Ich sehe was, was Du nicht siehst
Experten-Laien Unterschiede in der Wahrnehmung
und der Bewertung von Graffiti

DANIELA BAUER
Diplomarbeit als Teil der Diplomprüfung für Psychologinnen und Psychologen

Universität Regensburg
05.07.07

Inhalt

Inhalt
Hinweis..............................................................................................................................5
Inhalt ................................................................................................................................ 2
0 Zusammenfassung...................................................................................................... 6
1 Einleitung.................................................................................................................... 7
1.1

Architekturpsychologie und Graffiti..................................................................... 8

1.1.1

Der Mensch in seiner Umwelt ...................................................................... 9

1.1.2

Die Stadt der Zeichen ................................................................................. 10

1.1.3

Graffiti und Ortsverbundenheit................................................................... 11

1.1.4

Graffiti und Territorialität........................................................................... 13

1.2

Graffiti und Streetart – Beschreibung der beiden Szenen................................... 15

1.2.1

Graffiti ........................................................................................................ 15

1.2.1.1

Definition ................................................................................................ 16

1.2.1.2

Die Entstehungsgeschichte des Tagging................................................. 18

1.2.1.3

Die HipHop Kultur ................................................................................. 19

1.2.1.4

Wichtige Aspekte und Merkmale von Graffiti ....................................... 20

1.2.2
1.2.2.1

Streetart....................................................................................................... 21
Definition ................................................................................................ 21

1.2.2.2

Reclaim the Streets ..................................................................................... 23

1.2.2.3

Streetart und Architekturkritik.................................................................... 24

1.2.2.4
1.2.3
1.3

Wichtige Aspekte und Merkmale von Streetart...................................... 25
Graffiti, Streetart und Öffentlichkeit .......................................................... 26

Visuelle Wahrnehmung ...................................................................................... 27

1.3.1

Der ökologische Ansatz der visuellen Wahrnehmung................................ 28

1.3.2

Der Wahrnehmungszyklus.......................................................................... 28

1.3.3

Mentale Modelle ......................................................................................... 30

1.3.4

Gestaltgesetze ............................................................................................. 31

1.3.5

Der erfahrene Wahrnehmer ........................................................................ 33

1.4

Funktion von Bildern .......................................................................................... 34

1.4.1

Definition .................................................................................................... 35

1.4.2

Die Vielschichtigkeit von Bildern .............................................................. 36

1.4.3

Die Aneignung von Bildern........................................................................ 36

1.4.4

Interne und Externe Struktur eines Bildes .................................................. 37
2

Inhalt

1.4.5
1.5

Kunst in der Wahrnehmung des Einzelnen................................................. 38

Empirische Arbeiten ........................................................................................... 39

1.5.1

Graffiti als Massenkommunikation ............................................................ 39

1.5.2

Qualität von Graffiti und öffentliches Ärgernis.......................................... 40

1.5.3

Graffitiakzeptanz, Alter und sozialer Status ............................................... 40

2 Fragestellung ............................................................................................................ 42
3 Methoden .................................................................................................................. 45
3.1

Stichprobe ........................................................................................................... 45

3.1.1

Expertengruppe........................................................................................... 46

3.1.2

Laiengruppe ................................................................................................ 46

3.2

Materialauswahl.................................................................................................. 47

3.2.1

Auswahl der Bilditems................................................................................ 47

3.2.2

Vortest......................................................................................................... 47

3.2.3

Verwendetes Itemset................................................................................... 48

3.3

Sorting-Aufgabe.................................................................................................. 49

3.3.1

Zur Methode des Card-Sorting ................................................................... 49

3.3.2

Durchführung.............................................................................................. 50

3.4

Rating-Aufgabe................................................................................................... 51

3.5

Auswertung......................................................................................................... 52

4 Ergebnisse ................................................................................................................. 54
4.1

Sortingaufgabe .................................................................................................... 54

4.1.1

Differenzierungsgrad der Sortierungen ...................................................... 54

4.1.2

Qualitativer Vergleich der verbalen Daten ................................................. 55

4.1.2.1

Das Sortiermuster der Experten.............................................................. 57

4.1.2.2

Das Sortiermuster der Laien ................................................................... 60

4.1.3

Darstellung der Ähnlichkeiten mittels Multidimensionaler Skalierung ..... 70

4.1.3.1

Vergleich der beiden Distanzmodelle..................................................... 76

4.1.3.2

Interpretation der RMDS der Laiensortierungen .................................... 77

4.1.3.3

Interpretation der RMDS der Expertensortierungen............................... 79

4.1.3.4

Zusammenfassung der Befunde.............................................................. 81

4.2

Ratingaufgabe ..................................................................................................... 81

4.2.1

Bewertung der Kategorien des Grundschemas ........................................... 81

4.2.1.1

Experten-Experten Unterschiede ............................................................ 82

4.2.1.2

Experten-Laien Unterschiede ................................................................. 85
3

Inhalt

4.2.2

Bewertung einzelner Bilder ........................................................................ 88

4.2.3

Einflussfaktoren und Bildbewertung .......................................................... 95

5 Diskussion ................................................................................................................. 98
5.1

Zusammenfassung der Ergebnisse...................................................................... 98

5.2

Bestätigung des Experten-Laien Verhältnisses................................................... 99

5.3

Zugang zu den Bildern...................................................................................... 102

5.4

Kunst und Schmiererei...................................................................................... 104

5.5

Die Sonderstellung der "Tags".......................................................................... 106

5.6

Die Sonderstellung der "Pieces" ....................................................................... 107

5.7

Diskussion der besten Bilder ............................................................................ 108

5.8

Fazit und Ausblick ............................................................................................ 110

6 Literaturverzeichnis............................................................................................... 114
7 Verzeichnis der Abbildungen................................................................................ 121
8 Anhang .................................................................................................................... 123

4

Hinweis

Hinweis
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit und Verständlichkeit werden im folgenden
Text in Bezug auf Personen stets die männlichen Begriffe gebraucht. Dabei sind immer
auch die weiblichen Vertreterinnen der bezeichneten Gruppe gemeint.
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0 Zusammenfassung
Im öffentlichen Raum sind Graffiti ein verbreitetes Phänomen, dem Passanten
ständig ausgesetzt sind, während sie sich in der Stadt bewegen. Urheber der Graffiti
sind verschiedene "Szenen" (Gruppen von Graffitisprayern oder Streetart-Künstlern),
die durch ihre Bilder etwas kommunizieren wollen. In dieser Studie wurde angenommen, dass Passanten diese Kommunikationsversuche nicht im richtigen Maße
deuten können, weil sie sich in ihren Wahrnehmungs- und Wissensstrukturen von Graffitisprayern und Streetart-Künstlern, entsprechend eines Experten-Laien-Verhältnisses
unterscheiden.
Zur Erhebung der Wahrnehmungs- und Wissensstrukturen und zur Darstellung der
Unterschiede wurden einer Gruppe von 22 Laien und einer Gruppe von 20 Experten
zwei Aufgaben gestellt: Ein Card-Sorting, bei dem der Wahrnehmungsraum und die
verschiedenen Wahrnehmungsdimensionen von Graffiti für die zwei Gruppen bestimmt
werden sollten und ein Rating, durch das Unterschiede in der Bewertung von Graffiti
zwischen den beiden Gruppen erhoben wurden.
Es konnte gezeigt werden, dass sich Graffitisprayer bzw. Streetartists und Passanten
in einem Experten-Laien Verhältnis gegenüberstehen und sich in ihrer Perspektive zu
Graffiti grundsätzlich unterscheiden: Die Verarbeitung von Graffiti in beiden Gruppen
unterschied sich in Tiefe und Differenzierung, sowie in den Konzepten und Zugängen,
die beide Gruppen wählten, um die Bilder zu klassifizieren. Die Laien bewerteten
Graffiti insgesamt negativer als die Experten. Die stärkste Ablehnung durch Laien
erfuhren "Tags" (Namenskürzel von Graffitisprayern), während andere Graffitiformen
von den Laien als Aufwertung des öffentlichen Raums wahrgenommen wurden. Eine
große Rolle bei der Bewertung von Graffiti spielte dabei, wie aufwändig gestaltet ein
Graffito wahrgenommen wurde. Die Laien und Experten zeigten eine hohe
Übereinstimmung darin, welche Bilder sie am schlechtesten und welche sie am besten
bewerteten. In beiden Gruppen wurde zwischen Graffiti als "Kunst" und Graffiti als
"Schmiererei" differenziert.
Aufgrund dieser Befunde wurden Möglichkeiten diskutiert, wie gegen Graffiti in
ihrer Wirkung als Vandalismus und öffentliches Ärgernis vorzugehen ist und dabei
gleichzeitig die Szenen und ihre Kunstformen gefördert werden können.
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1 Einleitung
Graffiti ist eine Kunstform im öffentlichen Raum, die in Deutschland in den 80er
Jahren eine große Modewelle erfahren hat. Seitdem prägen Bilder der Graffitisprayer
das Stadtbild in Deutschland. In der Bevölkerung wird Graffiti oft als Vandalismus, als
"Schmiererei" angesehen, die Hauswände verunstaltet und Straßenzüge abwertet. Was
in der Bevölkerung weniger bekannt ist: Man kann schon lange nicht mehr von der
einen "Graffitikunst" sprechen. Graffiti, in den Anfängen eine klar definierte,
abgesteckte "Kunstform", die sich in ihren Wurzeln um das Malen von Buchstaben
dreht, hat in den letzten Jahren eine rasante Entwicklung durchgemacht.
Weiterentwicklungen, Abspaltungen, neue Formen des klassischen Graffiti besiedeln
auf Wänden und Verkehrsschildern die Städte der Gegenwart. Verschiedene Szenen mit
unterschiedlicher Motivation sind die Urheber dieser Zeichen, Symbole und Bilder an
der Wand. Eine große Gruppe in diesem Labyrinth aus Subkulturen sind die
sogenannten Streetartists oder Streetart-Künstler. Sie sehen es als ihre Aufgabe an, ihren
"Way of Life" - ihre Weltsicht und Überzeugungen - in Form von künstlerischen Bildern in den öffentlichen Raum zu tragen. Der durch Werbung und den Prozess der
Privatisierung geschrumpfte öffentliche Raum wird dadurch zurückgewonnen und der
Stadtraum zur Nutzung durch die Bewohner zurückerobert und "verschönert".
Trotz der fast schon aufdringlichen Allgegenwärtigkeit dieser Streetart und Graffiti
im öffentlichen Raum, scheinen diese Bilder und Symbole ein Zeichensystem einer
eigenen, kleinen Welt zu sein, die relativ unabhängig von der Mehrheit der Bevölkerung
agiert. Eine Welt von Botschaften und Nachrichten, die die Straßen und Häuser als
Kommunikationsmedium nutzt, dabei aber von der Gesellschaft als solche - als
Kommunikation - anscheinend vollkommen übersehen wird. In einem Dokumentationsfilm zu Streetart werden Passanten vor der Berliner "Hall of Fame", einem Ort, an dem
die besten Straßenkünstler der Stadt ihr Werk präsentieren, gefragt, ob diese wissen,
was Streetart ist (Kleeberger & Müller, 2005). Als Antwort schütteln viele nur
verwundert den Kopf. Ein Grund für diese Unwissenheit könnte sein, dass Graffiti und
Streetart in der Alltagswahrnehmung von Stadtbewohnern keine Rolle spielen und
deshalb wenig Aufmerksamkeit auf diese Phänomene verschwendet wird. Ein anderer
Grund wäre, dass den Stadtbewohnern einfach die nötigen Begrifflichkeiten und
Erfahrungen fehlen, um Graffiti und Streetart in der Weise wahrzunehmen, wie es von
den Szenenzugehörigen gedacht ist. Im öffentlichen Raum treffen Passanten mit
"Kunstwerken" zusammen, die das moderne Stadtbild prägen, aber unerklärt und meist
7
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für den Betrachter ohne erkennbare Intention und Motivation für sich selbst stehen. Eine
Kommunikation durch die Bilder scheitert hier also auch an der unterschiedlichen
Wahrnehmung.
Mit den psychologischen Wahrnehmungsaspekten von Graffiti beschäftigt sich diese
Diplomarbeit. Es wird angenommen, dass sich Graffitikünstler und Passanten in einem
Experten-Laien Verhältnis gegenüberstehen und sich deshalb in ihrer Wissens- und
Wahrnehmungsstruktur über Graffitibilder im öffentlichen Raum unterscheiden. Worin
die Unterschiede genau bestehen, soll in dieser Arbeit herausgefunden werden. Dazu
wurden einer Gruppe von Experten und Laien zwei Aufgaben gestellt: Ein CardSorting, mit dem die Wahrnehmungsdimensionen von Graffitibilder der zwei Gruppen
untersucht werden können, und ein Rating, bei dem die Präferenzen von Laien und
Experten bezüglich bestimmter Graffitiformen und Bilder verglichen werden sollen.

1.1 Architekturpsychologie und Graffiti
"Indem sie die Wände tätowieren, befreien SUPERSEX und SUPERKOOL sie von
der Architektur und machen sie wieder zur lebendigen, immernoch sozialen Materie,
zum beweglichen Körper der Stadt vor seiner funktionalen und institutionellen
Markierung.“ (Jean Baudrillard, 1978, S.35)
Architekturpsychologie ist die Lehre vom Erleben und Verhalten des Menschen in
gebauten Umwelten und ist damit ein Teilgebiet der Umweltpsychologie. Im
Alltagsgebrauch versteht man unter Architektur zumeist die Gestaltung von Häusern.
Eine

sehr

weitläufige

Definition

hingegen

bezeichnet

die

Architektur

als

"Auseinandersetzung des Menschen mit gebautem Raum" (www.wikipedia.de). Graffiti
ist Teil einer solchen Auseinandersetzung. Aktiv greifen hier Menschen in die
Gestaltung ihrer Umwelt ein, indem sie die Wände ihrer Stadt bemalen. Damit
verändern sie die Architektur in ihrer Wirkung und ihrem Nutzwert für die
Stadtbewohner. Dieser Aspekt von Graffitikunst macht sie zu einem interessanten
Thema für die Architekturpsychologie. Denn wenn die gebaute Umwelt unser Denken,
unser Fühlen und unser Urteilen beeinflusst - wie gehen Menschen dann mit etwas um,
das die gebaute Umwelt eigenmächtig verändert, einnimmt, für eigene Zwecke benutzt
und das auch noch zur Schau stellt? In den folgenden Abschnitten dieser Arbeit sollen
einige Aspekte und Begrifflichkeiten der Architekturpsychologie beleuchtet und eine
genauere Vorstellung dieses angewandten Bereichs der Psychologie aufgezeigt werden.
Dabei wird versucht, das Thema Graffiti immer wieder in den Vorstellungsraum über
Architekturpsychologie zu integrieren.
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1.1.1 Der Mensch in seiner Umwelt
Die gebaute Umwelt hat eine bestimmte Wirkung auf uns, lässt bestimmte
Handlungen zu oder schränkt sie ein, wird in bestimmter Weise wahrgenommen und
bewertet (Richter, 2004). In diesem Kontext kommen dem Menschen als Handelnden
zwei verschiedene Funktionen zu. Zum einen erschafft der Mensch die gebaute Umwelt,
er ist Schöpfer und Gestalter. Zum anderen lebt der Mensch in ihr, er ist Nutzer seiner
eigenen Schöpfung und auf diese Weise von ihr abhängig. Zwischen Mensch und
Architektur herrscht also eine dialektische, transaktionale Beziehung: "Der Mensch
produziert die gebaute Umwelt und reproduziert sich dadurch selbst." (Richter 2004,
S.22). In dem Konzept der semiotischen Ökologie von Alfred Lang (1987) bilden
Mensch und Umwelt eine Einheit. Diese Einheit ist durch einen ständigen Formierungsund Aktualisierungsprozess geprägt. Bedeutungsinhalte werden durch Interaktion von
Mensch und Umwelt geformt, verworfen, neu erlangt und einem ständigen "Update"
unterzogen. Dieses Zusammenwirken nennt Lang "Semiose".
Jeder Mensch hat seinen eigenen semiotischen Hintergrund. Menschliches Verhalten
ist dabei intern psychisch-kognitiv und extern materiell und sozial-kulturell geprägt
(Richter, 2004). Es existiert also ein geordnetes System von Bedeutungsinhalten, das
sich über den Menschen hinaus in die gebaute Umwelt erstreckt (Lang, 1987). Eine
Stadt kann als ein solches Bedeutungssystem gesehen werden, das dem Menschen
gesellschaftlich abgeklärte Regeln und Verhaltensmöglichkeiten kommuniziert. Eine
Mauer signalisiert so z.B. ein "Abgrenzen", einen Ort, der nicht für jeden zugänglich ist.
Eine offene Ladentür bedeutet hingegen "Willkommen-Sein" und soll zum Eintreten
animieren. "Der Umgang mit architektonischen Grenzen kann metaphorisch als
Schaffung oder Einschränkung individueller oder gesellschaftlicher Freiheit diskutiert
werden, als Reflexion technologischer oder politischer Möglichkeiten und Zwänge [...]"
(Rambow & Rambow, 2004, S.2). Mit der Gestaltung von Häusern, Straßenzügen,
Stadtteilen oder ganzen Städten schafft der Mensch sich seinen Lebensraum als
"Lebens-Mittel" (Hahn, 2005), eingebettet in der eigenen Geschichte. Die sozialen
Normen, Traditionen und Werte der Gesellschaft sind in der Stadt eingemauert.
"Architektur ist neben Literatur und bildender Kunst zu einem spezifisch menschlichen
Speichermedium geworden, in dem sich menschliche Kultur widerspiegelt." (Richter,
2004, S.50). "Das vom Menschen Gebaute" ist nach Lang (1992) ein extern
zugänglicher, kultureller Speicher und bildet unser konkretes Gedächtnis (concrete
mind). Der Stadtraum steht so symbolisch für die Gesellschaft. Symbolischer Raum ist
9
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nach Fischer (1990) die Übersetzung des sozialen Systems ins Räumliche (Goller &
Richter, 2004). Der Wandel der Gesellschaft findet Ausdruck in der Architektur einer
Stadt.

1.1.2 Die Stadt der Zeichen
Ein Symbol oder ein Zeichen ist ein Informationsträger. Es weist durch sich selbst
auf etwas anderes hin und erhält dadurch Bedeutung (Weber, 1994).
Im Modell der Semiotik ist ein Zeichen charakterisiert durch die Verbindung
zwischen Signifikant und Signifikat: "Der Sinn eines Zeichens ergibt sich [...] aus der
relationalen Verbindung von manifestem Zeichenträger (Signifikant) und dem von den
Rezipierenden hinzugedachten Zeicheninhalt (Signifikat)." (Eco, 1977, S.112). Verzerrungen und Missverständnisse bei der Deutung eines Zeichens entstehen dadurch,
dass Signifikant und Signifikat nicht übereinstimmen. Der Rezipient deutet das Zeichen
in falscher Weise, er "encodiert" die darin "codierte" Botschaft falsch (Hall, 1980).
Die Encodierung eines Zeichens geschieht durch Assoziation. Goller und Richter
(2004) führen drei verschiedene Formen der Assoziation auf, durch die ein Symbol auf
etwas anderes als sich selbst verweisen kann: Assoziation durch Stützen auf die eigene
Vorerfahrungen (Ähnlichkeit), Assoziation durch logisches Schließen (logische
Verknüpfung) oder Assoziation durch Vereinbarung der Bedeutung in einer Gruppe
oder Gesellschaft (Konvention).
Architektur ist ein Informationsträger. In seinem Essay "Kool Killer" beschreibt Jean
Baudrillard die Stadt als "Raum des Codes" (Baudrillard, 1978). "Die Stadt ist nicht
mehr das politisch-industrielle Vieleck, das sie im 19. Jahrhundert gewesen ist - heute
ist sie ein Vieleck aus Zeichen, Medien und Codes. Infolgedessen liegt ihre Wahrheit
nicht mehr in einem geographischen Ort[...]." (Baudrillard, 1978, S.21). Ihre Wahrheit
ist eingeschlossen in ein System aus Zeichen und Form und wird regiert von Fernsehen,
Werbung und Konsum. "The city itself has become, in the semoitic culture of
postmodernism, a vast and continuous system of signs that we read and obey on
(mostly) a subconscious level." (Le Gates & Stout, 1996, S.158). Die Stadt ist eine Art
Regelwerk für den Menschen, ein Instrument zur Steuerung des Verhaltens. Dieser
absolute Zeichencharakter der Stadt wird bereits 1929 in "Berlin Alexanderplatz" von
Alfred Döblin beschrieben (Köster, 2007). Dem Soziologen Mike Davis (1994) zufolge,
spiegeln sich in der gebauten Umwelt der Städte politische und wirtschaftliche
Machtstrukturen wider. Der Sender, der Zeichen-Produzent, regiert, der ZeichenKonsument wird kontrolliert. Daraus ergibt sich die ökonomische Wirksamkeit und
10

Einleitung

Funktionsweise der modernen Stadt (Baudrillard, 1978). Diese Überlegungen führten
Baudrillard

(1978)

dazu,

hinter

Graffiti

den

Drang

zu

erkennen,

diese

Funktionalisierung des Bewohners durch seine Stadt aufzubrechen und das im Raum
gefestigte System der Zeichen zu unterlaufen. Ein Zeichen ist als semiotische
Umweltverschmutzung im Hinblick auf andere Zeichen
zu sehen, wenn es deren Verarbeitung stört (Posner,
1998). Graffiti sind solche Störfaktoren in der geregelten
Stadt der Zeichen (siehe Abb.1): "Es genügen tausend
mit Markers und Farbsprühdosen bewaffnete Jugendliche, um die urbane Signalethik durcheinander zu
bringen, um die Ordnung der Zeichen zu stören."
(Baudrillard, 1978, S.28).

