, in die
lokale Regierung der Stadt einzutreten. Das Stadtbild als solches stand zwar im Mittelpunkt der
Überlegungen, dennoch gab man sich bürgernah. Mit der Schaffung der sogenannten
Ordnungspartnerschaften (vgl. Schierz 2004b) wurde in Nordrhein-Westfalen gegen Ende der 1990er
Jahre ein Medium geschaffen, verschiedenste Ordnungs- und Sicherheitsproblematiken neu und vor
allem partnerschaftlich zu thematisieren und zu bearbeiten. Die Kölner, so die offizielle Beschreibung
aus Pressemitteilungen der Stadt Köln oder Protokollen des Stadtrats, fühlten sich alleingelassen mit
ihrem Unwohlsein gegenüber den Graffiti, die zwischenzeitlich das Bild der Stadt und ihren guten Ruf
zerstören würden. Gleichzeitig gingen die „Schäden“ in die Millionen und scheinbar nichts passierte.
Der Haus- und Grundbesitzerverein sprach gar von „Schäden“ in dreistelliger Millionenhöhe, einer
Summe, die ansonsten eher für die gesamte Bundesrepublik veranschlagt wurde. Achtzig Prozent aller
Gebäude in der Stadt seinen „beschmiert”, so formulierte es Hannes Schäfer (Vorsitzender des Kölner
Haus- und Grundbesitzervereins, wiedergegeben nach Stadt Köln Ratsprotokoll der 42 Sitzung vom
23. Juni 1998, S. 337). Aufgebaut wurde eine umfassende Drohkulisse, die einerseits einen
Kontrollverlust symbolisierte, andererseits vor allem auch vordergründig „objektive“ Zahlen zur
Beschreibung der Situation lieferte. Es ist der nun erkennbare Umfang, der kommunale

zusammengedacht. Eben in Kombination mit der als erfolgreich rezipierten Zero-ToleranceStrategie der späten 1990er Jahre machte er sich für eine Initiative gegen Graffiti stark.
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Die offene Drogenszene verlagerte sich für einige Jahre rechtrheinisch in den Stadtteil
Kalk. Mit dem Bau des neuen Polizeipräsidiums und der Shopping Mall „Köln Arkaden“
wurde die dortige Szene an der Kalker Post wiederum zerschlagen und reizte neben anderen
Faktoren ein Wiederentstehen, des Standortes Neumarkt an, in dessen Nähe sich zusätzlich
einige Hilfeeinrichtungen und das Gesundheitsamt befanden.

Handlungsstrategien erfordert. Aber auch Entgegen dieser Dramatisierungen, die kaum mit Zahlen
außerhalb dieser ad hoc Schätzungen des Haus- und Grundbesitzervereins untermauert werden
konnten, und dem Statement, dass nichts passiere, lässt sich der Kölner „Kampf“ gegen Graffiti noch
weiter zurückverfolgen.
Bereits im Jahre 1985 reformierte die Stadt Köln unter anderem vor dem Hintergrund der
Alternativkultur ihre Straßenordnung (KStO). War die Kölner Straßenordnung von 1974 als ein Mittel
zur Vertreibung und Ausgrenzung von nicht-sesshaften Menschen konzipiert worden354, so wurde sie
1985, gegen die Stimmen der GRÜNEN, erweitert. Straßenmusiker und –maler, sowie erstmals auch
Graffiti und ihre Produzenten, gerieten in den Blick von Politik und Kontrolle355. Wer als
Straßenmusiker auf den Einkaufsstraßen zu lange an einer Stelle bleibt, begibt sich bis heute in
Gefahr, Opfer von angedrohter Vertreibung und Bußgeldern zu werden. Graffiti, wenn diese öffentlich
sichtbar sind, wurden zu einer unerwünschten Erscheinung definiert, die es zu entfernen und mit
Bußgeldern zu belegen galt (Stadt Köln Ratsprotokoll vom 17.12.1985, S. 815). Im Jahre 1987 wurde
bei der Kölner Direktion der Bahnpolizei eine Sonderkommission gegen Graffiti auf Zügen und in
Bahngeländen gegründet. Das Selbstverständnis von Köln als europäische Kunstmetropole und einige
Verbindungen zwischen den damaligen Aktiven und der Kunstszene haben dazu beigetragen, dass
Graffiti lange Zeit nicht als bedeutsames Problem definiert wurden. Der thematische Hintergrund von
alternativen Lebensformen begrenzte die mögliche politische Reaktion. Acht Jahre später, im Jahre
1995, wurde von Seiten der Stadt Köln das Aktionsprogramm „Die saubere Stadt” initiiert. Graffiti
wurden hier als eines von mehreren Problemfeldern der „Unsauberkeit“ behandelt. Das politische
Klima hatte sich merklich verschoben. Von Einflüssen einer Alternativszene, die besonders selber
bereits seit Jahren der Gründung eines Autonomen Zentrums hinterher lief, kann nicht mehr
gesprochen werden. Die post-fordistische Neuordnung städtischen Raums hält Einzug in die
Kommunalpolitik. Orientiert wird sich offensichtlich an dem Distinktionsbedarf professioneller
Mittelklassen, denen scheinbar nur wenig kulturelle Reflexivität und Toleranz gegenüber der urbanen
Vielfalt und Unbestimmtheit zugetraut wurde. Dabei bildet die Frage der fehlenden „Sauberkeit“ in
354

Bereits damals sollte der “Mißstand” nach der Entkriminalisierung von “Land- und
Stadtstreicherei” durch das Einführungsgesetz zum Strafgesetzbuch vom 02. März und 09.
April 1974 behoben werden. Bürger und Touristen seien durch diesen Personenkreis bedrängt
und verängstigt. Diese Personen seien nämlich nicht nur “äußerlich verwahrloste Personen,
die labil, arbeitsscheu sowie einem Hang zum Herumtreiben und vielfach zum Alkoholgenuß
verfallen sind”, sondern, wie man wisse, “kriminell” (90 % Vorbestraft) und eine
“Gefährdung der Allgemeinheit”. Ihr Lagern und Betteln sollte so kommunal und mit der
Hilfe von Ordnungsbehörden unterbunden werden ( Stadt Köln Ratsprotokoll der 5. Sitzung
vom 20. Juni 1974, S. 241-245).
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Köln war während der 1980er Jahre bekannt für die entstehende Graffitikultur, die aus dem
alternativen Umfeld entstammte, welches in der Besetzung des ehemaligen Stollwerkgeländes
in der Kölner Altstadt Süd einen Ort gefunden hatte, an dem Graffiti als demokratische
Kunstform von einer Vielzahl Kunstaktiver produziert wurde.

Köln ein kommunalpolitisches Thema, das sich bereits während der 1970er Jahre abzeichnete, einer
Lösung harrte und als populäre stadtpolitische Innovation verarbeitet werden konnte. Als loses
Vorbild verschiedener lokalpatriotischer Sauberkeits- und Wohlfühlkampagnen kann sicherlich die
schon erwähnte „I ♥ New York“ Kampagne genannt werden. Symbolische Interventionen in
öffentlichen Diskursen sollten das Verantwortungs- wie Zugehörigkeitsgefühl positiv beeinflussen und
zur Eigenvorsorge anregen. Auch die Kampagne „die Saubere Stadt“ zielte in eine ähnliche Richtung.
Die Stadtreinigung und die Jugendhilfe Köln e.V. gründeten während der 1995er Kampagne die
sogenannten „City-Hausmeister“, die dem „Schmutz“ zu Leibe rücken sollten. Plakatkampagnen,
Aufkleber und Fahrzeugaufdrucke sollten die Bürger für das Thema Sauberkeit „sensibilisieren” und
aktivieren. Graffiti war innerhalb dieses Diskurses immer bereits eine Form von Verschmutzung, die
es zu beseitigen galt, um ein sauberes Stadtbild wiederherzustellen (Stadt Köln 1996). Die Frage der
Illegalität war dabei nur am Rande von Interesse. Graffiti stellten allerdings vor der Proliferation der
„broken windows“ Diskurse noch keine ernstzunehmende Form der Kriminalität dar. Sie rahmt urbane
Problemlagen in veränderter Weise. Was übrigens aus der Kampagne samt zugehöriger
Cityhausmeister-Institutionalisierung wurde, bleibt vollkommen unklar. Weder erscheinen später in
der Presse, noch lässt eine entsprechende Institution aktuell wiederfinden. Am 12.05.1998, nur kurz
vor der Gründung der Kölner Anti-Spray Aktion (KASA), startete das Presse- und Informationsamt
der Stadt Köln die Plakatkampagne „Köln begrüßt seine Gäste”. Eine Mobilisierung einer
„Gegenöffentlichkeit” gegen „Schmutz“ und „Verwahrlosung“ wurde angestrebt (Stadt Köln PresseInformation Nr. 433 vom 11.05.1998). Erste Parallelen zum „broken windows“ Diskurs lassen sich
auffinden. Graffiti symbolisieren eine Aufforderung zum verstärkten Vandalismus und führen zu einer
weiteren Verwahrlosung. Viele Bürger würden dadurch verängstigt, so wurde es verkündet und auch
von der lokalen Presse aufgenommen. Symbole der Ordnung wurden verstärkt öffentlich
kommuniziert. Erklärtes Ziel war es - durch in hinterleuchteten Plakatvitrinen eingesetzte Poster - auf
die „rücksichtslose Eitelkeit” der „Sprayer“, auf ihre Familien und auf ihren Freundeskreis
einzuwirken und die anhaltende „Graffitisucht” zu durchbrechen. Über die Präsentation von Bildern
von durch „Farbschmierereien” „verwüsteten” öffentlichen und Privateigentum, beziehungsweise
durch „zerstörte liebgewonnene Stadtansichten”, wie es intersubjektiv nachvollziehbar betont wurde,
sollten Gespräche mit den Writern initiiert werden, um diese von der Negativität ihres Handelns zu
überzeugen. Köln als „Messe- und Touristik-Metropole” werde durch solche Stadtansichten geprägt,
auch wenn es zu diesem Zeitpunkt noch keine um Streetbombing kreisende Szene in der Stadt gab.
Aktive Crews, wie das „NETZ“, konzentrierten sich primär auf die Züge, die durch Köln fuhren, und
die Autobahnen der Umgebung. Durch Graffiti beeinträchtigte Stadtansichten gingen durch die Welt
und in Hinblick auf die 1999er Wirtschafts- und EU-Gipfel könne man sich dies nicht mehr leisten.
Köln müsse in der internationalen Standortkonkurrenz als sicher und sauber präsentiert werden. Egal
wohin man nach Köln, oder besser in der Kölner Innenstadt, käme (z.B. Deutzer Brücke, Promenade,

Rheinpegel, Hotel Maritim, Rheingarten, St. Aposteln, Alfred-Neven-Dumont-Brunnen), überall
würde man von „übeln Farbschmierereien” begrüßt.
Alle diese Kampagnen waren punktuell und im Schwerpunkt nicht alleinig auf Graffitiwriting
ausgerichtet. Plakate wurden gedruckt, Mitteilungen verfasst und Überlegungen zur Überwachung
angeregt. Die Writer, aber auch andere, zwischenzeitlich vor dem Hintergrund der Diskurse um
„Incivilities“ angesprochene „Verschmutzer“ sollten zur Konformität diszipliniert werden, sei es über
mögliche Geldstrafen - der Bußgeldkatalog der Stadt wurde seit Ende der 1990er Jahre mehrfach
erweitert wie die Bußgeldhöhen heraufgesetzt - oder durch das Einwirken auf ihr Umfeld. Theoretisch
sollte ein Diskurs angeregt werden, der in einer Neueinschätzung des Verhaltens der Bürger im Sinne
des Stadtbildes münde. Sauberkeit, Ordnung und Sicherheit artikulieren sich als nahezu
lokalpatriotische Tugenden wie als einheitliche Standards. Mit der Konstitution der Kölner Anti-Spray
Aktion (KASA) verschob sich der Fokus abermals. Die Ordnungspartnerschaft lieferte die
Möglichkeit für einen umfassenden Ansatz von Kontrolle, Reinigung und Überwachung. In weiten
Teilen entsprechen solche Ansätze den frühen Überlegungen zu einer Task Force, wie sie bereits im
New York während der 1970er Jahren angedacht wurde. Auch strebte die hierzulande neue Form der
Kontrolle keine Integration der Writer an. Überlegungen zum präventiven Ausschluss und
Stigmatisierungen leiten den neuen Umgang mit ihnen an. Graffiti spielen nur in dem Sinn eine Rolle,
dass sie noch nicht entfernt wurden, während die Aktiven dahinter vollkommen irrelevant erscheinen.
Innerhalb der Partnerschaft und der um sie kreisenden Ordnungsdiskurse wurden zwei antagonistische
Gemeinschaften beschworen: die Bürger auf der einen Seite und die Graffitiszene auf der anderen. Bis
dato „eitle Farbsprüher” verwandeln sich je nach Statement oder Akteur in „Farbsprühterroristen” und
„Kriminelle”, denen im Wiederholungsfalle mit „Knast” gedroht wird, wie es in einem, von der
Kölner Anti-Spray Aktion initiierten Anti-Graffiti-Werbespot hieß356. Graffiti galten nicht länger nur
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sanktionierbaren Täter und damit schlussendlich zu einem Kriminellen, dessen Opfer die Gesamtheit
der Stadt wird. Massiv wurde gegen Graffiti plakatiert und an die Medien gegangen, die wiederum
zum Teil als Partner der Kampagne gewonnen werden konnten. Ähnlich wie im New York der 1970er
Jahre wurde bei öffentlichen Veranstaltungen auf die eigenen Bemühungen gegen Graffiti verwiesen
und die neue Ordnungspartnerschaft KASA als Wendepunkt gegenüber den Graffiti gedeutet.
Geschaffen wurde von Seiten der Stadtverwaltung und interessierter Institutionen etwas wie eine
offizielle Kultur gegen Graffiti, die sich mit Sicherheitsdiskursen und stadtökonomischen
Überlegungen überschnitt, wie sie auf diesen aufbaute. Die in Köln dominierende Dumont-Presse
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Auch wenn es den Initiatoren wohl nicht bekannt war, auch innerhalb der New Yorker
„Make your Mark in Society“ Kampagne wurden Werbespots mit geringem Erfolg
veröffentlicht.

(„Kölner-Stadtanzeiger“, „Express“) beschwor im Einklang mit den Anti-Graffiti-Aktiven legale
Graffitiflächen als eine Bedrohung für das Erscheinungsbild der Stadt357. Das dominierende, neue
„Zero Tolerance“ Denken forderte es ab, der Szene jedweden Raum zu nehmen358. Im Rahmen der
Generalmobilmachung gegenüber den so ungeliebten Graffiti wurden Verkaufsreglementierungen von
Spraydosen als innovatives Konzept eingefordert. Dies schien hierzulande allerdings kommunal nicht
realisierbar. Mit dem vermehrten Interesse an der „Bekämpfung der Farbschmiererei” geraten auch
weitere kriminalisierbare Handlungen, wie das „Racking Up“ (Dosenklauen), welches allerdings nur
noch in seltensten Fällen stattfand, und der Konsum von weichen Drogen innerhalb der Jugendkultur
in den Fokus der Kontrolleure und ihrer Partner. Mit zunehmender Auseinandersetzung erscheint die
vorher exotisch-befremdliche Writingkultur als gefährliche wie separate Gegenkultur mit
selbstgewählten >>Unterschichtsattetüden<<.
Die Gründung und Konzeption der Kölner Anti-Spray Aktion (KASA) erfolgte durch die Sitzung der
Verwaltungskonferenz der Stadt Köln vom 09. Juni 1998 und durch die 42. Sitzung des Rats der Stadt
Köln am 23. Juni 1998. Am 23. Juni 1998 verhandelte der Rat der Stadt Köln unter Punkt 9.17 der
Tagesordnung das „Maßnahmenprogramm zur Bekämpfung von Farbschmierereien (Graffiti)”, aus
dem wenig später die KASA hervorging (Stadt Köln Ratsprotokoll zur 42 Sitzung des Rat der Stadt
Köln vom 23. Juni 1998, S. 334-339). Zuvor wurde bereits unter Punkt 9.16 der Tagesordnung eine
„Änderung der Richtlinien zur Kunst im öffentlichen Raum in Köln” ziemlich unspektakulär und
einstimmig abgehandelt Ein möglicher Zusammenhang zwischen den zwei Punkten wurde nie in
Erwägung gezogen. Die innere Organisation des Kunstbeirats wurde reformiert. Diese Einstimmigkeit
löste sich in der Verhandlung über die Maßnahmen gegen Graffiti spontan auf und wich einer intensiv
geführten Auseinandersetzung. Beifall, Raunen und Zwischenrufe, wonach Writer „Pöbel” seien,
werden im Ratsprotokoll dokumentiert. Der damalige Oberstadtdirektor, Dr. Heugel, forderte
mehrfach dazu auf, den Geräuschpegel zu senken oder die Gespräche draußen fortzuführen. Die
Atmosphäre war emotional aufgeladen und mit Ausnahme der Zweifel von Seiten der „Grünen“ macht
sich eine Stimmung breit, endlich was zu bewegen. Die Fraktionen der SPD und CDU sprachen sich
für das Maßnahmenpaket aus, Bündnis 90/Die Grünen lehnten ein Vorgehen weitestgehend ab.
Graffiti, so argumentierte Rüther (SPD), verursache Angst und Unsicherheit unter den Bürgern. Diese
„Einsauereien” seien strickt als „Farbschmierereien” von Graffitikunst zu unterscheiden, ein
357

Die diskursive Explosion der Anti-Graffiti Beiträge in der Presse fiel in Köln zeitweise mit
dem Versuch zusammen, mehrere Umsonstzeitungen in der Stadt zu positionieren. Neben der
noch heute auffindbaren Tagespresse ließen sich so potentiell drei zusätzliche Berichte über
Kriminalität und Graffiti in Köln auffinden. Es gab in dieser Phase eine Vervielfachung der
Kanäle, über die einerseits Botschaften gesendet wurden bzw. aus denen ein Interesse an
„News“ bestand.
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Erst seit ca. 2004-2005, als ungefähr zeitgleich mit der letzten Popularitätswelle von
Graffiti- und Streetart, zeichnet sich auch im Kölner Stadtanzeiger eine differenziertere
Berichterstattung über Graffitiwriting ab.

Unterschied der bis zum heutigen Tag offiziell in Köln und vielen anderen bundesdeutschen Städten
genutzt wird. Sie seien kein Zeichen von Kreativität, sondern verwiesen auf die Hilflosigkeit ihrer
Produzenten. Touristen und Menschen, die in der Stadt ihren Geschäften nachgingen, würde
signalisiert, dass hier was nicht stimmte. Eine Orientierung an Versatzstücken der „broken windows“
These war in dieser hoffnungsvollen Aufbruchsstimmung leitend und verleitete damit unbewusst zu
etlichen Deutungen, die bereits zur Beschreibung urbaner Krisenszenarien in New York verwendet
wurden. Ein „sauberes Köln” sei besonders im Hinblick auf die beiden Wirtschaftsgipfel von 1999
eine Notwendigkeit. Dr. Kuhlmann (CDU) stimmte dem Konzept zu, allerdings käme dieses
wesentlich zu spät359. Die Bürger hätten schon längst gegenüber der Situation in der Stadt „mit ihrem
argen Zustand” resigniert, erwarteten keine Hilfe mehr. Man müsse im Falle Graffiti „Farbe zeigen
und bekennen”, und die Sorgen der Bürgerinnen und Bürger ernst nehmen. Das Bild der „unsauberen
Stadt” würde von Touristen in die ganze Welt hinausgetragen. Der Wirtschaftsstandort Köln sei
bereits geschädigt worden.
Helling (Bündnis 90/Die Grünen) kritisierte dagegen das „stammtischhafte Niveau” der Diskussion
und die Verwendung von Worten wie „Farbschmierer” als nur wenig konstruktiv. SPD, CDU und
Stadtverwaltung gingen - ähnlich dem Haus- und Grundbesitzerverein - von einer „zunehmenden
Beeinträchtigung des Stadtbildes aus”, was Helling als „pure Ideologie” ansah360. Die ehemalige
„Sonderermittlungsgruppe Graffiti“ der Kölner Polizei habe ihre Arbeit nach anderthalb Jahren 1995
eingestellt, weil Graffiti in der Stadt ein „normales“ Niveau erreicht haben. Oberstadtdirektor Dr.
Heugel mischte sich ein und korrigierte dies. Nicht weil sich das Niveau normalisiert habe, sei die
Ermittlungsgruppe eingestellt worden, sondern weil keine Anzeigen aus der Bevölkerung mehr
eingegangen sein, sei diese eingestellt worden. Deshalb erschien ja eine Motivierung der Bürger von
zentraler Bedeutung, um überhaupt etwas zu erreichen. Aus Sicht der Grünen-Fraktion galt das
Maßnahmenpaket dagegen als „politisch völlig falsch” und „jugendpolitisch verfehlt”. Statt die
damaligen 1,3. Mio. DM in das Bekämpfungskonzept zu investieren, seien mit den Mitteln städtische
und freie Jugendzentren zu fördern. Graffiti, so drückte sich Helling aus, seien auch eine Form des
Protestes. Jugendliche begriffen sich nicht als Teil der Stadt, die nun auf dem Weg sei, sie mit ihren
Bedürfnissen im Standortwettbewerb auszugliedern. Es wäre wünschenswert, die Möglichkeiten für
legale Graffiti an bestimmten öffentlichen Gebäuden zu schaffen361. Es ging darum, der Jugend
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Wer sich mit der Debatte zum Graffitibekämpfungsgesetz von 2005 befasst hat, wird dort
ungefähr selbige Argumentation von Seiten der CDU vernommen haben.
360
Tatsächlich existierten zu diesem Zeitpunkt neben SWF, SPU, NETZ, CPS, KBC kaum
aktive Crews, die innerhalb der Stadt bombten. Es waren wohl vor allem die Bahnlinien, Züge
und Autobahnen um die herum Graffiti zu diesem Zeitpunkt in Köln existierte.
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Der damalige Oberbürgermeister Dr. Heugel lehnte dies ab. Legale Graffiti müssten vor
dem Konkurrenzkampf der Writer geschützt werden, die ihre “Marks” (sollte wohl Tags
heißen) über die “Wandbilder” setzen würden. Was wiederum von Frau Lütkes (Bündnis
90/Die Grünen) mit “Falsch-Rufen beantwortet wurde. Der vermeintliche ´Konkurrenzkampf´

Freiräume zu eröffnen und nicht, wie seit 1998 angedacht, jugendliche Skater aus der Innenstadt zu
entfernen362. Dies würde dann wahrscheinlich zu einer Verdopplung der Graffiti im Laufe des
nächsten Jahres führen, so die Mahnung Hellings. Graffiti fungieren hier als Verweis auf eine
widerständige Subkultur, die ihrerseits durch die alternative Nutzung städtischer Räume existiert. Der
Maßnahmenkatalog wurde gegen die Stimmen der Grünen-Fraktion verabschiedet.
Wie sah der Maßnahmenplan von 550.000 DM für das Jahr 1998, mit damals 1.300.000 DM
kalkulierten, jährlichen Folgekosten aus363? Der Plan richtete sich im ersten Jahr und im Hinblick auf
die beiden anstehenden internationalen Gipfel, auf den Bereich der Innenstadt (Stadt Köln Presse
Information Nr. 602 vom 10.06.1998). Die damals noch als „Köln gegen Farbschmierer” konzipierte
Kampagne beruht auf einem Maßnahmenpaket, welches von der Verwaltungskonferenz am
09.06.1998 vorgestellt wurde. Zentral sind hierfür vier Punkte, die sich, wie bereits weiter oben
angedeutet, auch im globalen Maßstab immer wieder auffinden lassen und eine Trias aus Überwachen,
Reinigen und Aktivierung ausbilden:
“1. Reinigungskampagne an den städtischen Gebäuden und Einrichtungen 2. Motivation und
Unterstützung von privaten und sonstigen öffentlich-rechtlichen Eigentümern zur Beseitigung von
Farbschmierereien an ihren Gebäuden 3. Verfolgung der Täter 4. Mobilisierung der Öffentlichkeit”
(Stadt Köln Presse Information Nr. 602 vom 10.06.1998).

der Writer wird bei repressiven Graffitidiskursen gerne verwendet. So wurde in Berlin
häufiger die Gewalttätigkeit der ´gegeneinander kämpfenden´ Szene betont. Woher diese
Wahrnehmung stammen und ob sie rein strategischer Natur sind, lässt sich nicht feststellen.
Getting up und Going over können als Wettkämpfe interpretiert werden. Wie im Hip Hop
allgemein (bei Breakern, Rappern, DJs) wird ein Wettstreit zwischen zwei Writern als Battle
bezeichnet. Man tritt gegeneinander an, misst seine Skills (Fähigkeiten) beim Malen. Legale
Flächen werden entweder nicht übermalt oder basieren als frei zugängliche Halls eben auf
dem Prinzip des Übermalens. Das fehlende Wissen in dem Bereich legt nahe, dass sich die
Vertreter von CDU und SPD niemals wirklich mit Ansätzen gegenüber Graffiti beschäftigt
hatten.
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Auch im Jahre 2007 gab es von Seiten der CDU im Kölner Rat den Versuch,
Skateboardfahren auf dem Roncallieplatz zu untersagen. Die Fraktionen der SPD und der
Grünen stimmten den Vorhaben, welches gleichzeitig mit der Einrichtung eines größeren
Skateparks verbunden wurde, nicht zu. Weiterhin blieb unklar, wer denn so etwas überhaupt
überwachen sollte.
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Nach der Erweiterung um ein weiteres Reinigungsteam stiegen die verwendeten
Haushaltsmittel zwischenzeitlich auf ungefähr 1.500.000 DM pro Jahr, wurde der Betrag ab
2001allerdings sukzessive gesenkt. Aktuell wurden sie 2009, kurz vor der Kommunalwahl,
auf drängen der FDP wieder erhöht. Anzumerken ist allerdings vor allem, dass diese
Mittelerhöhungen, wie häufig im kommunalen Ordnungs- bzw. Sicherheitsbereich mit
massiven Kürzungen in den Jugend- wie Kulturbudgets einhergehen. Es scheint naheliegend,
dass hier ein Prozess eines kommunalen Umbaus vom helfenden zum strafenden Staat
schleichend vollzieht, wie er unter anderem durch Loic Wacquant (2000) diagnostizierte.

Im Rahmen der Reinigungskampagne wurden alle städtischen Dienststellen und Behörden
verpflichtet, die genutzten Gebäude auf Graffiti zu untersuchen und diese, wenn eine Anwesenheit der
Fall sei, dem Bezirksamt Innenstadt zu melden. Beim Ordnungsamt wurde eine Koordinierungsstelle
eingerichtet364. Sie sollte die Reinigungsaktionen als Task Force bündeln und durchführen lassen. Alle
städtischen Mitarbeiter wurden aufgerufen, auf Graffiti zu achten und diese anzuzeigen. Auf Probe
wurde eine „Anti-Graffiti-Einsatzgruppe”, bestehend aus drei Kolonnen, mit jeweils drei Mitarbeitern,
gebildet. Sie sollten einem Prioritätensystem folgend, städtische Gebäuden von Graffiti mit
verschiedensten Mitteln reinigen und Schutz- und Opferbeschichtungen auftragen. Als ständig zu
reinigende Objekte galten das Museum Ludwig, das römisch-germanische Museum, der RoncalliPlatz, das historische Rathaus wie der spanische Bau, der Gürzenich, die Stadttore, die Philharmonie,
das Zeughaus, das Wallraff-Richartz-Museum, die Oper und das Schauspielhaus. Damit wurden die
städtischen Gebäude, die Köln repräsentieren sollen, die Touristenströme anziehen oder die
bedeutende Räume des kulturellen Kapitals darstellen, einem ausgeprägten Reinigungsregime
unterworfen. Sämtliche Orte befanden sich im Bereich der Kölner Innenstadt und gleichzeitig
wiederum nicht in den Hauptaktionsräumen der Szene und ihrer Geographie. Im Rahmen weiterer
Schwerpunktaktionen sollten alle städtischen Gebäude und Einrichtungen innerhalb der Ringe, eines
Systems von Ausfallstraßen um die Kölner Innenstadt, gereinigt werden365. Auch die Flora, die
Volkshochschule und das Müngersdorfer Stadion sollten „graffiti-frei“ dastehen. Die sich durch hohe
Sichtbarkeit, bei hoher Passantendichte auszeichnenden Brücken- und U-Bahnrampen - quasi als Tore
zu Köln - sollten regelmäßig gesäubert werden. Dies war allerdings nur selten der Fall und die
Malaktivitäten verlegten sich in den folgenden Jahren verstärkt in den Tunnelbereich des Kölner
Stadtbahnsystems hinein, der bereits einige Meter weiter eben nicht gereinigt wurde. Nach der
erstmaligen Beseitigung der Graffiti sollten die als „Neuverschmutzungen” bezeichneten Werke
innerhalb von 24 Stunden entfernt werden. Dieses lose aus dem „Clean Car Program“ abgeleitete
Vorgehen wurde allerdings zu keinem Zeitpunkt umfassend praktiziert, bildet allerdings etwas wie ein
global geltendes Ideal des Anti-Graffiti-Diskurses aus. Um es noch mal hervorzuheben: Die KASA
reinigte städtische und als bedeutend definierte Gebäude und Räume. Privateigentümer sollten selber
reinigen. Kooperationen mit kommerziellen Reinigungsunternehmen wurden angestrebt. Von
ordnungsbehördlichen Anordnungen zur Entfernung von Graffiti wurde weitestgehend abgesehen. Sie
sollten nur im Rahmen der Strafrechtsbestände der Paragraphen §§ 84 (Fortführung einer für
verfassungswidrig erklärten Partei), 130 (Volksverhetzung) und 185 StGB (Beleidigung) erfolgen. Die
Bevölkerung gilt es über Responsibilisierungsbemühungen zu integrieren. Im Falle von
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Während etliche Jahre hier eine hauptamtliche Kraft beim Ordnungsamt der Stadt Köln mit
dieser Aufgabe betraut war, ist die aktuelle Lage eher unklar. Die Koordination außerhalb der
regulären Gremienarbeit der KASA erscheint seit ca. 2005 unklar geregelt. Als eigenständiger
Aufgabenbereich lässt sie sich derzeit nicht ausmachen.
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Teile der Ringe waren durch ihre hohe Publikumsfrequenz von der Szene „gebombt“
wurden, während sich unter anderem verschiedene Schulen und ein Teil der Kölner
Fachhochschule entlang der Ringe auffinden ließen.

„großflächigen Farbschmierereien kann in Einzelfällen ebenfalls eine Entfernung verlangt werden,
wenn diese bauordnungsrechtlich als verunstaltend anzusehen sind” (Stadt Köln Presse-Information
Nr. 602 vom 10.06.1998). In anderen Kommunen lassen allerdings auch Initiativen finden, die einen
Reinigungsdienst von Seiten der Stadt gegen einen geringen monatlichen Beitrag initiieren. Diese
Unterfangen kompensieren in ihrem Angebot, welches einer Graffitiversicherung ähnelt, das
kommunale Bereitstellen von Farben zum Überstreichen von Graffiti, welches in den Vereinigten
Staaten oder auch Australien häufig genutzt wird. Aber nicht alleinig die Instandhaltung öffentlicher
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eigenverantwortlichen Reinigung aktiviert werden, um das Stadtbild zu sichern. Dieses Ideal kann im
Muster eines „Adoptierens“ einer Gegend, wie in Los Angeles der Fall, bis zur Reinigung privater
Flächen, wie im Kölner Modell, reichen. Wie bereits angedeutet, regieren neoliberale Gesellschaften
weniger durch direkten Zwang, als dass sie die Bürger durch den Verweis auf einen verantwortlichen
Umgang mit Freiheiten führen und deren Eigeninitiative anstreben. Freiheit bildet in dieser
distanzierten Form des Regierens nicht mehr das regulative Gegenteil von Regierung und Zwang und
liegt gleichzeitig auch nicht außerhalb der Verantwortung staatlichen Handelns. Freiheit transformiert
zu einem bedeutenden regulativen Moment innerhalb der neueren Steuerung von Subjekten, die es
regierungsfähig und –willig zu machen gilt. Bürger sollen über Informationen selber in die Lage
versetzt werden, die Reinigungs- und Anzeigearbeiten ihrerseits zu vollziehen. David Garland (1996,
2001, ähnlich Thoburn 2007) kennzeichnet diesen Vorgang als Responsibilisierung. In moralischen
Kategorien werden die Bürger für ihr Umfeld, ihre Familie, ihr Haus, ihr Leben (eigen-)verantwortlich
artikuliert. Sie sollen sich selbst absichern, vorsorgen, säubern. Dieses privatisierte Regime wird vom
(lokalen) Staat bei seiner Etablierung und Funktionalisierung unterstützt und angereizt, soll die
angestrebte Form der Produktion von sauberen und sicheren Raum absichern. Private und öffentliche
Moralitäten fallen als neuere Kontrollkultur zusammen und werden entlang eines intensiv geführten
Diskurses immer wieder angerufen. Der Staat handelt anleitend durch den aktiven Bürger, dessen
individuelle Selbstverwirklichung zwischen Konsum-, Stadtentwicklungs- und Sicherheitspolitik
eingesetzt wird. Es ist eine Form von biopolitischer Kommunikation, die hier ihre produktive Wirkung
entfalten soll. In ähnlicher Weise sind auch die Schnittstellen der KASA und vergleichbarer AntiGraffitikampagnen strukturiert, die mit den Bürgern in Kontakt treten und ein neues
„Problemverständnis“ mittels verschiedener Medien bei ihnen anreizen wollen. So wurde in Köln, wie
in diversen anderen bundesdeutschen Kommunen, beschlossen, ein Faltblatt zu erstellen, welches
private Hauseigentümer über die möglichen technischen Verfahren und rechtliche Situation bei der
Graffitientfernung, bautechnische Präventionsmöglichkeiten und die entsprechenden Kosten
informieren soll. Ähnliche Faltblätter werden über die Landeskriminalämter oder verschiedene
Polizeidienststellen verteilt. Bereits im August 1998 wurde im Ordnungsamt der Stadt Köln ein AntiGraffiti-Sorgentelefon eingerichtet, welches besorgten und interessierten Bürgern bei ihren Problemen,
bei der Suche nach Reinigungsfachbetrieben oder technischen und rechtlichen Fragen hilfreich zur

Seite stehen sollte. Probleme bei der Wiederherstellung der eigenen Wände konnten so zwischen
Bürgern, Stadt, Polizei und vor allem privatwirtschaftlichen Anbietern delegiert werden. In einem
weiteren Schritt wurden neben der Polizei und der ehemals städtischen Wohnungsbaugenossenschaft
nach Partner gesucht, die ihrerseits nicht nur das Programm eigenverantwortlich umsetzen sollten,
sondern wiederum als Multiplikatoren ihre Mitglieder oder Nutzer gegenüber Graffiti mobilisieren
könnten. Neben der Stadt Köln (als Stadt, als Wohnungsbaugesellschaft, als Kölner Außenwerbung
GmbH), Strafverfolgungsinstanzen (Bezirksregierung Köln – Autobahnpolizei, Bundesgrenzschutz
Inspektion Köln, Polizeipräsidium Köln), “Opfervertretungen” (Arbeitsgemeinschaft Kölner
Wohnungsunternehmen, Deutsche Bahn AG Netz, Deutsche Bahn AG Station & Service, DB
Regionalbahn Rheinland GmbH, Erzbistum Köln, GAG, Grund und Boden GmbH, Erzbistum Köln,
Metropolitankapitel der Hohen Domkirche Köln, Laurenz GmbH, Solum GmbH, Kölner
Verkehrsbetriebe AG), wirtschaftlichen Interessenvertretern (Bankhaus Sal. Oppenheim jr. & Co.,
Bayer Industrieprodukte GmbH & Co. KG, Citymarketing Köln e.V., Einzelhandelsverband Bezirk
Köln e.V., Hotel- und Gaststättenverband Nordrhein e.V., Industrie- und Handelskammer zu Köln,
Innung des Gebäudereinigungshandwerks Köln, Kölner Haus- und Grundbesitzer Verein von 1888,
Ring Deutscher Makler) ließen sich auch der West Deutsche Rundfunk und der Mieterverein Köln als
Partner finden. Eine Zusammenarbeit der beteiligten Akteure wurde über verschiedene Treffen
koordiniert und als Zielvereinbarung im Sinne des neuen Steuerungsmodells festgeschrieben366. Die
Partner gaben ihren Namen und ihr Logo, welches auch auf Plakaten und sonstigen Materialien
erscheinen konnte. Die Teilnahme an der Kölner Anti-Spray Aktion und ähnlicher Kampagnen beruht
für die Akteure nicht ausschließlich auf dem Besuch von Veranstaltungen oder Treffen und dem
Geben des eigenen Namens für die Aktion. Die ordnungspartnerschaftliche Teilhabe basiert in erster
Linie - mit Ausnahme von Stadt, Deutsche Bahn AG, Kölner Verkehrsbetriebe, Haus- und
Grundbesitzerverein und den polizeilichen Akteuren - auf der Benennung von Ansprechpartnern und
der nicht bindenden Zusage, das Programm auf eigenen Flächen und in eigenen Anordnungen zu
vollziehen. Mitglieder fungieren unter anderem als Multiplikatoren, versuchen die Sichtweise der
Ordnungspartnerschaft an ihre Mitglieder und Mitarbeiter weiterzugeben: „Die Beauftragten haben
eine Servicefunktion. Sie klären über rechtliche und technische Fragen zum Thema Farbvandalismus
auf, verteilen Informationsmaterial und koordinieren die Zusammenarbeit mit den KASA-Partnern"
(Stadt Köln KASA Jahresbericht 2000, S. 18). Weitere Eigentümer sollen zum Reinigen und zur
Mitgliedschaft mobilisiert werden und eine Akzeptanz der Aktion in der Bevölkerung erhöhen.
Graffitibekämpfung durch Partnerschaften artikuliert sich in diesem Sinne immer auch als eine
gesellschaftliche Bewegung, die die angestrebten Normen, Werte und Deutungsmuster immer wieder
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Der betriebswirtschaftliche Charakter der Ordnungspartnerschaft wird hier besonders
deutlich: Die einzelnen Jahresziele werden mit “Produktaktenzeichen” versehen, konkretisiert
und mit Zahlen als Vorgaben ausgefüllt, die später wiederum zu überprüfen sind. Dabei
interessiert dann weniger die Wirkung im Sinne einer wissenschaftlichen Evaluation, als die
Kontrolle des ´Inputs´, also ob die vereinbarten Maßnahmen auch durchgeführt wurden.

verdeutlicht. Industrie- und Handelskammer und Haus- und Grundbesitzerverein veröffentlichten
hierzu in ihren Mitgliederzeitschriften Artikel über die KASA. Graffitireinigung geht, dieser Logik
folgend, potentiell alle an und formt im Idel etwas wie eine verantwortliche Kultur der Eigenaktivität
aus.
Daneben kommt es zu einer Vernetzung von verschiedenen Behörden. Angestrebt, und über
Gespräche

zwischen

Stadt,

Polizei

und

Staatsanwaltschaft

gesichert,

wurden

„Wiedergutmachungsaktionen” als zu erreichendes Ziel vereinbart. Freiheits- oder Geldstrafen sollten,
falls dies rechtlich möglich erscheint, nur im Ausnahmefall Anwendung finden. Den Tätern soll eine
Gelegenheit gegeben werden, durch eigenhändiges Reinigen der besprühten Flächen den angerichteten
Schaden zu beseitigen” (Stadt Köln Presse-Information Nr. 602 vom 10.06.1998).
Die KASA und ähnliche Partnerschaften stellen sich nicht alleine dem „weitverbreiteten Übel" Graffiti
entgegen, sondern sie ordnen sich selbst in die breitere kommunal-, bzw. kriminalpolitische
Landschaft des neueren Steuerungsmodells ein. Graffiti, wie bereits von der „broken windows“ These
angedacht, verängstige viele Bürgerinnen und Bürger, bei denen dadurch ein Gefühl persönlicher
Bedrohung entstehe. Diese Furcht führe zu der Meidung besprayter Örtlichkeiten durch „ganze
Bevölkerungsgruppen" (Stadt Köln KASA Jahresbericht 2000, S.1). Genau diese Angst wird im
Kampagnenkontext immer wieder angerufen. Die zuvor „gesunde“ Formierung des öffentlichen
Raums werde durch Graffiti zerstört, seine gemeinschaftsstiftenden Funktionen drohen zu erlahmen.
Es gilt eine vorherige, als Idealzustand definierte Erscheinung des Raumes wiederzubeleben. Man
begibt sich somit in einen symbolischen „Kampf“ um die Ermöglichung städtischen Zusammenlebens.
Das Engagement der Ordnungspartner innerhalb der KASA, die „Zermürbung der Täter" und die
Reinigungsaktionen könnten zu einer wesentlichen Verbesserung des Sicherheitsgefühls beitragen. So
wurde die KASA-Aktivität von Seiten der Stadtverwaltung als ein wichtiges Projekt zur Erreichung
von Sicherheit und Sauberkeit innerhalb der Stadt Köln angesehen (Stadt Köln Drucksache 0584L001
vom 28.03.2001). Die „Lebensqualität“ der Bürgerinnen und Bürger der Stadt werde mit der Existenz
der Maßnahme gesichert, da diese sich ein „integeres und sauberes" Stadtbild wünschten, was
wiederum die symbolische Ökonomie der Stadt in ihrer Konkurrenz (als Tourismusmagnet, als
Investitionsstandort, als Medienstadt, als Konsumraum, etc.) zu anderen Städten sichere. Der
Optimismus, etwas in Gang zu setzen und zu bewegen, verband sich mit einer ausgeprägten
Ablehnung gegenüber allem, was dem entgegensteht. Die Produktion von bürgerlich erwünschter und
ökonomisch „notwendiger“ Sauberkeit und Sicherheit könnte somit als die intendierte Funktion
beschrieben werden, um die sich die diskursive ´Wahrheitsökonomie´ der KASA und ähnlicher
Partnerschaften formiert. Der städtische Raum soll wieder als homogen - d.h. ohne als störend
definierbare Symbole - konsumierbar werden. Der Diskurs der „broken windows“ Theorie
amalgamiert mit den Erzählungen über die Potenziale der post-fordistischen Stadt. Graffiti haben darin

keinen Platz und werden lediglich als minderwertiger „Ausfluss der Hip Hop Kultur“ wahrgenommen.
Die offizielle Sichtweise bedingt eine Reduktion des Phänomens auf die Dimensionen
Sachbeschädigung, Schaden und Bedrohungsgefühl. Die Bilder werden in ihrer Verräumlichung als
Kriminalität aufgefasst und bearbeitet. Sie werden von Leuten vollbracht, die sonst durch fehlende
Talente im Hip Hop kein Ort finden könnten bzw. Writing dient ihnen zur Formung einer
bedrohlichen „Ersatzfamilie“. Die komplexe Realität der Kultur und der Sensibilitäten rund um
Graffiti bzw. seine Bedeutung im Kontext der spätmodernen Lebenswelt werden selektiv und
abwertend reduziert. Die verwendete Bilderwelt soll nicht nur Graffiti abwerten, sondern über ihre
affektive Betroffenheit Bürger mobilisieren. In der Programmatik der „broken windows“ These
können Graffiti nur unvereinbar sein, während verschiedene andere Anti-Graffitikampagnen und
Ordnungspartnerschaften, wie im Falle Münster und Dortmund, ihrerseits versuchen, Graffiti durch
ein begrenztes Angebot als Kunst in legale Ausdrucksformen zu kanalisieren. Beschreibungen der
Szene - und der in ihr verloren geglaubten Jugendlichen - symbolisieren ein Wissen und eine
Kompetenz, die man gegenüber dem „Problem“ erlangt hat. Writing wird in dieser Betrachtungsweise
zu einem allgegenwärtigen Ärgernis geformt, das uns auf Schritt und Tritt folgt und umfassend
kommuniziert. Es würde viele betreffen und von einer Minderheit verursacht. Vervollständigt wird die
Wahrnehmung von Graffiti als soziales Problem durch die Feststellung des ökonomischen Schadens.
Dieser würde dann, wenn der Writer nicht ermittelt wird, zu einem Schaden des Eigentümers werden.
Sollte der Writer identifiziert werden, dann entstehe im Grunde kein Schaden, da der „Sprayer“ in
Regress stände. Absicherung verspricht die Weitergabe der Kosten an die gefasste Writer. Dies, so die
Kampagnen, kann nur durch eine Ausweitung von Kontrollen und die Teilhabe der Bürger gesichert
werden. Eine umfassende Kontrollkultur erscheint somit sowohl als Ziel wie als Mittel, um Graffiti
kontrollieren zu können.
Wurde das am 23.06.1998 verabschiedete Maßnahmenprogramm der Kölner Anti-Spray Aktion rein
auf den Bereich der Innenstadt beschränkt, wurde es mit dem Ratsbeschluss vom 26.08.1999 - auf
Grund der „positiven öffentlichen Resonanz" - auf das gesamte Stadtgebiet erweitert und bis zum
30.06.2001 befristet. Mit der Finanzausschusssitzung vom 02.04.2001 wurde das Programm, vor
dessen Hintergrund sich die Ordnungspartnerschaft organisiert, in ein unbefristetes überführt.
Ausschlaggebend war hierfür die Bedeutung kontinuierlicher Repression gegen die Writerszene, um
so einen angestrebten nachhaltigen Erfolg der Reinigung zu erreichen. Würde man aufgeben, wäre
dies ein Signal an die Graffitiszene, und dies gerade in dem Moment, indem sie beginnt, sich kritisch
mit der KASA auseinanderzusetzen (Rat der Stadt Köln Drucksachennummer 0583L001). Allerdings
wurde es nach dem Jahre 2004 relativ ruhig um die KASA. Auch finanziell befand sie sich nicht mehr
hoch auf der To-Do-Liste der Stadtverwaltung. Einerseits gab es von Seiten verschiedener Bürger
Beschwerden gegen die von ihr durchgeführten Werbekampagnen, die zum Teil als „verhetzend“

wahrgenommen wurden367. Andererseits blieb der vorher angekündigte Durchbruch aus. Der
„Modellversuch“, Helikopter mit Infrarotkameras gegen Graffiti einzusetzen, wurde in Teilen der
Presse nicht nur als Lärmbelästigung, sondern als teures Mittel der Hoffnungslosigkeit gedeutet.
Graffitikontrolle wurde Normalität, genau wie die weitere Existenz der Graffiti. Mit den legalen
Projekten „CasaNova Köln“ und den „Mittwochsmalern“ bildeten sich zwei Alternativen heraus, die
Jams, Ausstellungen und Diskussionsabende veranstalteten und durch ihren Ansatz >>von unten<<
herkommend, die diskursive Hoheit der Problem- und Lösungsdefinition unterliefen. Daneben lassen
sich mit der gewachsenen Popularität von Streetart häufiger Ausstellungen von jungen und
junggebliebenen Graffitikünstlern in Galerien und sonstigen Ausstellungsräumen wiederfinden.
Graffiti, Kunst und Design überschneiden sich. Graffitibekämpfung war offensichtlich kein
kommunalpolitisches Feld, mit dem man sich länger nachhaltig profilieren konnte. Eher stellt es
zwischenzeitlich ein routinemäßig bearbeitendes Feld der kommunalen Sicherheitspolitik oder des
kommunalen
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staatlicher

Kontrolle,

privatwirtschaftlicher
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Reinigung und individueller Verantwortung dar . Erst im Vorfeld der 2009er Kommunalwahlen und
des zehnjährigen Jubiläums der KASA wurde wieder intensiver an die Öffentlichkeit gegangen.
Allerdings, so ist auffällig, fand dieses in der kommunalen Presse nicht durch die Stadt, sondern vor
allem durch den Kölner Haus- und Grundbesitzer Verein statt, der sich weiterhin für eine Zero
Tolerance Position, härtere wie schnellere Strafen, einen Ausbaus des Polizeiapparats und weitere
Ressourcenallokationen in der Graffitibekämpfung stark macht, statt.

Die Kommunikation eines „Graffitiproblems“ und das Marketing der eigenen Problemlösung
markieren zentrale Momente der Kontrolltätigkeit im Partnership Approach (vgl. Schierz

367

Auf die provokative „Er hat den Kick und sie den Schaden“ und eine ähnliche
Plakatkampagne folgte die Einführung der eher dezenten „Augen auf! Sprayer verunstalten
die Stadt“, die in ihrer Gestaltung an einen Augentest erinnern soll. Diese Plakate lassen sich
bis ins Jahr 2007 unter anderem in Kölner U-Bahnen wiederfinden.
368
Mit der Verabschiedung des Graffitibekämpfungsgesetztes lässt sich 2005 bundesweit (mit
der Ausnahme von Berlin) eine solche Intensitätsabnahme feststellen. Lediglich die
moralische Panik um Flusssäuretags sichert Graffiti hin und wieder die Aufmerksamkeit der
Presse. Auch für den bundesdeutschen Raum lässt sich eine Intensivierung legaler
Auseinandersetzungen mit Graffiti wie eine Popularität von Ausstellung feststellen. Die
Presseberichterstattung gegenüber den Berliner Anti-Graffiti-Kongressen lässt sich als eher
wenig optimistisch bis kritisch beschreiben. Das es zu einer Abklärung gegenüber der broken
windows These kam, mag einiges in diesem Feld bewegt haben. Allerdings erscheint Ende
2007 im Umfeld einer Ordnungspartnerschaft in Münster die erste Ausgabe einer AntiGraffitifachzeitschrift mit dem Namen „Vandalgraff“. Sie richtet sich an professionelle
Akteure in dem Feld (sprich Polizisten, Behörden, Verkehrsbetriebe und
Reinigungsunternehmen) und schließt Wissenschaftler wie Pädagogen laut
Redaktionsbeschluss aus.