1.1.3 Graffiti und Ortsverbundenheit
Ein viel untersuchter psychologischer Aspekt der gebauten Umwelt ist die
Verbundenheit von Menschen zu einem bestimmten Ort. An dieser Stelle soll
beschrieben werden, was Ortsverbundenheit ist und welche Auswirkung Graffiti auf
dieses Phänomen haben können. Die positive gefühlsmäßige Bindung zwischen Mensch
und Wohnumgebung nennt man Ortsverbundenheit (Flade, 1987). Abhängig davon,
welche sozialen oder physikalischen Qualitäten ein bestimmter Ort hat, schwankt das
Gefühl der Ortsverbundenheit (Richter, 2004). In großen Wohnanlagen, wo die Frage
nach Besitz und Zuständigkeit nicht genau geklärt ist, führt dies zu Problemen. In einer
Untersuchung von McCarthy und Saegert (1978) nennen die Autoren zwei Hauptfaktoren, die für die Ortsverbundenheit maßgebend sind: die Anzahl der Wohnetagen
und die Verkehrsbelastung. Bei Hochhäusern in einem verkehrsreichen Stadtgebiet ist
die Ortsgebundenheit im Vergleich zu einer Reihenhaussiedlung am Stadtrand gering.
Nachbarn kennen sich dort meist nur als "familiar strangers" (Milgram, 1977). Die
Bewohner fühlen sich nur verantwortlich für ihre eigenen vier Wände. Gänge, Aufzüge,
Briefkästen und die Außenanlage werden als öffentlicher Raum wahrgenommen und
nicht als privater Zuständigkeitsbereich angesehen. Das "Defensible Space Konzept"
von Newman (1973) schlägt bauliche Maßnahmen vor, wie bei Bewohnern großer
Wohnanlagen das Verantwortlichkeitsgefühl für die eigene Wohngegend gestärkt
werden kann. Zwei wichtige Merkmale sind dabei Einsehbarkeit und Überschaubarkeit
des Gebäudes, ohne die eine visuelle Kontrolle und Schutz der Anlage vor Vandalen
nicht möglich ist (Flade, 1987). Gepaart mit dem aufkommenden Gefühl von
11
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Anonymität, ist das Bild von Wohnanlagen oft geprägt durch zerbrochene Fensterscheiben, Graffititags und herumliegenden Müll. In einer Analyse über Graffiti und
Freizeitverhalten stellte eine Gruppe Soziologen fest, dass Graffitisprayen mit
niedrigerem sozialen Status und dem damit verbundenen mangelnden Angebot an
Freizeitmöglichkeiten in der Wohnumgebung zusammenhängt (Jahr, Judersleben,
Teichmann und Bedewitz, 2006). Durch die Wahrnehmung des sozialen Ungleichgewichts würden Jugendliche sozial schwächerer Milieus zu Protesthandlungen wie
Graffitisprayen neigen ("Theorie der relativen Deprivation" von Ted R. Gurr, nach Jahr
et al., 2006). Die Verwahrlosung eines Gebäudes kann zu einem Teufelskreis des
Vandalismus führen. Lévy-Leboyer (1984) stellte fest, dass Vandalismus in jenen
Gebieten häufiger auftritt, die bereits Spuren zerstörerischen Verhaltens aufweisen. Die
"Broken-Window-Theorie" von Wilson und Kelling (1982) besagt, dass geringfügiger
Vandalismus, wie etwa ein zerbrochenes Fenster, zur weiteren Verwahrlosung bis zu
"Urban Decay" - städtebaulichem Niedergang - führen kann. Auf längere Sicht führt
diese Entwicklung zu sogenannten "No-Go Areas" (Davis, 1994), die von
Stadtbewohnern gemieden werden. Sie fühlen sich dort nicht mehr sicher. Bei
Bewohnern

von

Hochhäusern

konnte

im

Gegensatz

zu

Bewohnern

von

Mehrfamilienhäusern entsprechend ein höheres Unsicherheitsgefühl festgestellt werden
(Rolinski, 1980). Sachzerstörungen beeinflussen das Sicherheitsgefühl im Wohngebiet
beträchtlich (Kube & Schuster, 1985). In Amerika wird das Broken-Window-Phänomen
mit der sogenannten "Nulltoleranzstrategie" bekämpft. Bei geringsten Auffälligkeiten
greift hier die Polizei ein und überführt primär jugendliche Delinquenten. In Norwegen
wirkt man solchen Prozessen entgegen, indem man traditionellerweise ein sogenanntes
"Dugnad" durchführt. Bei einem "Dugnad" kommen die Bewohner eines Wohnhauses,
die Nutzer eines Kindergartens usw. zusammen, um zu reparieren, zu verschönern, sich
gemeinsam um die genutzte Umgebung zu kümmern (Ellingsen & Mac Donald, 2004).
Das stärkt das Verantwortungsgefühl, fördert Bekanntschaften und die Identifikation
mit der unmittelbaren Wohnumgebung, was nach Flade (1987) ein wichtiger Aspekt der
Ich-Identität ist. Dieser auf den Raum bezogene Teil der Ich-Identität fungiert als
Bezugs- und Orientierungsrahmen für soziale Interaktion und Kommunikation, in dem
Werte und Normen, sowie soziale Beziehungen repräsentiert sind (Richter, 2004).
Graffiti gelten in der Literatur also als Anzeichen für verkommende Stadtteile, für eine
zu geringe Ortsverbundenheit der Bewohner und sind ein Faktor, der zu einem erhöhten
Unsicherheitsgefühl von Stadtbewohnern führt. Andererseits gilt das Gestalten der
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Wohnumgebung als förderlich, wenn es um die Identifikation der Bewohner mit ihrer
Lebensumwelt geht. Dieser Widerspruch kann durch die Annahme aufgelöst werden,
dass Graffiti hier anscheinend nicht als eine Form der "Gestaltung" betrachtet wird,
sondern als eine Art "gewaltsamen" Eingriffs in das unmittelbare Wohnumfeld. Wenn
Graffiti aber kein Ausdruck der "Gestaltung des städtischen Raums" ist, was ist es
dann?

1.1.4 Graffiti und Territorialität
Territorialverhalten ist ein wichtiger Aspekt, der von vielen Forschern als ein
Erklärungsansatz für das Phänomen Graffiti genannt wird.
Ursprünglich bezeichnet Territorialität einen vielfältig beschriebenen und bekannten
Aspekt des tierischen Instinktverhaltens. Ein Instinkt, der uns im wahrsten Sinne des
Wortes manchmal "stinkt", denken wir allein an das "Beinheben" der Hunde. So wie es
den Nichthundebesitzern "stinkt", dass Hunde ihre Stadt in kleine "Vierbeinerterritorien" einteilen, stinkt es vielen Passanten, wenn sie Graffiti an der Wand sehen und
bezeichnen diese deshalb als öffentliches Ärgernis (Bayer, Petermann & Sackmann,
2006). Wie bei Eroberungen oder der Mondlandung, wo auf neuen Gebieten erst einmal
die Nationalflagge gehisst wird stehen die Schriftzeichen der Graffitisprayer als Sinnbild für die Eroberung der eigenen Stadt. Es geht um Präsenz-Zeigen gegenüber anderen
Graffitisprayern, aber auch um das Gefühl der Aneignung des eigenen Lebensumfelds.
Dieses Aneignen von Raum ist ein aktiver Prozess (Rump, 2004). Man verändert,
gestaltet etwas, markiert es und gewinnt dadurch Kontrolle darüber (Prohansky, 1978).
Raumaneignung verändert die Umwelt und gibt ihr eine neue Identität. Der Prozess des
Aneignens ist dabei abhängig von der handelnden Person, der Raumbeschaffenheit und
den darin enthaltenen Ressourcen (Rump, 2004).
Graffitisprayen, das Hinterlassen von Signaturen, Schriftzügen und Bildern, ist eine
Form der Aneignung des Raums. "Es ist der Versuch, eine persönliche Welt in einer
physischen Welt zu verankern, die Anonymität aufzuheben und Vertrauen zu schaffen,
d.h. die Umwelt zu personifizieren." (Lerup 1977, nach Rump 2004, S.254).
In seinem ethnologischen Aufsatz beschreibt Ardrey (1966) das menschliche
Territorialverhalten analog zu dem von Tieren. So nimmt er bei Menschen wie bei
Tieren ein angeborenes instinktives Verhalten zum Ausbilden von Territorien an.
Gesteuert wird dieses Verhalten durch das limbische System. Ardrey bezeichnet das
Territorialverhalten beim Menschen allerdings als "offenen Instinkt", da in diesem
Zusammenhang auch Lernen eine Rolle spielt. Er nennt drei Faktoren, die den
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Menschen zum Territorialverhalten motivieren: das Bedürfnis nach Schutz, nach
Erregung und nach Identität. Altmann hingegen (1970) geht davon aus, dass Territorialverhalten beim Menschen kulturell erworben wird. Das Territorium sichert das Gleichgewicht des Menschen und hält ihn in Balance. Sich ein Territorium abstecken, heißt
sich Raum anzueignen und mit der Umgebung vertraut zu machen. Diese Aneignung
dient in erster Linie dazu, Kontrolle zu gewinnen. Bei Altmann ist das zum einen
Zugangskontrolle über Außenstehende und zum anderen Verhaltenskontrolle über
Innenstehende. Man selbst hat die Verfügungsgewalt darüber. In seiner Aggressionstheorie wird von Konrad Lorenz (1963) der aggressive Charakter des Territorialverhaltens betont.
Im Bezug auf den Menschen ist der Begriff des Territoriums also eng verknüpft mit
Begriffen wie Kontrolle - Macht - Gewalt - Aggression. Diese Begriffe und dieser
Grundton der Aggressivität werden im Graffitisprayen reflektiert. Der Sprayer
hinterlässt seinen Namen, seine Signatur. Für jeden sichtbar. Es ist wie ein: "Ich war
zuerst da!", das einem überall in der Stadt entgegenflammt.
Diese Aggressivität wird in einer Beschreibung von Odem (Odem, 1997) über seine
Anfänge als "Tagger" in Berlin deutlich. "Tagger" machen nichts anderes, als zu
versuchen, so viele ihrer Kürzel wie möglich in ihrer Umgebung zu hinterlassen und
dabei andere "Tagger" in der Masse an gemalten Signaturen zu überbieten. "Ich taggte
wie ein Wilder, wie ein Wahnsinniger. Ich burnte Salomon einfach weg. [...] Ich bombte
ihn solange, bis er endlich aufgab und die U7 nur noch mir gehörte. Mir allein. Ich
hatte zum ersten Mal das Gefühl, etwas erreicht zu haben. Keiner hatte mehr Tags da
als ich." (Odem, 1997, S.27).
Schultz-Gambard definiert das menschliche Territorium als "geographisch fixierte
Räume oder Gebiete, für die eine Person, eine Gruppe oder ein anderes Kollektiv einen
tatsächlichen oder potentiellen Besitzanspruch (Verfügungsgewalt) erhebt."(SchultzGambard, 1985, S.25). In der Literatur gibt es einige Versuche, menschliches
Territorialverhalten zu klassifizieren und in verschiedene Typen zu untergliedern.
Altmann (1970) unterscheidet z.B. drei Typen von Territorien. Zum einen nennt er
primäre Territorien, die sich im ständigen Besitz einer Person und somit unter deren
Dauerkontrolle befinden, wie etwa die eigene Wohnung oder der Garten. Sekundäre
Territorien werden von Personengruppen beansprucht. Diese können frei darüber
verfügen, haben aber keine absolute Kontrolle mehr darüber. Ein Beispiel wäre ein
Klassenzimmer. Der dritte Typ den Altmann nennt, sind öffentliche Territorien, wie
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etwa eine Parkbank oder eine Rasenfläche im Park. Diese Bereiche können kurzzeitig
als Territorien besetzt werden. Auch ein Tisch in einem Café ist für kurze Zeit das
Territorium des Gastes. Will sich jemand dazu setzten, muss er erst den Tischbesitzer
fragen. Im Park oder am Strand breiten wir unsere Handtücher aus, um unser
Territorium klar zu markieren. Parkbänke und Bäume müssen herhalten, um
Liebesschwüre und Namen dauerhaft festzuhalten.
Brower (1965) nimmt eine ähnliche Unterteilung wie Altmann vor, nur dass er nicht
von Territorien sondern von Besetzung spricht. Er unterscheidet die persönliche
Besetzung, Besetzung durch eine Gruppe und Besetzung durch die Gesellschaft. Ist ein
Raum durch die Gesellschaft besetzt, zeichnet sich dieser meist durch standardisierte
und eindeutige Markierungszeichen aus. So gewinnt die Gesellschaft etwas Kontrolle
über jeden Einzelnen und jeder Einzelne gewinnt Kontrolle im öffentlichen Raum, da er
durch die festgelegte Bedeutung der Zeichen genau weiß, wie er oder sie sich zu
verhalten hat. Ein gutes Beispiel hierfür sind Verkehrszeichen, die die Verkehrsregeln
einer Gesellschaft kommunizieren und somit dem Einzelnen wiederum Sicherheit und
Kontrolle bieten.
Aus diesem Kontext heraus ergeben sich vielschichtige Bedeutungen und Funktionen
von Graffiti. Einerseits geht es um die Besetzung von Raum als einen aggressiven Akt,
um sich gegen andere und die Gesellschaft durchzusetzen. Die unmittelbare Sichtbarkeit
der Graffiti ist dabei essentiell, um den Besitzanspruch auf die eigene Stadt deutlich zu
machen. Andererseits steckt in Graffiti aber auch ein Aspekt der Gestaltung, der mit
dem Einrichten einer Wohnung vergleichbar ist. Die eigenen vier Wände sind hier auf
die gesamte Stadt ausgedehnt, die umgestaltet, vertraut gemacht und vereinnahmt wird.
Diese "Gestaltung" der Stadt passiert dabei nicht zufällig, sondern wird von bestimmten
Szenen mit festen Grundsätzen reguliert. Zwei wichtige Szenen dieser urbanen
Raumgestalter sind die "Graffitiwriter" und die "Streetartists". Diese Szenen, mit ihren
unterschiedlichen Motiven und Zielen, sollen nun genauer beschrieben werden.

1.2 Graffiti und Streetart – Beschreibung der beiden Szenen
1.2.1 Graffiti
"Die meisten Leute können sich nicht reinversetzen, was uns die Buchstaben
bedeuten, was uns die Crews, die Freundschaften, die Szene bedeutet und überall
unsere Bilder hinzumachen. Wenn man das aber von vornherein mitgemacht hat, wenn
man selbst angefangen hat zu "taggen" und diese "Schmierereien" durchzuziehen, sich
da langsam reinsteigert, anfängt, diese Buchstaben zu lieben, diese Sprayernamen,
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wenn man das einfach nur als ein anderes Ich sieht, als das Traum-Ich, das WunschIch, das einem Fame gibt, Bedeutung verleiht, Respekt hervorruft, dann fängt man auch
an, dieses Eigenleben der Buchstaben zu sehen und daraus was zu machen."
(Petar Kundid alias Odem, 1997, S.14)
Dieses Zitat stammt aus einem der meist gelesenen Bücher der deutschen
Graffitiszene. Es handelt sich um einen Ausschnitt der Autobiographie von Odem. Der
bei Insidern berühmte Writer – ein Graffitisprayer, der sich hauptsächlich mit der
Gestaltung von Buchstaben beschäftigt - war Mitte der 80er bis Anfang der 90er Jahre
in Berlin aktiv. Im Internet wird seine Autobiographie "Odem: On the Run", als
Kultbuch verkauft. Ein Graffitisprayer präsentierte mir das Buch als "Bibel der
Graffitisprayer". Ich habe diesen Einstieg in das Kapitel über Graffiti gewählt, weil es
meiner Meinung nach alle für die Szene wichtigen Aspekte der Graffitikultur
konzentriert. Diese Teilaspekte möchte ich im Folgenden erläutern und damit
versuchen, das Wesen der Graffitiszene transparenter zu machen.
1.2.1.1 Definition
Das Wort Graffiti hat mit der heutigen Writerkultur eigentlich wenig zu tun. Es
kommt vom italienischen "graffiare", was soviel bedeutet wie "einritzen" oder
"einkratzen". Dabei ist das Einkratzen von Symbolen und Zeichen an Wänden kein
Phänomen der Neuzeit. Von alters her wurden von
Menschen Graffiti hinterlassen (Alonso, 1998). Die
Höhlenmalerei der Steinzeitmenschen, die Hieroglyphen der alten Ägypter, die Runen der Kelten, all dies
sind, wenn man so will, Graffiti. Für die Geschichtswissenschaft und die Archäologie spielen diese eingeritzten Botschaften aus der Vergangenheit seit jeher
eine wichtige Rolle. So konnte z.B. die Geschichte
Pompeiis und des alten Athens durch Graffitireste, die an historischen Fundstücken und
in den Ruinen der Stadt entdeckt wurden, für die Neuzeit rekonstruiert werden (Abel &
Buckley, 1977).
Die Phänomene, die heute mit dem Begriff Graffiti bezeichnet werden, sind schwer
in eine einheitliche Definition zu pressen. In der Öffentlichkeit wird "Graffiti" meist als
Sammelbegriff verwendet für alle Formen von Bildern und Zeichnungen, die illegal auf
Oberflächen des öffentlichen Raums angebracht wurden.
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Der Wiener Psychologe und Graffitiforscher Norbert Siegl definiert Graffiti auf
seiner Homepage "www.graffitieuropa.org" wie folgt:
"Graffiti (Einzahl Graffito) ist ein Oberbegriff für viele thematisch und gestalterisch
unterschiedliche Erscheinungsformen. Die Gemeinsamkeit besteht darin, dass es sich
um visuell wahrnehmbare Elemente handelt, welche "ungefragt" und meist anonym, von
Einzelpersonen oder Gruppen auf fremden oder in öffentlicher Verwaltung befindlichen
Oberflächen angebracht werden. Besonders in der Variante des graffiti-writings der
Sprayer bezieht der Begriff auch offiziell ausgeführte Auftragsarbeiten und
künstlerische Produktionen mit ein."
Fragt man die Writer der Szene, sind selbst diese sich über die genaue Abgrenzung
des Begriffs nicht einig (van Treeck, 1998a). Einige sagen, Graffiti sei all das, was mit
einer Sprühdose an die Wand gemalt wird. Dagegen ist ein sehr enges Verständnis von
Graffiti die Bezeichnung von Bildern im öffentlichen Raum, die wirklich nur auf Writer
der HipHop-Bewegung zurückgehen und damit auf der Gestaltung von Buchstaben
basieren (van Treeck, 1998a). Rok2, ein innovativer Graffitikünstler aus Innsbruck,
definiert Graffiti als "das Verbreiten eines Namens (meist ein selbst gewähltes
Pseudonym) mit Sprühdose, Marker, etc." (Hammerer, 2005, S.5). In der klassischen
Graffitiszene geht es also primär um das Malen und Gestalten von Buchstaben. Der
Name ist dabei zugleich Signatur und Motiv des Bildes. In der folgenden Abbildung
sind die wichtigsten Disziplinen der Graffitiszene dargestellt.
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Abbildung 3: Die verschiedenen Graffitiformen der Writerkultur

1.2.1.2 Die Entstehungsgeschichte des Tagging
Der Ursprung des "Tags" ist bis heute nicht ganz geklärt. Allerdings existieren dazu
einige fast schon mystisch anklingende Geschichten.
Vor dem II. Weltkrieg: "Kilroy was here"

Die erste Geschichte geht zurück bis in die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg. Den
Erzählungen zufolge gab es damals einen Schiffsingenieur namens Kilroy
(www.wikipedia.de). Dieser pflegte, zur Systematisierung seiner Arbeit, auf bereits
kontrollierte Komponenten der Schiffsmaschinen mit gelber Farbe "Kilroy was here" zu
schreiben. Für den Mann war dies sowohl eine beträchtliche Arbeitserleichterung als
auch ein Erkennungszeichen seiner Person. Später im Krieg, als die Schiffe, mit jungen
Soldaten beladen, zum Einsatz kamen, entdeckten diese den Schriftzug und wunderten
sich darüber. An allen möglichen Orten, an denen sie während des Krieges landeten,
ritzten und schrieben die Soldaten das mysteriöse "Kilroy was here" und funktionierten
es so für ihre Zwecke um. Bis heute ist der Spruch "Kilroy was here" weltweit verbreitet
und auch an Mauern deutscher Städte zu finden (van Treeck, 1998b).
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Nach dem II. Weltkrieg: "Taki183"

Die zweite Geschichte beschreibt ein ähnliches Phänomen. Im New York der späten
60er Jahre tauchte plötzlich an immer mehr Hauswänden und U-Bahn Stationen das
Kürzel "Taki183" auf (Demand, 2007). Dieses erste "Tag" wird einem griechischstämmigen Botenjungen zugeschrieben, der damals bei allen seinen Botengängen seine
Wege durch diese Signatur dokumentierte. 1971 machte ein Bericht der New York
Times auf den ersten Writer "Taki183" aufmerksam und löste damit eine gewaltige
Modewelle in Amerika aus. Anfang der 80er Jahre schwappte die Welle durch die
Kinofilme "Beat Street" und "Wild Style" endgültig nach Europa über. Heute ist
Tagging ein weltweites Phänomen von Südamerika über Spanien, Frankreich,
Deutschland bis nach Russland. In jedem Land finden sich durch kulturelle Prägungen
andere Ausdrucksweisen und Stilrichtungen (Manco, 2005).
1.2.1.3 Die HipHop Kultur
HipHop ist eine Jugendkultur, die ihre Anfänge in der Bronx der 70er Jahre hat. Der
Name HipHop wurde dabei als Überbegriff für mehrere parallele Strömungen geprägt,
die zu jener Zeit aufkamen. Klassisch besteht HipHop aus vier Elementen: Dem DJing,
MCing, B-Boying und Writing (Hammerer, 2005). Alle vier Elemente des HipHop
können in einer Crew versammelt sein. Eine Crew ist eine Gruppengemeinschaft.
Synonyme für den Begriff sind Bande oder Gang. Die Mitglieder einer Crew stammen
oft aus dem gleichen Stadtteil und stehen in Konkurrenz zu anderen Crews ihrer Stadt.
Innerhalb der Crew hat jeder eine wichtige Funktion und nimmt für unterschiedliche
hiphoprelevante Situationen einen definierten Platz ein. Das primäre Ziel einer Crew ist
es möglichst viel "Fame" zu erlangen (Odem, 1997). Die Bekanntheit der Gruppe und
ihr Ansehen gegenüber anderen Banden und Gangs soll gesteigert werden. Neben DJs,
Rappern, Breakdancern und Schlägern, die das Territorium und die Interessen der Crew
mit Gewalt verteidigen (Odem, 1997), sind die Writer die "Pressestelle" der Crew. Sie
verbreiten ihre Writernamen überall in der Stadt, indem sie sie mit Sprühdosen oder
Markern auf alle möglichen Oberflächen schreiben (Harding, Kunze & Oestreich 2006).
Die Writernamen sind Pseudonyme. Die Buchstaben sind dabei so ausgestaltet, dass es
für Außenstehende schwer ist, sie zu entziffern oder gar als Buchstaben zu erkennen.
Jean Baudrillard (1978) bezeichnet sie deshalb als "Leere Signifikanten" (Baudrillard
1978, S.26). Nur in der Szene ist bekannt, wer sich hinter welchem Kürzel verbirgt (vgl.
Abschnitt 1.2.4).
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1.2.1.4 Wichtige Aspekte und Merkmale von Graffiti
"Buchstaben, Buchstaben und nochmals Buchstaben - nur darum geht es im
Graffiti." (van Treeck, 1998, S.7). Alles dreht sich in der klassischen Graffitiszene um
das Schreiben von Namen - das "Writing". In unserer Gesellschaft hat die Unterschrift
eine wichtige Bedeutung: Sie ist Stellvertreter für die Person selbst. Wenn man einen
Namen nun auf "getaggte" Weise sieht, wird verständlich, dass weitere Dimensionen
außer eines "Ich war hier"-Statements hinter den Tags der Writer stecken: Werte wie
Individualität, Respekt gegenüber dem Einzelnen, Anerkennung eines Menschen
spiegeln sich in einem Schriftzug und seiner besonderen Gestaltung.
Während der quantitative Aspekt - die bloße Masse an Tags in einer Umgebung - die
Bekanntheit eines Sprayers sichert, spielt die Qualität der Tags innerhalb der Szene eine
enorm wichtige Rolle. Ein Tag ist eine Komposition. Angefangen bei der Namenswahl,
der die Lebensattitüde des Sprayers verkörpert, ist es wichtig, den Namen so zu
gestalten, dass er in sich abgerundet den Charakter und die Einzigartigkeit des Writers
abbildet. Ein Tag muss in sich stimmig sein. Ein Tag ist das Aushängeschild, das Logo
für den Writer, dessen Wert und Selbstbewusstsein sich direkt in seiner Writingexpertise widerspiegeln und wodurch er sich Respekt und Anerkennung in der
Graffitigemeinde

sichert.