2001,

Schierz

2004)369.

Die

Bevölkerung

soll

mobilisiert

werden.

Eine

neue

Verantwortungsrhetorik durchdringt nahezu jede Ebene des Anti-Graffitidiskurses zwischen
den Partner, gegenüber der Presse, innerhalb der Partnerinstitutionen und ihrer
Publikationsorgane, bis hoch zu den Berliner Anti-Graffitikongressen. Ein aufrüttelndes
Problemmarketing soll die Bürger als für das Panorama der Stadt notwendige
kriminalpolitische Akteure in die Reinigungsarbeiten integrieren, wie den in der Nacht
getrübten Blick der Polizei erhellen. Vom anderen Ende her gedacht, ergibt sich so ein
Versprechen einer Schadenskompensation oder –minimierung für betroffene Eigentümer.
Entsprechend wiederholt sich dieser Diskurs nicht nur regelmäßig in der Tagespresse, sondern
auch in den Publikationen der Städte, der teilnehmenden Institutionen und auf
verschiedensten Veranstaltungen. Die Problematisierung und Bekenntnisse zur Teilhabe und
Selbstvorsorge durchziehen eine Vielzahl von Medien und liefern den diskursiven Unterbau
der

neueren

Kontrollkultur.

Gleichzeitig

werden

andererseits

„Sicherheit“,

„Schadenskompensation“, und wirksame Methoden der Entfernung versprochen370. In diesem
Sinne können Anti-Graffitidiskurse auch nicht als einfache moralische Paniken oder
hegemoniale Bestrebungen erfasst werden. Sie stellen einen regulativen Versuch dar, durch
die Bürger selbst hindurch zu handeln. Kommunikation wird zu einem bedeutenden
Mechanismus der Kontrolle von Graffiti. In den Kampagnen wird auf eine Vielzahl von
unterschiedlichsten

Medien

Informationsbroschüren,

zurückgegriffen:

stadtweite

Pressemitteilungen

Plakataktionen,

und

-konferenzen,

Aufkleberkampagnen,

Postkarten,

Schirmmützen, Bierdeckel, Vorträge, inszenierte Reinigungsaktionen, Teilnahme an Messen,
Lauftexte im Fahrgastinformationssystem der Verkehrsbetriebe, Puppentheater, Internetseiten
und Werbespots manifestieren einen Problemdiskurs in der Stadt. In englischsprachigen
Ländern werden entsprechende Maßnahmen häufig durch ein Farbsponsoring unterstützt.
Lokale Bürgerinitiativen und einzelne Bürger erhalten zum Beispiel in New York,
Philadelphia

oder

Melbourne

auf

Anfrage

für

eigenverantwortlich

durchgeführte

Überstreichaktionen eine von der Kommune finanzierte „Standardfarbe“, meist Braun- oder
Grautöne, mit deren Hilfe öffentliche Flächen überstrichen werden sollen, um ein
einheitliches Stadtbild zu stärken.
369

vgl. Stadt Köln (2002) und (2003), Stadt Dortmund u. a. (2000), Polizeipräsidium
Bielefeld (2001), Polizeiinspektion Kiel (2003), , www.graffitihurts.org, besonders die
enthaltenden Pressespiegel in Stadt Köln (2002) und Polizeipräsidium Bielefeld (2001), für
eine Zusammenfassung des Kölner Graffitidiskurses bis 2001 vgl. Schierz (2001).
370
Eine Rückbindung an offizielle Informationen zu diesem Thema erscheint auf Grund der
häufig umweltschädlichen Entfernung und dem Problem der Abwasserregulierung als
notwendig.

Besonders der lokalen Presse kommt bei der angestrebten Strukturierung des Blicks eine
strategische Funktion zu, die sich nicht in einer einfachen (Kriminalitäts-)Berichterstattung
oder der Teilhabe an einer moralischen Panik erschöpft. Bürgernahe Polizeiarbeit artikuliert
sich als ein „communications policing“, welches Netzwerke hervorbringen soll (vgl.
Ericson/Haggerty 1997)371. Die Definition von Unsicherheiten und Intervention in lokale
Kriminalitätsdiskurse, innerhalb derer kommunale Probleme definiert werden, lassen soziale
Kontrolle zu einer kulturell reflexiven Angelegenheit werden, wie es bereits Reinhard Kreissl
(1999) kritisch anmerkte. Innerhalb dieser Strategie einer post-hegemonialen Konsensbildung,
Gegenpositionen existieren in diesen Expertendiskursen eher selten, operieren öffentliche
Verwaltungen, Presse und Polizeibehörden quasi konstruktivistisch als Problem- wie
Lösungsexperten aus der Entfernung. Anti-Graffiti-Programme werden im Sinne eines
Marketings beworben. Innerhalb dieser Diskurse dominieren zwei ineinandergreifende
Erzählungen über Graffiti wie seine Maler.
Die erste Erzählung beschreibt Graffiti als das radikal >>Andere<<. Graffiti erscheinen
sinnlos, ohne oder mit abnehmendem Anspruch. Writing diskursiviert sich lediglich als ein,
wie auch immer gearteter Schaden. Es ist eine „Plage“ oder einfach „Farbschmiererei“. Die
Maler werden als narzisstisch372, verroht und gewaltbereit umschrieben. Sie handeln lediglich
auf ihr eigenes Interesse hin und das nach ihren eigenen, problematischen Maßstäben, ohne
mögliche Konsequenzen zu bedenken. Die Gewalt nehme innerhalb der Szene zu, man
radikalisiere sich oder ist in einer Sucht gefangen, wenn man nicht gar selber illegale
Substanzen verwendet. Den radikalen, aber durchaus gängigen Endpunkt dieser assoziativ
formulierten Zuschreibungskette bildet der Rückgriff auf die Terrorismusmetapher373, bei
371

Tatsächlich betonen einige Publikationen rund um Graffiti (vgl. www.graffitihurts.org,
Quelle 06.10.2007), dass der Einbindung der Presse und Beeinflussung der Berichterstattung
eine entscheidende Bedeutung bei der Bekämpfung von Graffiti zukommt.
372
Gemäß des Graffitidiskurses geht es ihnen um ihren „Kick“ und „Fame“ in der Szene.
Zentrale Elemente des Szenediskurses wie Widerstand, Raumbesetzung oder Gestaltungswille
werden ausgeblendet. Zur der für Hip Hop wie Graffiti zentralen Figur des >>Style<<, um die
sich beide entwickelt haben (vgl. Klein/Friedrich 2003), fehlt jedweder Rekurs.
373
Diese Art des Moralisierens lässt sich gehäuft im Umfeld der Deutschen Bahn AG
wiederfinden. „Graffiti sind kein Kavaliersdelikt, sondern Sachbeschädigung und Terror
gegen das, was uns etwas wert ist“ (Frank Gassen-Wendler, Unternehmenssprecher der
Deutschen Bahn, Regionalbahn Rheinland in Kölnische Rundschau 23.07.2002, ähnlich
Kölner Stadt-Anzeiger 23.07.2002, 07./08.12.2002, 12.12.2002). In diesem Kontext wird auch
schon mal darauf hingewiesen, dass Graffiti für die steigenden Preise und Verspätungen
verantwortlich seien.

deren Anwendung sich Polizei und Partnerschaften häufig in einem „Krieg gegen Graffiti“
befinden. Es sind die unzivilisierten Vandalen, die an die Tore der Zivilisation klopfen und
über die symbolische Präsenz eines >>Anderen<< wie mit Hilfe von Farben mit deren
Zusammenbruch drohen. Graffiti werden zu einem gewalttätigen, angstverursachenden und
schädigenden Symbol verdichtet und als „Schmiererei“ in Richtung von Deutungen als
visueller Schmutz, der nicht ins Stadtbild gehört, verschoben. Gegenüber „Schmutz“ gibt es
nur die Möglichkeit der Reinigung, wenn dieser nicht weiter abfärben soll. Dem entgegen
wird die säubernde Arbeit der Stadt, der Polizei oder der Partnerschaft gesetzt, die als
kompetente Partner bei der Problemlösung erscheinen, deren Arbeit immer als erfolgreich
oder zumindest als neu und vielversprechend gilt, die in einem Zeitraum Tausende von
Quadratmetern Graffiti entfernt, die helfende Ratschläge geben kann und über Zahlen und
Daten über Altersstruktur der Täter und Häufigkeiten der Delikte verfügt. Ein
jugendkultureller oder gar künstlerischer Kontext wird weitestgehend negiert oder erscheint
lediglich als problematisch. Wer letzterem einen Raum gibt, bewegt sich wohl selber in der
Nähe, Kriminalität zu fördern. Kommuniziert wird ein antizipierter Konsens der
Öffentlichkeit, in dem zum Beispiel die Kölner „Farbschmierereien“ satt haben sollen und bei
dem jeder einzelne durch Beobachtung, anzeigen, sich über Graffiti aufregen und
Graffitientfernung, teilnehmen kann, wodurch die „Lebensqualität“ „zum Nutzen aller"
wiedererlangt würde, „denn Stadtleben ist Gemeinschaftssache", wie uns ein Plakat der
Kölner Anti-Spray Aktion zu Ordnungsfragen hinweist (vgl. Schierz 2001). Man ist nicht
länger machtlos gegenüber den Graffiti. Die Kontrollbemühungen manifestieren sich als ein
symbolischer Kreuzzug in Verteidigung „unserer aller“ Stadt und Lebensqualität. Das
Ereignis des Bildes an der Hauswand, das bisher vor allem privat erlitten wurde, wird in
einem ersten Schritt zu einem öffentlich-regierungsbedürftigen Phänomen, in ein Feld
gebildet aus lokaler Sicherheit, persönlicher Unversehrtheit, Lebensqualität und individueller
Verantwortlichkeit verschoben, dem nun kommunale Behörden oder Politiker ihr Ohr leihen
und wenn auch nur mit einer Telefonhotline.
Dabei profitieren die Akteure auch nach der weitestgehenden Normalisierung der neuen
Kontrollkultur davon, dass man zwar die Graffiti sieht, aber die Writer und die Szene hinter
ihnen nur selten im Diskurs aufzufinden sind. Wie sollten sie auch, wäre dies doch genau
auch ein Punkt, an dem polizeiliche Ermittlungen ansetzen würden. Dementsprechend lassen
sich auch nur wenige Dialoge auffinden und Monologe der Gegner formen die diskursive
Szenerie. Graffitiwriting, so könnte man ironisierend behaupten, bleibt ein Teil des

Undergrounds. Es ist ein Ding alternativer Medien, von Szenemagazinen oder
Popkulturformaten, die ihrerseits einzelne Maler oder aber die Kultur in Gänze
präsentieren374. In der Presse dominieren die Meldungen von Erfolgen, neuen Möglichkeiten
der Prävention und routinemäßig von aufgegriffenen Malern. Letztere werden den der Presse
zugänglichen Polizeiberichten entnommen und durch den Austausch weniger Worte als
Kurzmeldung veröffentlicht, in der von dem Aufgriff eines oder mehrerer Maler berichtet
wird. Häufig wird der Ort genannt, der „beschmiert“ wurde, das Alter der Täter und bekannte
Vorstrafen runden das Bild ab: „Graffiti-Sprüher erwischt. Auf einer Wendeanlage für SBahnen in Nippes hat die Bundespolizei Sonntagabend einen mutmaßlichen Graffiti-Sprüher
festgenommen. Die Beamten hatten beobachtet, wie der 29-Jährige gegen 22 Uhr einen Zug
besprühte. Er bekam eine Anzeige wegen Sachbeschädigung“ (Kölner Stadt-Anzeiger
11.09.2007)375. Die Writer haben so gut wie nie einen Namen. Dieser würde auf Fame
verweisen.

Allerdings

symbolisiert

ein

gescheiterter

Fluchtversuch

–

erfolgreiche

Fluchtversuche konstituieren in der Regel keine Pressemitteilung - das erfolgreiche
Durchgreifen des Gesetzes. Einschlägige Bekanntheit steht für die Relevanz der Festnahme.
Der durch die illegalen Bilder verletze Raum erscheint so zumindest abgesichert,
Handlungskompetenz der Polizei und Stadtverwaltung wird symbolisch verdeutlicht. Aus
Sicht der Writer eröffnet sich so nicht nur ein Leben mit dem Verständnis ihrer Gegner,
sondern auch von einer Vielzahl von bewussten oder unbewussten Fehlrepräsentationen, die
sich wiederum nicht nur in einer Vielzahl von Rechtsschreibfehlern im Szenevokabular
äußern376.
Während die erste Erzählung auf die Mobilisierung der Öffentlichkeit abzielt, befasst sich zweite
Erzählung mit der erfolgversprechenden Entfernung und prinzipiellen Kontrollierbarkeit der Graffiti.
Dabei wird auf eine Sprache der >>eigenen<< Kontrolle über den Raum und das Stadtbild
zurückgegriffen. Beschrieben wird die Wand- und Reinigungspolitik der jeweiligen Kommunen, die
auf die Öffentlichkeit ausgeweitet werden soll. Es ist ein Präventionsdiskurs, der voller Hoffnung
374

Vgl. Stuckmann/Schön (2001) in der Zeitschrift des Kunstmagazin „Armadillo“ des
Kunstvereins Köln rechtsrheinisch
375
Auffällig bei diesen Berichten ist, dass im Kölner Fall so gut wie nie Maler im Alter unter
18 Jahre erwähnt werden. Die Erfolgsmeldungen richten sich vor allem gegen Personen über
21 Jahre.
376
Tatsächlich findet man immer wieder Berichte in denen von „Graffitys“ und „Hipp Hopp“
gesprochen wird, die Szene vollkommen verzerrt dargestellt wird, oder aber in „Berichten“
und „Nachrichten“ verkündet wird, dass man gegenüber solchen Menschen kein Verständnis
haben sollte, da dies nur weitere Kriminalität anreize. Auf der anderen Seite lassen sich so
neben einer Vielzahl von Hassmails in Anti-Graffitiforen (bis diese für die Öffentlichkeit
geschlossen wurden).

geführt wird. Die einzelnen Kommunen richten zum Beispiel Anti-Graffiti-Einsatzgruppen bei ihren
Ordnungsämtern ein, die Graffiti von stadteigenen und signifikanten Gebäuden entfernen und ihre
Erfahrungen mit Bürgern austauschen sollen. Den weitverbreiteten Hintergrund dieser Wandpolitik
bildet ein häufig unbewusstes Amalgam aus der bereits vorgestellten „meaning it, cleaning it“Annahme des sogenannten „clean car program“ der New Yorker Verkehrsbetriebe und aus
Versatzstücken der „broken windows“ Theorie, wonach kleine Unordentlichkeiten Angst in der
Bevölkerung verursachen sollen und einen Niedergang ganzer Stadtviertel einleiten könnten. Innerhalb
dieser bereits weiter oben angesprochenen Rationalisierung soll ein Graffito neue Graffiti nach sich
ziehen, den Schaden tendenziell vergrößern (vgl. Stadt Köln 2003, Stadt Dortmund u. a. 2000,
Polizeipräsidium Bielefeld 2001, Polizeiinspektion Kiel 2003). Graffitimaler erscheinen abgelöst von
ihrem szenekulturellen Kontext und ihrer lokalen wie kulturellen Geographie als rational agierende
Akteure, die nach ihrem Kick und Fame streben. Als ihre Motivation gilt die nie enden wollende
Suche nach Ruhm in der Szene, koste es, was es wolle. Dabei suchen sie des Nachts nach Räumen, die
attraktiv und risikoreich erscheinen. Als ein solcher Ort gelten im Diskurs, die Räume, die nur selten
gereinigt werden, also die Attraktivität von sich aus zur Schau stellen und durch vorherige Tags zum
Einschreiben auffordern, sozusagen eine krimogene Ästhetik verkörpern. Es ist die Logik der
zerbrochen Fenster, die hier auftaucht. Nicht selten findet sich in entsprechenden Erzählungen eine
Analogie zu Hunden wieder, die ihr Revier markieren und den Geruch von anderen Hunden
wahrnehmen, während es für die Menschen nur stinkt. Würde man jetzt, so zumindest der Diskurs,
Graffiti konsequent und zeitnah entfernen, bestände eine begründete Hoffnung, dass die nahezu
mechanische Suche nach Fame durchbrochen wird, weil kein flanierender Maler dieses entfernte Bild
mehr sehen könnte. Der repressiven Dissimulation des Graffito, quasi als eine Veränderung der
Anreizstruktur, würde dabei auch ein präventiver Moment innewohnen. Die weiße Wand verkörpert
eine fehlende Attraktivität und vermittelt Respekt, würde seltener bemalt werden, während sie dem
Eigentümer das zurückgibt, was er wollte, Gestaltungshoheit. Die Produktion von Sauberkeit verweist
auf die Souveränität, die es zu realisieren gilt.
Mit der Hilfe von Presse, Informationsmaterialien und Telefonhotlines werden >>verständnisvolle<<
Schnittstellen gegenüber den Bürgern entwickelt, da die meisten städtischen Wände in privater Hand
sind und Graffiti in diesem Zusammenhang als regierbar gelten und für die Simulation eines sauberen
Stadtbildes notwendig erscheint377. Fragen sozialer Kontrolle und der eigenen Positionierung dem
gegenüber werden veralltäglicht. Der Öffentlichkeit wird eine Vielzahl von Informationen zur
effektiven Entfernung von unterschiedlichen Untergründen und Empfehlungen, wie man sich
präventiv gegen Graffiti sichern könne, an die Hand gegeben. Weiterhin informiert man die Bürger
377

Forschungen zu diesem Bereich und der Bürgerberatung sind mir keine bekannt geworden.
Entsprechend ist nur schwer zu gewichten, welche Maßnahmen und Empfehlungen, wie oft
gegeben werden. Letztendlich scheinen die Informationsmaterialen, da sie zum Beispiel auch
über Webadressen und Telefonnummern verfügen eine relativ hohe Bedeutung zu haben.

über verschiedene Betriebe, die einem helfen könnten. Wandbegrünung, bautechnische Maßnahmen,
Bewegungsmelder und Videoüberwachung sollen die Flächen für den rational agierend konzipierten
Writer unattraktiv machen. Schutz- und Opferbeschichtungen, die immer wieder anfallende
Entfernungskosten minimieren sollen, werden genauso vorgestellt, wie Graffitiversicherungen
empfohlen werden. Man kann viel machen, wenn man sein eigenes Heim schützen mag, und das ohne
die Hilfe des Staates. Implizit werden hier neue Zuständigkeiten für Kriminalprävention markiert. Aus
der Distanz wird eine umfassende Entfernungs- und Präventionstechnologie installiert, mit der man
den einzelnen Hausbesitzer zum Partner und Verantwortlichen des Gelingens seiner eigenen wie der
kollektiven Entfernungstätigkeiten und Präventionsarbeit macht. Dabei werden Affekte zwischen
Unsicherheit und Verständnis impliziert.
6.6. „Kiko was Here“, „Luftnummern“, die Piusstraße, Flusssäure und die Affäre KET – Was kommt
nach der moralischen Panik?
„Marketing heißt jetzt das Instrument der sozialen Kontrolle“ (Deleuze 1993, S.260)
Folgt man den Protagonisten des neuen „bürgernahen“ Polizeiverständnisses, kommen Graffiti
bei dessen Artikulation eine besondere Bedeutung zu (vgl. Kelling/Coles 1996). In ihrer
frontalen Präsentation der Illegalität sollen sie ein Beispiel für die Legitimität und die
Wirksamkeit eines neuen kriminalpolitischen Vorgehens liefern, wie sie gleichzeitig als Beispiel
dafür stehen, dass etwas passiert, sogar als Symbol operieren, dass man die Situation irgendwie
unter Kontrolle hat. Illegale Graffiti gelten mithin immer als illegitim und werden in den
Rahmen einer moralischen Panik um einen drohenden Niedergang der Stadt oder als
ökonomischer und touristischer Schaden verpackt, wie gleichzeitig genau der Verweis auf deren
Gegenteil existiert: exzessive Sozialkontrolle, die scheinbar effektiv Abweichung verhindert.
Dabei fallen die Entwicklungen des Writings und der sozialen Kontrolle nicht zwangsläufig
zusammen, sondern werden, wenn auch immer als gemeinsame Virtualität, oder wie es Slavoj
Žižek (2005) in Anlehnung an Deleuze und Guattari formulierte, als Quasi-Kausalität, existiert,
die alltagskulturell weitestgehend unabhängig voneinander artikuliert wurde. Wollte man die
antagonistischen Positionierungen innerhalb von Interaktionen zwischen Kontrolle und
Transgression erfassen, müsste man wohl von einer Quasi-Interaktion sprechen, die sich jenseits
von direkten Begegnungen und Ursachen vor allem imaginär abspielt. Die Performanz der
Kontrolle wie die Performanz des Writings überschneiden sich nur partiell, vorgestellt und in
ihrer Bilderwelt allerdings immer. Alltagsweltlichen Vorstellungen von sozialer Kontrolle als
Reaktion auf etwas Abweichendes, sprich als gerechte Strafe, oder als Prävention von etwas
Abweichenden entsprechen sie höchst selten. So wohnt der Situation etwas Beliebiges inne, auch
wenn immer wieder Bemühungen unternommen werden, einen Reaktionscharakter sozialer

Kontrolle aufrechtzuerhalten. Eine punitive Mentalität und Bemühungen eines „governing
through crime“ bilden dabei den Hintergrund der neueren Kontrollkultur gegenüber den so
ungeliebten Graffiti. Affekte als psychische Wirkungen stehen im Mittelpunkt dieser
Annäherungen. Eindrucksvoll lässt sich dieser Rückgriff auf Emotionen wohl am Falle des
durch die Intervention des aktuellen Hauptprotagonisten der New Yorker Anti-Graffitidiskurse,
Peter Vallone jr., zu einer Gefängnisstrafe verurteilten Graffitiwriters KIKO nachzeichnen (vgl.
New York Times 12.11.2006 und Gardiner 2007). Während sich Peter Vallone, seinerseits
Vorsitzender des New Yorker Ausschusses für „public safety“ und mit Hinblick auf eine
mögliche Kandidatur als Bürgermeister öffentlich als „man who hates graffiti“ darstellt bzw. als
Volksvertreter für seinen Bezirk öffentlichkeitswirksam bei der Gerichtsverhandlung gegen
Oliver Sinadre, alias KIKO - nach den Darstellungen der New York Times und Peter Vallones,
immerhin

dem

schlimmsten

aller

Graffitimaler

-

auf

eine

Gefängnisstrafe

zu

Abschreckungszwecken hin interveniert, ist dieser nach jahrelanger Abstinenz allerdings weder
in der Szene, noch dem ehemaligen Leiter der New Yorker „Vandal Task Force“, noch Hugo
Martinez, dem Begründer der United Graffiti Artists, ein Begriff. Wichtig scheint die
verdammende Inszenierung gegenüber einem Produzenten der störenden Ästhetik. In diesem
Sinne war KIKO niemals szeneweit bekannt, bevor ihn sein Fall zu einer lokalen Größe machte:
„But because of Vallone, Kiko became the most famous graffiti writer in the city overnight – and
the most infamous“ (Gardiner 2007, ohne Seitenangabe). Sandre wurde zu einem halben Jahr
Haft, fünf Jahre Bewährung, plus 25.000 $ zivilrechtlicher Ersatzansprüche verurteilt. Der Fall
Sandre wurde durch die Thematisierung und den Druck eines Kommunalpolitikers zum New
Yorker Präzedenzfall, nach dem auch Graffiti eine Haftstrafe nach sich ziehen können378. Sieht
man von Sandres konkreter Problematik, Job verloren, Auto kaputt, Freundin weggelaufen, viel
zu viel Feiern mit einer Menge Alkohol und Drogen, mal ab, so erkennt man das Muster einer
beliebigen aber emotionalen Thematisierung und punitiven Aufrufen zur Sozialkontrolle wieder,
die kennzeichnend sind für den globalen Anti-Graffitidiskurs der Post-Broken-Windows-Ära379.
Bekannter als KIKO dürfte der auch hierzulande rezipierte Fall Alan Mariduena, alias KET,
sein. Entgegen KIKO kann KET getrost als eine >>große Nummer<< der New Yorker
Graffitiszene und als einer der Innovatoren des Street Bombings Mitte der 1980er Jahre
gelten380. Mariduena, der zwischenzeitlich vor allem als Auftragskünstler für Firmen wie Atari,
378

Die Kosten der Haftstrafe auf Rykers Island übersteigen die Summe des Schadensersatz
um ca. 8.000$. Allerdings malte er wohl nicht nur Motive für seine Mitgefangenen, sondern
auch ein Motiv am dortigen Besucherempfang.
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Da sich im Falle Graffiti immer wieder Erzählungen von Bedrohungen und punitiver
Reaktion mit Erzählungen einer routinierten Kontrolle ablösen, lässt dies wohl den Schluss
zu, dass man im Falle Graffiti sowohl von wirksamen „criminologies of the self“ wie
„criminologies of the alien other“ im Sinne David Garlands (2001) ausgehen muss.
380
Die genauen Umstände, wie es zu einer Anzeige gegen KET kam, scheinen unklar. KET
war bereits seit Jahren aktiv, müsste sogar, wie bereits am 11.02.1991 in der New York Times

MTV und Moet & Chandon, wie Mark Ecko gearbeitet hat, tauchte immer wieder in
anonymisiert in New Yorker Graffitivideos auf. Zumindest erschien ein Writer Namens „KET“,
der

sich an

Wänden und

Zügen

präsentiert.