Mit

ihrer

motivationspsychologischen

Anreizanalyse

untersuchten Manig und Rheinberg (2004), welche Anreize das Graffiti-Sprayen
attraktiv machen. 294 Graffitisprayer füllten einen Fragebogen mit insgesamt 50
verschiedenen Anreizschilderungen aus. In der weiteren Analyse konnten Manig und
Rheinberg sieben Anreizdimensionen des Sprayens ausmachen. Neben den bereits
vorab vermuteten Dimensionen wie "Emotion-Flow", "Gruppengefühl" und "Sensation
Seeking-Grenzerfahrung" erstaunte die Autoren die Dimension "Expertise-Kompetenzorientierung", die nach ihrer Auswertung die Top-Position unter allen Sprayanreizen
einnahm: "Für uns war die eigentliche Überraschung die ausgeprägte Leistungsthematik, die der Sprayermotivation zugrunde liegt." (Manig & Rheinberg, 2004, S.21).
Insbesondere schien den Autoren dieses Streben der Sprayer nach Expertentum
schwer vereinbar mit einem anderen Anreiz, dem Streben nach "Ruhm und Performanceorientierung". Die Autoren zeigten sich verwundert, dass ein derartiges Konkurrenz- und Überlegenheitsdenken in einer alternativen Szene, die sie sonst als eher
systemkritisch wahrnehmen, eine solch wichtige Bedeutung haben kann.
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Die meisten Graffitisprayer sehen sich selbst jedoch nicht als systemkritisch (van
Treeck, 1998). Sie unterlaufen das System nicht, um es zu kritisieren, sondern bauen
sich in ihrer Aktivität als Writer ein eigenes System auf, das für sie mehr Gültigkeit hat
als gesellschaftliche Normen und Regeln. Um Anerkennung in diesem System zu
bekommen, muss ein Sprayer seine Sache beherrschen (vgl. "Stylism Mission" von
Odem, 1997). Fame und Respekt kann man sich innerhalb der Szene nur erarbeiten,
wenn sich die eigenen Machwerke sowohl durch ausgefeilte Technik und Sauberkeit als
auch durch Originalität auszeichnen (Hammerer, 2005).
Neben der guten Gestaltung ist es zudem wichtig, sein Bild an einer geeigneten
Stelle in der Stadt anzubringen (Harding et al., 2006). Ein weiteres Qualitätsmerkmal ist
also der optimale Anbringungsort. Optimal ist dort, wo das Bild von möglichst vielen
Leuten gesehen werden kann. Eine Fahrt mit der Berliner S-Bahn ist daher wie eine
Fahrt durch ein Museum. Zu beiden Seiten reiht sich ein Piece an das nächste. An
vorbeiziehenden Häusern kann man in schwindelerregenden Höhen Schriftzüge
entdecken und fragt sich, wie die Sprayer dort hingekommen sind. Aber auch die
Innenräume der Passagierwagen sind überzogen mit Tags. Die Königsdisziplin der
Graffitisprayer ist der sogenannte "Whole Train" (van Treeck, 1998a). Ein ganzer
Zugwagon wird dabei in nur einer Nacht von einer Sprayercrew mit aufwändigen Pieces
und Charactern gestaltet. Am nächsten Tag fährt "das Werk" dann von Endstation zu
Endstation durch die ganze Stadt. Je künstlerischer und aufwändiger ein Piece ist, desto
mehr Zeit nimmt es auch in Anspruch für seine Entstehung. Einen ganzen Zugwagon zu
besprühen dauert sehr lange, wodurch sich die Gefahr, entdeckt zu werden, erhöht (vgl.
z.B. Harding et al., 2006). Wenn sich das Ergebnis auch noch sehen lassen kann, steigt
der "Fame" der verantwortlichen Crew in erheblichem Maße.

1.2.2 Streetart
1.2.2.1 Definition
Neben den unterschiedlichen Graffitiformen tauchen zunehmend Werke im
öffentlichen Raum auf, die eher der Streetart zuzuordnen sind. Als Streetart wird
allgemein eine Kunstrichtung bezeichnet, die die Straße als Ausstellungs- und
Aktionsraum begreift. Eine genauere Definition von Streetart als Kunstform erweist
sich jedoch insofern als schwierig, als diese Kunstwerke weder käuflich erwerbbar noch
legal sind, wie es bei herkömmlicher Kunst der Fall ist (www.indiepedia.de). Streetart
zeichnet sich durch seine Vielseitigkeit aus. Verschiedenste Materialien und Techniken
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werden für die Bilder verwendet. Die wichtigsten Techniken im Rahmen dieser Arbeit
sind in Abbildung 4 erklärt:

Abbildung 4: Die wichtigsten Formen der Streetart

Streetart ist ein Kunstphänomen im öffentlichen Raum, dessen erstmaliges Auftreten
man genauso wenig wie bei Graffiti einem bestimmten Datum in der Geschichte
zuordnen kann. Streetart übersetzt bedeutet nichts anderes als Straßenkunst. Darunter
stellt man sich traditionell Maler vor, die mit Kreide Gemälde auf das Straßenpflaster
zeichnen und sich dafür Trinkgeld von den Passanten verdienen. Eine vergleichbare
Erscheinung sind die sogenannten "Murals" - Wandbilder und Fassadengestaltungen durch die Kritik an Politik und Gesellschaft künstlerisch ausgedrückt wird (van Treeck,
1998b). Besonders in Nord-Irland ist diese Form der Straßenkunst überall zu sehen.
Die Anfänge der Streetart, so wie sie heute verstanden und ausgeübt wird, fallen in
den Anfang der 80er Jahre mit dem Aufkommen der ersten Stencils im öffentlichen
Raum. "Stencils" oder französisch "Pochoirs" sind Bilder, die mithilfe von Schablonen
an die Mauer gesprüht werden. Kontrast und Gestalt werden hier durch eine absolute
negativ-positiv Schattierung erreicht. Vorteil dieser Technik ist, dass sie dem Macher
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sehr schnell sehr viele Bilder ermöglicht. "Stencils" sind unendlich vervielfältigbar,
verlieren aber dadurch den Charakter der Einmaligkeit. Einer
der Ersten, der diese Technik auf der Straße anwandte, war
der Franzose "Blek Le Rat", mit bürgerlichem Namen
Xavier Prou. Er wurde 1951 geboren und ist mittlerweile als
einer der Gründer der Stencil-Graffiti-Art weltberühmt. Sein
Markenzeichen waren anfangs Ratten, die er mit Hilfe von
Schablonen und schwarzer Sprühfarbe überall in Paris,
später auch in anderen Städten, an Hauswänden und Mauern
hinterließ.
1.2.2.2 Reclaim the Streets
In den 70er Jahren begann eine radikale Änderung der
städtischen Politik und damit ein Prozess der Transformation des
urbanen Raums. Waren die Städte bis dahin von zentraler
Verwaltung und einer distributiven Orientierung geprägt, so ging
man nun mehr und mehr dazu über, die Stadt nicht nur als
Wirtschaftsstandort zu sehen, sondern auch als Attraktion, mit der
man durch Vermarktung viel Gewinn machen konnte (Schmidt,
2005). Durch zunehmende Privatisierung des öffentlichen Raums
und eine "Eventisierung" der Stadt, so wie es Schmidt nennt, wird
der Lebensraum des Stadtbewohners nach und nach enger
geschnürt. Die Kunst sieht der Autor als eine "Sklavin der Stadt",
die für kommerzielle Zwecke "angezapft" und "missbraucht" wird.
Diese Regentschaft des Kommerzes wollen viele Stadtbewohner
nicht mehr akzeptieren. Mit unterschiedlichen Ideen und Aktionen
im öffentlichen Raum versuchen verschiedenste Gruppierungen
ihrem Protest Ausdruck zu geben und ihre Stadt symbolisch
zurückzuerobern. Die klassische Demonstration hat dabei, so
scheint es, als Zeichen des bürgerlichen Protests ausgedient. Die
heutigen Protestaktionen, von Schmidt unter dem Sammelbegriff
"Reclaim the Streets" zusammengefasst, treten der kommerzialisierten Eventisierung
ihrer Stadt mit einer Vielzahl an kostenfreien, überraschenden und unerwarteten
Gegenevents entgegen. Mit Formaten wie "Carnival Against Capitalism", "Laugh
Parade", "Guerilla Gardening", "Radioballett" und auch dem viel diskutierten "Flash
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Mob" wird der Straßenprotest der Gegenwart bestritten (Amann, 2005). Leitbegriffe
sind dabei grenzenlose Kreativität zur Belustigung der Stadtbewohner und zur
Kommunikation mit ihnen. Streetart reiht sich als eine weitere Aktion unter die
Möglichkeiten von "Reclaim the Streets" ein. Die Stadt wird hier als freies und dem
Kapitalismus entrissenes Museum gesehen, das dem Passanten zur Verfügung gestellt
wird. "Es ist ihre Vielfältigkeit und Unberechenbarkeit in Zusammenhang mit ihrem
kommunikativen und interaktiven Charakter, die Street Art so faszinierend macht und
gleichzeitig ihre Nutzung für subversive Zwecke ermöglicht." (Schmidt, 2005, S.145). In
seinem "Traum" (Abb.6) stellt der Streetart-Künstler Banksy dar, wie er sich die
Rückeroberung des öffentlichen Raumes vorstellt.
1.2.2.3 Streetart und Architekturkritik
Eine wichtige Figur in Deutschland und der Schweiz, die
heute mit Streetart in Verbindung gebracht wird, ist Harald
Neageli. Der Sprayer von Zürich, wie er auch genannt wird,
war Anfang der 70er Jahre hauptsächlich in der Schweiz,
später auch in vielen Städten Deutschlands unterwegs (van
Treeck,

1998b).

Architekturkritik.

Seine
Die

in

Hauptmotivation
den

70ern

war

die

aufkommende

Architektur mit Sichtbeton und grauen Fassaden deutete
Naegeli als Sinnbild für die Verrohung und ein steigendes
Gefühl der Gleichgültigkeit in der Gesellschaft: "Beton, die
Nudität des Sichtbetons, seine Allgegenwärtigkeit und
Brutalität, ist zu einer allgemeingültigen Norm geworden - zum Ausdruck einer
Gegenwartsästhetik. Betonfassaden sind nicht einfach "kalt und tot" sondern plumpe
schwere Stirnen einer erstarrten Vernunft..." (Naegeli, 1979, S.23). Typisch für den
Streetart-Vorreiter sind Strichmännchen, die, an ihre Umgebung angepasst, in
verschiedenen Posen und dynamischer Haltung an die Wände gesprüht sind. Der
Anbringungsort spielt bei Naegeli dabei eine wichtige Rolle. Der Hintergrund seiner
Figuren ist nie zufällig sondern sorgsam ausgewählt und das Motiv entsprechend
angepasst (www.graffitieuropa.org).
Das Gesicht einer Stadt, das sich mit der Wirkung neu errichteter Bauwerke ständig
wandelt, wird auch heute noch als Symbol für die schleichende Veränderung der
gesellschaftlichen Strukturen und Normen gesehen. Eine Veränderung in eine Richtung,
die den Aktionisten bedenklich und beängstigend erscheint (Schmidt, 2005). Die
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illegale Verbreitung ihrer Kunst ist für sie deshalb ein Kampf und ein persönlicher
Aufstand gegen die zunehmende Funktionalisierung und Kontrolle der Menschheit für
eine kapitalistische Weltordnung (siehe Abschnitt 1.2.2). Die Londoner Gruppe "Space
Hijackers", die sich selbst als "Anarchitekten" bezeichnet, versucht durch ihre Aktionen
im öffentlichen Raum, die durch die Architektur und Raumgestaltung vorgegebenen
kapitalistischen Regeln der Stadt zu unterlaufen (Schmidt,
2005). Stück für Stück, Ziegel für Ziegel brechen sie
Möglichkeiten aus der Begrenztheit des Stadtlebens. Ihre
Methoden sind dabei vielfältig. Sie entwickeln spezielle
Schilder, die den Arbeitnehmern einen Fluchtweg aus
ihrem Job weisen. Sie säen Botschaften im Park, die in
voller Blüte alternative Normen und Werte anpreisen. Sie
drücken

Nachrichten

in

feuchten

Zement

oder

Hundehaufen und verändern dadurch die Raumsymbolik
der Stadt (vgl. Abb.8).
1.2.2.4 Wichtige Aspekte und Merkmale von Streetart
Ein wichtiger Aspekt von Streetart ist, dass der Ort an dem der Künstler sein Werk
hinterlässt eine große Rolle spielt (Schiller & Schiller, 2006). Die Architektur, der
Raum, die Umgebung wird genau ausgewählt und das Werk so eingepasst, dass es
gerade erst durch die dezidierte Ortswahl seine absolute Aussagekraft gewinnt.
Streetartisten spielen mit dem Raum, mit seiner Bedeutung und Symbolik und
funktionieren diese durch ihre Werke um. "For the best street artists, the location the
work is placed in is just as important as the piece itself. The city becomes a collaborator
with the artist." (Schiller & Schiller, 2006).
Dabei taucht Streetart gewollt unerwartet und gänzlich überraschend an bestimmten
Stellen (Spots) in der städtischen Umgebung auf. "Streetart isn`t meant to find you;
you`re meant to find it." (Schiller & Schiller, 2006, S.49). Das Überraschungsmoment
beim Entdecken von Streetart ist den Künstlern ein Anliegen.
Ein weiteres Merkmal von Streetart ist, dass sie eine persönliche Botschaft oder
Nachricht, die der Künstler dem Passanten mitteilen will, enthält. Diese Botschaft kann
politische Hintergründe haben, kann aber auch nur Ausdruck der persönlichen
Lebenseinstellung und Weltsicht des Künstlers sein. Ganz bewusst wird der Kontakt
zum Passanten gesucht. Kommunikation und Interaktion mit den Menschen der eigenen
Stadt sind herausstechende Motive der Streetart-Künstler.
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Ein Beispiel für dieses "In-Interaktion-treten" sind die Werke von Ji Lee aus New
York. Seine Streetart besteht aus leeren Sprechblasen, die der Künstler überall in der
Stadt an Werbeplakaten und Hinweisschildern anbringt. Spannend ist, zu sehen, ob und
mit welchem Inhalt Passanten die Blanco-Sprechblasen füllen (Demand, 2007).

1.2.3 Graffiti, Streetart und Öffentlichkeit
Das Sprayen von Graffiti auf nicht dafür freigegebenen Flächen fällt nach Paragraph
303§ des StGB unter den Tatbestand der Sachbeschädigung. Seit 2005 wurde das
Strafrecht bezüglich Graffiti allerdings verschärft, so dass nun auch das Kleben von
Graffiti und damit auch Streetart offiziell bestraft werden können. Nach einer Erhebung
des Deutschen Städtetags im Jahre 2002 werden jährlich etwa 100 Millionen Euro allein
für die Beseitigung von Schäden durch Graffiti in öffentlichen Verkehrsmitteln
ausgegeben. Auf dieselbe Summe belaufen sich Schätzungen der Schäden an
Privathäusern (rund 60 Millionen Euro) und öffentlichen Gebäuden (40 Millionen
Euro), die in einem Jahr durch Graffiti verursacht werden (Manig & Rheinberg, 2004).
In den Städten wurde darauf mit speziellen Einheiten der Polizei reagiert, die auf das
Thema Graffiti und die Verfolgung der Sprayer spezialisiert sind. Zu einem bisherigen
Höhepunkt in der Verfolgung von Graffitisprayern kam es im April 2005.
Zeitungsberichten zufolge wurden nachts in Berlin Hubschrauber des Bundesgrenzschutz eingesetzt, um Graffitisprayer mit Wärmebildkameras auf frischer Tat zu
ertappen (Kurpjuweit, 2005). Angeordnet wurde diese Aktion vom damaligen
Innenminister Otto Schily, was viele Diskussionen auf mehreren politischen Ebenen
und in der Graffitiszene auslöste. In einem Internetforum bezeichnet ein Graffitisprayer
dieses Vorgehen als "Elefantenschmeißen gegen Mücken" (Gleim, 2005).
In der öffentlichen Diskussion scheint Graffiti grundsätzlich als etwas zutiefst
Ärgerliches und Bedrohliches gesehen zu werden, das droht, überhand zu nehmen,
wenn man nicht, in Anlehnung an die amerikanischen "Null-Toleranz-Strategie", hart
und konsequent dagegen vorgeht. Die Graffitiszenen fühlen sich grob missverstanden.
Der Kommunikationscharakter der Graffitibilder scheint von Passanten und Politikern
nicht wahrgenommen zu werden. Nicht die Botschaft sondern die bloße Existenz der
Graffitizeichen an den Mauern stellt das Ärgernis für die Öffentlichkeit dar. Dabei ist
eine Kommunikationsintention durch Graffiti sowohl bei den Streetart-Künstlern als
auch bei den Graffitisprayern deutlich in den Szenen verankert. Graffiti dient den
Sprayern der Hip-Hop Szene als direktes Kommunikationsmittel unter den
verschiedenen Crews innerhalb der Szene (vgl. Harding et al., 2006). Streetartists
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richten ihre Werke direkt an Passanten, wollen diese überraschen, bewegen, sie auf
etwas aufmerksam machen. Woran liegt es also, dass diese Primärfunktion der Graffiti
als Kommunikation in der Bevölkerung nicht erkannt wird? Eine mögliche Erklärung
dafür ist, dass die Wahrnehmung von Graffiti durch Passanten fundamental anders ist,
als die der Graffitisprayer und Streetartists. Daher wird im Folgenden dargestellt, was
Wahrnehmung ist und wie es dazu kommen kann, dass zwei verschiedene Gruppen ein
und dasselbe völlig unterschiedlich wahrnehmen können.

1.3 Visuelle Wahrnehmung
"Ich sehe was, was Du nicht siehst" - ist der Titel dieser Arbeit. Es wird darin Bezug
auf ein altes Kinderspiel genommen, bei dem ein Spieler einen Gegenstand im Raum
erblickt, den ein anderer erraten soll. Der einzige Hinweis, der dem Ratenden gegeben
wird, ist die Farbe des gesuchten Gegenstands. Dieses Spiel kann Ewigkeiten dauern
und endet manchmal im Streit, weil sich die Spieler über die Farbe des Suchgegenstands uneinig sind: "Das ist doch gar nicht rot - das ist orange!" Was hier
deutlich wird, ist, dass - obwohl über dasselbe Objekt gesprochen wird - bestimmte
Merkmale und Attribute dieses Objekts von verschiedenen Personen anscheinend
anders wahrgenommen werden, denn "natürlich ist das rot. Du bist nur farbenblind!"
Was sieht also ein Passant, wenn er Graffiti erblickt? Was sieht ein Graffitikünstler?
Um den Antworten zu diesen Fragen näher zu kommen, ist es notwendig zu skizzieren,
was es bedeutet "visuell wahrzunehmen".
"Der tüchtige Wahrnehmer geht nicht mit leeren Händen an das Geschäft des
Erkundens der Welt. Er weiß, was in einer Situation zu erwarten ist. Er antizipiert das
kommende Geschehen und die Merkmale, die er noch nicht sieht. Er gleicht einem
Handelnden, der einen Plan hat und sich aufgrund einer kognitiven Landkarte bewegt.
Was er sieht hat einen Rahmen, der mehr enthält als das unmittelbare Gegebene."
(Hans Aebli, Einführung zu Ulric Neisser, Kognition und Wirklichkeit, 1979, S.7)

In der Philosophie ist die Wahrnehmung, das "Nehmen einer Wahrheit"
(http://www.kulturkritik.net), eine der grundlegenden Fähigkeiten des Menschen,
Erkenntnis zu erlangen - über die Welt und ihre Zusammenhänge. In der Psychologie
wird Wahrnehmung als ein Prozess gesehen "mittels dessen wir die Einzelreize und
Reizmuster aus unserer Umgebung organisieren und interpretieren" (Teses et al., 1999,
S.444). Information wird über die Sinnesorgane aufgenommen und anschließend zu
Inhalten verarbeitet, die für den Wahrnehmenden sinnhaft und bedeutsam sind (Cassels
& Green, 1995). Betrachtet man den Wahrnehmungsvorgang in seiner Ganzheit, so
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laufen darin nach Ittelson (1978) parallel kognitive, affektive, interpretative und
evaluative Verarbeitungsprozesse von Input-Information ab. Der Wahrnehmungsprozess kann dabei von zwei Seiten beeinflusst werden. Bei den sogenannten "Bottomup" Theorien geht man davon aus, dass die optische Information aufsteigend verarbeitet
wird, wobei die Reizinformation der Umwelt die Grundlage bildet. Bei "Top-down"
Theorien hingegen spielen höhere mentale Prozesse wie etwa Aufmerksamkeit, Wissen,
Erwartung und Motivation von Anfang an mit in die Wahrnehmung hinein, die dazu
führen, dass bestimmte Reizinformation der Umgebung selektiert und weiterverarbeitet
wird, andere hingegen wegfällt (Cassels & Green, 1995).

1.3.1 Der ökologische Ansatz der visuellen Wahrnehmung
Nach Gibsons ökologischem Ansatz (1982) besteht der uns umgebende Raum aus
einer Anordnung von Oberflächen. Diese spezifische Ordnung enthält viele
Informationen, die über das Licht vermittelt werden. Gibson postuliert dabei eine
"Direktwahrnehmung" (Domnick, 2005, S.21). Kognitive Prozesse schließt er von der
visuellen Wahrnehmung aus. Alle Information liegt laut seiner Theorie strukturiert und
gespeichert im Licht. Eine wichtige Rolle spielen dabei auch die sogenannten
Invarianten, wie sie Gibson nennt. Durch Bewegung, dem ständigen Wechsel des
Standpunkts, ist der Blickwinkel, unter dem ein Objekt wahrgenommen wird, ständiger
Veränderung unterworfen. Invarianten sind dabei feste, durch Proportionen und
Winkelbeziehungen fixierte Formen eines Wahrnehmungsgegenstands, die auch bei
Bewegung bestehen bleiben (Gibson, 1982). Die Wahrnehmung dient dem Sammeln
von Information über die Umwelt, die dazu befähigt, das eigene Handeln angemessen
an die Situation anzupassen und dadurch überlebenstüchtig zu sein (Kreuzig, 1996). In
der Interaktion mit der Umwelt nimmt der Betrachter Informationen auf, um zu
handeln, und handelt, um neue Informationen über seine Umgebung zu erhalten. Der
Wahrnehmungsprozess ist also darauf ausgerichtet, handlungsrelevante Information zu
erfassen (Ritter, 1986). Die Möglichkeiten oder Einschränkungen, die eine bestimmte
Umgebung zum Handeln bietet, nennt Gibson Affordanzen (Gebrauchswerte) (Gibson,
1982).