Mariduena,

der

nach fünf

Tagen

Untersuchungshaft 60.000 $ Kaution hinterlegen musste und durch die Beschlagnahmungen zur
Beweissicherung um die Grundlage seines Ateliers erleichtert wurde, drohten durch die Indizien
(genauer ein Foto eines KET Tags auf seinem Computer), die die Anklage (abermals mit
Unterstützung von Peter Vallone) meinte in der Hand zu haben, bis zu 42 Jahre Haft für das
„Herstellen von Graffiti“. Gerade diese exorbitante Haftandrohung machte allerdings, genauso
wie seine Verbindungen zu Mark Ecko, seinen Fall wie Peter Vallone über die Grenzen von New
York aus bekannt (vgl. Moll 2007, New York Times 19.04.2007 und 05.10.2007). Die
Anklageerhebung kann in einem Zusammenhang mit den neueren New Yorker Bemühungen
gegen Graffiti gesehen werden, wie sie aus dem Büro von Bürgermeister Bloomberg und allen
voran Peter Vallone entstammen381. Im Rahmen der immer noch zentralen „Quality of Life“
Politik, die allerdings nach den Anschlägen vom 11.09.2001 durch ein verringertes
Polizeiaufgebot in diesem Bereich abgesichert wird, sollte das Feld der Straßenkriminalität und
allen voran Graffiti im Rahmen verschiedener „Schauprozesse“ zumindest symbolisch
angegangen werden. Entsprechend deutete sich Mariduena, der sich selber als schuldig äußerte,
als ein Opfer im Rahmen der von der „broken windows“ These angeregten Stadtpolitik: „Ich
bin das Opfer dieser sogenannten ´quality of life´ Kampagne, mit der die Stadt immer steriler
und unmenschlicher gemacht wird“, klagt Mariduena gegenüber SPIEGEL ONLINE. „Ich bin
ein Symbol des alten New York, das verschwinden soll, genau wie die ganzen legendären
Musikclubs wie das CBGB, das Tonic oder das Bottom Line, die jetzt alle schließen müssen“
(vgl. Moll 2007, ohne Seitenangabe). Mariduena wurde zu der Zahlung von 12.000 $ Strafen und
Schadensersatzansprüchen verurteilt382. Abstrahiert man von den konkreten Fällen, die hier

zu lesen war, gemeinnützige Arbeiten im Jahre 1989 verrichten. Der Fall KET scheint
deswegen so brisant, da er, der, wie er selbst betonte seit 1994 nicht mehr illegal unter diesem
Namen gearbeitet hätte, wohl aber legal, eigentlich einfach zu identifizieren war und mehr
noch, als persönlicher Freund von Mark Ecko bei dessen weiter oben beschriebener Bloc
Party teilnahm.
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Die Neuheit irgendwelcher Anti-Graffitiinitiven erscheint an sich sehr unwahrscheinlich.
Die meisten Kontrollvorschläge lassen sich schon in der Administration Lindsay finden und
Reinigen oder Überstreichen erscheinen als nahezu natürlicher Ansatz gegenüber dem
vermeintlichen Problem.
382
Als ein entsprechendes Ereignis, welches ca. 12 Jahre zuvor verhandelt wurde, ließe sich
der Fall COST als einer der bekanntesten New Yorker Graffiti- und Streetartkünstler dieser
Epoche rekonstruieren (vgl. New York Times 29.06.1995). Der damals 26 jährige Adam Cole
wurde zu drei Jahren Bewährung, $ 2.180 Strafe und der Auflage, eine Psychologen zu
konsultieren verurteilt. Auch im Falle von COST versuchten Ratsmitglieder und
Nachbarschaftsvereine eine Haftstrafe zu erwirken, konnten sich damit allerdings auf Grund
der aus der Sicht des Richters zu hohen Kosten nicht durchsetzen. Sein Partner REVS blieb
allerdings lange Jahre weiterhin unbekannt. Der 19 jährige Maler Robert Morrissey aka.

vorgestellt wurden, lässt sich eben auch eine andere Schlussfolgerung anmerken: mit der
punitiven Anklage und der öffentlichen Thematisierung von Unsicherheit im Rahmen der
neueren Kontrollkultur wird eben auch die Sicherheitskonstitution selber immer wieder zu
einer Thematik die öffentlich debattiert werden muss, aber nicht zwangsläufig in der
angedachten öffentlichen Reaktion auf selbige endet, sondern Raum für ihr Gegenteil offen lässt.
So präsentierte Spiegel Online nicht nur Graffiti als Kriminalität oder KET als Opfer, sondern
lieferte gleichzeitig auch bunte Bilder von Graffiti als kreativen Widerstand gegen unbedachte
Gentrifizierung. Durch die verstärkte Thematisierung der Sicherheit und ihre alltägliche
Präsenz erscheint die Position eines abschließenden Hegemons fraglich und bedarf konstanter
Reartikulationsversuche in den Medien, die nicht zwangsläufig in den dominanten
Erklärungsmodellen und Dramatisierungsversuchen aufgehen.
Die mediale Thematisierung von Kontrolle, Forderungen nach Strafverschärfungen und die
Symbolik, dass hier etwas passiert, formen die Szenerie, auch wenn, wie im Falle New York,
London, Köln oder Berlin, gegenwärtig die Schadenssummen wie stellenweise auch die
Anzeigezahlen immer weiter ansteigen. Das in diesem Bereich geltende >>everything works –
best practice<< Credo, mit dem selber klassischer Musik eine präventive Wirkung gegenüber
Graffiti zugeschrieben werden kann, wie im Falle Berlin geschehen (vgl. Berliner Woche
17.10,2007), lässt sich nur schwer im Rahmen einer gouvernementalen Risikologik verstehen,
auch wenn Züge eines „Governing through Crime“ und von Responsibilisierungen zur
Eigenvorsorge als Absicherung des Stadtbildes unverkennbar existieren. Auch die von Jock
Young (2003) angedachte Emotionalität gegenüber Kriminalität hin zur einer die Spätmoderne
kennzeichnenden Rachsucht, lässt deutliche Schlüsse auf eine verbreitete Ratlosigkeit gegenüber
dem Phänomen Graffiti zu, während man gleichzeitig deren >>notwendige<< Kontrolle immer
wieder betont383. Die öffentliche wie emotionale Verdammung, angedachte oder realisierte
Strafrechtsverschärfungen wie das Eingeständnis, dass sich etwas verändern müsse, dienen
ihrerseits bereits als Garanten der Kontrolle und als Anreiz für die paradoxe Wiederholung
immer >>neuer<< Maßnahmen. Jonathan Simons (1995, ausführlich 2007) auf dem Beispiel der

DESA, wurde auf Grund seiner einschlägigen Vorstrafen im Rahmen der Thematisierung der
Bedeutung von Lebensqualität und Zero Tolerance in New York City bereits im Dezember
1994 zu drei Jahren Haft verurteilt. Insgesamt lassen sich wesentlich längere
Bewährungszeiten und gemeinnützige Arbeitsauflagen bis in den Bereich von mehreren
tausend Stunden auffinden. Das Beispiel für entsprechende Entwicklungen in GroßBritannien sind wohl Thomas Whittaker und Thomas Dolan, die zu 15 Monaten Haft
verurteilt wurden (vgl. Manchester Evening News 01.09.2007).
383
Während sich in der Bundesrepublik Kommunen scheinbar ernsthaft um Graffiti zu sorgen
scheinen, kommt im us-amerikanischen Kontext die Frage des ´governing through crime´, wie
es Jonathan Simon (2007) umschrieb, vollkommen zur Geltung und scheint vor allem auch
mit politischen Karriereplanungen verbunden. Gerade die New Yorker Situation rund um
Peter Vallone Jr. scheint in dieses Raster zu passen.

„boot camps“ rekurrierende Beschreibung der Grenzen des modernen Strafrechtsverständnis,
wie auch Stanley Cohens (1985) Beschreibung sozialer Kontrolle als ein „Mickey Mouse
Konzept“, scheinen auf die Kontrolle von Graffiti hin, eine gewisse Relevanz zu besitzen. Ein
Modernismus der Kontrolle scheint vor dem Hintergrund eines zumindest zeitweise
fortbestehenden (post-wohlfahrtsstaatlichen) Kontrolloptimismus wie den intensivierten
Steuerungsbemühungen freilich nicht komplett verschwunden, doch lassen sich deutliche Züge
einer postmodernen Formation, innerhalb derer nicht länger nach Ursachen oder Wirkungen
gefragt wird, nicht von der Hand weisen. Soziale Kontrolle figuriert als ein Effekt der Adaption
von Konzepten der bürgernahen Polizeiarbeit und einer Orientierung an der „broken windows“
These. Ihre empirische Wirkmächtigkeit wird vorausgesetzt und immer wieder diskursiv
bekräftigt. Aber es ist vor allem das performative Aufführen und die Bekräftigung der
Positionen, welche diskursiv immer wieder auftauchen und die aktuellen Kontrollbemühungen
kennzeichnen. Impliziert wird bei sämtlichen Maßnahmen eine punitive Sensibilität, die
innerhalb der Bevölkerung in Gänze durch ihre potentielle Betroffenheit als Opfer vorherrschen
soll. Affekte, Affektgenerierung und Mobilisierung gehen hier Hand in Hand. Sie und eine
Drohung mit der Furchtspirale, die bis hin zu einem städtischen Niedergang wirken soll,
evoziert

den

Bedarf

an

staatlicher

Kontrolltätigkeiten

und

individueller

Verantwortungsübernahme.
Doch auch die öffentlichkeitswirksame Inszenierung von Kontrolle stößt ihrerseits schon mal an
ihre Grenzen, wie im Falle des für den Berliner Anti-Graffiti Kongress 2005 konzipierten
Hubschraubereinsatzes des Bundesgrenzschutzes gegen die nächtlich aktive Malergemeinschaft
geschehen, eine Aktion, die auch zeitgleich im Rahmen der auf den „Wintercheck“ folgenden
Kölner Sicherheitsaktion „Frühlingszauber“ stattfand. Während die stündlichen Kosten des
Einsatzes von rund 1200 € zumindest noch in der Kölner Presse tragbar schienen, war es der
Geräuschpegel des eingesetzten Eurocopter 155 mit Wärmebildkamera für verschiedenste
Anwohner wohl nicht (vgl. Kölner Stadt-Anzeiger 31.05.2005, S. 36)384. Der Einsatz, der
übrigens keine verdächtigen Personen im Gleisbett zu Tage förderte und dennoch als „einzige
Chance, an die Täter heranzukommen“ angesehen wurde, wurde nach zwei Tagen durch
Proteste lärmgenervter Anwohner eingestellt. Ironisch wurde dieses Vorhaben in dem sonst so
wohlwollenden

Kölner

Stadt-Anzeiger

als

„Luftnummer“

bezeichnet385.

Nicht

jede

öffentlichkeitswirksame Form von Mobilisierung ist zwangsweise erfolgreich. Mit der Wahl der
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Wohl scheint auch niemanden bei dem Bericht aufgefallen zu sein, dass die auf einem Foto
abgebildeten Polizeibeamten alte Motive einer „farbig gestalteten“ Lärmschutzwand
fotografierten. Übrigens wurde ein zeitgleich in Berlin durchgeführtes Vorhaben aus
ähnlichen Gründen eingestellt.
385
Tatsächlich müsste auch an dieser Stelle festgestellt werden, dass der Einsatz von
Helikoptern gegen Writer kein wirklich neuer Ansatz war und in den USA Gang und Gebe ist
(vgl. Ferrell 1996).

marketingähnlichen Kontrollstrategie geht eine Art Looping einher, mit der sich die Kontrolle
nicht nur veralltäglicht, sondern immer wieder auch ein offener Moment, der sie als kulturell
Aushandlungsfähig etabliert.
Auch die Betonung punitiver Aspekte wie immer „neuer“ Bemühungen der sozialen Kontrolle
gegenüber Graffiti bedeuten kein Verschwinden moralischer Paniken, wie sie unter anderem
Stan Cohen (1972) konzipiert hat. Affekte und ihre Mobilisierung stehen im Zentrum nahezu
jeder , Aktualität der Panik liefert der seit 2005 in der Bundesrepublik kursierende Diskurs um
die sogenannten Etchings oder Flusssäuretags. Auch wenn sich weltweit kein bekannter Fall
eines durch Flusssäuregraffiti verstorbenen oder auch nur ernsthaft verletzten Menschen
auffinden lässt, bildet dies das Gefahrenszenario, vor dessen Hintergrund argumentiert wird386:
„Erneut Flusssäure-Angriff in Berlin: Unbekannte haben die Glasscheiben einer Rolltreppe an
dem U-Bahnhof Hallesches Tor in Kreuzberg mit der hochgiftigen Flusssäure verätzt. Der
Kontakt mit dem Stoff kann zu unheilbaren Verletzungen bis zum Tod führen. Bis zur
Beseitigung des Stoffes musste ein Aufgang zum U-Bahnhof für etwa zwei Stunden vollständig
gesperrt werden. Da die Säure an den Scheiben rechtzeitig entdeckt wurde, ist niemand verletzt
worden. Die Polizei vermutet, dass die Flusssäure von Personen aus der Graffiti-Szene
aufgetragen wurde“ (Die Welt 20.07.2007). Der Alarmismus erreicht seine höchste Stufe, in dem
virtuell alle bedroht sind (vgl. Massumi 2005). Dabei wird in der Regel unterstellt, dass Writer
mit reiner oder zumindest hochkonzentrierter Flusssäure arbeiten würden, was allerdings nicht
zwingend der Fall sein muss, was übrigens nicht praktikabel wäre, da hochkonzentrierte
Flusssäure einfach verläuft und ein Taggen unmöglich macht. Mehr noch, das Ätzen von Glas
bedarf prinzipiell noch nicht mal des Einsatzes von Flusssäure. Dennoch eignet sich gerade
dieses diskursive Setting der Anrufung einer möglichen Gefahr dazu, Graffitimaler als nicht zu
integrierendes, radikales >>Anderes<< zu erzeugen, während wir scheinbar über die neue
Bedrohungslage informiert werden. Vor dem Hintergrund, die Bevölkerung über diese „neuen“
Tags und ihren doch eher geringen Umfang aufklären zu wollen, werden besonders in Berlin
immer wieder Berichte gestreut, in denen deren Gefährlichkeit, der Umgang mit ihnen, aber
auch das Alarmieren der Polizei eingefordert wird. Eine Belohnung von bis zu 2.500 € wurde für
Hinweise, die zur Ergreifung eines solchen Writers führen, durch die Berliner Polizei ausgesetzt
(vgl.

http://www.tagesspiegel.de/berlin//Polizei-Justiz-Flusssaeure-Graffiti-

Sprayer;art126,2346121.html,

Quelle

17.11.2007).

Von

Seiten

der

Deutschen

Polizei

Gewerkschaft wurde bereits das Unterfangen angeregt, per CCTV aufgezeichnete Täter-Videos
auszustrahlen oder Täterfotos an Plakatwänden zur Abschreckung von Nachahmern
auszuhängen
386

(vgl.

http://www.tagesspiegel.de/berlin/Polizei-Justiz-Flusssaeure-

Damit ist im Umkehrschluss allerdings, nicht gesagt, dass die Verwendung von
niedrigkonzentrierter Flusssäure oder alternativer Ätzmethoden ungefährlich oder nicht
gesundheitsschädlich wäre.

Graffiti;art126,2355365.html,

Quelle 25.09.2007, ähnlich Die Welt 24.03.2006). Die

Konsequenzen einer so ausgeweiteten Gefährdungswahrnehmung (Krasmann 2003, S. 312) und
ihre Effekte im Alltagsleben sind durchaus real. Im Sommer des Jahres 2007 wurde in Berlin ein
24-jähriger, bisher nicht vorbestrafter Writer zu zwei Jahren Haft verurteilt, da es das Gericht
als erwiesen angesehen hat, dass er einen S-Bahnwaggon und einen Informationskasten mit
Flusssäure

getaggt

habe

Graffiti,art126,2358665.html,

(vgl.

www.tagesspiegel.de/berlin/Polizei-Justiz-Flusssäure-BVGQuelle

25.09.2007).

Ohne

die

möglichen

Gesundheitsgefährdungen durch den Kontakt mit Flusssäure herunterspielen zu wollen, oder
darauf zu insistieren, dass ja bisher kein bekannter Fall einer irgendwie gearteten
schwerwiegenden Vergiftung durch einen Säuretag bekannt wäre, so fällt das totale Fehlen eines
Konterparts dieses Diskurses im englischsprachigen Raum, und dies sogar bei den
profiliertesten Anti-Graffitiaktivisten, auf387. Zwar gibt es auch hier Etchings, meist wird
Graffitiwriting sogar von Präventionskampagnen als Mischung aus Sprühen, Markernutzung,
Kratzen und Ätzen umschrieben, aber es gibt einfach kein Verweis auf eine auch nur irgendwie
geartete Gefährlichkeit, die Ätztags besonders machen soll (vgl. New York Times 10.01.2006). Es
ist schwer zu rekonstruieren, ob diese Konstruktion auf den Fakt zurückzuführen ist, dass hier
auf Alternativen zu Flusssäure zurückgegriffen wird oder diese für den angestrebten Effekt
lediglich niedrig dosiert werden muss, weswegen sie nicht als Bedrohung codiert wird. Dies
Fehlen mag um so mehr erstaunen, da die MTA im Jahre 2006 eben wegen dem massenweisen
Auftauchen von Etchings, abermals einen „war on graffiti“ ausrief und $ 25.000.000 für
Fensteraustauschprogramme und Schutzfolien bereitgestellt wurden (vgl. New York Times
23.05.2006). Fakt ist auch, dass in den englischsprachigen Ländern das populäre Ätzen von Glas
wohl eher in der häuslichen Sphäre und als typische Frauenaktivität verortet wird, die ihrerseits
nur wenig gefährlich erscheint. Wendet man sich zum Beispiel dem New York Times Artikel
„Bus Shelter in Chelsea Is Defaced With Acid“ vom 07.11.2007 zu, mag man durch den Titel
geneigt sein, zu glauben, auf eine Beschreibung des Ätzens als Gefährdung zu stoßen. Doch
genau das Gegenteil scheint der Fall zu sein. Man stößt auf Vertreter der New Yorker
Busbetriebe, die ihren Kampf gegen Etchings nahezu undramatisch als verloren umschreiben.
Man bemühe sich geätzte Scheiben auszutauschen. Dem entgegen wird sogar eingestanden, dass
man nicht in der Lage wäre, Graffiti etwas entgegen zu setzen: „We´re not naive,“ Mr. Blake
said. “We´ve worked in many other locations. Graffiti is a fact of life around the world” (New
York Times 07.11.2007). Lediglich ein Artikel ließ sich in der New York Times finden, der auf
mögliche Gefahren durch Etchings verwies und diese moderat als mögliche Verätzungen
benannte: „Mr. Feinstein instructed transit officials to find out whether etching acid posed a
hazard to riders, as well as windows. Anyone who touches it before it is embedded in glass or
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Dem entgegen wies die New York Times vom 12.09.2004 bereits darauf hin, dass ein
deutscher Hersteller an einem möglichen Präventionssystem für Scheiben arbeite.

dries could be burned, he said. Mr. Albert said he knew of no cases of riders being burned, but
the hazard may be serious because the current graffiti vandals tend to make their marks on
trains that are in service” (New York Times 25.04.2006). Gerade der Fakt, dass die
dramatisierende Darstellung des Etchings in der Bundesrepublik vor allem von Seiten des
Berliner Vereins NOFITTI und durch den Berliner Anti-Graffiti-Kongress erfolgte, legt den
Schluss nah, dass das Phänomen trotz seiner eher geringen Verbreitung als ein Platzhalter für
die Bedeutung der Anti-Graffitiaktivitäten genutzt werden und punitive Annäherungen
legitimieren sollte. Berichterstattung wird so aktiver Teil des vermeintlich objektiven
Präventionsmanagements der Bevölkerung und ihrer Steuerung über die Herstellung einer
hegemonialen Deutung. Ängste rund um Graffitiwriting sind diskursiv modulierbar. Aktuelle
Sicherheitsdiskurse, so ließe sich an dieser Stelle wieder Brian Massumi (2005) einbringen,
finden in einem fiktionalen Raum der Möglichkeiten und Alarmierungsgrade statt, der
allerdings Rückwirkungen auf die Produktion des Alltagslebens nach sich zieht.
Zeitgleich mit der symbolischen Inszenierung von Kontrolle versucht man die Verbindungen
von sozialer Kontrolle zu möglichen Entwicklungen innerhalb des Graffitiwritings unsichtbar zu
machen. Anti-Graffitipolitiken basieren in erster Linie auf der Simulation von Ordnung und der
gleichzeitigen wie kostenintensiven Dissimulation von Störungen eben dieser. Reinigen erscheint
als nahezu naturwüchsige Sensibilität gegenüber der Artikulation als visueller Schmutz (vgl.
Sibley 1995). Jedes entfernte oder überstrichene Graffito ist somit selber ein Garant des Erfolges
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Kriminalprävention. Diese Artikulation mündet häufig in einer Art Stellungskrieg zwischen
Reinigungs- und Kontrollbemühungen einerseits und Graffitiwriting andererseits. Dabei liegen
die Grenzen dieser Maßnahmen nicht nur in Berlin auf der Hand: „Graffiti: Mitte streicht die
Segel. Zu wenig Geld für die Beseitigung/Senatorin fordert schärfere Gesetze. Mitte. Der Bezirk
scheint vor den Graffiti-Schriftzeichen zu kapitulieren. Nur noch Schmierereien, die
gewaltverherrlichende oder rassistische Äußerungen zum Inhalt haben sollen entfernt werden“
(Berliner Woche 24.11.2004, S. 1). Etchings, der Rückgriff auf Teerfarbe, Stickerbombing,
Reverse Graffiti, Bodengraffiti, Light Graffiti und Scratching umfassen nicht nur aus der Sicht
ihrer Gegner geäußerte Schäden oder Gefahren, vor allem liefern sie die eigensinnige
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Hinterlassenschaften zu „Buffstuff“ erklärt.
Eine etwas anders gelagerte, aber nicht weniger ironische Wendung brachten die
Reinigungsbemühungen im Fall der Kölner Stadtbahnhaltestelle „Piusstraße“ hervor.
Verschiedene bekannte Kölner Maler wie CAGE, TALIS und FOIM malten stellenweise auf die

im Haltestellenbereich installierte „Urbane Landschaft“, ein 1989 in der Haltestelle geschaffenes
Kunstwerk von Gerd Winner (vgl. Kölner Stadt-Anzeiger 27./28..05.2006, S. 31). Die Kölner
Verkehrsbetriebe selbst hatten von dem Ereignis, trotz ihrer nach außen verkündeten zeitnahen
Wandpolitik, noch keine Kenntnis genommen, während sich die Graffiti abermals zeitnah zu
einem Berliner Anti-Graffitikongress zu einem kleineren und in der lokalen Presselandschaft
beachteten Politikum ausweiteten. Alle Reinigungsbemühungen scheiterten, da diese das
installierte Kunstwerk beschädigen würden. Der Untergrund des Kunstwerkes mit seinem
monumentalen Charakter sicherte die Existenz der Graffiti über eine längere Zeit ab. Erst ca.
zwei Jahre später gelang eine erfolgreiche Reinigung. Wand ist nicht gleich Wand, auch wenn
dies genau die Botschaft der universellen Reinigungspolitik der Anti-Graffitidiskurse andenkt.
Der Versuch einer Produktion der „sauberen“ und „sicheren“ Stadt bringt unter anderem das
hervor, was er zu bekämpfen vorgibt. Soziale Ordnung produziert durch die Klassifikation
kulturelle Ambivalenzen, wie es einleitend bereits mit Zygmunt Bauman (1997) angemerkt
wurde. Bombing ist die Antwort gegenüber einem Kontext geprägt durch Lebensqualität, der
sich als vermeintlich neutraler Raum in der Stadt ausbreitet. An der Praxis des Wilderns im
städtischen Raum selber hat sich auf den ersten Blick zwischen Name, Entwurf, Dose und
Medium nur wenig verändert. Selbiges gilt vordergründig für das ritualisierte Bekannt-Werden
in der Szene. Es findet allerdings in einer Welt statt, die tendenziell kürzere Ausstellungs- wie
Anerkennungsmomente im öffentlich zugänglichen Stadtraum ermöglicht. Entsprechend
erkennt Richard Goldstein in der Kriminalisierung und dem öffentlich gegenüber Graffiti
artikulierten „Zero Tolerance“ Versprechen in New York einen Anreiz, zu einer lustvollkarnevalesken Reartikulation der Writingkultur wie einen Aufruf zur gesteigerten Aktivität
wieder: „There are several reasons why the code of graff has changed. First and foremost it is its
status in society. Criminalization has sullied what Norman Mailer called “the faith of graffiti”,
replacing it with a cutthroat environment in which writing over someone seems less a violation
than a dare. And high-tech surveillance has made it all but impossible to hit a train, except as it
pulls into the platform (considered a mark of honour among writers today). “Speed is of the
essence now,” as COCO says.” (Goldstein 2000, S. 28). Bombing liefert als populäre Praxis die
Geschwindigkeit und Mobilität, die sich schneller territorialisiert beziehungsweise verbreitet, als
es die gängigen Kontroll- und Reinigungsbemühungen erlauben. Auch die New Yorker
Behörden erkennen dies zumindest implizit in Hinblick auf einen erneuten „war on graffiti“ an:
„And, Chief Hall added, policing the problem is just as difficult today as it was in the past.
Vandals armed with knives or etching acid can deface a subway window “in under 10 seconds,
and make their exit,” he said, and those using spray paint often make their mark after midnight,
sneaking into tunnels and storage yards“ (New York Times 23.05.2006). Geschwindigkeit,
Improvisation und Aktion formen die Gefühlswelt des Bombings in einer sauberen Welt