1.3.2 Der Wahrnehmungszyklus
Andere Wahrnehmungstheorien gehen von einem komplexen Prozess der
Wahrnehmung aus: Kant ging von a-priori Kategorien der Erkenntnis aus. Danach hat
der Mensch schon angeborene Ideen über die Welt und eine Vorstellung davon, was
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wahrzunehmen ist (Gibson, 1982). Helmholtz geht von unbewussten Schlüssen aus, die
der Mensch aus den sensorischen Eingängen von außen zieht. Diese Sicht der
Wahrnehmung als Testen und Bestätigen von Hypothesen über die Umwelt teilt er mit
anderen namhaften Psychologen wie Bruner oder Gregory (Neisser, 1979). Ulric
Neisser (1979) versteht Wahrnehmung als einen Zyklus, bei dem Gedächtnisschemata
eine wichtige Rolle spielen. Der Wahrnehmungszyklus besteht aus drei Komponenten:
Der Wahrnehmungserkundung, der wirklichen Welt und den Schemata der vorhandenen
Umwelt (Domnick, 2005). Wahrnehmung ist eine Fertigkeit (Neisser, 1979). Sie ist
charakterisiert durch einen zeitlichen, zyklischen Verlauf, bei dem aktiv nach
Informationsreizen gesucht wird (Domnick, 2005). Dieses "Suchen" geschieht gerichtet
durch Erfahrung, Wissen, Erwartung, Motivation und Emotion. Schemata bewirken,
dass bestimmte Information aus der Umwelt eher ausgewählt wird als andere (Neisser,
1979). Durch neue Information werden die Gedächtnisinhalte der Schemata modifiziert
und aktualisiert, was wiederum die Suche nach weiterer Information lenkt (Domnick,
2005).

Abbildung 9: Der Wahrnehmungszyklus nach Neisser (Domnick, 2005)

Je nach "Ausgangspunkt" der Wahrnehmung und der initialen Information, mit der
der Wahrnehmungszyklus beginnt, wird dieser anders gelenkt und nimmt einen anderen
Verlauf. "Die Schemata irgendeines Zeitpunkts sind das Produkt einer bestimmten
Geschichte wie auch des ablaufenden Zyklus selbst." (Neisser, 1979, S. 96). Das erklärt,
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warum bei Kippbildern (siehe Abb.10), wie z.B. Hase und Ente, von verschiedenen
Personen sowohl die eine als auch die andere Interpretation des Bildes zuerst gesehen
werden kann. Es ist also nicht rein dem "Zufall" überlassen, welche Figur der
Beobachter wahrnimmt (Rock, 1985).

1

1.3.3 Mentale Modelle
Unter Mentalen Modellen versteht man "[...] eine ganzheitliche und anschauliche
Repräsentation komplexer Realitätsbegriffe, mit denen sich Abläufe und Entwicklungen
geistig simulieren lassen." (Ballstaedt, 2005, S.11). In einem mentalen Modell ist
Wissen über die Welt gespeichert. "Seherfahrungen", das was wir schon einmal gesehen
haben, spielen hier eine wichtige Rolle. Auch hat ein Mentales Modell eine bestimmte
Struktur, die es ermöglicht, Gesehenes einzuordnen, zu klassifizieren, zu vergleichen.
Mentale Modelle sind Denkmodelle. "Sie sind eine spezifische Ausprägung
menschlicher Wissensstrukturen." (Ehmig & Richter, 2004, S.290). Den Begriff
"Mentales Modell" hat Donald Norman geprägt. Andere Begrifflichkeiten dafür sind
Semantische Netze oder Mentale Schemata (Schönpflug & Schönpflug, 1997). Mentale
Modelle werden bereits sehr früh in der Kindheit erworben. Laut Jean Piaget (1974)
werden Schemata, die in der Umwelt wahrgenommen werden, vom Kind erst kognitiv
verarbeitet und dann zu inneren Abbildungen, Modellen geformt, die im Laufe des
Lebens immer mehr ausgebaut und verändert werden. Sie entstehen also durch
fortgesetzte

Interaktionen

von

Wahrnehmung

Wahrgenommenen.

1

Hase - Ente | Maus - Glatzkopf | alte Dame - junge Dame
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1.3.4 Gestaltgesetze
Die Bedeutung der Gestaltgesetze weist über die Psychologie hinaus: In der
Ausbildung zum Grafik- oder Kommunikationsdesigner sind sie fester Bestandteil des
Lehrplans. In einer Berufssparte, die sich mit der Wahrnehmung von Bildern
auseinandersetzt, um zu kommunizieren, ist es wichtig, diese Grundprinzipien der
Gestaltung darzustellen. Der Begriff Gestalt geht auf Christian von Ehrenfels (1890)
zurück. Bekanntheit erlangte die Gestaltpsychologie durch die "Berliner Schule" Ende
des 19ten Jahrhunderts (Domnick, 2005). Wichtige Vertreter sind Wertheimer, Köhler,
Metzger, Rausch und auch Arnheim. Die Gesetze basieren auf der Annahme, dass wir
wahrgenommene Einzelteile unserer Umgebung zu einer Gestalt zusammenfügen.
Dabei gelten zwei Grundprinzipien (Metz-Göckel, 2001).
1. Unsere Wahrnehmung hat stets die Tendenz, die größtmögliche Ordnung aus
der Reizinformation herzustellen (Tendenz zu Ordnung und Gleichgewicht).
2. "Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile" (Feld- oder
Ganzbedingtheit der Wahrnehmung). Die Gestalt ist das Bezugssystem, durch
das die Details erst Bedeutung und Sinn erhalten (Domnick, 2005).
Die wichtigsten Gestaltgesetze werden im Folgenden vorgestellt (siehe z.B. Richter,
2004 bzw. Domnick, 2005).

31

Einleitung

Abbildung 11: wichtige Gestaltgesetze

32

Einleitung

1.3.5 Der erfahrene Wahrnehmer
"Wahrnehmungsinhalte von der jeweiligen Wirklichkeit sind abhängig von
bisherigen Erfahrungen, Gelerntem sowie Verinnerlichtem und fließen wiederum in
neue Wahrnehmungen ein." (Nüchterlein, 2005, S.12).
Unter Wahrnehmungslernen wird in der kognitiven Psychologie eine in Tiefe und
Differenzierung zunehmende Verarbeitung visueller Reize verstanden (Ballstaedt,
2005). Wahrnehmungsschemata verändern sich mit jeder Information, die aufgenommen wird (Neisser, 1979). Je mehr wir wahrnehmen, desto mehr Schemata über
die Welt entwickeln wir. Mentale Modelle leiten den Umgang mit wahrgenommenen
Gegenständen, wie zuvor bereits beschrieben wurde. Die Affordanzen (Gibson, 1982),
die uns die Umwelt bietet, müssen "bekannt" sein, um wahrgenommen und
handlungsrelevant zu werden. Der Wahrnehmungszyklus bleibt also nie auf einer Ebene
stehen, sondern wächst spiralenförmig mit Wissen und Erfahrung. Jedes Bild, das wir
ansehen, ist eine Wahrnehmungserfahrung. Laut Bruner (1973) kann ein Betrachter
seine Wahrnehmung umso mehr selbst steuern, je mehr Wahrnehmungsfertigkeiten er
erwirbt. So ist ein Erwachsener weniger an Außenreize gebunden als ein Kind und seine
Wahrnehmung ist mehr von innen geleitet (Neisser, 1979). Durch eine intensive
Beschäftigung mit bestimmten Wahrnehmungsgegenständen wird visuelle Erfahrung
erworben (Piecha, 2002). Der Blick selbst wird durch Erfahren und Lernen zu einem
"Instrument des Denkens" (Mackworth & Bruner, 1970, S.166). Die Konventionalisierung und Standardisierung des Blicks, die Transformation der Wahrnehmung, die aus
den steigenden Ansprüchen an den Menschen zur richtigen Interpretation von
bestimmten Bildern entstehen, nennt Ludes (2001) "Visuelle Kultur". Mitglieder einer
visuellen Kultur zeichnen sich durch eine bestimmte Medienkompetenz und
Weltwahrnehmung aus. Wichtig ist dabei die Kenntnis bestimmter Regeln der
Wahrnehmung, die in einer visuelle Kultur vorgegeben sind und zu ganz bestimmten
"Sehgewohnheiten" und damit zu einer "visuellen Habituierung" führen. Graffitisprayer
und Streetart-Künstler sind durch ihre Einbettung in eine Szene Mitglieder ihrer eigenen
"visuellen Kulturen". Ihr Blick ist auf die jeweiligen Bilder ihrer Szenen eingestellt.
Ihrem "Standard des Blicks" entsprechend gestalten und verstehen sie ihre Bilder und
Schriftzüge. Ihre gestalterische Sicherheit wächst dabei mit ihrer Erfahrung und durch
extensive Erfahrung wird Expertise erworben.
Ericsson (1991) definiert Expertise als außergewöhnlich gute Performance in einem
bestimmten Bereich. Auch jemand, der in einem bestimmten Bereich außerordentlich
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viel weiß, ohne dabei unbedingt Ausführungskompetenz zu haben, gilt bei Gruber
(1994) als Experte. Nach dieser Definition können Graffitisprayer und Streetartists als
Experten gelten, da sie sich ständig mit den eigenen und den Bildern ihrer Szene
auseinandersetzen und Erfahrungen sammeln. Expertise kann als domänenspezifisches,
erlernbares Phänomen aufgefasst werden (Kahl, Walter & Zinke, 2006). Den Autoren
zufolge ist Expertise trainierbar und zeigt sich in "messbaren Änderungen in
beobachtbarem Verhalten, die durch Erfahrung, Praxis oder kumuliertes Wissen
hervorgerufen werden können." (Kahl et al., 2006, S.12). Weiterhin verfügen Experten
im Vergleich zu Laien über mehr bereichsspezifische Vorkenntnisse und metakognitives Wissen. Gestaltungsexperte und Laie besitzen somit unterschiedliche
Perspektiven (Richter, 2004). "[Experten] verfügen über mehr Wissen als Laien. Sie
benutzen Worte, die Laien nicht kennen. Sie denken in Konzepten, die Laien fremd
sind.[...] Sie haben vielleicht andere Überzeugungen und Einstellungen als Laien. Kurz:
Ihre Perspektive unterscheidet sich grundlegend von der eines Laien." (Rambow, 2000,
S.3).
In den Schachstudien von Chase und Simon (1973) beschreiben die Autoren, dass
intuitives Erkennen guter Züge der Schachexperten auf die inhaltsspezifischen
Kenntnisse der Schachstellungen zurückgeht und nicht auf andere Faktoren wie etwa
eine höhere Gedächtnisleistung. Piecha (2002) schreibt in diesem Zusammenhang, dass
ein Schachexperte die Möglichkeiten des nächsten Schachzugs bildlich vor sich sieht
und nicht erst durchdenken muss, welche Züge bei dieser Figurenkonstellation möglich
sind. "Er sieht buchstäblich die Positionen anders - angemessener und verständiger als ein Neuling oder ein Nichtspieler." (Neisser, 1979, S.141). Ebenso weiß ein
Graffitisprayer, der vor einem "Piece" steht, genau, wo er hinsehen muss und worin die
essentielle visuelle Information des Bildes besteht. Das Entziffern der Buchstaben ist
für ihn keine Leistung, sondern passiert automatisch. Anhand der Dicke der Linien weiß
er, mit welcher Art von Sprühdose das Bild gemalt wurde und erkennt an der
Ausführung des "Piece", wie erfahren der Writer dieses Schriftzugs und von welchen
Stilströmungen er beeinflusst ist. Es stellt sich nur die Frage, was ein Laie sieht, wenn
er ein solches Bild betrachtet.

1.4 Funktion von Bildern
Unsere Gesellschaft befindet sich in einem Umbruch von einer sprach- zu einer
bildzentrierten Kultur (Ballstaedt, 2000). Diese "visuelle Wende" bedeutet, dass mehr
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und mehr Wissen und Information mit Hilfe von Bildern vermittelt wird. Durch den
Prozess der Digitalisierung nimmt die Bilderflut in den Massenmedien immer mehr zu
(Ballstaedt, 2005). Dieser Visualisierungsprozess schafft Veränderungen in der
Wahrnehmungserwartung sowie in der Wahrnehmungskompetenz des Einzelnen. Die
Zeit-Journalistin Kerstin Kohlenberg (2007) hat sich eine Nacht lang in die virtuelle
Welt des Reality-Computerspiels "Second Life" gewagt. Dieses Computerspiel
versucht, das gesamte menschliche Leben in eine bunte 3D Welt zu pressen. In ihrem
Artikel beschreibt Kohlenberg Schwierigkeiten sich in einer virtuellen 3D Welt
zurechtzufinden. Sie stellt die Frage: "Trainiere ich hier für die Zukunft? Eine Zukunft,
in der uns das zweidimensionale Internet so spartanisch vorkommt wie die ersten DOSRechner?" (Kohlenberg, 2007, S.60). Die Mitgliederzahl von Second Life steigt jede
Woche um 100 000 an. Dabei versteht jedoch nur einer von sechs Neulingen die
komplizierte Software und kann sich in Second Life zurechtfinden. Nach der Ansicht
von Ballstaedt (2005) wird dem Wahrnehmungslernen in unserem Bildungssystem zu
wenig Beachtung geschenkt. Er fordert deshalb eine "Stiftung Sehen", deren Anliegen
der kompetente Umgang mit Bildern sein soll. Was ist die Schwierigkeit am Umgang
mit Bildern? Welche Anforderungen stellen sie an den Betrachter? An dieser Stelle soll
erläutert werden, wie die Information in einem Bild für uns greifbar wird, wie wir sie
interpretieren und wie wir Bilder als Form der Kommunikation enkodieren und
verstehen können. Es soll ein möglicher Weg skizziert werden, den ein Laie gehen
kann, um sich ein Graffitibild aneignen und für sich einordnen zu können.

1.4.1 Definition
"Das Bild ist ein Modell der Wirklichkeit." (Wittgenstein, 1963, S.14, Satz 2.12).
Bilder sind flächenhafte Artefakte. Sie sind absichtlich hergestellt, statisch und
zweidimensional (Posner, 1998). Sie sind Zeichen, da sie etwas anderes durch sich
hindurch abbilden. Ein Bild bezeichnet sowohl ein Medium als auch ein Zeichentoken
innerhalb

dieses

kontextabhängige,

Mediums.
durch

ihre

Bilder

erzielen

Ähnlichkeit

Wirkung
zum

als

realitätsgebundene,

Dargestellten

charakterisierte

Kommunikationsformen (Ludes, 2001). Ihre Gültigkeit in der Realität spiegelt sich in
der visuellen Kultur der Gesellschaft sowie jedes Einzelnen wider (vgl. Abschnitt
1.3.5). Ihre Kontextabhängigkeit wird deutlich, wenn man sich noch einmal das
bekannte Kippbild von Ente und Hase ansieht. Manning (1989) präsentierte seinen
Versuchspersonen das Kippbild in Zusammenhang mit einem bestimmten Hintergrund:
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zum einen ein Feld mit Möhren, zum anderen ein Tümpel. Der Kontext bewirkte dabei
eine Interpretation des Bildes passend zum jeweils gezeigten Hintergrund (Posner,
1998). Bilder sind sowohl semantisch als auch syntaktisch dicht (Goodman, 1969),
geben dabei aber nie alle Qualitäten eines Gegenstands wider. Sie sind eine Abstraktion
der Wirklichkeit, kein Duplikat (Posner, 1998).

1.4.2 Die Vielschichtigkeit von Bildern
Zum Verständnis von Bildern ist eine Verarbeitung dieser auf mehreren Ebenen
nötig. Doelker (1999) unterscheidet drei Ebenen der Bildlichkeit: Wahrnehmungsinhalt,
Original/Unikat und Kommunikat. Die Ebene des Wahrnehmungsinhalts ist dabei die
Idee, das Perzept, das hinter einem Bild steckt und nur dem Künstler als "inneres Bild"
sichtbar ist. Original/Unikat bezieht sich auf die Wiedergabe des Bildes als
Reproduktion und seine Vervielfältigbarkeit. Auf der Ebene des Kommunikats
unterscheidet Doelker drei Ausprägungen: das Abbild als 1. Nachbildung der
Wirklichkeit, 2. Darstellung der eigenen Wirklichkeit und 3. Übernahme eines
authentischen Ausschnitts aus der Wirklichkeit. Mitchell (2003) trennt das "natürliche,
mimetische Bilde" vom "künstlich, expressiven Bild". Bei einem mimetischen Abbild
ist die Ähnlichkeit zwischen Bild und Dargestelltem für den Betrachter direkt
nachvollziehbar. Im künstlich, expressiven Bild ist das Dargestellte durch den eigenen
Ausdruck des Künstlers geprägt und dadurch so verfremdet, dass das Abgebildete nicht
unmittelbar erkennbar wird. Nach Warburg (1992) hat jedes Bild einen Abbildcharakter
und einen Denkbildcharakter. Beide Phänomene gehören dabei untrennbar zusammen.
"Die Bilder materialisieren Denkvorgänge" (Warburg,1992). Das Abbild ermöglicht
eine Rekonstruktion des Denkbildes dahinter. Aus dieser Zweiteilung der Bildlichkeit
entsteht eine Sender-Empfänger Beziehung zwischen Künstler und Betrachter. Die
Kommunikation durch Bilder vollzieht sich dabei durch assoziative Logik (vgl.
Abschnitt 1.2.2). Der Betrachter bedient sich dabei seiner eigenen Seherfahrung, um das
"Denkbild" des Künstlers aus dem Abbild abzuleiten. Der Passant, der ein Graffito
betrachtet, sieht demzufolge also nie allein die "Gestalt" der Abbildung, sondern stellt
gleichzeitig Assoziationen zu der Intention der Person an, die es hinterlassen hat.

1.4.3 Die Aneignung von Bildern
Unter Aneignung eines Bildes versteht man den Verknüpfungsprozess, bei dem
gesehene Bilder, Figuren und Motive mit eigenem Fühlen und Denken in Verbindung
gebracht werden (Bachmair, 1996). Wissensinhalte des Wahrnehmenden werden mit
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bestimmten strukturalen Eigenschaften des jeweiligen Mediums in Beziehung gesetzt
und dadurch wird Sinn erzeugt. Sinn ist also keine Eigenschaft, die einem
Wahrnehmungsgegenstand zueigen ist, sondern entsteht subjektiv im "Auge des
Betrachters" durch dessen spezifisches Wahrnehmen. Die Gestaltungsmerkmale im Bild
müssen dabei vom Wahrnehmenden als Indikatoren bestimmter Absichten erkannt
werden (Weidemann, 1988). Einzelne Gestaltungselemente, die Perspektive in einem
Bild oder der gezeigte Ausschnitt sind nicht zufällig gewählt, sondern bedeutende
Teilaspekte des Bildes in seiner Wirkung als Kommunikat. Genauso wie bei einem Satz
einzelne Wörter, einzelne Buchstaben für das Gesamtverständnis eine Rolle spielen,
sind die Absichten des Gestalters durch die verschiedenen Gestaltungsmerkmale in das
Bild eincodiert. "Von besonderer Bedeutung ist [dabei] die Kompetenz [des
Rezipienten], ein Bild als Kommunikat zu erkennen, als eine Botschaft, die bestimmten
Absichten eines Senders dient und bestimmte Reaktionen beim Empfänger auslösen soll
[...]" (Ballstaedt, 2005, S.7).
Da Wahrnehmen und Erleben der Rezipienten unterschiedlich sind, existieren auch
immer unterschiedliche "Lesearten" des gleichen Mediums (Michel, 2001). Die Bedeutungsvielfalt, die sich aus den verschiedenen Lesearten eines Wahrnehmungsgegenstands ergibt, nennt Hall (1980) "Polysemie". Ausschlaggebend für diese
"Lesearten" sind die Wissensstrukturen der Rezipienten, wie etwa kulturelles, soziales
und ökonomisches Wissen. Der Wahrnehmende leistet also durch sein Vorwissen einen
aktiven Beitrag zur Sinnbildung (Michel, 2001).

1.4.4 Interne und Externe Struktur eines Bildes
"[...] was man ein Bild >lesen< nennt, könnte man vielleicht besser definieren als
eine Prüfung der in ihm enthaltenen Möglichkeiten - eine Suche nach etwas, was
>paßt< wie ein Schlüssel in ein Schloß." (Gombrich, 2004, S.190).
Bei der Wahrnehmung von Bildern unterscheidet Piecha (2002) einen vorbewusst
ablaufenden Interpretations- und Bewertungsprozess, den er Wahrnehmungsweise des
Objekts nennt und der sich von einer bewussten Interpretation eines Bildes, der
Auslegung, abgrenzen lässt. Die Wahrnehmungsweise umschließt Phänomene wie die
Gestaltgesetze. Der spezifische Verlauf des Wahrnehmungszyklus nach Neisser (1976)
ist für die Wahrnehmungsweise konstitutiv. Die Gebrauchswerte eines Bildes spielen
eine Rolle, da jedes Bild auf seine Relevanz für die eigene Handlungsumgebung geprüft
und damit auch emotional bewertet wird. Motivation, Aufmerksamkeit und Emotion
sind maßgebende Faktoren für die Wahrnehmungsweise. Informationen, die für die
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Wahrnehmungsweise eines Objekts konstitutiv sind, liegen in dessen interner Struktur.
Die interne Struktur ist in Gibsons ökologischer Theorie (1982) nichts anderes als die
Affordanzen eines Gegenstands.
Eine rational begründbare und objektivierte Bewertung eines Bildes ist laut Piecha
(2002) erst dann möglich, wenn man es einem bewussten, logisch argumentativen
Interpretationsakt unterzieht. Bei Kunstwerken ist damit gemeint, dass man Wissen über
den Künstler, über Stilrichtung, Kunstepoche, Maltechniken, etc. dazu verwendet, um
es in seiner gesellschaftlichen Bedeutung richtig bewerten und verstehen zu können.
Dieses Allgemeinwissen über Bilder und Kunst liegt in der Gesellschaft selbst
gespeichert und bildet die externe Struktur eines Bildes (Kobbert, 1986). Ein Bild kann
vom Betrachter also um so objektiver (im Sinne einer beschlossenen Meinung der
Gesellschaft) und richtiger bewertet werden, je mehr Wissen er über dessen externe
Struktur hat. "Jedes Kunstwerk ist in einer bestimmten historischen Zeit unter
bestimmten Vorraussetzungen entstanden und jeder Betrachter erfährt es wiederum aus
seiner Zeit und aus seiner kulturellen und sozialen Erfahrung heraus." (Piecha, 2002,
S.84). Diese Art der Interpretation eines Bildes ist ein integraler Bestandteil des
Kunstwerkes: "Kunstwerke haben einen Inhalt, sie sind über etwas, beziehen sich auf
bestimmte Ansichten und Theorien, was Kunst ist. Eine angemessene Rezeption eines
Kunstwerkes muß derartige Bezüge berücksichtigen, das heißt, sie muß eine Auslegung
einschließen." (Danto, 1984). Damit die Auslegung eines Bildes gelingt, muss aber die
Wahrnehmungsweise des Bildes stimmen. Denn "was schon Philostratus gesagt hat:
Niemand kann die Darstellung eines gemalten Pferdes oder Stieres verstehen, der nicht
weiß, wie diese Geschöpfe aussehen." (Gombrich, 2004, S. 221). Ein ästhetisches Urteil
und wie adäquat es ist, hängt von der Wahl der Beurteilungskriterien ab und damit "[...]
vom Betrachter und seiner Wahrnehmungsweise und Deutung [...] und damit von
seinem Wissen, seinen Vorlieben, (Wahrnehmungs-) Fähigkeiten, Präferenzen und
sogar seiner Leiblichkeit." (Piecha, 2002, S.9).