„verantwortungsvoller Bürger“, während das Erstellen von aufwendigen Pieces über das
Element des Style eine alternative Modulation und einen alternativen und dennoch attraktiven
Weg zum Fame verkörpert. Popkulturell wird es zu einem kulturellen Symbol des Widerstands
gegen die neue, post-fordistische Stadt, die wiederum, weitestgehend der Professionalisierung
neuerer Sicherheitsberufe folgend, mit verstärkter Reinigung antwortet. Dabei bleibt allerdings
die
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Reinigungsbemühungen eben eine Intensivierung und Kultivierung des Bombings nach sich
ziehen.
Im Falle von Graffitiwriting und seiner Kontrolle stehen sich als ästhetische Reminiszenzen zwei
unterschiedliche kulturelle Deutungen gegenüber, die auf das Ghetto als mythischen
Fluchtpunkt einer Gegenkultur verweisen und an es erinnern bzw. die Präsenz dieses Anderen
in der Stadt vergessen wollen. Die auf Anerkennung basierende Ökonomie der Hip Hop-Kultur
und ihre Pragmatik sieht sich Überlegungen von Stilisierungen und einer symbolischen
Ökonomie ausgesetzt, die durch Reinheit und kosmetische Aufwertungen eine Produktion eines
Mehrwerts verspricht. Zwei Momente werden allerdings immer wieder disartikuliert. Der
politische, sprich neo-konservative Kontext der ursprünglichen Artikulation taucht in keinem
Moment mehr auf. Anti-Graffitipolitiken erscheinen immer neutral und durch >>postideologisches<< Expertenwissen abgesichert. Etwas komplexer artikuliert sich diese Frage hin
auf den drohenden städtischen Niedergang. Als Bedrohung zieht er im globalen Maßstab und
vor dem Hintergrund einer immer wieder angerufenen Verunsicherung durch Graffiti weite
Kreise. Allerdings lässt sich - streng empirisch gedacht - keine Stadt finden, die durch die
illegalen Bilder zugrundegegangen wäre. Selbst auf das Beispiel New York ließe sich diese These
nicht einmal anwenden. Graffiti wurden hier wegen ihrer Symbolfunktion, dass etwas in der
Stadt nicht stimmte, relevant, während ihre ritualisierte Bekämpfung gegenwärtig nahezu
verpflichtend erscheint. Hin auf das New Yorker Beispiel lässt sich auch ein anderer Punkt
anführen. So wie die neo-konservative Rahmung von Graffiti als Problem immer wieder
ermöglichen sollte, die Bronx und die sozialen Übel des städtischen Niedergangs zu vergessen,
findet man heute nostalgische Verweise auf eine Geschichte, die sich nicht wiederholen sollte.
Graffiti dienen so auch als Platzhalter für eine schlechte Erinnerung an eine unrühmliche Phase,
die New York während der 1970er und frühen 1980er Jahre durchlebte und die man nicht mehr
erleben will. Auch hierzulande existiert ein nostalgischer Wunsch, die scheinbar intakten und
ordentlichen Zustände früherer Jahrzehnte wiederzubeleben. Angedockt wird dementgegen an
den Symbolbedarf gehobener wie gealterter Mittelklassen, die als unfähig gedeutet werden, um
mit einer veränderten Symbolwelt der Marginalität oder eben der Präsenz von Jugendlichen
umzugehen. In diesem Kontext artikuliert, verkörperten Graffiti eigentlich nie eine Relevanz als
jugendliche Devianz. Es ging niemals um die Identität oder das Leben der Jugendlichen, die es

hervorbringen, noch um ihre soziale Lage oder den Grund ihrer Transgression. Es geht einzig
und allein um den Präsentationsmodus und die Medien, die sie wählten. Pädagogik oder
sozialpolitische Maßnahmen erscheinen damit für die kommunale Bearbeitung weitestgehend
irrelevant. Für die Praktiker noch weniger relevant erscheint lediglich das New Yorker
Krisenszenario, dass sich mit dem ökonomischen Wandel zur post-fordistischen Stadt vollzog.
Kontrolle operiert durch ihre Akteure als ein dekontextualisiertes wie entpolitisiertes
Expertenwissen über die neue Produktion einer sauberen wie sicheren Stadt (vgl. Michel 2005,
S. 63).
Aber diese rein kulturalistische Deutung stößt auch an ihre Grenzen. Die aktuelle, vor allem über
Kampagnen durchgeführte „biopolitische“ oder gouvernementale Kontrolle der Graffiti in einem
präventiven Partnerschaftsansatz dient gleichzeitig als ein Feld, in dem sich die „neue“ Machtbasis für
die veränderte Produktion städtischen Raums und städtischer Entwicklung zusammensetzt. Während
ökonomische Interessenverbände an Einfluss auf die Stadtplanung und -gestaltung gewinnen, sinken
sozial- wie jugendpolitische Verbände im Ansehen und bilden zum Beispiel für städtische AntiGraffitikampagnen keine relevanten oder zumindest weniger relevanten Adressaten mehr388. Auch die
häufig angerufene Figur des Bürgers ist in der Planung und Durchführung der bürgernahen
Polizeiarbeit gegenüber professionellen Akteuren weitestgehend nicht vertreten. Für ihn oder sie wird
gesprochen oder er oder sie soll als verantwortungsvolle BürgerIn angesprochen und in die angedachte
Regulierung durch ein, vor allem durch die Presse getragenes Problemmarketing und die
Wiederholung der Botschaft, dass Graffiti ein ernsthaftes Problem darstellen, integriert werden. In
diesem Sinne lässt sich der „partnership approach“ auch als eine post-demokratische Stadtpolitik
begreifen (vgl. Crawford 1997, Coleman 2004), in die vor allem auch nicht-gewählte Vertreter
eingebunden
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„Präventionsmanagement“. Allerdings können die Aktivierungserfolge der BürgerInnen in diesem
Bereich - und bei einer Zugrundelegung der niedrigen Anzeigebereitschaft gegenüber dem
Antragsdelikt der Sachbeschädigung - als eher moderat angesehen werden. Dabei kreist die Regierung
des Graffitiproblems genau um den zu aktivierenden oder betroffenen Bürger als Subjekt der Aussage,
seine vermeintlichen Ängste, seine Ratlosigkeit oder finanzielle Belastung. Bürger werden durch das
Subjekt des >>betroffenen Bürgers<< geschaffen, der seinerseits an einer umfassenden wie
alltäglichen städtischen Kontrollkultur beteiligt ist, wie er diese auch immer konsumiert. Ob die
Konsequenzen der aktuellen Kontrollkultur und –politik – als mehr „Bombings“ - auch noch im
Interesse der Bürger liegen könnten, wird weitestgehend nicht in Erwägung gezogen.
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Wobei allerdings wohl auch professionsbedingte Deutungen gegen die Teilnahme genuin
pädagogischer Institutionen gegenüber einer Teilnahme an der vor allem kriminalisierend
orientierten Politik bestehen. Tatsächlich werden die Grundlagen des KJHG (besonders § 80)
weitestgehend ausgeblendet.

7. „Don´t feel right“389 - Die Herausforderung der Legalität als Alltäglichkeit der Graffiti in der
Marktgesellschaft
„So scheinen Kunst und Verbrechen derzeit ein gutes Paar abzugeben, und uns persönlich gefällt der
Einfluss, den sie aufeinander ausüben. Kunst hat viele vor dem Schlimmsten bewahrt und der Kodex
der Kriminalität hat wiederum eine Vielzahl von Künstlerseelen davor gerettet, vom Strudel des
Karrierismus herabgezogen zu werden“ (Winkler/McCormick 2007, S. 23)
In gewisser Weise ist die weiter oben angeführte kulturelle Artikulation der Writingformation
zwischen Transgression und Kontrolle schon hoffnungslos überkommen; oder sie ist zumindest bereits
in ihrer kulturellen Logik zwischen Legalität und Illegalität kriminologisch halbiert. Kriminalität,
Rechtsbruch und Kontrolle in einem Schema der Reaktion des Staates auf ein Phänomen wie
Graffitiwriting hin deuten zu wollen, greift vor dem Hintergrund der Integration in den spätmodernen
Alltag - ein Argument, welches wohl auch für Kriminalität im Allgemeinen gilt – wesentlich zu kurz
(vgl. Presdee 2000). David Garland dachte es bei seinem Verständnis einer „Culture of Control“
bereits an. Kriminalität schreibt sich in die spätmoderne Kultur ein und wirkt auf signifikante Weise
auf den Alltag zurück: „What is more important for our purposes is that these shifts in daily routines
eventually resulted in settled cultural effects. They changed how people think and feel, what they talk
about and how they talk about it, their values and priorities, how they teach their children or advice
newcomers to the neighbourhood. The fear of crime – or rather a collectively raised consciousness of
crime – has gradually become institutionalized. It has been written into our common sense and the
routines of everyday life. It is woven into the text of our news programs, our real estate categories and
our insurance contracts, and, in more fantastic forms, in our urban myths and TV entertainment”
(Garland 2001, S. 163). Vielleicht sollte man diesen letzten Aspekt der Warenförmigkeit im Kontext
von Kriminalität, Kontrolle und Transgression in der gegenwärtigen Alltagskultur zum
Ausgangspunkt kriminologischer Forschungen machen. Kriminalität und Transgression, wie sie sich
am Falle des Graffitiwritings rekonstruieren lassen, sind längst partiell vereinnahmt worden und Teil
kommerzieller Angebote, die sich eben nicht in einer einfachen Gegenüberstellung von Szene vs.
Justiz/Autoritäten erschließen. Kriminalität und Graffiti sind Teil der Ressourcen, an denen sich
Medien, aber auch Künstler und Designer bedienen. Sie formen die an uns zu verkaufenden
Fluchtlinien oder sichern ab, dass wir am Fernsehschirm bleiben. Folgt man zum Beispiel Dick
Hebdige (1999), ist an dieser Feststellung nichts grundlegend Neues dran. Der Lärm und die
Verstörungen, die gelegentlich von Subkulturen und populären Praktiken hervorgerufen werden,
lassen sich nicht nur ideologisch als bedrohliches >>Anderes<< politisch ausbeuten oder kontrollieren,
sondern durch ihre Artikulation in der „Freizeitsphäre“ auch in Warenform handeln und als
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Konsumgüter konsumieren. Ähnlich wie Punk als Mode in Magazinen angerufen werden kann und
einst doch in der Tagespresse als Skandal verdammt wurde, lässt sich ein wachsendes kulturelles wie
ökonomisches Interesse an Graffiti und Streetart in ihren unterschiedlichsten Facetten und
Ausprägungen zwischen Ausstellung und Straße nicht von der Hand weisen390. Bereits seit den ersten
Jahren der Writingkultur in New York lassen sich immer wieder Versuche bis hin zu den bereits
vorgestellten Ausstellungen und legalen Projekten, wie die „NOGA“ und „UGA“ wiederfinden, bei
denen ein Legal-Werden der Produzenten der Graffiti angestrebt wurde391. Auch die zuvor
dargestellten Beispiele um die Person Mark Eckó und die dabei angedeutete Minorität des LegalenWerdens innerhalb der Writingkultur weisen in dieselbe Richtung. Daneben lassen sich Formate wie
das Umsonstmagazin „Rugged“ der Kleidungsmarke „Carhartt“ wiederfinden, die mal legal und mal
illegal positionierte Graffiti- und Streetart-Ästhetik einem großen Personenkreis zugänglich machen.
Avelos (2004) wies bereits auf die Bedeutung von Graffiti im Rahmen von Werbekampagnen hin.
Dabei wirkt der exotische Reiz des Writings oder der Streetart allerdings immer transgressiv, die
Grenzen von Legalität und Illegalität verwischend, in seiner illegalen Geschichte und Gegenwart
verortet, die es dem Konsumenten erlaubt, zu fliehen und etwas von dem Wilden und Ungeordneten
einzufangen und zu genießen. Der amerikanische Kommunikationswissenschaftler Eric K. Watts
(1997) sprach mit Bezug auf die Vermarktung von Gangsta Rap und in Anlehnung an Guy Debord
von einer „spectacular consumption“, bei der eine Bilder- und Vorstellungswelt der Straße als wilden
Ort konsumiert und gleichzeitig ein reales wie vorgestelltes soziales Beziehungsgeflecht darstellt wird.
Graffiti liefert innerhalb dieser spektakulären Konsumption einen scheinbar authentischsten Platzhalter
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Als Beispiel für die Nennung dieser Positionen in der New Yorker Presse und der
Formulierung an die ehemalige Giuliani Administration, dass gegenüber Graffiti in Zügen
und auf städtischen Wänden etwas geschehen müsse, um den Standpunkt des „ordinary
citizen“ einzufangen lässt sich die New York Times vom 22.10.1996 bei ihrem Bericht über
eine Graffiti-Diskussion am Museum of New York City wiederfinden, zu der auch unter
anderem George Kelling eingeladen war. Auf der anderen Seite wurde hier Joe Ausin
kritisiert, der, wie auch andere Diskutanten, die rassistischen wie „protofaschistischen“
Dimensionen der Graffitikontrolle New Yorker Prägung ansprach.
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Gemeinsam war, wie weiter oben beschrieben, beiden Versuchen, ihre kommerzielle
Ausrichtung, mit der sich einige der damals beteiligten Künstler bis heute finanzieren können
(vgl. New York Times 19.06.2000). Folgt man dem Old-School Writer BAMA in diesem
Artikel bilden die Pole Straße und Galerie bereits seit den frühen 1970er Jahren die
Artikulation der Writingkultur, die sich hierzwischen mit Authentizitätskonstruktionen
verortet. Wie im Falle der meist kurzen Gefängnisaufenthalte verschiedener New Yorker
Größen wie zum Beispiel ZYPHER lässt sich ein eine nahezu absurde Situation zwischen der
Betrachtung als Stilikone und gleichzeitiger Verurteilung als „Vandale“ nachzeichnen. Ein
weiteres Beispiel hierfür lässt sich auch am Falle des Simon Curtis (IRAK CREW)
nachzeichnen, der einerseits als Künstler gefeiert wird, Magazine herausgab, in einem Video
der Band Sonic Youth zu sehen war, Mitglieder der Band Nirvana seine Mitbewohner nennen
konnte, ein Klamottenlabel betrieb und in angesagten Clubs auflegte und andererseits wegen
Graffitiwritings hinter Gittern landete (vgl. New York Times 22.05.2005). „It´s not easy
staying hip“, wie er im Artikel ironisch anmerkt.

für eine Kultur der Straße, den es einzunehmen gilt, um als „hip“ oder „angesagt“ zu gelten392. Es ist
nicht nur „hip“, kriminalisiert und anarchisch, sondern auch die am stärksten kunstähnliche
Ausformung eben dieser transgressiven Bilderwelt der alltäglichen Abweichung, die sich über
Magazine, Streetwear, Skateboardmotive, Plattencover bis hin in die Gestaltung von Webseiten und
allgemeiner, bis ins Design hinein, verlängert. Nur wenig verkörpert den „stylischen“ Trend urbaner
Hipness kreativer Klassen besser als eben der Konsum der Symbolik des Writing oder eben der
Streetart. Die Popularität des Künstlers BANKSY liefert hierfür das bekannteste Beispiel (vgl.
Reineke 2007). Dabei verweisen Graffiti in populären Diskursen häufig auf Subversion, weil andere
Formen politischer Artikulation entweder weniger radikal oder wesentlich utopischer erscheinen. Die
dominante Oberflächenlogik der post-fordistischen Urbanität und ihres Warencharakters lässt sich
dagegen mit relativ einfachen Mitteln der Relationierung kulturell dekonstruieren. Die Illegalität dient
als Fluchtpunkt populärer wie konsumptiver Praktiken.
Legale Flächen verweisen darüber hinaus nicht nur auf eine andere emotionale Modulation des
Writings, ohne Angst und ohne Kick, oder verschieben nicht nur, wie Auftragsarbeiten, dessen
Bedeutung in Richtung von Kunst (vgl. Baudrillard 1978). Sie verweisen auf eine tiefgreifende
Transformation des Alltags im Kontext der neueren Kontrollkultur. Mit Slavoj Žižek (2005) ließen
sich entsprechende Phänomene in Anlehnung an das von ihm verwendete Modell des als
„entkoffeinierten Kaffees“ deuten. Die Kultur, in der „Betreten Verboten“ Schilder immer häufiger
umgangen werden, verweist für Žižek (2005, S. 270-271) in Richtung einer biopolitischen
Artikulation, die mit einem Bedeutungsverlust des Diskurses der Universität einhergeht. Es gibt
keinen determinierenden Hegemon im Sinne des Ödipus oder einer disziplinarischen Ordnung mehr.
Das Gesetz bleibt leer, aber besetzbar zurück. So gesehen lässt sich von einer entkoffeinierten Realität
sprechen, in der die Verfügbarkeit des >>Anderen<< als Homo Sacer mit einer Achtung der
Verwundbarkeit des >>Anderen<< im Sinne eines Menschenrechtes auf „Nicht-Belästigung“
zusammenfällt. Toleranz und Intoleranz gegenüber dem >>Anderen<< werden gleichzeitig artikuliert.
Beiden ist wiederum gemein, dass sie davon ausgehen, dass der Zweck des Lebens das Leben und
keine höhere Idee sei. Wir haben es mit einer Artikulation von Immanenz zu tun, in der die Existenz
einer Problematik gleichzeitig die Lösung bereitstellt: „Die Struktur des >>SchokoladenAbführmittels<<, eines Produkts, das die Ursache seiner eigenen Eindämmung enthält, findet sich
überall in der heutigen ideologischen Landschaft“ (Zizek 2005, S. 274). Die legale Graffitifläche, die
geplante „Hall of Fame“ stellt zumindest partiell ein solches Konstrukt dar. Gegen illegale Graffiti
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Eine andere Perspektive, die des Sell-Outs gegenüber bestimmten Werbungen wir für den
„Hummer“ oder der Darstellung von Drogendealern bzw. des Filmplakates des Rappers 50
CENT als Graffito samt Waffe, lässt sich in der Ausgabe des „Villagers“ vom 21.12.2005
wiederfinden, in der ein Szenediskurs bedient wird, nach dem Graffitiwriting legal und auch
kommerziell zwar passend sein könnte, allerdings die Motivwahl und das Produkt
entscheidend sind. Zentral wäre hiernach die Aufgabe des Malers, die Community zu
verschönern und nicht Gewalt und schädigende Dinge darzustellen.

hilft halt die gereinigte Wand oder eben die legalisierte Form der Kunst. Beide stellen die oben
angeführte Struktur einer entkoffinierten Realität her. Der Problemgehalt der Illegalität des Writings
wird aufgelöst und durch die Nicht-Betroffenheit eines Besitzers einfacher konsumierbar. So gesehen
unterscheidet sich die legale Wand, der Drogenkonsumraum oder der legalisierte Straßenstrich,
ähnlich der Argumentation von Lindenberg und Schmidt-Semisch (1995), nicht großartig von dem
Schokoladenabführmittel: „Und ist nicht ein negativer Beweis für die Hegemonie dieses Standpunktes
die Tatsache, daß der wahre unbeschränkte Konsum (in allen seinen wichtigsten Spielarten: Drogen,
freier Sex, Rauch usw.) als die Gefahr schlechthin gilt? Der Kampf gegen diese Gefahren ist eines der
wichtigsten Anliegen der heutigen >>Biopolitik<<. Man sucht verzweifelt nach Lösungen, die das
Paradox des Schoko-Abführmittels reproduzieren würden. Der wichtigste Mitbewerber ist >>sicherer
Sex<<, ein Begriff, der einen die Wahrheit des alten Spruches >>Sex mit Kondom ist wie Duschen im
Regenmantel<< erahnen läßt. Das ultimative Ziel, im Sinne des entkoffeinierten Kaffees, wäre hier die
Erfindung vom >>Opium ohne Opium<<; kein Wunder also, daß Marihuana bei den Liberalen, die es
legalisieren wollen, so beliebt ist: Es ist bereits eine Art >>Opium ohne Opium<<“ (Žižek 2005, S.
272). Es ist der Ausschluss des eigentlich Problematischen aus der Problematik, der so auch eine
Toleranz von Differenz ermöglicht (vgl. Young 2001). Allerdings besteht wohl auch weiterhin, um die
Metaphorik aufzugreifen, die mögliche Deutung fort, dass auch Sex mit Kondom immerhin gegenüber
Nicht-Sex, Sex ist und sogar mit beliebig wechselnden Partnern durchgeführt werden kann (und nicht
immer mit oder ohne Kondom stattfinden muss, je nach Aushandlungsprozedur). Implizit rekonstruiert
auch Žižek die Frage des Authentischen als eine bedeutsame Problematik dieser biopolitischen
Konstitution. Und genau diese Problematik finden wir im Falle der legalen Artikulationen von
Graffitiwriting wieder. So befinden wir uns zu guter Letzt im Rahmen der für Hip Hop typischen
Fragestellung, „is it real?“, oder eben: was macht Graffiti interessant für ökonomische Akteure oder
die Populärkultur. Somit ist nicht nur die rationale Problematisierung der Selbstführung durch die neue
Kontrollkultur betroffen, die zum Beispiel auch im Rahmen legaler Artikulationen des Graffitiwritings
gerahmt werden soll, sondern auch die das Subjekt durchkreuzende Frage, wie es sich anfühlt, wenn
jemand abweicht, Normen missachtet und sich damit präsentiert.
Eine umfassende Betrachtung dieses Komplexes und seiner Logik würde wohl einer eigenen
Forschung bedürfen. Entsprechend werden die legalen Artikulationen des Graffitiwritings im
spätmodernen Alltag hier auch nur oberflächlich skizziert. In einem ersten Schritt soll sich der
Vermarktung des Graffiti am Beispiel der Herstellung der Dosen und des Umgangs ihrer Hersteller
mit der Illegalität genähert werden. In einem zweiten Schritt wird das entgegengesetzte Ende der
Reinigungsunternehmen betrachtet, an dem die „broken windows“ These vermarktet wird. Hierzu
werden,

zugegebener

Maßen

reichlich

oberflächlich,

einerseits

der

Verkauf

Reinigungsdienstleistungen und andererseits mögliche Graffitiversicherungen betrachtet.

von

7.1 Zwischen „Selling Crime“, „Disclaimer“ und „Selling Broken Windows“
Lässt man einmal die Frage unberücksichtigt, wie Graffitiwriter sich im Sinne konventioneller
Kunst etablieren, fällt der Blick im Falle eines kommerziellen Umgangs mit dem Writing wohl
zuerst auf die Farbhersteller und auf die Reinigungsbranche, partizipieren doch scheinbar beide
Erheblich an der Popularität illegalen Writings. Bereits im Jahre 2005 blies der Vorsitzende des
Berliner Anti-Graffiti Vereins NOFITTI zum Sturm gegen die Farbhersteller auf, deren
verantwortungslose Beteiligung an der Sachbeschädigung es aus seiner Sicht zu skandalisieren
galt (vgl. http://www.tagesspiegel.de/berlin/;art270,2254462.html, Quelle: 10.12.2007). Dem
Ganzen wohnt im Rahmen der Bemühungen um die saubere Stadt etwas von einem
Kriegsgewinnlertum inne, welches aus Sicht der Gegner unmoralisch daherkommt. Darf man
mit etwas Kriminellem, wie illegalen Graffiti, Geld verdienen? So richtig verwundern kann diese
Annäherung nicht, wenn man bedenkt, dass es einen ausdifferenzierten Markt für
verschiedenste Produkte gibt, der sich wohl kaum an den Heimanwender von Spraydosen oder
Markern wendet. Es werden in Zusammenarbeit mit legal aktiven Künstlern Farben entwickelt,
die den Bedingungen und Anforderungen des Graffitiwritings in nahezu all seinen Facetten
entgegenkommen können. So lassen sich Dosen mit hohen Aussprühraten und hoher
Pigmentdichte finden, die sich besonders gut für Bombing-Ausflüge eignen, wenn schnelles
arbeiten oder hohe Deckkraft gefragt sind. Produkte wie Marker mit einer verlaufenden Tinte
werden wohl kaum außerhalb der Graffitiszene benutzt werden. In die Kritik geriet vor allem
die Marke „Molotow“ des Farbherstellers Peter Kwasny GmbH. Skandalös wirkte nicht nur,
dass hier Produkte, die offensichtlich eigens für das Writing entwickelt wurden, angeboten
werden, sondern auch noch die Form eines Marketings, innerhalb dessen, zum Beispiel in Hip
Hop Magazinen, mit Fotos von Zügen geworben wird, die zum Malen mit der Marke „Molotow“
anreizen sollen. Nun erscheint dieses Szene-Marketing nicht besonders aufsehenerregend. Das
Marketing orientiert sich an der Bilderwelt und den Vorstellungen potentieller Kunden. Es gibt
Konkurrenzprodukte und die meisten Maler gehen nach dem Preis, schielen auf Angebote oder
Bedienen sich ihrer Lieblingsmarke. Entsprechend notwendig erscheint eben ein solcher Auftritt
am Markt. Die Problematik für Hersteller wie Feuerstein liegt in einer doppelten Inszenierung
(vgl. www.molotow.com). Einerseits müssen sie, wie im Falle „Molotow“, eine gewisse
Authentizität und Nähe zur Szene bezeugen, indem sie zum Beispiel Events- oder Crews
finanziell oder materiell unterstützen, beziehungsweise Filme oder Szenemagazine herausgeben,
um nicht als reine Geschäftemacher zu gelten, andererseits befinden sie sich genau in der
Situation, eine Verantwortung und Beteiligung an der Popularität des Writings von sich weisen
zu müssen. Niemand kann sich öffentlich ernsthaft für illegales Graffiti aussprechen. Man sollte
es nicht überschätzen, die Writingprodukte bilden immer nur eine kleine Sparte bei den

Farbherstellern aus393. Dabei erweist sich bereits eine Rekonstruktion der Umsätze im Bereich
der Sprühdosen und darin nochmals des eigens für das Bombing oder legale Graffiti
ausdifferenzierten Marktsegmentes als äußerst schwierig394. Gleiches gilt auch für den Umsatz
an

Wandfarbe,

die

für

das

Überstreichen von

illegalen

Graffiti

eingesetzt

wird.

Nachforschungen in den Geschäftsberichten des amerikanischen Farbherstellers SherwinWilliams (Mutterkonzern des Dosenherstellers „Krylon“, Jahresumsatz ca. $ 7.200.000.000 in
sämtlichen Geschäftsbereichen) konnten keine Verweise auf die Bedeutung von Graffiti in
diesem Bereich sichtbar machen. Bundesdeutsche Hersteller, wie zum Beispiel Jürgen
Feuerstein, der unter anderem die Marke „Molotow“ kreierte, distanzieren sich aus gutem
Grund öffentlich von der illegalen Szene: „Sein Vorzeigeprodukt, Molotow, machte ihn zu einem
der bekanntesten Farbmixer und Sprühsystemexperten – weltweit. Den Vorwurf, er unterstütze
mit seinen Spraydosen Schmierereien an Hauswänden und Zugwaggons, lässt Feuerstein nicht
gelten: „Diese Farben können sich die Betreffenden nicht leisten, und durch unsere
Öffentlichkeitsarbeit

sind

die

Beschädigungen

deutlich

zurückgegangen“

(WRO,

Wirtschaftsregion Offenburg Ortenau 3/2006, fast wortwörtlich: Offenburger Tagblatt
24.03.2006)395. Der Slogan der Öffentlichkeitsarbeit lässt sich auf den Belton Molotow Dosen
wiederfinden: „Make Art not Vandalism“. Der eben erwähnte Dosenhersteller „Krylon“ geht
soweit, in Kooperation mit „Keep America Beautiful“ die Anti-Graffitiinitiative „Graffiti
Hurts“ (www.graffitihurts.org) zu betreiben. Für die Corporate Identity scheint Illegalität eine
No-Go Area darzustellen.
Auf eine ähnliche Logik im Falle eines legalen Umgangs mit illegalen Graffiti lässt sich in vielen
Bereichen stoßen. Man berichtet in Magazinen darüber, fördert es nicht. Man verkauft entsprechende
Artikel, fördert aber nicht die illegale Seite der Kultur. Man veranstaltet Ausstellungen, hat aber nichts
mit den illegalen Facetten zu tun. In gewisser Weise stimmt dies natürlich. Durch die Kriminalisierung
und die Zuschreibung im öffentlichen Diskurs ist es für viele Akteure nicht möglich, sich parteiisch
393

Feuerstein als Teil der Peter Kwasny GmbH tritt unter anderem als Komplettvermarkter
der Sprühdosen von Autoteile Unger: „Heute beschäftigt Feuerstein zehn fest Angestellte und
vier freie Mitarbeiter. Die Umsätze wachsen im zweistelligen Bereich. 2005 hat er 1,7
Millionen Spraydosen verkauft, 2002 waren es noch 1,2 Millionen. Feuerstein: „Wir wachsen
mit unseren Ideen. Aber ich mag´s lieber überschaubar. Viel größer werden wir wohl nicht
mehr“ (WRO 3/2006, S. 15).
394
Von mir angefragte Farbhersteller wiegelten ab, als es darum ging, ihre Umsatzzahlen
offenzulegen. Die Skepsis zielte dabei in zweierlei Richtung. Einerseits wollte man nicht mit
seinem Umsatz an einem scheinbar irgendwie illegalen Treiben in Verbindung gebracht und
damit diskreditierbar werden, andererseits war es auch nicht gewollt, dass die Umsatzzahlen
für die Szene unbedingt sichtbar werden, damit man sich nicht dem Ruf aussetzt, einen SellOut zu betreiben.
395
Ob er damit den Slogan „Use Cans for Art and Not for Vandalism“ auf den eher für legale
Aktionen konzipierten und wohl marktführenden Belton Molotow Premium Dosen meint, hat
sich mir nicht erschlossen.

oder positiv zu illegalen Graffiti zu verorten. Gefordert ist demnach ein taktischer Sprechakt, der das
entäußerte offiziell in Abrede stellt, während er gleichzeitig auch weiterhin legitim eine Botschaft
kommunizieren kann. Das bekannteste Muster dieses reflexiven Umgangs mit ungeliebten
Phänomenen dürfte wohl den meisten Internetnutzern als sogenannter „Disclaimer“ über den Weg
gelaufen sein. Diese Art des „In-Abrede-Stellens“, oder aber der Versuch, auf einen dritten als
Urheber zu verweisen, findet sich im Netz meist dort, wo wir einen kleinen Text wahrnehmen sollen,
bevor wir durch das Anklicken eines Enterbuttons den Text, den wir in der Regel nicht beachten, zur
Kenntnis nehmen. Der Betreiber einer Seite weist uns darauf hin, dass er eigentlich nicht der Urheber
der Inhalte ist, sondern lediglich als Provider oder dokumentierend auftritt und Texte, Blogs oder
ähnliches nicht unbedingt seine Meinung wiedergeben bzw. nicht zu Straftaten aufrufen sollen. Eine
entsprechende Ausschlussregelung lässt sich auch im Falle der meisten Graffitiseiten wiederfinden,
die ihrerseits eigentlich immer einen irgendwie gearteten Rekurs auf das Illegale bei ihrem Auftritt
vollziehen. Das Beispiel der Kölner Graffitipräsenz www.nutzdienacht.de mag dies verdeutlichen:
„Für alle externen Links auf Nutz-die-Nacht.com gilt: Die Autoren von Nutz-die-Nacht.com
distanzieren sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf Nutz-dieNacht.com und machen sich deren Inhalte nicht zu Eigen. Die Autoren von Nutz-die-Nacht.com rufen
NICHT zu kriminellen Aktivitäten auf! Sämtliche Inhalte der Seite sollen lediglich die Entwicklung
der Graffiti-Szene in und um Köln dokumentieren. Selbstverständlich soll auch der Domain-Name
“NutzdieNacht“ nicht zu illegalen Aktivitäten aufrufen und/oder anregen! Wir weisen nochmals
ausdrücklich darauf hin, dass die meisten Fotos und Videos auf der Seite Sachbeschädigungen zeigen,
welche strafrechtlich verfolgt werden! Hierfür übernehmen wir keine Verantwortung!! Wir weisen
ausdrücklich darauf hin, dass uns ein Teil der Bilder und Videos per Post oder E-Mail anonym
zugeschickt wurde! Mit dem Klicken auf Enter und somit dem Betreten der Seite akzeptiert der
Benutzer die oben angeführten Bedingungen!“ (www.nutzdienacht.de, Quelle 01.02.2008). Wie
unschwer zu erkennen ist, hat man es hier mit einer Anpassung an die vorherrschende rechtliche
Kodierung von Graffiti und die Verantwortung im Sinne des Telemediengesetz zu tun. Der
„Disclaimer“ fungiert als terminus technicus eines Haftungsausschlusses, eben dadurch, dass man
seine eigene Äußerung in Abrede stellt. Der Hintergrund dieser Praktik lässt sich durch das
Aktenzeichen: 312 O 85/98 beim Hamburger Landgericht in einem Urteil vom 12.05.1998
wiederfinden, welches darauf abzielt, den Urheber einer Seite für die Verlinkung zu anderen
verantwortlich zu machen, über die man eigentlich keine Kontrolle hat. Oberhalb des oben
aufgeführten „Disclaimers“ befindet sich übrigens das Foto eines sprechblasenförmigen Stickers mit
dem Aufdruck „ALSO ICH MAG GRAFFITI“ auf einer Ampel. Es ist ein „Second Code“ der hier
operiert und die präsentierenden von den Konsequenzen ihrer Performanz freispricht. Gleichzeitig
wird illegales Graffiti als scheinbar authentischer und determinierender Rahmen angerufen, auch wenn
man sich diesem in seiner Legalität entzieht. Eben dieses Muster werden wir - im übertragenen Sinne
- immer wieder bei legalen Annäherungen an Graffitiwriting zwischen legalen Flächen und

Kommerzialisierung wiederfinden. Es ist eine alltägliche Doppelmoral, die einen toleranten Umgang
mit Illegalität erlaubt.
Der
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Umgang

mit

Graffiti
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der

Chemiker,

Ingenieure,

Betriebswirtschaftler und von prekär entlohnten Reinigungskräften. Nähert man sich genau von der
anderen Seite, also von der Reinigung und dem Gebäudemanagement her den Graffiti, so stößt man
neben den nahezu unüberschaubaren Angeboten an Reinigungsarbeiten, Graffitiversicherungen und
Malerarbeiten auf die Frage der Präventions-, Reinigungs- und Entfernungstechniken für
unterschiedlichste Wanduntergründe (vgl. die Zusammenfassung des „Fachforum Graffiti“
http://www.graffiti-bielefeld.de/rubrik/fachforum.html,

Quelle 20.11.2007). Die

Nutzung von

Wandfarbe zum Überstreichen ungeliebter Bilder und ihre oft erkennbaren Spuren bei einem
kleinräumlichen Einsatz lassen sie nur noch als zweite Wahl erscheinen. Auf der einen Seite befinden
sich die relativ kostengünstigen Lösungsmittelreiniger, wie „VandalEx“, „GraffitEx“ oder
„ExVandal“, aber auch entsprechende Produkte von Sprühdosenherstellern lassen sich auf dem Markt
finden (vgl. http://www.graffit-ex.de, Quelle 20.11.2007). Mit ihrer Hilfe soll es möglich sein, seine
Wände, Türen und wohl vor allem Klos von verschiedensten Tags freizuhalten. Professionelle
Reinigungsfirmen greifen dem entgegen häufig auf Dampf- oder Hochdruckreiniger und Sandstrahler
zurück, die ein großflächiges Entfernen, zum Beispiel in und um Bahnhaltestellen und in U-Bahnhöfe,
erleichtern. Kommerzielle Gebäudeeigentümer favorisieren verstärkt den Einsatz bautechnischer
Präventionssysteme

zwischen

Opferbeschichtungen

und

temporären

oder

permanenten

Schutzsystemen, die eine Reinigung erleichtern sollen. Alle sollen eine auf Dauer kostengünstige
Reinigung ermöglichen oder eine Beschädigung des Untergrundes durch eine zumindest zeitweise
Versiegelung verhindern396. Reinigungsbemühungen werden primär als normaler wie routinierter
Bestandteil des Gebäudemanagements durch professionelle wie private Akteure begriffen. Dabei ist
der Markt der Anbieter von Reinigungsdienstleistungen und Präventionssystemen nur schwer zu
überschauen. Entsprechend unklar bleiben auch hier die quantitative Dimensionen wie Umsätze,
Gewinne

etc.

Einerseits

findet

man

eine

Vielzahl

kleinerer

Malerbetriebe

und

Stadtreinigungsunternehmungen, die versprechen, effektiv gegenüber Graffiti zu handeln. Eine
Graffitiverschicherung oder ein Servicevertrag mit einem professionellen Reinigungsdienstleister
rechnet sich durch den hohen finanziellen Aufwand von mehreren Hundert Euro im Monat nur für
Unternehmen und gewerbliche Immobilienanbieter397. Auf der anderen Seite lassen sich zum Beispiel
Unternehmen, wie die „Exuweg AG“, im Markt wiederfinden, die aus ihrem Graffitipräventions- und
Reinigungssystem ein Franchise-Konzept entwickelt haben und damit um die Instandhaltung ganzer
396

So eignet sich eine permanente Versiegelung nicht zwangsläufig für alle Untergründe bzw.
kann Probleme bei Feuchtigkeit verursachen oder aber ein Vergilben der Flächen nach sich
ziehen.
397
Das Reinigen eines einzelnen Tags bedarf dagegen eher eines geringeren Aufwandes von
ca. 10-200 Euro.

Bahnhöfe konkurrieren (vgl. Financial Times Deutschland 01.07.2007, Die Welt 22.06.2007). Die
„Gütergemeinschaft Anti-Graffiti“ bemüht sich andererseits um ein RAL zertifiziertes Gütezeichen,
das einige Unternehmen für Produkte und Dienstleistungen durch den Nachweis einer Wirksamkeit
bereits erworben haben (vgl. http://www.anti-graffiti-verein.de, Quelle 20.11.2007). Verschiedene
Anti-Graffitipartnerschaften (z.B. „Stadtklar“ aus Bielefeld) operieren in ähnlicher Weise wie
kommerzielle

Anbieter

(vgl.

http://www.graffiti-bielefeld.de/rubrik/stadtklar.html,

Quelle

20.11.2007). Gegen einen relativ geringen Mitgliedsbeitrag, z.B. ab 30,00 € Jahresbeitrag, kann man
der Partnerschaft beitreten und an den Dienstleistungen des kommunalen „Anti-Graffitimobils“
teilhaben, um seine eigenen Flächen reinigen lassen. Aber auch in vielen anderen kriminalpräventiven
Partnerschaften lassen sich Reinigungs- und Stadtmöblierungsunternehmen oder aber die Innung der
Gebäudereiniger bzw. die lokale Malerinnung auffinden. Es wird eine Verbindung zwischen
kommunalen Akteuren und privater Reinigungswirtschaft angestrebt, die hierin eine Rolle als
„Reinigungsexperte“ einnehmen kann und sich kommerziell im Konflikt um das Erscheinungsbild des
städtischen Raums etabliert hat. Jenseits der primär kriminalpräventiven oder kriminalpolitischen
Fragestellung etabliert sich Graffitibekämpfung als eine kommerzielle Dienstleistung.
Während die praktische Organisation solcher Unternehmungen wie die Reinigungspraktiken an den
Wänden analytisch wohl weniger interessant erscheinen, ist der Blick auf die Marketingstrategien und
ihre Rückbindung an populäre Ordnungsdiskurse erhellend. Cum grano salis könnte man sagen, dass
hier vor allem die „broken windows“ These in einer spezifischen Weise verkauft wird. Graffiti
erscheinen im Werbematerial als „hässlich“ und es drohen in Übereinstimmung mit der „broken
windows“ These größere ökonomische Schäden durch die Nicht-Beseitigung. Angst und weitere
Graffiti stellen sich ein. Der potentielle Kunde wird hin auf den Zustand und das Erscheinen seiner
Flächen direkt angesprochen und verantwortlich artikuliert. Das Panorama der Stadt spielt bei der
privatwirtschaftlichen Annäherung lediglich eine untergeordnete Rolle. Kaum ein Kunde könnte sich
wohl für dieses verantwortlich fühlen, aber potentiell jeder kann den „schwarzen Peter“ haben, der
sich wiederum negativ auf das Image und die eigenen Geschäfte auswirken könnte. Entsprechend gilt
es auch hier zeitnah, im Rahmen der bekannten 24-48 Stunden Regel, zu reinigen, um seine eigenen
Immobilien zu schützen, denn: „Sprüher verhalten sich wie Rüden – sie wollen ihre eigene Duftmarke
über die ihrer Artgenossen setzten“, weiß Klare. Ist eine Wand erst einmal beschmiert, wollen sich
auch andere Sprüher dort verewigen. Deshalb sollten “Tags“ schnell entfernt werden, um Nachahmer
zu verhindern, rät Klare (...) Klare: “Kein Täter sprüht dort, wo sein ´Werk´ gleich wieder entfernt
wird“ (Die Welt 22.06.2007)398. Marktinteressen und Präventionsdiskurse überlagern sich. Dabei lässt
sich immer wieder eine ambivalente Artikulation zwischen einer Wirksamkeit der Dienstleistungen
und Produkte und der allgemeinen Entwicklung auffinden. Zwar würde der Rückgriff auf
398

Der zitierte Hartmuth Klare, der in der letzten Zeit häufiger als „Graffitiexperte“ auftritt,
befindet sich im Vorstand der Firma Exuweg AG.

Reinigungstaktiken und der Erwerb von Präventionssystemen den wie auch immer gearteten Schaden
reduzieren, andererseits müsste man im Allgemeinen von weiter wachsenden Mengen und Schäden an
und durch Graffiti ausgehen. Graffitientfernung und –prävention sind Dienstleistungen, allerdings
werden sie vor einem bedrohlichen Zukunftsszenario als richtige Wahl vermarktet. Die karnevaleske
Transgression und ihre Kontrolle erscheinen so auch gemeinsam in einen kommerziellen Rahmen
artikuliert und normalisiert, der es zulässt, je nach Marktsegment und Lebensstil, Bilder,
Vorstellungen und Produkte rund um Graffiti zu handeln.

8. „99 Problems“399 - Der ´Mehrwert´ der Kultur oder abschließende Bemerkungen zu einer
kritischen Kriminologie der Spätmoderne
Gibt es das abweichende Verhalten eigentlich noch? Eigentlich eine gute Frage, die Axel
Groenemeyer (2007) mit Hinblick auf die Problematik des Themenfelds einer kritischen Kriminologie
ausformuliert hat. Wollte man sie kulturwissenschaftlich inspiriert beantworten, wäre man theoretisch
auf das Terrain von kultureller Artikulation und Kontextualisierung zurückgeworfen. Die registrierte
Kriminalität bewegt sich statistisch betrachtet seit nunmehr über 30 Jahren auf einer bisher kaum
gekannten Rekordhöhe und dies in nahezu allen westlichen Post-Industriegesellschaften. Weder
soziale Kontroll- noch gesellschaftliche Niedergangsszenarien scheinen sich dennoch realisiert zu
haben. Auch mag die integrative Wirkung des theoretischen Konzeptes Devianz, welches einst liberale
Praktiker, Politiker wie kritische Wissenschaftler an einem Tisch vereinigen konnte, so nicht mehr zu
existieren. Risikodefinitionen und –verhalten haben das Themenspektrum der Kriminalpolitik
nachhaltig verändert, es aus dem Strafjustizapparat entgrenzt und auf weitere Bereiche des
Alltagslebens erweitert. So scheint das einstige Versprechen der Devianzsoziologie, ein theoretisches
Rahmenkonzept liefern zu können, aktuell gegenüber kaum besser zu handhabenden Konzepten, wie
Risikoverhalten dahinzuschwinden, und dies genau in dem Moment, in dem gleichzeitig der Begriff
der Sicherheit die Szenerie betritt und als Binarität von (subjektiver wie objektiver) Sicherheit wie
Unsicherheit weite Teile des Alltagslebens durchdringt. Fragen von Abweichung und Kontrolle
durchdringen immer weitere Bereiche der gegenwärtigen Kultur, tauchen verstärkt in Medien und
Filmen auf. Gerade die kritischen Kriminologien stehen damit - und mit ihrer Fassung des LabelingGedankens als konstitutiven Moment der Abweichungskonstruktion - vor dem Problem einer
Reorientierung. Auf der anderen Seite ist gerade die Risiko-Unsicherheits-Matrix, zuvor meist als
Kontrollgesellschaft oder neue Kultur der Kontrolle benannt, außerhalb von statistischen
Aufarbeitungen so schwer zu fassen, dass gemeinhin lediglich deren generalisierte Verwendung und
Konstruktionscharakter kritisiert werden kann. Ziel einer Neuausrichtung kriminologischer
Forschungen und Theorieproduktion könnte es sein, genau diese zum Teil widersprüchlichen
kulturellen Artikulationen zu erfassen. Gerade im Kontext der voran gestellten Fallstudie zu Graffiti
wird offensichtlich, dass ein hartes Verständnis von Risikosteuerung, im Sinne einer Regulierung von
Eintrittswahrscheinlichkeiten, kaum zu fassen ist, alltagsweltlich wie empirisch immer wieder zu kurz
greift, schlussendlich immer wieder auf karnevaleske Verdrehungen trifft oder diese stellenweise
produziert. Eher scheinen sogar Regulation und die Transgression der Writingkultur zwar gleichzeitig
aufeinander bezogen wie weitestgehend unabhängig im Sinne einer Virtualität, Quasi-Kausalität oder
gar disjunktiven Synthese zu existieren. Es sind oft die kulturell sedierten Grundannahmen der
jeweiligen Kontrolltheorien, weitestgehend immer noch die Interpretation des „Element of Crime“, die
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an das Beispiel Graffitiwriting in populären Diskursen wie alltäglichen Praxen herangetragen werden
und den imaginären Untergrund des Alltagsleben ansprechen, eben auch Geschichten und Institutionen
rund um Abweichung und Kontrolle anregen. So werden zum Beispiel die Kontrollbemühungen oder versprechungen, wenn auch im Rahmen von rationalen Wahlen gedacht, so unspezifisch formuliert,
dass es stellenweise unklar erscheint, ob man hier, zum Beispiel in Informationsbroschüren, überhaupt
noch von sozialer Kontrolle im Sinne einer Interaktion, Normalisierung, General- oder
Spezialprävention sprechen sollte. Dennoch liefert Kontrolle das Vorzeichen unter dem immer weitere
Aspekte des Alltagslebens geordnet oder bewirtschaftet werden. Vielleicht bedürfte es in diesem
Kontext noch einer Erweiterung der von Groenemeyer vorgeschlagenen Frage: Gibt es die soziale
Kontrolle eigentlich noch und wie tragfähig ist sie als theoretisches Konzept, oder zumindest, wo
lassen sich ihre Grenzen verorten und was passiert an diesen in den spätmodernen
Gegenwartsgesellschaften?
Die Problematik des kriminologischen Denkens scheint dadurch gekennzeichnet, dass auch in
kritischen Fragestellungen nur schwer von einer Fokussierung von kontrolltheoretischen
Fragestellungen abgelassen bzw. sich nur begrenzt auf das Scheitern von Kontrolle oder eben die
Konzeption von Eigensinn eingelassen werden kann. Kriminologien weisen häufig auf ein Defizit in
Fragen der sozialen Kontingenz auf, während sie die Ordnungsbildung überbetonen, ein mehr an
effizienter Sozialkontrolle oder eben Anomie diagnostizieren. Dieser Moment wiederum kann durch
diese Verknappung des kriminologischen Diskurses kaum die gesellschaftlichen oder kulturellen
Einbettungen der eigensinnigen Praktiken und ihrer spezifischen spätmodernen Artikulation auffangen
oder erkennen. Es existieren nur wenige tragbare kriminologische Konzepte - und noch weniger
empirische Forschungen - die zum Beispiel im deutschen Kontext eine Proliferation von
sicherheitspolitischen