1.4.5 Kunst in der Wahrnehmung des Einzelnen
"Von dem Stimulus, den man sieht, rekonstruiert jeder sein eigenes Bild. Also, etwa
das Photo von einem Kind, das über den Strand läuft. Wir haben wohl alle ein solches
Photo. Jeder verbindet einen bestimmten Strand damit. Man sieht nicht, man erkennt
wieder. [...] Wenn man etwas noch nie gesehen hat, dann vergleicht man mit Bekanntem, wie etwa die Leute die zum ersten Mal den Fuß auf den Mond setzten und sagten,
das sieht hier aus wie ein Baseballfeld. [...] Ein Kunstwerk muß eine gewisse
Undefiniertheit haben; damit jeder daran seine eigenen Geschichten, seine eigenen
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Erinnerungen festmachen kann. Ein gutes Kunstwerk besteht zu Dreiviertel aus den
Emotionen dessen, der es anschaut..." (Christian Boltanski, 1978).
Die Wahrnehmungsweise ist für die adäquate Auslegung und das Verständnis eines
Bildes grundlegend. Wie aber bereits gezeigt wurde, ist Wahrnehmung subjektiv. Jeder
Mensch hat einen "individualisierten Wahrnehmungsapparat" (Piecha, 2002), durch den
er die Welt begreift. Bilder und somit Kunstwerke als Form der Kommunikation sind
immer einer gewissen Verzerrung der intendierten Botschaft unterworfen. "Jede Form
der Mitteilung besteht aus >Konzessionen< an das Wissen des Empfängers. Sie wird
bestimmt durch den Zusammenhang und muß die möglichen Fehldeutungen in Betracht
ziehen, die ausgeschaltet werden müssen. Die Identifizierung des Beschauers mit dem
Künstler muß in der Identifizierung des Künstlers mit dem Beschauer ihre Entsprechung
finden." (Gombrich, 2004, S.195). Sowohl in der Graffiti- als auch in der StreetartSzene ist ein wichtiger Aspekt der Bilder im öffentlichen Raum, dass sie etwas
kommunizieren wollen. Die Experten sollten also ihre Graffiti so gestalten, dass sie auf
die Fähigkeiten ihrer Betrachter abgestimmt sind und die Anzahl der möglichen
„Lesearten“ der Bilder möglichst gering ausfällt.

1.5 Empirische Arbeiten
Nach obiger Einführung in Graffiti und Streetart sowie in die bei der Wahrnehmung
von Bildern ablaufenden Prozesse, werden abschließend drei Studien beschrieben, die
die Wahrnehmung von Graffiti und damit verbundene Aspekte empirisch untersuchten.
Da Graffiti und Streetart allgegenwärtige, bisher wenig empirisch untersuchte Phänomene sind, wird auf Studien, die im Rahmen eines Lehrforschungsprojekts durchgeführt
wurden, zurückgegriffen. Sie illustrieren gut, wie sich andere Forscher diesen
Phänomenen bisher genähert haben.

1.5.1 Graffiti als Massenkommunikation
Die Autoren der ersten Studie (Harding, Kunze & Oestreich, 2006) vermuteten, dass
das Auftreten bestimmter Graffitiformen von zwei Faktoren abhängig ist: von der
Öffentlichkeitswirksamkeit des Anbringungsorts und von der Gefahr, beim Sprayen
erwischt zu werden. Beide Faktoren erhöhen sich mit der Anzahl der Passanten, die sich
an bestimmten Orten der Stadt bewegen. Für Hausfassaden in neun Straßen der Stadt
Halle wurde der Grad der Öffentlichkeitswirksamkeit bestimmt. Dies geschah in
Anlehnung an die Praxis der Werbewirksamkeitsforschung, worauf in der Arbeit jedoch
nicht näher eingegangen wird. Anschließend wurden die Graffiti auf jeder Wand gezählt
39

Einleitung

und nach der Aufwändigkeit ihrer Gestaltung in die Gruppen: wenig ("Tags"), mittel
("Throw-Ups") oder sehr zeitaufwändig ("Pieces") eingeteilt. Durch anschließende
Korrelationen konnte die Hypothese bestätigt werden, dass die Anzahl und Qualität der
Graffiti von der Frequentiertheit des Anbringungsorts abhängig ist. Die Verbreitung von
Graffiti erfolgt also gezielt. Das Zusammenspiel der Faktoren Öffentlichkeitswirksamkeit und Verfolgungsdruck entscheidet dabei über die Form und Qualität des Graffito.

1.5.2 Qualität von Graffiti und öffentliches Ärgernis
Goecke und Heise (2006) betrachteten einen anderen Wirkungsfaktor der Qualität
von Graffiti: Sie gingen der Frage nach, ob qualitativ minderwertige Graffiti von
Passanten eher als öffentliches Ärgernis empfunden werden als höherwertige Bilder
dieser Szene. Die Qualität der Graffiti wurde mit der Aufwändigkeit ihrer Gestaltung
gleichgesetzt. Es wurden neun Graffitibilder ausgewählt, die zuvor von einem Experten
nach ihrer Qualität in eine Rangreihenfolge gebracht wurden. Nun wurden die 55 Laien
gebeten, die neun Bilder nach persönlichem ästhetischen Empfinden in eine Rangreihe
einzuordnen. Es ergab sich ein positiver Zusammenhang zwischen einem hohen Rang
und der Aufwändigkeit der Gestaltung von Graffitibildern. Laien- und Expertensortierungen stimmten in den ersten und den letzten Rängen überein.
Im Anschluss an das Ranking wurden die Probanden gefragt, auf welchen Wänden
sie diese akzeptieren würden: Die Skala umfasste die Abstufungen: nirgends, auf
legalen Flächen, an einen unbewohnten Haus, Privathaus oder sogar am eigenen Haus.
Es ergab sich ein positiver linearer Zusammenhang zwischen Rankingposition und
Akzeptanz des Ortes. Graffiti, die einen hohen Rang in der Rankingliste der Probanden
erzielten, wurden auch von mehr Probanden auf verschiedenen Flächen akzeptiert. Am
meisten werden Graffiti auf legalen Flächen akzeptiert, an Privathäusern bzw. dem
eigenen Haus wird sogar das Graffito mit dem höchsten Rang nur von 4,7% der
Probanden akzeptiert.
Anschließend beurteilten die Probanden jedes Bild in Bezug auf die Frage: "Glauben
Sie, dass dieses Bild einen negativen Einfluss auf das Stadtbild hat?". Es ergab sich ein
negativer Zusammenhang: je höher ein Graffito in seiner Qualität eingeschätzt wurde,
desto geringer wurde sein negativer Einfluss auf das Stadtbild empfunden.

1.5.3 Graffitiakzeptanz, Alter und sozialer Status
In der letzten Studie, die hier vorgestellt werden soll, gingen die Autoren Krüger und
Preller (2006) der Frage nach, ob ein Zusammenhang zwischen Graffitiakzeptanz und
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Alter sowie Graffitiakzeptanz und sozialem Status besteht. Dazu führten die Autorinnen
standardisierte Interviews mit 148 Probanden der Stadt Halle durch, wobei die
Akzeptanz von Graffiti, das Alter sowie der soziale Status der Personen erhoben wurde.
Insgesamt 78% der Probanden lehnten Graffiti ab, sodass zunächst ein allgemeiner
Trend der Ablehnung erkennbar wurde. Im Einzelnen betrachtet, konnte ein positiver
Zusammenhang zwischen Alter und Ablehnung von Graffiti festgestellt werden. Ein
ebenfalls positiver Zusammenhang zeigte sich zwischen der Ablehnung von Graffiti
und dem sozialen Status der Versuchspersonen: je höher der soziale Status, desto stärker
die Abneigung.
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2 Fragestellung
Im Umgang mit Graffiti können fehlendes Wissen und mangelnde Erfahrung zu
Missverständnis führen und dadurch ablehnendes Verhalten gegenüber diesem
Kunstphänomen im öffentlichen Raum unterstützen. In ihrer Eigenschaft als Bilder sind
die Möglichkeiten, in welcher Weise Graffiti wahrgenommen werden können,
vielfältig. Je nach "Seherfahrung" und externem Wissen (vgl. Abschnitt 1.5.4) über die
jeweiligen Szenen, werden Graffitibilder anders gesehen, interpretiert und bewertet. In
dieser Arbeit werden Sprayer und Streetart-Künstler als Graffitiexperten angesehen, die
durch ihre Bilder etwas kommunizieren wollen (vgl. Abschnitt 1.3). Es wird
angenommen, dass Passanten Schwierigkeiten bei der Deutung dieser bildhaften
Botschaften haben können, weil sie als Graffitilaien über andere Wahrnehmungs- und
Wissenskonzepte bezüglich dieser Bilder verfügen. Laien kennen z.B. weder die
spezifischen Begrifflichkeiten, noch sind sie mit den Maltechniken vertraut, die in den
Graffitiszenen gängig sind.
Im ersten Teil der vorliegenden Arbeit soll untersucht werden, in welchen Punkten
sich die Wahrnehmungs- und Wissensstrukturen der Laien von denen der Sprayer als
Experten unterscheiden. Als Methode zur Erhebung dieser Strukturen wurde ein CardSorting-Verfahren gewählt. Sortiert werden Photographien von Graffiti. Die Bilditems
bilden ein Grundschema mit sieben Kategorien, die sich auf die unterschiedlichen
Techniken im Malen und Herstellen von Graffiti beziehen und die Expertensicht
wiedergeben sollen. Welche Anhaltspunkte Laien verwenden, um das vorgegebene
Bilderset in Kategorien einzuteilen, stellt die wesentliche, untersuchungsleitende Frage
dieser Arbeit dar. Es wird beschrieben, bei welchen Graffitibildern Laien Ähnlichkeiten
erkennen und nach welchem System sie diese organisieren und benennen.
Für die Auswertung der Ergebnisse des Card-Sorting ergeben sich folgende
Hypothesen:
•

Das Sortiermuster der Expertengruppe sowie die Benennung der Kategorien
stimmen mit dem Grundschema der Graffitimaltechniken überein.

•

Das Sortierkonzept der Laien unterscheidet sich - aufgrund ihrer anderen
Wissens- und Wahrnehmungsstruktur von Graffiti - von dem der Experten in
der Gruppierung der Bilder und der Namensgebung der Kategorien.
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Der zweite Teil der vorliegenden Arbeit beschäftigt sich damit, welche Bewertungen
durch die Experten und welche durch die Laien an die Bilder vergeben werden. Anhand
des Grundschemas sollen Rückschlüsse auf die Bildpräferenzen der beiden Gruppen
gezogen werden. Die Gruppe der Experten besteht aus Mitgliedern zweier
unterschiedlicher Szenen, die beide um die Flächen des öffentlichen Raums
konkurrieren. Es wird darum ein Effekt der "Eigengruppenfavorisierung" und
"Fremdgruppendiskriminierung" erwartet (Thomas, 1992).
•

Es wird davon ausgegangen, dass die Graffitiexperten die Bilder ihrer
eigenen Szene gegenüber den Bildern mit anderer Szenenzugehörigkeit
präferieren.

•

Es soll herausgefunden werden, welche Graffitibilder von den Laien
präferiert werden.

Ein Aspekt von Bildern ist, dass sie als Kommunikate fungieren und somit dem
Betrachter eine Botschaft vermitteln (siehe Abschnitt 1.5.2). Bei fehlendem externen
Wissen können diese "Botschaften" vom Künstler allein durch die interne Struktur eines
Objekts (siehe Abschnitt 1.5.4) vermittelt werden. Wahrnehmungsschemata, geprägt
durch Gedächtnis, Emotion und Erfahrung mit einem Objekt, spielen bei dessen
Bewertung eine Rolle und sind für seine Wahrnehmungsweise konstitutiv (Neisser,
1979). Je mehr Information der Betrachter aus der internen Struktur eines Objekts
ziehen kann (Gibson 1982), desto besser ist sein "Zugang" zu diesem - desto adäquater
kann er es interpretieren und bewerten. Der "Zugang" des Betrachters zu einem Bild
spiegelt wider, wie gut es dem Künstler gelungen ist, seine Botschaft durch die interne
Struktur des Bildes auszudrücken. Ein Ziel dieser Arbeit ist es, zu versuchen, sehr gut
oder sehr schlecht bewertete Bilder auf ihre "interne Struktur" zu untersuchen. Dabei
werden Theorien und Gesetze der Wahrnehmung aus dem Theorieteil dieser Arbeit
aufgegriffen und zur Analyse herangezogen.
Dabei stellen sich folgende Fragen:
•

Weisen z.B. die Bilder mit einer guten Bewertung auch eine gute Gestalt auf?
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•

Werden bestimmte Kategorien und damit bestimmte Graffititechniken
anderen vorgezogen?

•

Welche gestalterischen Besonderheiten weisen diese auf?

Es soll versucht werden, Eigenschaften der internen Struktur eines Bildes
aufzudecken, die zu einer positiven Bewertung durch Laien führen. Ziel ist es eine
Grenze zwischen jenen Graffitibildern zu ziehen, die in den Augen der Laien als
Vandalismus gelten, und solchen, die als Aufwertung der Umgebung betrachtet werden.
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3 Methoden
Die

vorliegende

Arbeit

beschäftigt

sich

mit

den

Wahrnehmungs-

und

Wissensstrukturen über Graffiti zweier Gruppen im Vergleich. Es wurde untersucht, ob
und inwiefern sich Graffitisprayer und Streetart-Künstler als Experten in diesem Gebiet
von Laien unterscheiden, die die Werke als Passanten wahrnehmen. In Einzelsitzungen
bearbeiteten Mitglieder beider Gruppen jeweils die gleichen Aufgaben. Zur Erfassung
der Wahrnehmungs- und Wissensstrukturen über Graffiti wurde mit jedem Probanden
ein Card-Sorting durchgeführt, bei dem Bildmaterial verschiedener Graffitiformen nach
der wahrgenommenen Ähnlichkeit in Gruppen eingeteilt und benannt werden sollte. Als
Material für die Untersuchung der Studie wurde ein Set von 56 Graffitibildern erstellt.
Das Bilderset wurde so konzipiert, dass daraus ein Grundschema einer Sortierung mit
sieben Kategorien gebildet werden kann. Es wird angenommen, dass das Sortiermuster
der Expertengruppe mit dem Grundschema der Studie übereinstimmt und wird deshalb
als Vergleichsbasis für die Ergebnisse der Card-Sorting-Aufgabe der beiden Gruppen
herangezogen. In der zweiten Aufgabe sollten die Versuchspersonen jedes Bild nach
ihrer persönlichen Präferenz anhand einer 6-Punkte Skala bewerten. Um eventuelle
Reihenfolgeeffekte zu vermeiden, wurde die Reihenfolge der beiden Aufgaben für jede
Versuchsperson zufällig gewählt.

3.1 Stichprobe
Insgesamt nahmen 42 Versuchspersonen an der Studie teil, bestehend aus 20
Graffitiexperten und 22 Graffitilaien. Es waren 15 Frauen und 27 Männer beteiligt. Das
Durchschnittsalter betrug 31,74 Jahre, mit einem Minimum von 17 Jahren und einem
Maximum von 64 Jahren. Anhand eines kurzen Fragebogens wurden vor Beginn des
eigentlichen Versuchs beeinflussende Variablen erfasst, die ein Werturteil über
Graffitibilder verzerren könnten. Neben dem Alter der Probanden wurde erhoben, wie
groß allgemein das Interesse an Kunst war. Sieben Fragen zu den kunstbezogenen
"Sehgewohnheiten" der Versuchspersonen z.B., ob die jeweilige Person öfter Museen
besucht, auf das Aufhängen von Bildern in der eigenen Wohnung Wert legt oder sogar
beruflich mit Kunst zu tun hat, sollten mit "ja" oder "nein" beantwortet werden.
Zudem kann sich für Hausbesitzer ein direkter finanzieller Schaden durch Graffiti
ergeben, während Mieter nur indirekt betroffen sind. Da dieser Faktor die Bewertung
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von Graffitibildern beeinflussen kann, wurde er ebenfalls berücksichtigt. Außerdem
wurde berücksichtigt, ob die Probanden in der Stadt oder auf dem Land leben.
Stadtmenschen sind häufiger mit Graffiti konfrontiert als Menschen, die in ländlicher
Umgebung wohnen, kommen somit öfter damit in Berührung und sind eher damit
vertraut.

3.1.1 Expertengruppe
Als Experten im Bereich Graffiti gelten hier Graffitisprayer und Streetart-Künstler,
die aktiv im öffentlichen Raum tätig sind und durch ihre Szenenzugehörigkeit
Einblicke, Wissen und Interesse am Gesamtfeld Graffiti haben. Für die Studie konnten
20 Experten als Versuchspersonen gewonnen werden. Die Akquise der Teilnehmer
erfolgte durch den Kontakt zu Dipl. Sozialpädagoge Bernhard Steinbeißer, Vorsitzender
des "writing e.V.", einer Vereinigung von Regensburger Graffitisprayern. Im Rahmen
der Ausstellung "Graffiti City", die vom 15.9. - 01.10.2006 im Österreicher Stadl in
Regensburg stattfand, konnten 15 Graffitisprayer für die Teilnahme an der Studie
gewonnen werden. Durch die Ausstellung kam auch der Kontakt zu einer Gruppe von
vier Streetartists zustande, die in Regensburg aktiv sind. Ein fünfter Streetart-Künstler
konnte durch persönliche Kontakte der Autorin akquiriert werden. Bundesweit gibt es
nur wenige Frauen, die als Graffitisprayer tätig sind. Graffiti ist eine sehr "männliche"
Szene und so sind auch alle 15 Graffitisprayer dieser Studie männlich. Unter den
Streetart-Künstlern ist das Geschlechterverhältnis ausgeglichener, so dass hierbei auch
eine Frau für die Untersuchung gewonnen werden konnte. Der jüngste Graffitisprayer
war 17, der älteste 29 Jahre alt. Das Alter der Streetartists lag zwischen 20 und 28
Jahren. Insgesamt lag der Altersdurchschnitt der Expertengruppe bei 22,35 Jahren.

3.1.2 Laiengruppe
Eine Versuchsperson galt im Rahmen dieser Studie als Laie bezüglich Graffiti, wenn
sie nicht selbst aktiver Graffitisprayer oder Streetartist und auch kein Mitglied der
jeweiligen Szenen war. Für die Gruppe der Laien konnten 22 Personen zur Teilnahme
an der Untersuchung gewonnen werden. Die Versuchspersonen stammten weitgehend
aus dem Bekanntenkreis der Autorin, darunter 14 Frauen und acht Männer. Die
Probanden waren zwischen 24 und 64 Jahre alt. Der Altersdurchschnitt betrug 40,27
Jahre. 16 Personen hatten Abitur, vier die Mittlere Reife und zwei den Hauptschulabschluss. 13 wohnten in der Stadt, neun auf dem Land. Es nahmen neun Hausbesitzer
an der Studie teil.
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3.2 Materialauswahl
3.2.1 Auswahl der Bilditems
Um das breite Spektrum der verschiedenen Graffitiformen möglichst gut
abzudecken, wurde zunächst eine Sammlung verschiedener Photographien von Graffiti
angelegt. Die Bilder wurden Büchern und Anthologien über Graffiti und Streetart
entnommen, im Internet recherchiert oder von der Autorin selbst in verschiedenen
Großstädten in Deutschland, Österreich, Dänemark und Norwegen mit einer Digitalkamera aufgenommen. Danach erfolgte eine Reduzierung des Materials nach folgenden
Gesichtspunkten: Zunächst wurden die Bilder auf Schärfe, Farbechtheit und
Abbildungsgüte geprüft. Die Photos wurden so gewählt, dass alle Graffiti frontal
abgebildet sind, im Zentrum des Bildes stehen und der Hintergrund möglichst einfarbig
ist. In einem zweiten Durchgang wurden die Bilder acht Kategorien zugeordnet, die sich
in Aspekten der Technik, der "Machart" der Graffiti unterscheiden. Diese Techniken
beziehen sich auf die in Abschnitt 1.3 des Theorieteils angegebenen Graffitiformen der
beiden Szenen: Streetartists und Writer. Es handelt sich hierbei um szeneninterne
Begrifflichkeiten, die als Basis für das Grundschema dieser Arbeit verwendet werden.
Die nach diesem Schema ausgewählten Bilder wurden anschließend in einheitliches
Format gebracht, mit einem Farblaserdrucker auf verstärktes Din-A4 Papier gedruckt
und zu handlichen Karten mit 10,5 cm Breite und 8 cm Höhe verarbeitet. Insgesamt
entstanden so 72 Bildkärtchen, die jeweils einer von acht Bildkategorien zugeordnet
wurden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tags
Throw-Ups
Pieces
Character
Collagen
Streetart
Stencils
Sprüche

3.2.2 Vortest
Um die Relevanz des ausgewählten Bildmaterials und des darin implementierten
Grundschemas mit den acht Kategorien zu überprüfen, wurde das Itemset zwei
Experten vorgelegt - einem Graffitisprayer und einem Streetartist. Dabei zeigte sich,
dass die Bilder der Kategorie "Throw ups" sowohl in ihrer Qualität als Photo als auch in
der Qualität des Abgebildeten selbst ungenügend waren. Für die Repräsentativität des
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Bildersets war diese Kategorie nach Meinung der Experten jedoch wenig konstitutiv,
weswegen die Kategorie "Throw ups" aus dem Bilderset entfernt wurde.
In einem Probedurchgang der beiden Untersuchungsaufgaben mit drei Versuchspersonen wurde das Itemset von 63 auf 56 Bilder reduziert, da zwei der drei
Testpersonen über die zu große Anzahl der Bilder klagten. Die Entnahme der Bilder
wurde nach dem Prinzip der "Abbildungsgüte" vorgenommen. Darunter fielen Photographien, die eine zu geringe Pixelzahl oder Bildschärfe aufwiesen oder deren
Abbildung durch die Normierung der Größe abgeschnitten wurde. Die Anzahl 56 erwies
sich auch deshalb als geeignet, da damit alle Kärtchen nebeneinander auf einen
handelsüblichen Tisch passten und so die Probanden alle Bilder vor sich ausbreiten,
betrachten und vergleichen konnten. Von einer weiteren Reduktion des Pools wurde
abgesehen, um die Vielfalt an Graffiti, die im öffentlichen Raum zu finden sind,
weiterhin so gut wie möglich wiedergeben zu können.

3.2.3 Verwendetes Itemset
Das endgültige Kärtchenset enthielt 56 Bilditems, wovon jeweils acht Bilder eine
von sieben Kategorien bildeten. Die zugrundeliegenden Kategorien beziehen sich auf
technische Aspekte der Bildentstehung und tragen die jeweiligen Begrifflichkeiten der
Graffitiszene. Tags, Pieces und Character beziehen sich dabei auf die Graffitikultur. Die
Kategorien Streetart, Stencils und Collagen beschreiben hingegen Techniken, die von
Streetartists angewandt werden. Unter die siebte Kategorie der "Sprüche" fallen Bilder,
die von Personen angebracht wurden, die zu keiner der beiden Szenen gehören. Es
handelt sich hierbei um spontan motivierte, einmalige Aktionen, wie etwa
Liebesbotschaften, politische Parolen und Symbole sowie Alltagsphilosophie. Die
sieben gewählten Kategorien bilden zusammen das Grundschema für die Sortierungen
der Expertengruppe. Es wird vermutet, dass sich die Wissensstruktur der Graffitiexperten und damit auch die Wahrnehmung der Ähnlichkeit zwischen den Bildern auf
erlernte Maltechniken und "Fachbezeichnungen" der Bilder beziehen, die sich in den
Szenen etabliert haben. In diesen Fachbegriffen spiegelt sich die "visuelle Kultur" der
Graffitiszenen wider. Das Grundschema dieser Arbeit wurde so konzipiert, dass die
wichtigsten Begriffe und Techniken der beiden zu untersuchenden Graffitiszenen im
Bildmaterial integriert und organisiert sind. Es wird zu prüfen sein, ob das aus der
Literatur und mit zwei Experten erarbeitete Grundschema dem Sortiermuster der
Expertengruppe entspricht. Die fertigen Itemkärtchen wurden abschließend auf der
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Rückseite nummeriert. Die Nummerierung erfolgte randomisiert, sodass kein Bezug
zwischen der Nummer des Kärtchens und der zugehörigen Kategorie bestand.