Fragestellungen

außerhalb

der

angedachten

Kontrollbemühungen

rekonstruieren. Die Alltagskultur von Kontrolle und Transgression bleibt gegenüber offiziellen
Programmatiken und Institutionen im kriminologischen Diskurs immer noch merkwürdig
unbeleuchtet. Dies gilt zum Beispiel auch für die voran besprochenen Maßnahmen der bautechnischen
Prävention. Rekonstruiert wird dekonstruktivistisch oder ideologiekritisch lediglich die Formierung
der zugrundeliegenden wissenschaftlichen Überlegungen, aber außerhalb dieses reflexiven
Wissenschaftsverständnisses lassen sich kaum Betrachtungen ihrer kulturellen Einbettungen und
Bedingtheiten oder gar alltäglichen Aneignungstaktiken finden. Wer wird denn hier, im Kontext
räumlicher Kontrollstrategien, noch im klassischen Sinne kontrolliert und wer wird, wieder im
klassischen Sinne, umfassend als selbstverantwortlich subjektiviert? Schließlich erschließt sich zum
Teil selber strafrechtliche Normativität als Teil einer populär-politischen oder souveräne
Inszenierungsstrategie gegenüber einem verunsicherten urbanen Kontext, in dessen Rahmen
gleichzeitig aber auch keine finanziellen Mittel mehr für sozialpolitische Interventionen gebunden
werden sollen. Und das Defizit, das sich hier mit dem Alltagsbezug abzeichnet, gilt weitestgehend

auch für die theoretische Fassung der Kontingenz sozialer Normen. Eine kulturwissenschaftlich
inspirierte Kriminologie könnte hier ansetzen und neben den Formierungsprozessen einer offiziellen
Kultur oder Regierung eben die divergierenden historischen Erfahrungen und Praxisformen im
Umgang mit Transgression und sozialer Kontrolle rekonstruieren. Somit wäre sie anschlussfähig an
sozialwissenschaftliche Diskurse, die in den Cultural Studies wie in der Kulturgeschichte bereits
geführt werden, aber in der Kriminologie bisher kaum Beachtung fanden. Eine solche Annäherung
käme dem in den Cultural Studies verbreiteten Fokus nahe, Momente zu untersuchen, an denen
gewöhnliche Menschen in ihrem Alltagsleben mit der Macht kollidieren, wie sie durch sie erzeugt
werden, aber eben nicht zwangsläufig in der vorgesehenen Art und Weise in ihr aufgehen, diese ggf.
verändern. Das Alltagsleben und seine Formierung rund um Sicherheits- wie Unsicherheitsthematiken
bzw. die Unterschiedlichen Nutzungen bzw. Vorstellungen sozialer Kontrolle bildeten hiermit den
Untersuchungsgegenstand. Somit verbirgt sich in der Transgression vielleicht weniger eine direkte
„kriminalpolitische“ Fragestellung - auch nicht in einer kritischer Absicht im Sinne von
Entkriminalisierungen oder abolitionistischer Diskurse- als die theoretische Herausforderung, mittels
kulturwissenschaftlicher Kontextualisierung den häufig hoch emotional beladenen Handlungs- und
Selbstschöpfungsversuchen vor dem Hintergrund prinzipiell kontingenter Ordnungsbildungen
nachzuspüren. Alltag und Alltagskulturen würden somit den Fokus einer kriminologischen Forschung
liefern und nicht länger eine auf Kontrollprozesse limitierte Brille nachzeichnen, die mit der Gefahr
einhergeht, sich selber leicht in dem vorgegebenen normativen Gerüst zu verfangen und Kontrollstile
in rationalen Entstehungsperspektiven zu verorten. Wollte eine solche kulturwissenschaftliche
Kriminologie sich allerdings im Haus der Cultural Studies einbringen, wäre auch sie gefordert, eine
politische wie soziale Reflexivität zu entwickeln, die sie an kritisch theoretische Debatten rund um
Macht, Herrschaft und soziale Ungleichheiten anschlussfähig macht. Ob dies die bisherigen, vor allem
britischen Versionen einer eher dominant interaktionistischen Cultural Criminology in Gänze leisten,
scheint fraglich.
Aus einer strengen theoretischen Orientierung entlang der Gouvernementalitätsstudien, wie sie derzeit
vor allem als Diskursanalysen von offiziellen Dokumenten praktiziert werden,

lassen sich

entsprechende Schlussfolgerungen kaum ziehen, neigen sie doch eher im Rahmen ihrer
Rekonstruktionen von Subjektivierungsprozessen genau auf eben diesen rationalen Kalkulationen
affirmativ zu rekurrieren. Und genau hier eröffnet sich ein theoriepolitisches Problem der
Kriminologie. Affekte, Affizierungen und ihre Wirkung auf eigensinnige Subjektivierungen werden
systematisch ausgeblendet und technologisch-rational verkürzt. Folgt man zum Beispiel den neueren
Beiträgen im Kriminologischen Journal, deutet sich allerdings die Implementierung einer anderen
Perspektive in der bundesdeutschen Kriminologie an. Der politischen Ökonomie und der
Regierungsanalyse ist ein makrosoziologisches Primat in der Kriminologie einzuräumen. Folgt man
Andrea Kretschmanns programmatischen Beitrag zur Kritik der Cultural Criminology (2008), haben

wir es schlussendlich im Falle kulturwissenschaftlicher Annäherungen an Kriminalität und Kontrolle
mit fehlender Wissenschaftlichkeit zu tun: „Als Antwort auf einige Probleme der Cultural
Criminology ist erst einmal ein „Plündern“ von bestehenden diskursiv-sprachtheoretischen
Erkenntnissen der Cultural Studies auch für andere kriminologische Felder als für das der
Freizeitindustrie angeraten; weniger jedoch in dem für sie charakteristischen Sinne eines lediglich
sprichwortgebenden methodologischen Synkretismus, sondern in einer Prüfung der Kompatibilität von
ihr adaptierter Ideen. Eine weniger interaktionistische, sondern poststrukturalistisch ausgerichtete
Cultural Criminology wäre in der Lage, statt einem dualen ein plurales Verständnis von Subkulturen
anzulegen und Kultur somit als „Feld“ von Auseinandersetzung zu untersuchen. (…) Orientierte die
Cultural Criminology sich mehr an diesen Foki und modifizierte somit grundlegend ihren gesamten
Werkzeugkasten, könnte aus ihr eine für die Kriminologie gewinnbringende Perspektive werden“
(Kretschmann 2008, S.214). Wieso dem zwangsläufig so sein sollte, wieso Mikroperspektiven eben
nicht auch post-strukturalistisch kontextualisiert sein können, bleibt allerdings weitestgehend offen.
Eine Auseinandersetzung mit dem zentralen wissenschaftlichen Fokus der Cultural Criminology, dem
Alltagsleben, findet hier demgegenüber nicht statt. Das Projekt erscheint lediglich theoretisch
problematisch und empirisch für die Kriminologie irrelevant. Politischer Idealismus, nach dem alles
prinzipiell auch anders sein könnte, mische sich durch die Perspektive auf Alltagshandeln eben mit
einer politischen Verantwortungslosigkeit, da vor allem Handlungsmomente und –konfigurationen und
eben keine determinierenden Erklärungsmodelle veranschlagt werden. Die Cultural Criminology
erscheint lediglich als ein durch ihre Akteure getragenes Unterfangen, neue Ästhetiken
kriminologischer Forschung wie Darstellung zu etablieren, während Erfahrungen keinen tragbaren
wissenschaftlichen Zugang lieferten. Favorisiert wird dagegen eine kriminologische Perspektive, die
sich auf den Slogan „Kriminalität der Gesellschaft“ bringen ließe und sich für die Bedingtheit sozialen
Handelns interessiert. Eben diesem sozialwissenschaftlichen Determinismus verweigern sich
allerdings kulturwissenschaftlich inspirierte Fragestellungen. Analytisch erschließt sich für
Kretschmann Kultur hier einerseits als dominante Kultur, die schlussendlich alle Lebensäußerungen
integriert hat und andererseits als Überflüssige Kategorie ohne eigenständige Erklärungskraft. Mehr
noch: konstruktivistische Erklärungen erscheinen verdächtig, gelten per se als liberale, aber politisch
irrelevante Äußerungen. Schlussendlich wird auch hier ein „censor“ eingeführt, wonach eher das
Soziale, eben im Sinne einer Determination, das Handeln von Menschen erklären soll, während
Interaktionen, mikropolitische Konstruktionsleistungen und Kontingenz gegenüber gouvernementalen
wie polit-ökonomischen Deutungen zweitrangig erscheinen. Alltägliche Lebensäußerungen gelten
demnach als zu ungeordnet, zu wenig bedeutsam, um sie umfassend erklären oder betrachten zu
wollen. Sie stellen das nicht signifikante Beiwerk der Gesellschaft dar, mit dem man sich eigentlich
nicht wissenschaftlich befassen muss. Aber eben durch diese Nebensächlichkeiten bewegen sich
kulturwissenschaftliche oder kulturhistorische Fragestellungen häufig bei ihren primär dichten
Beschreibungen der Texturen des Alltagslebens. Um auf Groenemeyers Frage zu antworten: seine

Frage erscheint schon überflüssig, da soziale Systeme eine bestimmte, genauer neo-kapitalistische
Ordnung durchsetzen, Polizeiinstitutionen und einen Justizapparat installieren, die das Soziale
bewirtschaften. Hier aber endet das verstärkt durch die Redaktion des Kriminologischen Journals
getragene und dort publizierte Erklärungsmodell. Alltagssoziologische Fragen, wie denn Abweichung
und Kontrolle kulturell verstanden werden könnten, erübrigen sich weitestgehend. Vollkommen
unberechtigt scheint diese Kritik an der gegenwärtigen Cultural Criminology allerdings auch nicht.
Der notwendige Umweg über die kulturwissenschaftliche Theoriebildung bleibt in der britischen
Cultural Criminology häufig aus. Dies beantwortet allerdings nicht, wieso performative Prozesse auf
der Mikroebene des Alltagslebens oder eben Fragen kultureller Eigensinnigkeit unberücksichtigt
bleiben sollen.
Aus Sicht einer eher alltagsweltlichen Annäherung an das Themenfeld, wie sie unter anderem auch
Jock Young (2002, 2003) angemahnt hat, lassen sich Abweichung und Illegalität immer noch als
alltagswirksame und dort verwendete Konzepte auffinden und vor allem entlang eines
affektivgeleiteten

Artikulationsmusters

verstehen.

Transgression,

also

die

Performanz

des

Regelbruchs, soll als Konzept genau diese Rekonstruktion ermöglichen. Konstruierte der Labeling
Approach abweichendes Verhalten als ein Verhalten, das man so nennt oder als ein negatives Gut der
Gesellschaft, reichen diese Problematisierungen in ihrer Passivität wohl kaum aus, um die Intensität
und Expressivität von Transgression und Kontrolle aktuell zu erfassen, auch wenn die obengenannten
Annäherungen sicherlich weiterhin ihre Gültigkeit behalten und auch in kulturwissenschaftlichen
Verständnissen basal erscheinen. Die Dramatik, die sich allerdings in populären Erzählungen und
moralischen Diskursen rund um Kriminalität und Kontrolle als „Crime Talk“ auffinden lässt, bildet sie
nur begrenzt ab. Letztendlich basiert der Labeling-Gedanke lediglich auf einem Sprachspiel des
Entäußert-Werdens,

während

die

Performanzebene

häufig

unterbelichtet

bleibt.

Eine

kulturwissenschaftliche Kriminologie müsste sich demnach nicht nur auf die alltäglichen
Deutungsmuster oder situative Praktiken konzentrieren, sondern eben genau, wie bereits im Kontext
der moralischen Paniken angedacht, die emotionalen Momente erfassen, die Formierungen von
Ordnung und Unordnung erlebbar machen und Kriminalitätsdiskurse als modulierte, modulierbare und
modulierte Intensitäten begreifen. Diese erschließen sich im spätmodernen Kontext vor allem auch
durch ihre eher „hyperrealen“ Momente, in denen sich Identitäten durch aktive Verortungen zwischen
Diskursen und moralischen Paniken herstellen. Gibt es in diesem medial erweiterten Kontext
abweichendes Verhalten noch? Sicherlich – zwischen Straße und Bildschirm, wie Jock Young
anmerken würden - mehr denn je. Auf der anderen Seite besteht wohl die Gefahr, aus der
transgressiven Subjektivität verdinglichend eine konsumgesellschaftliche Ätiologie durch die
Hintertür

wiedereinzuführen, schlussendlich

wiederum eine herkömmliche

Soziologie

der

Abweichung zu schreiben, in der Handeln vor allem determiniert erscheint. Rekonstruierte der
Labelinggedanke von außen induzierte Zuschreibungen im Individuum und seiner Identität, verschiebt

die Fragestellung der Transgression den Blickwinkel. Transgression erschließt sich durch ihre
eigensinnige Performanz zwischen Ordnung und Unordnung, die ihrerseits eben auch die Nutzungen
von sozialen und kulturellen Symbolen umfasst, allerdings gleichzeitig auf Affekten basiert, wie sie
eine Realität erzeugt. Der Affekt, Affizieren und Affiziert-Werden stehen im Zentrum des
Transgressionskonzeptes

und

weniger

sozialstrukturelle

Determinationsverhältnisse400.

Rationalisierungen müssten so in ihrem Verhältnis zu expressiven Szenen des Alltagslebens
rekonstruiert werden. Wenn Autoren wie Jock Young (2007) auf Modelle gesellschaftlicher Anomie
als reine, nicht über Deutungsmuster vermittelte, soziale Tatbestände zurückgreifen, begeben sie sich
in die Gefahr, über kausalanalytische Determinationen eben wieder kulturwissenschaftliche
Erklärungsmodelle, wie die Artikulation und Kontextualität historischer Praktiken, aufzulösen. Was
bliebe, wäre ein Verständnis, das sich nur begrenzt von soziologischen Modellen der
Individualisierung oder aber Risikogesellschaft unterscheiden würde, Eigensinnigkeiten und
Handlungsfähigkeit wiederum in Strukturen auflöst bzw. diese als unvereinbar gegenüberstellt.
Tatsächlich zeichnet sich hiermit allerdings eine weitere theoretische Problematik ab. Transgression
oder eben Eigensinn erscheinen so gelesen als zur Unordnung zugehörig. Aber genau diese Zuordnung
ist, wird sie durch eine kulturwissenschaftliche Brille gelesen, eher problematisch. Transgression
bezeichnet somit das dem System der Trennung von Ordnung und Unordnung fremde. Als Beispiel
ließen sich der Karneval und seine Artikulation zwischen Alltagsleben und Außeralltäglichen
anführen. Transgression gilt hier primär als hybrid, zwischen der Ordnung und Unordnung artikuliert,
sie entzieht sich eben einer einfachen, undialektischen Einordnung in ein Schema wie Anomie, das
eine gesellschaftliche Unordnung beschreiben soll. Eben genau diese Kontextualisierung lässt sich
auch im Falle der populären Deutungen über Graffitiwriting wiederfinden, wenn es irgendwo
zwischen Kunst und Subversion, Kriminalität und Widerstand etc. verortet wird. Anomie selber
erscheint so weniger als eine tragfähige Analysekategorie, als dass sie selber als ein diskursiver Zensor
operiert und sich symbolisch in Diskursen als Deutung und Selbstverständnis vermittelt (vgl.
Dollinger 2008).
Graffitiwriting formt durch das oft imaginierte Zusammenspiel mit einem Dispositiv aktueller
Sozialkontrolle

eine

Vielzahl

unterschiedlichster

emotionaler

Zustände,

Reaktionen

und

Aneignungsweisen aus. Symbolische wie simulative Momente von Abweichung und Kriminalität
werden vor einem kulturwissenschaftlichen Hintergrund sichtbar, genau wie deren Bedingtheit durch
eine mediale Vermittlung, die es den Subjekten erlaubt, sich zu (re)positionieren und gleichzeitig mit
Wünschen einer anderen Subjekthaftigkeit zu durchkreuzen. Vorsichtig könnte man diese Versuche
400

In gewisser Weise ließe sich so auch von der Cultural Criminology als einer Soziologie der
Emotionen zwischen „Kick“ und „Rachsucht“ sprechen. Allerdings verkennt diese Deutung
die Problematik des ´technologischen´ Affektes gegenüber der ´sozialen´ Emotion und ihren
Verwendungen in den neueren Cultural Studies, die ihr Affektverständnis weitestgehend von
Deleuze und Guattari (2002) übernommen haben.

als eine kulturell wirkende Reflexivität im Alltagsleben deuten, die gegenüber einem gegebenen
Kontext kritisch oder zynisch bzw. eben eigensinnig in Stellung gebracht wird und die es erlaubt,
andere Gefühle auszudrücken oder zu durchleben. Diese Durchkreuzung findet im Rahmen des
Writings vor allem durch das Aktivitätsideal statt: du bist was du machst und machst im Idealfall das,
was du ausdrücken magst, wenn du dich nicht nur in den vorgegebenen Vorstellungen der Subkultur
bewegst, sondern den umgebenden städtischen Kontext in deine Arbeit oder Aktivitäten aufnimmst. In
der Simulation eines Karriereideals der Arbeitswelt oder der Arbeit an sich selbst, positioniert man
sich selbst widerständig gegenüber einem diffus wahrgenommenen kapitalistischen Kontext, den man
durch den Konsum und dominante Kontrollansprüche hindurch passiv artikuliert erlebt und dem
gegenüber man die Ursprungsmythen des Writings wie die ritualisierte Wiederholung der Malaktionen
als authentisch in Stellung bringen kann. Genau sie eröffnen ein Erlebnis von Illegalität und Freiheit
als Fluchtlinie, welches sich eben nicht kaufen lässt, sondern - aus Sicht der Szene freilich - eine
Praxis generiert, die man aktiv vollbringt. Writing ist eine Performanzkultur. In diesem Sinne haben
wir es haben auch nicht einfach mit einem Aufstand der Zeichen, oder auf die traditionellen Cultural
Studies hin formuliert, mit einer subkulturellen Stilisierung als Widerstand zu tun, sondern mit einem
Aufstand des Ereignisses, das in seiner Performanz nicht nur ein Erleben ermöglicht. Es ist die
kurzfristige Realisation von Autonomie und Eigensinn in einen urbanen Alltag, der durch Kontrollund Ordnungsimperative geprägt erlebt wird.
In der Frage der affektiven Eigenermächtigung oder Entmächtigung ließe sich wohl auch die
gegenwärtige Artikulation einer Überschneidung der Cultural Criminology mit den Cultural Studies
verorten. Mehr als die Frage der Signifikationspraktiken oder hegemonialen Strategien erfassen beide
gegenwärtig Affekte und deren kulturelle Modulationen401. Sicherheit, Unsicherheit und Risiken
formieren ein Feld des affektiven Erlebens des spätmodernen Alltags zwischen „pleasure“ und
„panic“/„fear“. Folgt man so unterschiedlichen Autoren wie Lawrence Grossberg (1992), Brian
Massumi (2005) oder Nicholas Thoburn (2007) auf der einen Seite oder Jock Young (2003), Jeff
Ferrell (1998) oder Mike Presdee (2004) auf der anderen Seite, formiert sich die gegenwärtige
Artikulation des Alltagslebens vor allem entlang affektiver Annäherungen, emotionalen Erlebens wie
einer politischen Mobilisierung, bzw. lässt sich Alltag durch die Modulation von Unsicherheit, Furcht
und Begierden erst verstehen: „Affect is the key dimension of experience in information- and imagebased capitalist cultures, and one that most clearly marks the movement of cultural studies away from
a conception of culture as signifying practice“ (Thoburn 2007, S. 84)402. In diesem Sinne könnte ein
„cultural turn“ in der Kriminologie auch nicht einfach als eine einfache Übernahme
401

Das Einfallstor für diese Fragestellung in den Cultural Studies lieferte übrigens das
Erleben von Musik und Tanz, die sich in ihrer körperlichen Manifestation eben nicht durch
ihre Zeichenhaftigkeit erschließen, auch wenn sich Sensibilitäten ausbilden (vgl. Grossberg
1992).
402
Auch Stuart Hall wies bereits darauf hin (vgl. Hall 1998).

kulturwissenschaftlicher Konzepte oder Methodik, bzw. der Entdeckung, dass Kriminalität auch Teil
der Populärkultur ist, verstanden werden. Die folgenschwere Feststellung, dass sich mit
„Freizeitkriminalität“ befasst werde, verkennt wichtige Momente. Es ist keine Einbahnstraße, die sich
hier eröffnet, sondern es eröffnet sich in der aktuellen Überschneidungsmenge der Raum eines
interdisziplinären Dialogs mit den Kulturwissenschaften. Kriminalität, Unsicherheitsgefühle,
Abweichung und Kontrolle, also Momente des klassischen Terrains der Kriminologie oder Soziologie
sozialer Kontrolle, werden seit einigen Jahren als bedeutsame Themen im Rahmen einer
Neuformulierung der Cultural Studies auf die spätmodernen „neuen Zeiten“ erkannt. Eine Cultural
Criminology liefert in diesem Sinne auch eine Möglichkeit, sich an dieser Bewegung zu beteiligen und
für die Kriminologie eine kritische Theoriebildung jenseits der Dekonstruktion und ergänzend zur
Gouvernementalität zu entwerfen.
Emotionale Modulation, so zeigt sich am Beispiel der Graffiti, ist getreu des angestrebten Rekurses
auf Hegels „Eigensinn“ keine passive Anpassungsleistung an einen diversifizierten Kontext der durch
unterschiedliche Normativitätsvorstellungen eingefordert wird, sondern auch eine lustvolle Tätigkeit
der produktiven Aneignung und Umdeutung, wie sie die „Edgework“-These nahe legt. Affekte werden
erlebnisorientiert moduliert, die sich zwar auf Ordnungsvorstellungen beziehen, aber nicht in diesen
aufgehen. Ob man dies wiederum zu einem ätiologischenen Sachverhalt verklären sollte, erscheint
fraglich403. Graffitiwriting weist eine Vielzahl von Affekt-Modulationen zwischen Taggen, Bombing,
Zugmalen, Piecing, legalen Malen an einer Hall, Malen auf Leinwänden, Inszenierungen für Filme
oder aber Auftragsarbeiten auf. Das Kontrollsetting ist dabei häufig zweitrangig und etwas, was es
immer wieder zu meistern gilt, genauso wie die Verlockungen der Legalität, die entlang der Frage, ob
es denn „real“ sei, geordnet werden. „Edgeworking“ und die Suche nach authentischen Erleben, Sein
und Handeln gehen in der eigenen Szenebiographie/Identität ineinander über, ermöglichen die
Konstruktion einer Dramatik im Alltagsleben. Kriminalität und das Spielen mit Assoziationen an sie
ermöglichen unterschiedliche Formen der intensiv erlebten und expressiven Selbsterzeugung auf
einem Territorium, das eigentlich andere (Kräfte) geformt haben. So gesehen ist Abweichung
sicherlich kulturell „sexy“, verkauft sich gut oder ermöglicht den zeitweisen Glauben an eine andere
Ordnung der Dinge. Dennoch scheinen solche Deutungen dazu zu tendieren, auf der Suche nach
Verständnis Fragen, die einen als Kriminologen selten interessieren, auszublenden. Auch die Cultural
Criminology stellte sich nicht schlechter, wenn sie wohl weniger auf die fluiden Erlebnisse des
„Kicks“ als auf die größeren Figurationen und Inszenierungen von Dramaturgien im Alltagsleben
fokussiert würde (vgl. Winlow/Simon 2006). Das alltagsromantische „bis ans Limit Gehen“ wäre hier
sicherlich ein Moment, der in größere Erzählungen und ritualisierte Praktiken eingebettet wäre (vgl.
403

Hierzu vielleicht ein kleines Gedankenbeispiel: Graffitiwriting existiert gegenwärtig durch
seine Illegalität (als Erfahrungsraum, als Kontrollgegenstand, als Ware, als Tätigkeitsfeld
sozialer Arbeit). Würde seine Existenz enden, wenn man es legalisierte? Oder würde es in
einer veränderten Weise neu geschaffen werden?

Maffesoli 2003 und 2004). Zum Beispiel wäre die Polizei im Falle Graffiti nicht unbedingt ein
Gegenspieler, sondern immer auch ein Katalysator, der das Bombing am Laufen hält und anreizt.
Dennoch erscheint die klassische Konzeption von „Edgework“ auch aus einer anderen Perspektive
verkürzt. Die transgressive Realisation von Ereignishaftigkeit im „Edgeworking“ lässt sich erst vor
dem Hintergrund einer kulturellen Sensibilität für eine Authentizität gegenüber einem Plagiat, welches
ein anderes Erleben erzeugen würde, verstehen. Es scheint interessant, diese Frage auf andere
Bereiche, die früher unter dem Label abweichendes Verhalten gehandelt wurden, zu erweitern.
Braucht man hierfür zwangsläufig den Bezug zu einem kritischen Kulturalismus im Sinne der Cultural
Criminology oder finden wir hier nicht einen Wiederanschluss an die frühen Arbeiten zum
abweichenden Verhalten und sozialer Kontrolle, wie sie zum Beispiel auch aus der Kooperation der
National Deviance Confernce mit der Birminghamer Schule der Cultural Studies entstanden?
Allerdings verstanden sich bereits diese neben ihrem Rückgriff auf das Soziale (als
Klassenverhältnisse,

Verteilungskonflikte

oder

Integrationsmodus)

als

eine

Analyse

der

alltagskulturellen Verwendungen von Bedeutungen, Zuschreibungen und Praktiken im Fokus von
Macht und Herrschaft. Teile dieser Überlegungen lassen sich in Haywards und Youngs Formulierung,
durch eine naturalistische Annäherung das konstante Ineinandergreifen oder Aushandeln von Macht
und verschiedener Deutungen bzw. Praktiken erfassen zu wollen, auffinden:
„Let us start with a question: what is this phenomenon called ´cultural criminology´? Above all else, it
is the placing of crime and its control in the context of culture; that is, viewing both crime and the
agencies of control as cultural products – as creative constructs. As such, they must be read in terms of
the meanings they carry. Furthermore, cultural criminology seeks to highlight the interaction between
these two elements: the relationship and the interaction between constructions upwards and
constructions downwards. Its focus is always upon the continuous generation of meaning around
interaction; rules created, rules broken, a constant interplay of moral entrepreneurship, moral
innovation and transgression“ (Hayward/Young 2004, S. 259).
Wie ließe sich gegenwärtig also eine kulturelle Artikulation nachvollziehen, die die Cultural
Criminology als ein bedeutsames theoretisches Projekt erscheinen ließ? Da es im Falle von
wohlfahrtsstaatlicher Sozialkontrolle, (subkultureller) Abweichung und Kriminalisierung um eine
ideologische Problematik handelte, schien ein Rückgriff auf das Kulturelle als Deutungshorizont vor
einer Trias der sozialen Ungleichheit von „race, class and gender“ sicherlich sinnvoll. Das Kulturelle
verweist hier eben auf einen sozialen Spielraum, der auch wenn er hegemonial integriert werden soll,
dazu genutzt werden kann, alternative Identitäten aufzubauen und zeitweise, durch den Rückgriff auf
(sub-)kulturelle Muster (zum Beispiel der Verwendung der New Yorker Ursprungserzählung im Falle
Graffiti), zu fliehen. Historisch ließe sich sicherlich noch der Moment eines alltagsweltlichen

Verhandelns mit den Akteuren der sozialen Kontrolle bzw. genauer des Staats anführen, standen sich
doch unterschiedliche Lebensweisen oder -entwürfe antagonistisch entgegen.
Aktuell werden weite Teile des spätmodernen Alltags durch Deutungsstrukturen von Sicherheit bzw.
Abweichung und vor allem eine Vielzahl von Sicherheitstechnologien geformt. Schlussendlich würde
damit ein Prozess in den Blick rücken, wie sich offizielle Kontrollkulturen normalisieren, inoffiziell
angeeignet und mit der Zeit eigensinnig umgedeutet werden. Dennoch scheint es angebracht, an dieser
Stelle darauf zu verweisen, dass die frühen Subkulturstudien vor allem auf einer symbolischen
Abgrenzung rekurrierten und auf eine Stilisierung abzielten. Die gegenwärtigen Versuche kritische
Kriminologien und Cultural Studies zu verbinden, basieren dem gegenüber auf einem Verständnis der
Performanz und einer Realisation des „kriminellen Ereignisses“ als Teil der gegenwärtigen
gesellschaftlichen Formation. Dieses Unterfangen kann im Umkehrschluss nicht außerhalb von
sozialen oder kulturellen Bedeutungszuschreibungen und Symboliken geschehen, allerdings kann ein
solches Unterfangen letztendlich nicht abschließend darin aufgehen. Der kulturelle Verhandlungsoder Konfliktmoment unterschiedlicher Lebensweisen wird bisher weitestgehend ausgeblendet. Das
Prinzip der Artikulation erscheint als notwendiger Ausweg, um das spezifisch Kulturelle des
kulturwissenschaftlichen

Ansatzes zu erfassen und eine theoretische Unterscheidung zu einem

determinierenden Sozialen zu markieren. In diesem Sinne würde sich mit dem Cultural Turn nicht nur
eine semantische Verschiebung von einer sozialen zu einer kulturellen Konstruktion nachvollziehen,
sondern die Reflexivität mit sich bringen, die innerhalb ihrer kritischen Selbstverortung angedacht
war, um der problematischen Dualität von Agency und Struktur zu entgehen. Ob man damit
sinnvollerweise noch über Kriminalität sprechen könnte, bleibt offen, allerdings war genau dieses
Vorhaben einer der Ausgangspunkte der kritischen Kriminologie.
Das derzeit gängige Verständnis von Kultur und Kriminalität erscheint vor allem durch Mike Presdees
(2000) Anschluss an Bachtins Karnevalskonzept geprägt. Alltagskultur wird durch die Verdrehung
und transgressive Brechung von herrschenden Normen zu einem Spektakel, welches es erlaubt, mit
den vorgefundenen Bedingungen und Mitteln kreativ bzw. eigensinnig zu handeln, ähnlich, wie das
routinemäßige Reinigen von Bahnen, das Scratching oder Etching hervorbrachte. Das Kulturelle ist
eben kein abgeschlossenes Terrain, wie es Konzepte sozialer Ordnung immer wieder andenken,
sondern durch Produktivität und Kreativität geprägt. Trotz der betonten Vermischung von Ordnung
und Unordnung lässt sich in diesem Falle wohl eine gewisse binäre Strukturierung der Erklärungen
nicht von der Hand weisen. Sie verwandelt das, was wir unter anderem als Kriminalität wahrnehmen,
oder zusehend nach dem Raster Kriminalität und Strafe wahrnehmen sollen, in einen
Aushandlungsprozess zwischen „Herr“ und „Knecht“. Transgression verweist auf eine Art
demokratische Eigenermächtigung, einen Moment, den zum Beispiel auch Graffitiwriter gelegentlich
für sich beanspruchen, und bringt eine Folie für das emotionale Erleben der Ereignisse, und sei dies

auch nur am Fernsehschirm, ins Spiel. Kriminalität selber eröffnet so aber auch den Weg in
Kommodifizierungsprozesse. Demgegenüber lassen sich Arbeiten wie David Garlands (2001)
„Culture of Control“ verorten, die über soziale Transformationen, veränderte Routinen und gestiegene
Bemühungen, Sicherheit zu produzieren, eine neue, makrosoziologische Neuausrichtung der
Kriminologie vornehmen. Hier amalgamieren das Feld der Sicherheitspolitik, soziale Veränderungen
und Konkurrenz, gepaart mit einer routinemäßigen Annäherung an Kriminalität, bei gleichzeitiger
Dämonisierung und verstärkter Einbindung von Opferinteressen, zu einer veränderten Kultur. Was
denn nun das spezifisch Kulturelle dieser Formation oder aber auch der Kontrollgesellschaft eigentlich
sein soll, bleibt damit offen bzw. erscheint so lediglich als Raum weithin geteilter Vorstellungen und
Werte, der ein Beziehungsgefüge beschreiben soll. Kultur ist hier der Platzhalter für einen „whole way
of life“, der griffig das Terrain einnehmen soll, welches noch einige Jahre zuvor „der Gesellschaft“
zugeschlagen worden wäre. Der Vorteil ersterer Versuche vor letzteren liegt primär in der Annäherung
an den spätmodernen Alltag und in den häufig gewählten wie aufwendigen dichten
Darstellungsmethoden begründet. Sie ermöglichen Deutungsversuche, die auf der partiellen Offenheit
und Kontingenz sozialer Ordnung aufbauen, diese immer wieder systematisch erfassen. Dieses
Unterfangen begründete auch bereits den Erfolg der klassischen Studien, wie „Learning to Labor“,
„Folk Devils and Moral Panics“ und „Policing the Crisis“, die innerhalb der frühen Cultural Studies
rund um das Birminghamer CCCS durchgeführt wurden. So gibt es wohl kaum einen harten „sozialen
Fakt“, der in der Lage wäre, die globale Popularität des dominanten Musters der Graffitikontrolle New
Yorker Prägung zu erklären. Er erscheint kulturell artikuliert und in einen neoliberalen Kontext
eingebunden. Man könnte dies an dieser Stelle auch noch weiter ausdehnen. Die diskursive
Archäologie kriminalpolitischer Steuerungsbemühungen zeigt nicht nur die rationale Problematik,
sondern vor allem auch die mythischen wie obskuren Geschichten selbiger. Man erinnere sich an die
das Auftauchen der zwischenzeitlich dominanten Reinigungsstrategien gegenüber Graffiti. Ein nicht
namentlich überliefertet Beamter für Grünflächenfragen stellt im New York Ende der 1970er Jahre für
die New York Times fest, dass schnell, innerhalb von wenigen Tagen eine Reinigung von gemalten
Flächen ein sinnvoller Ansatz sei, um den Produzenten ihre Motivation zu nehmen und eröffnet damit
einen Diskurs der bis in die Gegenwart global rezitiert bzw. sogar als Dienstleistung verkauft wird.
Für die Popularität von Graffitiwriting und Erzählungen von Style und Fame gilt selbiges.
Schlussendlich haben wir es hier mit kulturellen Artikulationen zu tun, durch die sich kulturelle
Praktiken verbreiten oder normalisieren.
Problematischer

ist

diese

kulturwissenschaftliche

Kritik

allerdings

an

gouvernementale

Deutungsansätze, unter anderem an Jonathan Simon (2007), zu formulieren. Seine Rahmung erfasst
im Sinne von Stuart Halls Unterscheidung der kulturalistischen wie strukturalistischen Annäherungen
in den Cultural Studies zumindest die eine Hälfte des angestrebten kulturwissenschaftlichen Projektes
einer Cultural Criminology. Hier tritt die Regierungsweise oder Politisierung des Feldes als eine

determinierende Kraft in Erscheinung. Die Problematik solcher Ansätze besteht eher darin, dass sie
meist und trotz anderer Intentionen, im Rahmen einer ´top-to-bottom´ Analyse verweilen und kaum
Raum für eigensinniges Handeln, Transgression und Alternativen offen lassen. Reproduziert wird in
gewisser Weise das klassische Schema des Labeling Approaches, im dem Sinne, dass Kriminalität das
ist, was man so nennt bzw. so genannt werden sollte. Ein kulturtheoretischer Ansatz dagegen orientiert
sich an eben der permanenten Konflikthaftigkeit der Kultur und ihren ungleichen, oft von den
„Herrschenden“ nicht intendierten Nutzungspraktiken. Das Modell der Artikulation als ´kann, aber
nicht muss´ Beziehung scheint dabei geeignet, die nötige Offenheit im Rahmen der Analyse
beizubehalten, um die unterschiedlichen Verbindungen und Allianzen zwischen unterschiedlichen
Gruppen, diversen Diskursen oder Affekten, ungleichen Ressourcen und ausagierten Praxen zu
rekonstruieren. Weiterhin wird es durch die Verwendung eines kulturalistischen Rahmens möglich,
unterschiedliche Überschneidungspunkte zwischen dem Symbolischen (als diskursive Praxis), dem
Sozialen (als hierarchisierter Raum) und dem „real gelebten“ einer Gesellschaft (als relationales Feld)
zu rekonstruieren. Die Artikulation lässt als Verständnis von Kultur das sicherlich komplexe und
niemals vollkommen determinierte Verhältnis von Kriminalität, Transgression, Kontrolle und Alltag
sichtbar werden. Der Blick fällt somit systematisch auf die kontingenten Momente der Gesellschaft.
Das Artikulationsprinzip erlaubt es so, Verkopplungen von Sozialen, zum Beispiel im Rahmen der
hohen New Yorker Jugendarbeitslosigkeit während der 1970er Jahre und der damit einhergehenden
Menge an Freizeit, als historischen Kontext zu rekonstruieren. Ein anderes Beispiel wäre sicherlich in
der Wirkung der Post-Industrialisierung auf die Bronx während des zweiten „war on graffiti“,
innerhalb dessen Furcht zu einem Thema wurde, zu finden. Ohne Frage haben wir es hier mit einem
klassischen „sozialen Fakt“ zu tun, der seinerseits überhaupt erst den Kontext erhellt und seine
damalige Wirksamkeit gegenüber der Alltagskultur von Sicherheit verständlich macht. Für Einflüsse
des Regierungskontextes lassen sich sicherlich die veränderte politische Steuerung jenseits der „Great
Society“ mit einem Fokus auf Kriminalitätsfragen und die Wirkweise neo-konservativer Politiken ins
Feld führen, die ihrerseits auch wieder in einer kontingenten ´kann, aber nicht muss´ Beziehung
verständlich werden. Das Kulturelle der Gesellschaft wird nur zu Beziehungen zum „NichtKulturellen“ erfassbar, mit denen es in Beziehung steht. Es ist Kultur, weil andere Felder, mit denen es
in Kontakt steht, eben keine Kultur sind. In diesem Sinne wäre eine Cultural Criminology sicherlich
materialistisch und als Theorie der Kontexte zu formulieren.
Betrachtungen von Kriminalität, Kontrolle und Transgression werden zu Annäherungen an ein
popkulturelles Phänomen oder Feld, welches sich im Alltagsleben der spätmodernen Gesellschaften
ausbreitet und neue Bereiche nach dem Verständnis von Kriminalität und Strafe ordnet bzw. auch
konsumiert. Dabei unterscheidet sich die Formation der Graffitikontrolle wohl nicht großartig von der
allgemeinen Konstruktion der „broken windows“ These und des selbigen „policing“ (vgl. Harcourt
2001, Mitchel 2003). Gegenüber traditionellen ätiologischen oder anomietheoretischen Erklärungen

erlaubt dieser Ansatz vor allem auch zu entessentialisieren, wie man zum Beispiel an der Konstruktion
von Kriminalitätsfurcht gegenüber Graffiti sehen konnte. Affekte werden prä-personal, eben kulturell,
produziert (vgl. Thoburn 2007, Massumi 2005, Lash 2007). Dieser Raum der Affekte, des Affizierens
und der Modulation bildet die kulturelle Logik der spätmodernen Kontrollgesellschaft ab (Thoburn
2007, Massumi 1993).
Doch das Kulturelle verweist noch auf einen weiteren Punkt. Wie lässt sich ein zwischenzeitlich so
ausdifferenzierter Raum wie Kriminalität und Kontrolle umschreiben. Sicherlich ist solch ein
Unterfangen nur noch in dem Sinne zu realisieren, indem das Nicht-Kriminelle, sprich Legale in die
Analyse einbezogen wird. Eine Fokussierung, die lediglich auf das staatliche Strafjustizsystem, die
Normgenese, oder wie bereits wesentlich seltener, auf die Rolle der Medien abzielt, wird wohl kaum
der Komplexität des Feldes zwischen Alltagskultur, Entgrenzung staatlicher Kontrolle, dem
kommerziellen Angebot an Sicherheitsdienstleistungen oder der popkulturellen Aufarbeitung von
Kriminalität und Kontrolle in der Spätmoderne gerecht. Deutungen, dass Kriminalität das ist, was
Leute so nennen, oder das eben diese oder jene Zuschreibungen ein negatives Gut der Gesellschaft
darstellen (vgl. Sack 1968), sind sicherlich nicht falsch, allerdings reichen sie kaum für eine
Rekonstruktion des Feldes und seiner Affekte zwischen integrativen und exkludierenden Kräften aus.
Betrachten wir noch einmal das Beispiel der Graffiti. Neben der Problematisierung als Kriminalität,
lassen sich hier Eigenproblematisierungen als Writer wiederfinden, die zu erfassen gedenken, wie
„real“ man denn sei und dies wiederum vor einem Kontext, der zumindest Teile der Kultur in einen
legalen Rahmen und hin auf Deutungen als Kunst verschiebt. Für eine Kartierung der spätmodernen
Formation von Kontrolle und Transgression erscheint das Verständnis als rhizomatische Anordnung
(vgl. Haggerty/Ericson 2000, Thoburn 2007, Lash 2007) durchaus geeignet. Die Gesellschaft im Sinne
einer zeitlosen, allesüberdauernden Struktur, wird weitestgehend gegenüber Vernetzungen und
Kontextualisierungen aufgegeben. Es existieren Deutungen und popkulturelle Aufarbeitungen des
Writings, aber wahrscheinlich auch von Prostitution, Hacken oder des Joyridings, die enge
Rahmungen als ein „soziales Problem“ sprengen und in essentialisierender Weise jenseits einer
rationalen Selbstführung transzendieren. Graffitiwriting ist demnach auch nur Kunst, weil sie
eigentlich illegal ist und mit Gefühls- und Bilderwelten verbunden wird, die sich jenseits von
Fragestellungen von Kunst vs. Sachbeschädigung erstrecken, sprich Dualität aufbrechen. Nur wenige
Situationen und Affizierungen machen Writing als Kriminalität „real“, während es sonst wohl die
meiste Zeit lediglich als ein „background feature“ des urbanen Alltags figuriert, welches gar nicht
wahrgenommen oder aber als transgressive Erfahrung inszeniert wird. Kriminalität ist nur eine
Deutungsweise oder Rahmung unter anderen, auch wenn zum Beispiel Writing gleichzeitig als ein
Platzhalter urbaner Verunsicherung genutzt werden kann. Traditionelle Karten einer Kultur der
Kontrolle oder der Kontrollgesellschaft verkennen dies meist und disartikulieren somit häufig die

Fragen von Dominanz, Hegemonie oder Widerstand, die in einer dichten Beschreibung der kulturellen
Formation sichtbar werden können.
Folgt man den Schlussfolgerungen der Fallstudie zum Graffitiwriting müsste man soziale Kontrolle
primär performativ und als Virtualität oder durch die Möglichkeit des Eintretens verstehen. Dies
scheint an sich nicht ungewöhnlich zu sein. Auch die zufallsbetonten Formulierungen von Kriminalität
als Risiko sagen nichts großartig anderes. Ähnliches gilt für die aus der Simmel-Tradition abgeleiteten
Formanalysen von Michel Maffesoli (2003). Allerdings ließe sich hiermit wohl auf einen
entschiedenen Punkt soziologischer wie kriminologischer Theoriebildung, aber auch von
Alltagsvorstellungen von Kriminalität und Kontrolle hinweisen. Weitestgehend sind wir es gewohnt,
soziale Kontrolle nach den Modellen „Reaktion auf“ oder aber „Prävention von“ zu fassen. Soziale
Kontrolle gilt, wie ich zu Beginn der Studie erwähnt habe, als Verwirklichung des hobbes´schen
Traumes einer Verhinderung des Krieges aller gegen alle im immanenten Raum der Gesellschaft. Aber
eben dieses Unterfangen erscheint wohl von zwei Kontexten her problematisch. Wie bereits mehrfach
erwähnt, existiert Graffitiwriting in seiner Performativität vor allem dadurch, dass es mit der
Aneignung von Illegalität flieht, indem es eben das Gesetz, das es verbietet, erfüllt oder kulturell
ausfüllt. Der Traum perfekter Kontrolle in spätmodernen Gesellschaften scheint vor dem Hintergrund
der Transgression, ein Traum zu bleiben, einer allerdings, der grotesk verdreht wurde und exzessiv
weitergeträumt wird. Kontrollbemühungen liefern die Möglichkeit, einen organlosen Körper, zum
Beispiel auf einer privaten Wand, zu formen, aus der Öffentlichkeit und längere Figurationen
hervorgebracht werden können. Eine ähnliche Problematik ließe sich wohl auch mit dem „Governing
through Crime“ Modell verbinden, welches bis zu einem gewissen Grad mit Presdees (2000)
Feststellung „einer voranschreitenden Kriminalisierung des Alltagslebens“ korrespondiert. Kontrolle
lässt sich hiernach weder als Reaktion noch als Prävention verstehen. Sie sind demgegenüber vor
allem produktiv und bringen neue Beziehungsmuster wie soziale Praktiken hervor. Teile
gesellschaftlichen Lebens werden vor dem Hintergrund des Modells Kriminalität und Strafe
kommuniziert und neu angeordnet. Aber eben um diese Neuzusammensetzungen von Feldern wird im
Rahmen von hegemonialen Auseinandersetzungen und post-hegemonialen Expertendiskursen
gestritten. Auch Kontrolle müsste wohl demnach in einer Cultural Criminology nicht nur
dekonstruiert, sondern auch anti-essentialistisch oder performanztheoretisch reformuliert werden, um
eine kulturwissenschaftliche Beschreibung von Transgression, Kultur, Kontrolle und Kriminalität
zwischen ´pleasure´ und ´panic´ zu vollziehen. Kriminalität wäre in diesem Sinne kein sozialer Fakt
im herkömmlichen Sinne, sondern ein politisches Projekt der Machtausübung im Alltag und ein
differenziertes kulturelles Feld von Deutungen, Auseinandersetzungen, Aneignungen, Umdeutungen
und Affekten, die gemeinsam artikuliert wurden. Der Zusammenhang von Abweichung/Transgression
und Kontrolle konstituiert sich als symbolischer Horizont nicht aus der normativen Konstitution von
Gesellschaft selbst, sondern durch deren kulturelle oder symbolische Aufführung als gegebene

Einheit, die sich selber als Ursprung einer sozialen Ordnung darstellt. Eben diese vorausgesetzte
Einheit wird in einem Gefüge oder Dispositiv artikuliert, aber nie abschließend erzeugt. Aber genau
diese Artikulation setzen diverse Kriminologien, auch die kritischen, als Normalität, Konformität oder
wirkungsmächtige

Subjektivierung

voraus,

ohne

das

Artikulationsregime,

sprich

die

Kontextualisierungen, in den Blick zu nehmen. Eben dadurch erzeugen sie weitestgehend Deutungen
einer wirksamen und funktionierenden Sozialkontrolle oder einer selbigen Normativität, die zwischen
Normalität und Abweichung steht. Genau durch diese diskursive Bewegung werden Fragen des
kulturellen Eigensinns oder der Transgression immer wieder verdeckt und ausgeblendet. Geht man ein
abschließend wieder auf die Frage Groenemeyers ein, was denn eigentlich aus dem abweichenden
Verhalten geworden sei, muss man aus dieser Perspektive wohl feststellen, dass es dies so nur als eine
relationale, aber wirkungsmächtige Bestimmung eines wohlfahrtsstaatlichen Settings

gab, die

Realitäten im Sinne von Deutungsmustern, Institutionen, Gefühlslagen und Praktiken produzierte. Ob
man allerdings mit dieser Antwort eine Cultural Criminology betreibt, wie sie Ferrell, Hayward und
Young (2008) andenken, bleibt offen. Vielleicht wäre ein solches Unterfangen weniger eine Cultural
Criminology im engen Sinne, aber der Versuch von Cultural Studies rund um Sicherheit, Unsicherheit,
Transgression, Alltag und kriminologischen Diskursen, die kulturelle Formationen durchdringen, wie
sie gleichzeitig in ihnen kontextualisiert werden. Schlussendlich meint dies, eine Cultural Criminology
nicht alleine im Sinne eines „criminological verstehens“ durchzuführen, sondern das wissenschaftliche
Projekt um einen dekonstruktivistischen Moment oder post-strukturalistische Theoriebezüge zu
erweitern, die die kulturellen Einbettungen erfassen könnten.
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