3.3 Sorting-Aufgabe
3.3.1 Zur Methode des Card-Sorting
Die Methode des Card-Sorting wird genutzt, um Fragestellungen nach den
Konzepten oder Wissensstrukturen, die der Wahrnehmung zugrunde liegen, zu
untersuchen. Dabei soll eine Menge von Items anhand eines Kriteriums von der
Versuchsperson in Kategorien aufgeteilt werden. Die einfachste Form dabei ist das
sogenannte "Closed Sorting" (Harloff, 2005), bei dem die Kategorien vom Versuchsleiter festgelegt sind und der Proband die einzelnen Items nur zuordnen muss. Dies
leitet und lenkt den Probanden jedoch in seiner Wahrnehmung und Assoziation, sodass
die beim Probanden vorliegenden Wissensstrukturen nicht erfasst werden können. Um
diese Beeinflussung zu vermeiden, ist es sinnvoll, ein "Open Sorting" oder "Free
Sorting" durchzuführen. Bei dieser Card-Sorting Variante steht es der Versuchsperson
frei, welche und wie viele Kategorien sie bilden möchte und wie viele Items diese
Kategorien enthalten sollen. Somit können aus einer gegebenen Menge von Items ganz
verschiedenartige Sortierlösungen entstehen, je nachdem, welches Kriterium laut
Instruktion der Sortierung zu Grunde liegen soll und wie dieses dann von den
Versuchspersonen interpretiert wird (Harloff, 2005). Ein Sortiermuster, das sich bei der
Auswertung des Free Sorting über die Versuchspersonen ergibt, veranschaulicht die
Wissens- und Wahrnehmungsstruktur der Probanden zu einem Themengebiet. Um
ausreichende Stabilität der Ergebnisse und damit des Sortiermusters zu erlangen,
werden in der Literatur verschiedene Stichprobengrößen zur Anwendung dieser
Methode empfohlen. Tullis und Wood (2004) empfehlen eine Stichprobe in der
Größenordnung zwischen 20 und 30 Versuchspersonen zu wählen. Bei einer Gesamtstichprobe von 168 Personen konnten die Autoren eine mittlere Korrelation von 0.95
der Teilstichproben feststellen und somit eine ausreichende Stabilität der Ergebnisse
erzielen (Harloff, 2005). Eine Korrelation von 0.90 erzielte Nielsen (2004) mit einer
Stichprobengröße von 15 Personen. Hingegen nennt Miller (1969) 20 Personen als eine
geeignete Stichprobengröße für Card-Sorting Experimente (Coxon, 1999). Diese
Angaben wurden als Richtwert für diese Studie übernommen. Als Sortierkriterium
wurde die "subjektiv empfundene Ähnlichkeit zwischen den Itembildern" gewählt.
Dadurch werden Einschränkungen in der Wahrnehmungsweise und Auslegung der
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Bilditems vermieden und gleichzeitig assoziatives Verhalten der Probanden gefördert
(Schlatter, 2006).
Ein verbreitetes Verfahren zur Erfassung von Ähnlichkeit in der Psychologie ist der
Paar-Vergleich. Bei dieser Methode werden dem Probanden die Items paarweise
präsentiert und anschließend ihre Ähnlichkeit auf einer fünf, sieben oder neun
Punkteskala bestimmt. Die somit erhaltenen Aussagen über Ähnlichkeit können als
Distanzmaße zwischen allen Itempärchen interpretiert werden. Aus n Items ergeben sich
dabei (n*(n -1))/2 Paare, die der Versuchsperson präsentiert werden müssen (Schlatter,
2006). Bei der Anzahl von 56 Items in der vorliegenden Studie ergäbe sich eine Menge
von 1540 Paaren, die eine Versuchsperson bewältigen müsste. Es müssten mehrere
Sitzungen mit der gleichen Versuchsperson vereinbart werden (Berlyne, 1974), wodurch ein Lerneffekt und eine Veränderung der Gedächtnisstrukturen durch bereits
gesehene Bilder nicht auszuschließen ist. Bei Anwendung eines Paar-Vergleichs geht
die Menge der verwendeten Items deshalb selten über n = 20 hinaus (Schlatter, 2006).
Dies ist ein weiterer Grund, warum für diese Arbeit die Card-Sorting Methode
verwendet wurde. Hier kann eine relativ große Menge an Items direkt miteinander
verglichen werden. Ein Nachteil ist, dass man mit dieser Methode nur Daten auf
Nominalskalenniveau erhalten kann (Harloff, 2005).

3.3.2 Durchführung
Die Versuchspersonen wurden gebeten, die 56 Graffitikärtchen auf dem Tisch vor
sich auszubreiten und genau anzusehen. Anschließend sollten sie das Material nach
subjektiv empfundener Ähnlichkeit sortieren. Die Anzahl der zu bildenden Kategorien
sowie die darin enthaltene Anzahl der Bilder stand ihnen frei. Zum Ausführen dieser
Aufgabe konnten sich die Versuchspersonen so viel Zeit nehmen, wie sie wollten.
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Abbildung 12: Funktionsweise der Card-Sorting Aufgabe

Die genaue Instruktion, in Anlehnung an einen Vorschlag von Rambow (2000), kann
dem Anhang entnommen werden.
Die zur Bewältigung der Aufgabenstellung benötigte Zeit variierte zwischen einer
halben bis zu eineinhalb Stunden. Erhoben wurde der Name der vom Probanden
gebildeten Kategorien und die Nummern der jeweils enthaltenen Items. Gab es bei der
Benennung einer Kategorie Schwierigkeiten oder war der Name nicht eindeutig
verständlich, wurden mündliche Zusatzerklärungen über die entsprechende Kategorie
erhoben. An der Erhebung waren drei Versuchsleiter (Daniela Bauer, Christina
Bernhard und Annette Peters) beteiligt, die alle mit derselben Instruktion und einem
identischen Kärtchenset ausgestattet waren und über den Versuchsverlauf genau
aufgeklärt

wurden.

Die

Erhebungsbögen

wurden

zur

Anonymisierung

mit

Versuchspersonencodes versehen und den Versuchspersonen in randomisierter
Aufgabenreihenfolge zugeteilt.

3.4 Rating-Aufgabe
Das Kärtchenset wurde den Versuchspersonen vom Versuchsleiter vorgelegt.
Aufgabe war es, die Bilder einzeln zu betrachten und nach ihrem persönlichen
Empfinden auf einer 6-Punkte-Skala zu bewerten. Es wurde absichtlich eine gerade
Anzahl der Skalenabstufung gewählt, um die Versuchspersonen zu einem differenzierten Bewertungsverhalten zu animieren. Daneben gleicht die 6-Punkte-Skala dem aus
der Schule bekannten Notensystem und erleichterte somit die Bewertung.
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Abbildung 13: Funktionsweise der Rating Aufgabe

Die genaue Instruktion hierfür kann ebenfalls dem Anhang entnommen werden. Die
wörtlichen Bedeutungen der Noten wurde den Versuchspersonen vorgelegt und vom
Versuchsleiter erklärt. Die Note für jedes Bild wurde in einer Tabelle erfasst und später
ausgewertet.

3.5 Auswertung
Die verbalen Daten, die Benennungen der Kategorien durch jede Versuchsperson,
wurden einer Inhaltsanalyse unterzogen. In manchen wissenschaftlichen Arbeiten wird
dieses Verfahren als "eye-balling" bezeichnet. Hierzu wurde ein Meta-Sorting durchgeführt, bei dem versucht wird, die Kategorienamen nach Inhalt und Bedeutung zu
gruppieren und zusammenzufassen. Die entstehenden Gruppen sollten dabei möglichst
trennscharf und ihre Elemente eindeutig zuzuordnen sein. Für Expertengruppe und
Laiengruppe entstand jeweils ein eigenes Kategoriensystem mit einem bestimmten
Sortiermuster, welches das allgemeine Sortierverhalten dieser Gruppen aufzeigt. Um
das analysierte Kategoriensystem möglichst objektiv zu halten, wurde ein Vergleich der
Lösungen der drei Versuchsleiter vorgenommen.
Zur statistischen Analyse der Card-Sorting Aufgabe wurde ein multivariates
Skalierungsverfahren (MDS) angewandt (Backhaus, 1989). Zunächst wurden aus den
Sortierungen der Versuchspersonen "Ähnlichkeitsmatrizen" erstellt. Bilder, die als
ähnlich wahrgenommen werden, wurden von den Versuchspersonen in dieselbe Kategorie einsortiert. In der statistischen Übersetzung erhielten diese Bildpaare die Ziffer 1
(= sind zusammen in einer Gruppe). Eine 0 erhielten jene Bildpaare, die nicht zusammen in eine Kategorie fielen. Durch Addition der Binärmatrizen konnten anschließend Ähnlichkeitsdistanzen zwischen den einzelnen Bildern errechnet werden. Je
öfter zwei Bilder über alle Versuchspersonen in eine Gruppe fallen, desto ähnlicher
werden diese von den Versuchspersonen wahrgenommen. Diese Ähnlichkeits52
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beziehungen zwischen den Bildern können mit Hilfe von SPSS graphisch dargestellt
und diskutiert werden. Durch die zweidimensionale Darstellung der Ähnlichkeitsdistanzen in der Grafik können Bildkategorien, die zuvor in der Inhaltsanalyse bestimmt
wurden, mit Clustermustern der Grafik in Verbindung gebracht werden. Die Gültigkeit
des analysierten Sortiermusters der Versuchspersonengruppen kann damit nachvollzogen und auf seine Angemessenheit überprüft werden.
Für die Analyse der Ratingaufgabe wurden die Bilditems den zugrundeliegenden
Kategoriebezeichnungen zugeordnet und ihre Mittelwerte errechnet. Zum Vergleich
dieser Mittelwerte der Ratings von Experten und Laien wurde ein t-Test für
unabhängige Stichproben durchgeführt (Bortz, 1999). Zusätzlich wurde für jedes einzelne Bild der Mittelwert errechnet und dieser zwischen Laien- und Expertengruppe verglichen. Der Einfluss der Faktoren Kunstinteresse, Hausbesitz, Alter und Wohnort
innerhalb der Laiengruppe wurden ebenfalls durch einen Vergleich der Mittelwerte
mithilfe des t-Tests bzw. anhand einer Korrelation nach Pearson durchgeführt.
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4 Ergebnisse
4.1 Sortingaufgabe
4.1.1 Differenzierungsgrad der Sortierungen
Ein erster quantitativer Parameter, der für den Vergleich des Sortierverhaltens von
Laien und Experten interessant ist, ist der Differenzierungsgrad der Sortierungen. Mit
dem Differenzierungsgrad wird die Anzahl der Kategorien bezeichnet, die eine
Versuchsperson in ihrer Sortierung bildet. Tabelle 1 zeigt die Anzahl der gebildeten
Kategorien mit den absoluten Häufigkeiten sowie prozentualen Anteilen ihres
Auftretens in den beiden Gruppen. Die Sortierungen der Experten wiesen im Schnitt
8,55 Gruppen auf (SD = 2,5). Der Differenzierungsgrad der Laiensortierungen liegt
etwas höher. So bildeten die Laien durchschnittlich 9,2 Gruppen aus dem Bildmaterial
(SD = 3,4). Im Vergleich der Mittelwerte mithilfe des t-Tests für unabhängige
Stichproben ergab sich allerdings kein signifikanter Unterschied (t = 0,84; df = 38;
p = 0,498). In den Sortierungen der Expertengruppe reichte der Differenzierungsgrad
von fünf bis zu 14 gebildeten Kategorien. Die Laiengruppe wies eine Spannweite von
vier bis zu 18 Gruppen auf. Es zeigt sich die Tendenz, dass der Differenzierungsgrad
bei den Sortierungen der Laien (SD = 3,4) interindividuell breiter streute als bei den
Experten (SD = 2,5). Diese Unterschiede in der Varianz der beiden Gruppen wurden
nicht signifikant (F = 1,664; p = 0,204)
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Tabelle 1: Überblick über die Anzahl der gebildeten Kategorien in der
Gruppe der Experten und der Laien

Es wird erwartet, dass das Sortierschema der Expertengruppe dem Grundschema der
Studie gleicht. Der Differenzierungsgrad der Sortierungen weicht jedoch in beiden
Gruppen von den sieben Kategorien des Grundschemas ab. Vergleicht man den
Mittelwert der Expertengruppe mit dem erwarteten Testwert von sieben Kategorien, so
ergibt sich ein signifikantes Ergebnis mit t = 2,747; df = 19 und p = 0,013. Der
Differenzierungsgrad im Sortierschema der Experten weicht damit von dem erwarteten
Differenzierungsgrad entsprechend des Grundschemas signifikant ab. In der Gruppe der
Laien ergibt sich bei einem Vergleich des Mittelwerts mit einem Testwert von sieben
ebenfalls ein signifikantes Ergebnis mit t = 2.982, df = 21 und p = 0,007. Sowohl
Experten als auch Laien bilden damit signifikant mehr als sieben Gruppen und
unterscheiden sich damit in ihrem Differenzierungsgrad von den Angaben des
Grundschemas.

4.1.2 Qualitativer Vergleich der verbalen Daten
Die Analyse der verbalen Daten gibt Aufschluss darüber, in welchen Dimensionen
Laien und Experten Graffiti wahrnehmen und mit welchen Konzepten sie bei der
Sortierung vorgehen. Die Benennungen einzelner Kategorien der Probanden55
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sortierungen wurden nach Gemeinsamkeiten untersucht und in ein Sortiermuster
überführt. In diesem Sortiermuster zeigt sich die verbale Übersetzung des Wahrnehmungsraums von Laien und Experten. Im Folgenden werden die in der Inhaltsanalyse ermittelten Sortierschemata der Experten und der Laien dargestellt und
beschrieben. Die Zusammenfassung und Einordnung der einzelnen Sortierlösungen
wurde anhand der verbalen Daten der Versuchspersonen vorgenommen. Die Kategorien
der Versuchspersonen wurden nach ihren Benennungen sortiert und zu größeren
Einheiten zusammengefasst. Diese Einheiten oder Oberkategorien der Sortierungen
werden in dieser Arbeit als "Domänen" bezeichnet. Das Wort Domäne kommt aus dem
Lateinischen und bedeutet soviel wie "Herrschaft, Herrschaftsbereich". Dem entsprechend wird es hier als Überbegriff für diejenigen Kategorien der Laien verwendet,
die thematisch dasselbe ausdrücken, über eine größere Anzahl von Einzelsortierungen
wiederzufinden sind und somit das Sortierverhalten der Gruppe dominieren. Aus den
verschiedenen Domänen wiederum setzt sich das Sortiermuster der Gruppe zusammen.
Die sieben Kategorien des Grundschemas können auch als die sieben Domänen
dieses Schemas bezeichnet werden. Alle sieben geben verschiedene Techniken der
Graffitiszenen wieder. Die Domänen des Grundschemas bewegen sich alle innerhalb
einer Wahrnehmungsdimension - der Dimension "Technik".
Das Wort "Domäne" bezeichnet immer die ermittelten Oberkategorien eines
Sortiermusters. Das Wort "Dimension" wird hingegen zur Beschreibung des Wahrnehmungsraums der Experten und der Laien bezogen auf die verbalen Daten verwendet.
Zunächst soll nun das Sortiermuster der Experten vorgestellt werden. Die ermittelten
Domänen des Sortiermusters werden beschrieben und mit den sieben Kategorien des
Grundschemas verglichen. Danach folgt eine Beschreibung des Sortiermusters der
Laien, das wiederum dem Schema der Experten und dem Grundschema gegenübergestellt wird. Für jedes der beiden gefundenen Sortiermuster wird die Anzahl der
Nennungen einer Domäne für alle Versuchspersonen der jeweiligen Gruppe angegeben.
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4.1.2.1 Das Sortiermuster der Experten
Tabelle 2: Ergebnisschemata der verbalen Analyse - das Sortiermuster der
Experten im Vergleich zum Grundschema

Das Sortiermuster der Experten stimmt mit dem Grundschema der Autorin in sechs
Kategorien überein. Diese sechs Expertendomänen enthalten die Bilder, die durch
dieselbe Herstellungstechnik beschrieben werden können und sind in ihrer Bezeichnung
mit dem Grundschema identisch. Sechs der Domänen des Expertenschemas beziehen
sich somit, wie angenommen, auf die Dimension "Technik". Für den Begriff der
"Pieces" wurde dabei von Experten öfter der Ausdruck "Styles" benutzt, der als
Synonym zu betrachten ist. Genauso verhält es sich mit dem Begriff des "Bombing" als
Bezeichnung für "Tags".
Die siebte erwartete Kategorie der "Collagen" ist auf den ersten Blick kein Bestandteil des Sortiermusters der Experten - in keiner der Sortierungen wurde das Wort
"Collage" als Bezeichnung einer Kategorie verwendet. Mit Ausnahme von Bild Nr.08
wurden jedoch alle Bilder dieser Gruppe von den Experten als ähnlich erkannt und
zusammen in Kategorien sortiert. In dem analysierten Sortiermuster der Experten sind
die Bilder aufgrund der Benennungen in der Domäne "Innovatives Graffiti" und auch in
der Domäne "Kunst" zu finden. Andere Bilder, die unter diese zwei Domänen der
Expertensortierungen fallen, sind Bilder der Kategorien "Character" und "Streetart" des
Grundschemas.
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Abbildung 14: Häufige Bilder der Domänen "Innovatives Graffiti" und
"Kunst" der Expertensortierungen

Sechs von sieben Kategorien des Grundschemas können im Sortiermuster der
Experten also wiedergefunden werden und beziehen sich auch, wie erwartet, auf die
Dimension "Technik". Die Bilder der Grundkategorie "Collagen" werden nicht
aufgrund ihrer Technik als ähnlich erkannt, aber gemeinsam einsortiert. Die
wahrgenommene Ähnlichkeit zwischen den Bildern dieser und der restlichen
Sortierdomänen beruht auf anderen Dimensionen im Wahrnehmungsraum der Experten.
Der Name der Domänen gibt dabei gleichzeitig die Wahrnehmungsdimension wieder.
"Innovatives Graffiti" beschreibt so Bilder, die als Neuheit oder Weiterentwicklung
gesehen werden. In der Domäne "Kunst" sind die Bilder des Itemsets zu finden, die von
den Experten als Kunstwerke gewertet wurden.
Darüber hinaus können vier weitere Domänen des Expertensortiermusters beschrieben werden, die jeweils andere Dimensionen der Ähnlichkeitswahrnehmung von
Graffiti beschreiben. Eine dominierende Kategorie mit elf Nennungen ist dabei die
Domäne "Politisch". Die Experten gruppierten darin Bilder, die überwiegend zur
Grundkategorie der "Sprüche" gehören und in ihrer symbolischen Bedeutung oder in
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ihrer schriftlichen Aussage einen eindeutigen politischen Hintergrund haben. Außerdem
wurden einige Bilder der Gruppe "Streetart", "Stencils" und "Collagen" des
Grundschemas als politisch gewertet. In der folgenden Darstellung sind die Bilder
abgebildet, die bei den Probanden der Expertengruppe unter der Bezeichnung
"Politisch" zu finden waren:

Abbildung 15: Bilder der Domäne "Politisch" des Sortiermusters der
Experten

Aufgrund von Aspekten der technischen Herstellung
wurde Bild Nr.08 in den Expertensortierungen 13 mal unter
"Streetart" und dreimal unter "Stencils" einsortiert, je
nachdem ob die Elemente im Bild als "hingeklebt" oder mit
Schablone "hingesprüht" erkannt wurden. Aufgrund der
Abbildung von Militärflugzeugen wurde Nr.08 bei einer
Sortierung als politisch gewertet.
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Unter die Kategorie "Schmiererei", die von vier Experten
genannt wurde, fallen die Bilder der Ausgangsgruppe
"Sprüche", mit Ausnahme von Bild Nr.21. In 16 von 20
Sortierungen wurde dieses Bild mit der Aufschrift "Julia" zu
der Kategorie "Tags" gezählt.
In zwei Sortierungen traten Kategorien zu Gestaltungsaspekten der Bilder auf: In
einer Sortierung waren das die Kategorie "vervielfältigte Elemente" und die Kategorie
"Wirrwarr", welche fünf von acht Bildern der Grundkategorie "Collagen" enthält. In
einer anderen Sortierung waren die Kategorien "Viele Senkrechte" und "Ähnliche
Formen" zu finden. In der Domäne "Rest" befinden sich alle Bilder, die aus dem
Sortiermuster der einzelnen Versuchspersonen herausfielen. Dazu gehören Bild Nr.36,
23 und 27 (vgl. Abb.21).
4.1.2.2 Das Sortiermuster der Laien
Im Folgenden sollen die gefundenen Wahrnehmungsdimensionen im Sortiermuster
der Laien vorgestellt werden. Dazu werden die im Zuge der Analyse gebildeten
Domänen des Musters einzeln besprochen. Die durch die Laien geprägten
Gruppenbezeichnungen werden beschrieben und die darin sortierten Bilder beispielhaft
dargestellt.
Das Sortiersystem der Laien besteht aus elf Domänen, die alle unterschiedliche
Wahrnehmungsdimensionen der Ähnlichkeit beschreiben. In Tabelle 3 sind die elf
Domänen des Sortiermusters der Laien neben dem Sortiermuster der Experten und dem
Grundschema aufgeführt.
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Tabelle 3: Ergebnisschemata der verbalen Analyse - das Sortiermuster der
Experten und der Laien im Vergleich zum Grundschema

Drei dieser Domänen enthalten große Subgruppen. Die Bilder dieser Subgruppen
bewegen sich innerhalb der gleichen Wahrnehmungsdimension wie die anderen Bilder
der jeweiligen Domäne. Sie wurden jedoch als eigenständige Begriffe so häufig in den
Sortierungen der Laien genannt, dass sie als Unterkategorien der Domänen in das
Sortiermuster aufgenommen wurden. Die Subkategorien werden bei der Beschreibung
der entsprechenden Domäne aufgeführt.
Zur besseren Orientierung wurden jede Domäne des Sortiermusters der Laien in
Form eines Balkens aus Tabelle 3 entnommen und den inhaltlichen Erläuterungen an
den entsprechenden Stellen beigefügt.

Die Sortierungen der Experten basieren zu großen Teilen auf einer einzigen
Wahrnehmungsdimension - der Dimension "Technik" (siehe Abschnitt 4.1.2.1). In den
Laiensortierungen ist diese mit 37 Nennungen die zweitgrößte unter den elf ermittelten
Sortierdomänen. "Technik" lässt sich im Sortiermuster der Laien in zwei große
Subgruppen untergliedern: "Comics" und "Klassisches Graffiti". Die Subkategorie
"Klassisches Graffiti" wird in acht Sortierungen genannt und enthält alle acht Bilder der
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Gruppe "Pieces" des Grundschemas. Die Untergruppe der "Comics" (14 Nennungen) ist
von der Subgruppe "Menschen/Personen" (18 Nennungen) der Domäne "Motive"
abzugrenzen. Bei "Comics" geht es um die Assoziation der Bilder mit der typischen
Machart von Comicfiguren: Große Augen, rundes Gesicht, abstrahierte Körperformen
sind Merkmale dieser Zeichnungen. Diese Ähnlichkeit zur Machart bekannter Comics
wurde von den Laien vermutlich wiedererkannt.

Abbildung 16a: Die Subgruppe "Comics" der Dimension "Technik" des
Laienschemas

Bei der Untergruppe "Menschen/Personen" der Domäne der "Motive" wurden die
Bilder hingegen gemeinsam in eine Gruppe sortiert, weil sich ihre Abbildungen ähneln.
Auf allen Bildern dieser Subgruppe wurde ein Mensch oder eine Person "erkannt".
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Abbildung 16b: Die Subgruppe "Menschen/Personen" der Dimension
"Motive" in der Laiensortierung

Die Domäne der "Motive" ist mit 38 Nennungen die stärkste Gruppe im
Sortiermuster der Laien. Neben der großen Untergruppe "Menschen/Personen" fallen
unter diesen Oberbegriff Laienkategorien wie "Phantasiewelten", "Kindliche Motive",
"Gegenstände" und Benennungen einzelner Bilder wie "Religiöse Motive", "Komischer
Bus" oder "Telefone", die sich direkt auf das Abgebildete beziehen.

Die drittgrößte Domäne mit 23 Nennungen wird mit dem Begriff "Botschaften"
bezeichnet. Darunter fällt die große Untergruppe der "Politisch motivierten
Botschaften" (zehn Nennungen) sowie Kategorien mit Titeln wie: "Klare Aussage",
"Positive Botschaften" oder "Ich war da". Als Zusammenfassung der Kategorien aus
den Einzelsortierungen enthält die Domäne der Botschaften Bilder der Ausgangskategorie "Sprüche", sowie Bild Nr.41 der Grundkategorie "Stencils", das insgesamt
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viermal in den Sortierungen als politisch motiviert erkannt wurde. Bild Nr.08, Nr.09
und Nr.26 wurden jeweils einmal in die Gruppe der politischen Botschaften sortiert.

Die Sortierdomäne "Schrift" der Laien ergibt sich aus 19 Nennungen in den
Laiensortierungen. Unter diesen Überbegriff fallen Gruppenbezeichnungen wie
"Schriftzeichen", "Schriftzüge", "Schriftmuster", "Text", aber auch "Signatur" und
"Kürzel".

In

Kategorien

mit

diesen

Bezeichnungen

wurden

Bilder

der

Ausgangskategorien "Tags", "Pieces" und "Sprüche" gruppiert. Die von den Laien
wahrgenommene Ähnlichkeit zwischen den Bildern bezieht sich dabei auf alles, was als
Buchstaben erkannt wird.

Unter der Domäne "Intention/Motivation des Sprayers" (elf Nennungen) sind alle
Kategorien der Laien zusammengefasst, die Annahmen darüber machen, was der
Urheber des Bildes damit zum Ausdruck bringen oder erreichen will. So offenbaren die
Bilder den Laien das "Seelenleben" des Künstlers, erzählen die "Lebensgeschichte",
zeigen die "Innere Einstellung" und weisen auf die "Idee" und die "Spaßvögel" hin, die
dahinter stecken:
► Intention/Motivation des Sprayers: Seelenleben
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► Intention/Motivation des Sprayers: Persönliche Gefühlsäußerung

Abbildung 17a & 17b: Die Kategorien "Seelenleben" und "Persönliche
Gefühlsäußerung" aus den Laiensortierungen

In diese Domäne gehören darüber hinaus auch Kategorien, die die Ähnlichkeit
zwischen den Bildern als "Versuch der Verschönerung" durch den Künstler,
"Dekoration" oder "Wandbekleidung" beschreiben:
► Intention/Motivation des Sprayers: Versuch der Verschönerung

► Intention/Motivation des Sprayers: Dekoration
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► Intention/Motivation des Sprayers: Wandbekleidung

Abbildung 18a, 18b & 18c: Die Kategorien "Versuch der Verschönerung", "Dekoration" und "Wandbekleidung" aus den Sortierungen der
Laien

Von der Sortierdomäne "Intention/Motivation des Sprayers" abzugrenzen ist die
Dimension der "Emotionalen Wirkung" der Bilder, die von den Laien zehnmal in den
Sortierlösungen aufgegriffen wurde. Hier ist es zum einen die Wirkung der
Abbildungen selbst, die von den Laien thematisiert wird. Diese "Wirkung durch
Darstellung von Emotion" wird in Kategoriebenennungen wie "Schwermut" oder
"Hoffnungslosigkeit" ausgedrückt.
►Emotionale Wirkung: Schwermut

Abbildung 19: Die Kategorien "Schwermut" aus der Sortierung aus
den Laiensortierungen

Zum anderen wird eine "Emotion erzeugende Wirkung" der Bilder deutlich. Damit
sind Emotionen gemeint, die im Betrachter selbst ausgelöst werden, wie die Kategorien
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"Aggressivität", "Frechheit" oder "Destruktive, aggressive Ausstrahlung" aus den
Laiensortierungen zum Ausdruck bringen.
► Emotionale Wirkung: Frechheit

Abbildung 20: Die Kategorien "Frechheit" aus der Sortierung der
Laien

Auffällig ist, dass alle Verbalisierungen der Laien, die als Emotion gewertet werden,
negativ sind. Nie wird eine Gruppe von Bildern benannt, die heiter wirken oder fröhlich
stimmen.

Wie schon bei den Experten ist bei den Laien die Wahrnehmungsdimension
"Gestaltungsaspekte" zu finden. 18 Kategorien der Laiensortierungen fallen unter diese
Domäne des Sortiermusters. Hier sind es Attribute wie Farbe, Form und Größe, die
zwischen Bildern verglichen und als ähnlich erkannt wurden. Begriffe wie "Geometrie",
"Großflächig" oder "Einlinig" wurden zur Charakterisierung der Bildkategorien benutzt.
Die Kategorienamen "Farbzusammenstellungen", "Sich wiederholende Elemente" und
"Unübersichtlich überlappt" beziehen sich klar auf Aspekte der Gestaltung. Die Bilder
dieser Kategorie entstammen bis auf Nr.8 und Nr.2 alle der Grundkategorie "Collagen".
Die Kategorien "Ornament/Girlandenartig", "Schattenspiele" und "Statuenhaft" weisen
auf konkrete Assoziationen der Laien mit der spezifischen Gestalt eines Bildes hin. In
die Kategorie "Ornament/Girlandenartig" eines Probanden der Laiengruppe wurden z.B.
alle Bilder der Grundkategorie "Pieces" sortiert. Die komplex ausgefertigten Schriftzüge
wurden hier anscheinend nicht als Schrift, sondern als ein sich wiederholendes Muster
erkannt.
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Bei den Laien, wie auch bei den Experten spielt die Wahrnehmungsdimension der
"Kunst" im Sortiermuster eine Rolle. Elfmal kommen in den Sortierungen der Laien
Kategorien vor, die unter "Kunst" einzugliedern sind. "Kunstwerke", "Künstler",
"Künstlerischer Anspruch", "Künstlerisch wertvoll" und "Kunst" sind Namen dieser
Kategorien. Vergleicht man die darin enthaltenen Bilder mit denen, die in der
Expertengruppe als "Kunst" bezeichnet wurden, so fällt auf, dass häufig dieselben
Bilder sowohl von Laien als auch Experten in diese Gruppe einsortiert wurden (vgl.
Abb.14).

Anders als bei den Experten wurden bestimmte Bilder von den Laien aber nicht nur
pauschal als "Kunst" betitelt, sondern ganz konkret in verschiedene "Stilrichtungen"
eingeordnet.

Es

wurden

insgesamt

19

Gruppen

gebildet,

die

unter

diese

Sortierdimension fallen. Bilder wurden dem "Expressionismus" zugeordnet, zum
"Surrealismus" und zur "Modernen Kunst" gezählt, als "Abstrakte Kunst", "Gegenständliche Kunst", "Retro" und als "Kitsch" bezeichnet.

Die Sortierdomäne "Schmiererei" konnte in den Sortierungen der Laien neunmal
gefunden werden. Die Bilder dieser Gruppen wurden mit Überschriften wie "Schrott",
"Kritzelei" und "Schmiererei" beschrieben und enthalten alle Bilder der Kategorien
"Sprüche" und "Tags" des Grundschemas. Die gleichnamige Domäne im Sortiermuster
der Experten enthält hingegen nur Bilder, die zu der Kategorie "Sprüche" des
Grundschemas zählen.

Die Oberkategorie "Rest" (sechs Nennungen) beinhaltet, wie schon bei dem
Sortiersystem der Experten, Bilder, die als einzelne "Ausreißer" aus dem Sortiermuster
der Versuchspersonen herausfielen. Bei den Laien erhielten diese Bilder oft Titel wie
"Kein Zugang", "Was soll ich damit anfangen?", "Undefinierbar" sowie "Überflüssig"
oder "Übrig". Die Bilder dieser Kategorien sind in Abbildung 21 dargestellt:
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Abbildung 21: Die Bilder der Oberkategorie "Rest" des Sortiermusters
der Laien

Bei den Laien fielen deutlich mehr Bilder durch das jeweilige Sortierraster und
blieben als Rest bestehen. Die Bilder Nr.27 und Nr.36 der Restdomäne im Sortiermuster
der Experten sind darin enthalten.
Zusammenfassung der Befunde
Drei Sortierschemata werden miteinander verglichen:
•

das Grundschema der Graffitibilder, das aus der Literatur und mit der Hilfe von
zwei Experten als Basis für diese Studie erarbeitet wurde

•

das Sortiermuster der Experten

•

und das Sortiermuster der Laien.

Bei beiden Gruppen wurde das Sortiermuster aus den verbalen Daten der
Probandensortierungen gewonnen.
Die Hypothese der Fragestellung lautet, dass das Sortiermuster der Experten mit den
sieben Technikkategorien des Grundschemas übereinstimmt. Sechs Domänen des
Sortiermusters der Experten stimmen in ihren Bezeichnungen und den darin enthaltenen
Bilder mit den Kategorien des Grundschemas überein. Darüber hinaus weist das
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Sortiermuster der Experten aber sechs weitere Sortierdomänen auf, die nicht auf
Bildaspekten der "Technik", sondern auf anderen Wahrnehmungsdimensionen der
Graffitibilder beruhen.
Das Sortiermuster der Laien besteht aus elf Domänen, die jeweils eine andere
Dimension der Bildwahrnehmung beschreiben. Laien und Experten stimmen dabei in
fünf Dimensionen überein: für beide Sortiermuster wurde die Domäne "Kunst",
"Gestaltungsaspekte" und "Schmiererei" ermittelt. Beide Versuchsgruppen benutzten
die Dimension "Technik" zur Beschreibung von Bildähnlichkeiten. Die Domäne
"Politisch" der Experten lässt sich als Subgruppe in der Dimension "Botschaften" der
Laien wiederfinden. Die anderen sechs Domänen im Sortiermuster der Laien stimmen
nicht mit dem Sortiermuster der Experten überein. Der Wahrnehmungsraum der Laien,
der sich aus der Analyse der verbalen Daten ergibt, unterscheidet sich damit vom
Wahrnehmungsraum der Experten bezüglich Graffiti. Die Hypothese der Fragestellung,
dass sich das Sortierkonzept der Laien in der Bezeichnung der Kategorien von dem der
Experten unterscheidet, kann bestätigt werden.

4.1.3 Darstellung der Ähnlichkeiten mittels Multidimensionaler
Skalierung
Multidimensionale Skalierung ist eine Analysemethode, mit der subjektiv
wahrgenommene Ähnlichkeit zwischen Objekten graphisch dargestellt werden kann
(Backhaus, 1993). Jedes wahrgenommene Objekt nimmt durch seine spezifischen
Merkmale eine bestimmte Position im Wahrnehmungsraum einer Person ein. Werden
verschieden Objekte anhand ihrer Ähnlichkeit bewertet, können die Ähnlichkeitsbeziehungen zwischen den Objekten in einem mehrdimensionalen Raum graphisch
sichtbar gemacht werden. Durch die relative Lage der Objekte zueinander ist es
möglich, Aussagen darüber zu treffen, wie ähnlich oder unähnlich bestimmte
Bildergruppen von den Probanden wahrgenommen werden (Backhaus, 1993).
Im Falle der Sortierungen durch die Experten wurde eine zweidimensionale Lösung
ermittelt. Der Stress-Wert, der die Anpassungsgüte der Daten an dieses Modell
beschreibt, beträgt 0,33 bei einem Stopp des Anpassungsverfahrens nach fünf
Iterationen. Bei dem hier verwendeten Verfahren mit Replicated Multidimensional
Skaling (RMDS) über mehrere Versuchspersonen hinweg kann ein Stresswert von 0,33
als ausreichend gut gewertet werden (Backhaus, 1993, S.462). Die zweidimensionale
Lösung für die Sortierungen der Laien erreicht einen Stress-Wert von 0,29 bei einer
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Anpassungsverbesserung < 0,001 nach vier Iterationen. Auch bei diesem Stresswert
kann die Anpassung der Daten an das Modell als ausreichend gut angenommen werden.
Daher werden die zweidimensionalen Lösungen beider Gruppen zur Darstellung des
Wahrnehmungsraums

der

Probanden

für

Graffitibilder

beibehalten

und

zur

Interpretation genutzt.
In Abbildung 22a und 22b sind die Lösungen der RMDS für Experten und Laien
graphisch dargestellt. Um sie zu analysieren, werden die Grafiken genau in
Augenschein genommen - einer "visuellen Inspektion" (Rambow, 1999, S. 167)
unterzogen. Dabei wird auf Clusterbildungen und Abspaltungen von Bildern geachtet.
Zusätzlich wird versucht, die Dimensionen der x und y Achse zu bestimmen.
Wegen der großen Anzahl an Bilditems ist es schwer, allein durch die Anordnung
der Bildnummern Aussagen zu treffen. Deshalb wurden die Itempunkte der RMDSGrafiken durch die entsprechenden Bilder ersetzt. Die so transformierten RMDSGrafiken werden in Abbildung 23a und 23b gezeigt.
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4.1.3.1 Vergleich der beiden Distanzmodelle
Vor Beginn der Interpretation werden die beiden Grafiken zunächst beschrieben und
in ihrer Form und Ausprägung verglichen. Bei einer ersten Betrachtung der beiden
Grafiken fällt sofort die Form der Expertenlösung der Sortierungen auf: die Bilder sind
in einem Ring angeordnet, der an einer Seite "aufgerissen" ist. Die Repräsentation der
Expertensortierungen kann somit durch eine fortlaufende, ringförmige Reihung der
Bilder und unten links durch zwei deutliche Cluster beschrieben werden. Die
Darstellung der Laienergebnisse der RMDS zeichnet sich hingegen durch drei größere,
deutlich voneinander getrennte Cluster links unten, rechts unten und rechts oben aus.
Während also bei den Experten in einem bestimmten Bereich ein gewisses Kontinuum
festzustellen ist, sind die einzelnen Regionen in der Darstellung der Laiensortierung
stärker auseinandergezogen und voneinander abgeschnitten.
Bei beiden Gruppen ist auf der linken, unteren Seite eine Region deutlich, die von
den Bildern der Ausgangskategorien der "Sprüche" und der "Tags" geprägt ist. Bei den
Experten ist die Gruppe der "Tags" in einem deutlichen Cluster von den "Sprüchen"
getrennt, während in der Grafik der Laiensortierung diese beiden Kategorien einen in
sich geschlossenen, länglichen "Bilderschwarm" bilden.
Die rechte Hälfte der Sortierung der Laien wird durch zwei große Cluster geprägt. Im
Cluster oben rechts sind in zwei eng zusammenliegenden Regionen die Bilder der
Kategorie "Pieces" und darunter der Kategorie "Collagen" des Grundschemas zu finden.
Unten rechts liegt eine Region, in der sich Bilder der Grundkategorien "Stencils",
"Streetart" und "Character" zusammenclustern.
Die Bilderreihung in der Expertenkartierung der Bildähnlichkeit zieht sich von links
oben nach rechts unten. Die einzelnen Kategorien des Grundschemas sind dabei in ganz
bestimmten Bereichen der Bilderkette aufgefächert. Manche Abschnitte der Bildreihung
sind eng mit Bildern besetzt, in anderen sind es hingegen nur einzelne Bilder, die ein
Aufbrechen der Kette verhindern. Den Anfang links oben bilden die "Pieces", die in
einem Cluster zusammengeballt liegen. Die Aufreihung der Bilder verläuft hier
annähernd parallel zur x-Achse. Auf dem nächsten Abschnitt der Bilderkette, um den
Nullpunkt der x-Achse herum, liegen Bilder der Kategorie "Collagen". Links und rechts
von diesen Bildern sind die "Charakter" des Grundschemas aufgereiht. Von Bild Nr.28
aus der Grundkategorie "Character" an macht der Verlauf der Bildreihe eine Rechtskurve und verläuft nun parallel zur y-Achse des Distanzmodells. Von einem hohen zu
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einem niedrigen y-Wert verlaufen hier die Bilder der Grundkategorie "Streetart" gefolgt
von den "Stencils". In Bild Nr.25 und Nr.41 der "Stencils" ist eine Linkskurve angedeutet. Hier reißt die Kette aber ab. In einem großen Abstand zu den "Stencils" liegen
drei einzelne Bilder der Grundkategorie "Sprüche", durch die sich ein gedachter Kreis,
durch das Cluster der "Sprüche" und "Tags" hindurch zum Anfangscluster der "Pieces",
legen lässt.
In beiden Abbildungen sind einzelne Bilder zu erkennen, die als Ausreißer neben den
beschriebenen Clusterungen liegen. Bild Nr.36 - "Kilroy" - nimmt bei beiden Gruppen
eine Sonderstellung ein. In der Repräsentation der Experten sind es außerdem Bild
Nr.16 und Nr.53, die "aus der Reihe tanzen". Auf der linken Hälfte der Laienrepräsentation liegen Bild Nr.17 und Nr.41 außerhalb des Clusters. Fast in der Mitte der
Laiensortierungskarte liegt Bild Nr.44. In beiden Distanzmodellen nimmt außerdem
Bild Nr.27 eine Sonderstellung ein.
4.1.3.2 Interpretation der RMDS der Laiensortierungen
Die Dimension der x-Achse

Vergleicht man die Bilder auf der linken Seite der Ähnlichkeitsrepräsentation der
Laien mit den Bildern der rechten Hälfte der Grafik, so fällt auf, dass die Abbildungen
von sehr einlinigen, einfarbigen Darstellungen zu bunteren, aufwändigeren Bildern
übergehen. Zwischen dem Wert -2 und -1 der x-Achse liegen die Bilder der Kategorie
"Tags" des Grundschemas, gefolgt von den "Sprüchen" in einem Cluster zusammen.
Beide Arten von Bildern sind mit einer einfarbigen Linie gezeichnet. Der Hintergrund
spielt dabei keine Rolle und auch sonst ist keine weitere Gestaltung der Bilder sichtbar.
Nach der Grenze von x = -1 liegen drei einzelne Bilder. Auf Bild Nr.17 ist eine Blume
abgebildet, die in einer Linie mit orangener Farbe auf Papier gemalt und angeklebt ist.
Es sind keine anderen Farben verwendet, auch der Hintergrund spielt keine Rolle.
Allerdings wirkt die Blume "gewollt" so gestaltet, da sie an einem anderen Ort gefertigt,
ihre äußere Form also nicht dem "Zufall des Augenblicks" überlassen wurde. Dadurch
wirkt sie komplexer und "überlegter" als die Bilder links daneben. Auf gleicher Höhe
liegen Bild Nr.36 und Nr.41. "Kilroy" (Bild Nr.36) ist durch eine Figur zusätzlich zum
Text geprägt. Nr.41 ist einlinig und einfarbig, in seiner Darstellung aber komplex. Seine
Position ist auch damit zu erklären, dass Nr.41 bei den Laiensortierungen viermal als
politisch gewertet und somit zu den Sprüchen eingruppiert wurde. Auf der Nulllinie der
x-Achse liegt Bild Nr.44. Es bildet in Dimension 1 den Übergang zu den "Stencils" des
Grundschemas. "Stencils" sind Schablonen, die klassisch mit nur einer Farbe an die
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Wand gesprüht werden. Sie sind also einfarbig, wirken aber trotzdem aufwändiger als
einfach hingemalte Symbole oder Schriftzeichen: die Schablonen müssen extra
hergestellt werden, sie sind bewusst überlegt und gestaltet worden. Ähnlich verhält es
sich mit den Bildern der Grundkategorie "Streetart". Die schwarz-weißen Bilder dieser
Kategorie liegen gleich hinter den Stencils, kurz vor dem Wert x = 1. Die mehrfarbigen
"Streetart"-Bilder erzielen einen höheren x-Wert. Die Gemeinsamkeit aller Bilder der
Kategorie "Streetart" besteht darin, dass sie vom Urheber an einem anderen Ort gestaltet
und präpariert wurden, bevor sie im öffentlichen Raum angeklebt wurden. Dieser
Aspekt macht sie aufwändiger und erklärt den hohen Wert auf der x-Achse. Die
höchsten Werte dieser Dimension erzielen Bilder der Grundkategorien "Pieces",
"Collagen" und "Character". Diese Bilder fallen durch ihre vielen Farben auf, aber auch
durch die teilweise Mitgestaltung des Hintergrunds. Die Gestaltung bezieht sich also
nicht nur auf ein Element, sondern nimmt die ganze Wand ein. Die "Pieces" sind mit
Leuchtkontrasten und 3D-Effekten versehen, die "Character" sind plastisch gemalt, im
Detail dargestellt und teilweise mit Mustern verziert. Im Ganzen betrachtet, kann die xAchse daher durch die Polarität einfach/aufwändig charakterisiert werden.
Die Dimension der y-Achse

Im Sortiermuster der Laien wurde deutlich, dass "Pieces" als "klassisches Graffiti"
angesehen werden, aber auch als "Ornament/Girlandenartige" Gebilde, die teilweise als
"Versuch zur Verschönerung" interpretiert wurden (siehe Abb.18a). Sie werden also
nicht grundsätzlich als Schrift erkannt, sondern als etwas Musterhaftes. Die Gruppe der
Pieces erhält im Distanzmodell der Laien den höchsten Wert auf der y-Achse. Unterhalb
der "Pieces" findet sich ein Cluster mit den Bildern der Kategorie "Collagen" des
Grundschemas. Diese Bilder werden von den Laien als "Farbzusammenstellungen" und
"Unübersichtlich/Überlappt" wahrgenommen. Es handelt sich also nicht mehr um reine
Musterungen mit einem regelhaften Aufbau, sondern Elemente werden als
Durcheinander wahrgenommen, verschiedene Komponenten sind darin integriert. Im
Grundschema werden diese Bilder als "Collagen" bezeichnet, was genau diesen
Charakter der "Zusammenstellung" ausdrückt. Im unteren Teil dieses Clusters der
Collagen sind Bilder auf denen "Sich wiederholende Elemente" erkannt werden.
Darunter fallen Bild Nr.8, Nr.18 und Nr.44. Die Musterwirkung dieser Bilder liegt in
der Wiederholung eines Grundelements: Flugzeuge - Stühle - Telefone. Diese Elemente
sind aber in sich sehr konkrete Abbildungen, die als Gegenstände erkannt werden. Sie
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stehen deshalb unterhalb der anderen Bilder der Gruppe "Collagen". Bild Nr.27 steht
etwas abseits der Clustergruppe. Im Grundschema wird es zur Kategorie der "Collagen"
gezählt. Dieses Bild enthält sowohl Musterelemente als auch eine erkennbare
Abbildung von zwei Menschen an einem Tisch. Das Motiv ist benennbar, greifbarer
und rutscht weiter nach unten zu dem großen Cluster von konkreten Abbildungen, die
allesamt Figuren, Gesichter oder Gegenstände wiedergeben. Die Bilder dieses Clusters
sind in den Sortierdomänen "Motive" und der Subgruppe der "Comics" der Laien zu
finden. Die y-Achse kann danach am besten durch die Polarität konkret/abstrakt
charakterisiert werden.
4.1.3.3 Interpretation der RMDS der Expertensortierungen
Die Dimension der x-Achse

Auf der x-Achse in der oberen Hälfte der Expertensortierungen reihen sich die Bilder
wie Perlen an einer Schnur. Den Anfang dieser Perlenkette bildet die Kategorie der
"Pieces", die der Graffitiszene zugeschrieben sind. Auf gleicher Höhe der x-Achse,
jedoch in der unteren Hälfte des Distanzmodells der Experten, befindet sich das Cluster
der "Tags". "Pieces" und "Tags" sind beide Phänomene der Graffitiszene und bilden das
Kürzel des Sprayers ab. Bei beiden Disziplinen geht es um die Gestaltung von
Buchstaben. Im Anschluss an die "Tags" sind auf der x-Achse die Bilder der
Grundkategorie "Sprüche" zu finden. Diese Bilder weisen ebenfalls Buchstaben auf, die
eine

symbolische

Bedeutung

tragen.

Auf

der

Nulllinie

der

x-Achse

der

Expertensortierkarte liegt Bild Nr.36. Dieses Bild ist eine Mischform aus Bild und Text
und steht somit zwischen dem "Buchstabencluster" der linken Hälfte des Distanzmodells und den Bildern auf der rechten Hälfte der Grafik. Die Bilder mit einem hohen
Wert auf der x-Achse sind allesamt konkrete Abbildungen, wie etwa Gesichter, Figuren
und Gegenstände. Die Bilder entstammen den Kategorien der "Stencils", "Streetart" und
"Character" des Grundschemas und bilden das Ende der Bildkette in der Dimension der
x-Achse.
Interessant ist der Verlauf der Bilderkette in der oberen Hälfte der Expertenrepräsentation, der auch in der unteren Hälfte des Distanzmodells zu verfolgen ist. Es
zeichnet sich darin ein kontinuierlicher Übergang von Graffitikultur in Streetartkultur
ab. Die "Linie der Sprayerkulturen" wird durch die "Pieces" und weiter unten die
"Tags" der Graffitikünstler eröffnet. Danach folgen einige Bilder aus der Grundkategorie "Character", die ebenfalls der Graffitiszene zugeschrieben werden können. Bild
Nr.24 ist ein "Character", der aus einem "Piece" entnommen wurde. In vielen Sortier79
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ungen der Graffitiexperten wurde der Urheber dieses Bildes, "Can2", erkannt und
benannt. Bild Nr.22 wurde in Expertensortierungen als abstrahiertes "Piece" wahrgenommen. Bild Nr.43 ist nur mit Spraydosen gemalt und enthält ähnliche 3D-Effekte wie
die klassischen "Pieces". Um die Nullinie der x-Achse herum sind die Bilder der
"Collagen" des Grundschemas angesiedelt. In den Expertensortierungen werden diese
Bilder oft als "Innovatives Graffiti" bezeichnet. Diese Bilder liegen genau auf der
Grenze zwischen Graffiti- und Streetart-Kultur. Dahinter sind Bilder der Grundkategorie "Character" angesiedelt, bei denen Streetartkünstler als Urheber zu vermuten sind.
Auf gleicher Höhe in der Dimension der x-Achse folgen die Bilder der Grundkategorien
"Streetart" und "Stencils", die der Kultur der Streetart-Künstler zugeordnet sind. Die
Kategorie der "Sprüche" passt nicht in dieses Erklärungsmodell der Sprayerkulturen
hinein. Berücksichtigt man diese Bilder, ergibt sich eine Beschreibbarkeit der x-Achse
entsprechend der y-Achse der Laiendarstellung mit einem Verlauf der Abbildungen von
abstrakt zu konkret .
Die Dimension der y-Achse

Als letztes soll die Dimension der y-Achse im Distanzmodell der Expertensortierungen bestimmt werden. Auf der linken Hälfte der Darstellung kann dabei mit steigendem y-Wert ein Übergang von den "Tags" zu den "Pieces" beschrieben werden. Die
rechte Seite der Repräsentation nimmt ihren Verlauf von den "Stencils" über die Bilder
der Kategorie "Streetart" des Grundschemas zu der Gruppe der "Character". Ähnlich
wie die Dimension der x-Achse bei den Laien, ist hier ein Übergang von
einfach/einfarbig zu komplexer/aufwändiger und bunter zu sehen. Die "Tags" sind
einlinige Schriftzüge ohne weitere Effekte. Von diesem Cluster aus geht es in einem
großen Sprung über zu den "Pieces", die durch Vielfarbigkeit, Mehrlinigkeit, einen
Hintergrund und 3D-Effekte geprägt sind. Die Bilder unten rechts der Expertenrepräsentation sind sogenannte "One-Layer-Stencils": das heißt, eine Schablone wird
mit einer Farbe an eine Wand gesprüht. Das Ergebnis ist einfarbig und klar von der
Umgebung abgegrenzt. Die Bilder der Gruppe "Streetart" liegen in der Mitte zwischen
einfach und aufwändig. Sie sind geprägt durch mehrere Farben und aufwändigere
Konturen und Kontraste als die "Stencils". Als sogenannte "Paste-Ups" sind sie erst auf
Papier gemalt und dann an die Wand geklebt und so klar vom Hintergrund abgrenzbar.
Die Spitzenposition der y-Achse in der Expertenrepräsentation nehmen die "Character"
ein. Diese sind sehr bunt, meist mit Sprühdose oder Pinsel an die Wand gemalt mit
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Ansätzen von 3D-Effekten und Bewegung. Die y-Achse der Experten kann somit,
entsprechend der x-Achse der Laien, durch die Polarität einfach/aufwändig beschrieben
werden.
4.1.3.4 Zusammenfassung der Befunde
Die Repräsentationen der Sortierungen der Laien und Experten können durch
dieselben Pole beschrieben werden. Eine Drehung der Laienkarte um 90° gegen den
Uhrzeigersinn würde die beiden Modelle in ihrer x und y Ausrichtung in Einklang
bringen. Die x-Achse nimmt dabei einen Verlauf von abstrakten zu konkreten Bildern.
Die y-Achse kann mit der Polarität einfach/aufwändig beschrieben werden. Der
Wahrnehmungsraum von Laien und Experten bezüglich der Ähnlichkeit zwischen
Graffitibildern stimmt somit in den zwei Dimensionen der ermittelten RMDSDistanzmodelle überein.
Die x-Achse der Expertenkartierung weißt einen kontinuierlichen Verlauf auf. Die
Bilder sind nacheinander einzeln oder in kleineren Clustern aufgereiht und nach
bestimmten Kategorien aufgefächert. In den Kategorien spiegeln sich die zwei
Expertenkulturen wieder. Es kann ein fließender Übergang von der Graffiti-Kultur hin
zur Streetart-Kultur beschrieben werden.

4.2 Ratingaufgabe
4.2.1 Bewertung der Kategorien des Grundschemas
Bei der Ratingaufgabe wurden die 56 Bilder des Itemsets von allen 42
Versuchspersonen anhand einer 6-Punkte-Skala bewertet. Die Skala entspricht einem
Notensystem von 1 = "gefällt sehr gut" bis 6 = "gefällt gar nicht". Zunächst soll
dargestellt werden, welche Kategorien des Grundschemas von Laien und Experten
präferiert werden. Dafür wurde für alle Versuchspersonen über alle acht Bilder jeder
Grundkategorie

der

Mittelwert

berechnet.

Die

Werte

für

die

jeweiligen

Versuchspersonen können dem Anhang entnommen werden. Die gewonnenen
Kategoriemittelwerte wurden als Datenbasis für weitere Berechnungen verwendet.
Danach werden die Präferenzen einzelner Bilder genauer beleuchtet und die
Bewertungen aller Bilder zwischen der Gruppe der Experten und der Laien verglichen.
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4.2.1.1 Experten-Experten Unterschiede
Es wird erwartet, dass beide Expertengruppen eher diejenigen Kategorien des
Grundschemas präferieren, die in der jeweiligen Szene verankert sind (vgl.
Eigengruppenfavorisierung, z.B. Thomas 1992). Um diese Annahme zu prüfen, wird die
Gruppe der Streetart-Künstler mit der Gruppe der Graffitisprayer anhand der
Mittelwerte der sieben Grundkategorien verglichen. Zu beachten ist, dass ein steigender
Mittelwert eine zunehmend schlechtere Bewertung der Bilder bedeutet. Es wurde ein tTest für unabhängige Stichproben berechnet. Tabelle 3 zeigt die Mittelwerte und
Standardabweichungen der sieben Bildkategorien für die Gruppe der Streetartists und
der Graffitisprayer.
Tabelle 4: Vergleich zwischen Streetart-Künstlern und Graffitisprayern in
der Bewertung der sieben Kategorien des Grundschemas

Die Kategorie "Pieces" ist der Graffitikultur zugeordnet. Der Hypothese
entsprechend, wird deshalb ein niedrigerer Mittelwert für die Graffitisprayer im
Vergleich zu den Streetart-Künstlern erwartet. Der Mittelwert der "Pieces" liegt in der
Gruppe der Graffitisprayer bei 2,65 (SD =0,58). Der Mittelwert der Streetart-Künstler
liegt mit 2,35 (SD = 0,78) etwas niedriger. Der Unterschied wird nicht signifikant
(t = - 0,926; df = 18; p = 0,367). Die Hypothese, dass Graffitisprayer "Pieces"
signifikant besser bewerten als Streetartists, muss abgelehnt werden.
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Tagging ist eine Disziplin der Graffitikultur. Für die Gruppe der Graffitisprayer wird
damit ein niedrigerer Mittelwert für die Kategorie "Tags" erwartet als für die Gruppe
der Streetartists. Im Vergleich der Mittelwerte der Bewertung von "Tags" ergibt sich für
die Gruppe der Graffitisprayer mit M = 3,67 (SD = 0,71) und für die Gruppe der
Streetartists mit M = 3,53 (SD = 0,88) kein signifikanter Unterschied (t = -0,364;
df = 18; p = 0,720).
Die Kategorien der "Character" und der "Collagen" können nicht exklusiv einer
Expertengruppe zugeordnet werden, da Vertreter beider Gruppen als Urheber der Bilder
in Frage kommen. Es wird daher nur geprüft, ob und wie sich die beiden Gruppen
hinsichtlich der Bewertung dieser Kategorie unterscheiden.
In der Gruppe der Graffitisprayer kann eine mittlere Bewertung der "Character" von
2,58 (SD = 0,74) festgestellt werden. Bei den Streetartists erzielen diese Bilder einen
Mittelwert von 1,88 (SD = 0,44). Es zeigt sich tendenziell eine bessere Bewertung
durch die Expertengruppe der Streetart-Künstler. Es ergibt sich jedoch kein
signifikanter Unterschied zwischen den beiden Gruppen (t = -1,981; df = 18; p = 0,063).
In der Kategorie "Collagen" ergibt sich für die Gruppe der Streetart-Experten ein
Mittelwert von 2,28 (SD = 0,53). Der Mittelwert der Graffitisprayer beträgt hier 3,53
(SD = 1,07). Der Unterschied wird signifikant mit t = -2,487; df = 18 und p < 0,05. Die
Bilder der Kategorie "Collagen" werden von den Streetart-Künstler signifikant besser
bewertet als von den Graffitisprayern.

Abbildung 24: Vergleich der Mittelwerte von Streetartists und Graffitisprayern
in der Bewertung der Kategorie "Collagen"
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"Streetart" ist der Szene der Streetart-Künstler zuzuordnen. Damit ist für diese
Gruppe eine bessere Bewertung der Bilder (niedrigerer Mittelwert) als in der Gruppe
der Graffitisprayer zu erwarten. Die Bilder dieser Kategorie erzielen bei den
Streetartists einen Mittelwert von 1,4 (SD = 0,24). Der Mittelwert in der Gruppe der
Graffitisprayer beträgt für "Streetart" 3,03 (SD = 1,21). Der Unterschied wird hoch
signifikant mit p < 0,01 (t = -4,948; df = 18). Ebenfalls hochsignifikant wird hier der
Levene-Test, der die beiden Stichproben auf die Homogenität ihrer Varianzen prüft
(F = 12,539; p = 0,002). Die Varianzen der beiden Expertengruppen zeigen einen
signifikanten Unterschied.

Abbildung 25: Vergleich der Mittelwerte von Streetartists und
Graffitisprayern in der Bewertung der Kategorie "Streetart"

In Abbildung 25 wird deutlich, dass sich die Streetartkünstler (SD = 0,24) in der
Bewertung der "Streetart" sehr einig sind. Die Bewertung der Graffitisprayer schwankt
hingegen stark mit einer Standardabweichung von 1,21.
"Stencils" werden der Streetart-Szene zugerechnet. Der Mittelwert der Ratings für
diese Kategorie liegt in der Gruppe der Graffitisprayer bei 2,93 (SD = 0,88) und für die
Streetart-Künstler bei 2,23 (SD = 0,48). Es ergibt sich kein signifikanter Unterschied
(t = -1,671; df = 18; p = 0,112).
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Die Kategorie der "Sprüche" ist keiner der beiden Expertengruppen zuzuordnen.
Diese Bilder sollten also von beiden Gruppen in gleicher Weise beurteilt werden. Für
die Kategorie der "Sprüche" beträgt der Mittelwert der Graffitisprayer 4,0 (SD = 1,10).
Der Mittelwert der Streetartists liegt bei 4.45 (SD = 0,86). Es ergibt sich kein
signifikanter Unterschied (t = 0,829; df = 18; p = 0,418).
4.2.1.2 Experten-Laien Unterschiede
Es soll nun beschrieben werden, wie die Versuchspersonen der Laiengruppe die
Bilder der sieben Kategorien des Grundschemas bewerten. Anhand des t-Tests für
unabhängige Stichproben wird untersucht, ob und in welche Richtung sich die
Bewertungen der Bildkategorien zwischen Laien und Experten unterscheiden. Als
Experten werden hier Streetartists und Graffitisprayer gemeinsam betrachtet.
Tabelle 5: Vergleich zwischen der Gruppe der Laien und der Experten
in der Bewertung der sieben Kategorien des Grundschemas

Der Mittelwert der Laien für die Kategorie der "Pieces" liegt bei 3,40 (SD = 0,82).
Der Mittelwert der Expertengruppe beträgt 2,58 (SD = 0,62). Es ergibt sich ein hoch
signifikanter Unterschied zwischen den Bewertungen der "Pieces" durch die beiden
Gruppen mit t = 3,662; df = 40 und p < 0,01.
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Abbildung 26: Vergleich der Mittelwerte von Experten und Laien in der
Bewertung der Kategorie "Pieces"

Die Kategorie "Character" erreicht bei den Laien einen Mittelwert von 3,33
(SD = 0,81). In der Gruppe der Experten liegt der Mittelwert für die "Character" bei 2,4
mit

SD = 0,74.
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hoch

signifikanter

Gruppenmittelwerte mit t = 3,886; df = 40 und p < 0,01.
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Abbildung 27: Vergleich der Mittelwerte von Experten und Laien in der
Bewertung der Kategorie "Character"

Für die Kategorie der "Collagen" ergibt sich kein signifikanter Unterschied in der
Bildbewertung zwischen Laien und Experten (t = 0,394; df = 40; p = 0,696). Der
Mittelwert für die Laiengruppe beträgt hier 3.34 (SD = 0,8). In der Expertengruppe
ergibt sich ein Mittelwert von 3,22 (SD = 1,11).
In der Kategorie "Streetart" zeigt sich ebenfalls kein signifikanter Unterschied
(t = 1,151, df = 40, p = 0,257). Der Mittelwert der Expertengruppe ist hier 2,63
(SD = 1,27) und liegt damit tendenziell etwas höher als der Mittelwert der Laiengruppe
(M = 3,02; SD = 0,92).
Die gleiche Tendenz zeigt sich bei der Bewertung der Kategorie "Stencils". Hier liegt
der Mittelwert der Experten (M = 2,75; SD = 0,85) wieder höher als der der Laien
(M = 3,19; SD = 1,11). Es ergibt sich jedoch kein signifikanter Unterschied (t = 1,459;
df = 40; p = 0,152).
Auch in der Kategorie "Sprüche" sind keine signifikanten Unterschiede in der
Bildbewertung zwischen Laien und Experten zu verzeichnen (t = 1,720; df = 40;
p = 0,093). Die Mittelwerte liegen nah beieinander. Bei den Experten beträgt der
Mittelwert 4,11 (SD = 1,04). Bei den Laien liegt der Mittelwert bei 4,63 (SD = 0,89).
Die Kategorie der "Tags" wird von den Laien durchschnittlich mit einem Wert von
M = 5,45 beurteilt (SD = 0,64). In der Gruppe der Experten liegt der Mittelwert für
diese Kategorie bei 3,63 (SD = 0,74). Es ergibt sich ein hoch signifikanter Unterschied
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der Bewertungen mit p < 0.01 (t = 8,556; df = 40). Es zeigt sich, dass die Laien "Tags"
signifikant schlechter bewerten als die Experten mit einer Differenz von 1,82 bei
ähnlicher Standardabweichung. Im Schnitt fällt also die Bewertung der "Tags" durch die
Laien um fast zwei Skalenwerte schlechter aus als die der Experten.

Abbildung 28: Vergleich der Mittelwerte von Experten und Laien in der
Bewertung der Kategorie "Tags"

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die sieben Kategorien des
Grundschemas von der Gruppe der Laien anders bewertet werden als von der Gruppe
der Experten. Bei drei Kategorien, den "Pieces", den "Charactern" und den "Tags", wird
der Unterschied der Bewertungen hoch signifikant. Tendenziell werden diese Kategorien von den Experten besser bewertet als von den Laien. Der Levene-Test auf
Varianzgleichheit wird für keine der Kategorien signifikant. Es muss daher von
gleichen Varianzen in beiden Gruppen ausgegangen werden. Damit kann keine Aussage
darüber getroffen werden, ob sich die Laien in der Bewertung der Kategorien einiger
waren als die Experten.

4.2.2 Bewertung einzelner Bilder
Für die weitere Auswertung der Ratingaufgabe soll nun die Bewertung der 56
Graffitibilder des Itemsets unabhängig von den sieben Kategorien des Grundschemas
betrachtet werden. Zuerst wird dafür das Niveau der Bewertungen in den beiden
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Gruppen verglichen, um zu prüfen, ob die Experten die Graffitibilder insgesamt anders
beurteilen als die Laien. Dazu wurden aus den Ratings aller Bilder einer Versuchsperson der Mittelwert berechnet. Die resultierenden Mittelwerte können als Indexwert
für das Ratingniveau eines Probanden angesehen werden. Vergibt der Proband viele
gute Noten, zeigt sich dies in einem niedrigen Mittelwert über die Ratings aller 56
Bilder. Werden hingegen viele Bilder mit einer vier oder fünf bewertet, wird der
Ratingmittelwert einer Versuchsperson entsprechend höher. Zum Vergleich des
Ratingniveaus der Gruppe der Experten mit dem der Laien wird ein t-Test für
unabhängige Stichproben berechnet.
Das Ratingniveau der Experten liegt bei einem Mittelwert von 3,04 (SD = 0,64). Der
Mittelwert bei den Laien beträgt M = 3,77 (SD = 0,59). Es ergibt sich ein hoch
signifikantes Ergebnis mit t = 3,796; df = 40 und p < 0,01.

Abbildung 29: Vergleich der Mittelwerte des Ratingniveaus von
Experten und Laien über alle 56 Bilder des Itemsets

Damit kann gesagt werden, dass die 56 Graffitibilder des Itemsets bei den Experten
signifikant auf einem anderen Niveau bewertet werden als bei den Laien. Tendenziell
zeigt sich eine bessere Bewertung der Bilder durch die Experten.
Diese Tendenz wird ersichtlich, wenn man den Mittelwert der Bewertungen für jedes
der 56 Bilder für Laien und Experten betrachtet. Die Mittelwerte können dem Anhang
entnommen werden. Bei vielen Bildern geht die Spannweite der Bewertungen über den
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gesamten Ratingbereich. Das bedeutet, dass jedes einzelne Bild von den verschiedenen
Versuchspersonen der Laien- und Expertengruppe sehr unterschiedlich bewertet wurde.
Sowohl in der Gruppe der Laien als auch der Experten wurden oft alle Noten der
Ratingskala, von 1 = "gefällt sehr gut" bis 6 = "gefällt überhaupt nicht für dasselbe Bild
vergeben.
Abbildung 30 zeigt die Häufigkeitsverteilung der gerundeten Mittelwerte für die
Bildbewertungen von Experten und Laien.

Abbildung 30: Vergleich der Häufigkeitsverteilung der gerundeten
Mittelwerte für die Bildbewertungen in der Gruppe der Laien und der
Experten

Betrachtet man die Darstellung mit gerundeten Mittelwerten, so erreicht kein
einziges Bild in der Gruppe der Laien und der Experten die Note 1 = "gefällt sehr gut".
In beiden Gruppen werden annähernd gleich viele Bilder mit einer drei oder einer vier
bewertet. In der Gruppe der Experten werden deutlich mehr "Zweier" vergeben als in
der Laiengruppe. Dafür werden bei den Laien Graffitibilder häufiger mit einer Fünf
bewertet als bei den Experten. Die Note Sechs wird in der Gruppe der Experten von
keinem Bild erreicht. Bei den Laien sind es vier Bilder, die einen gerundeten Mittelwert
von sechs erhalten.
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Es soll nun dargestellt werden, welche Bilder von den Laien im Vergleich zu den
Experten den Vorzug erhalten und welchen Bildern die stärkste Ablehnung zukommt.
Dazu werden zwei Ranglisten erstellt. Die erste Liste bildet die Top10. Sie gibt die zehn
Favoriten der jeweiligen Gruppe wieder.
Tabelle 6a: Vergleich der zehn am besten bewerteten Bilder zwischen Laien und Experten

Die zehn Bilder mit den besten durchschnittlichen Bewertungen durch die Laien
werden denen mit der besten Bewertung durch die Experten gegenübergestellt. Den
ersten Rang erhält dabei das Bild mit dem niedrigsten Mittelwert in der jeweiligen
Gruppe.
Die Top10 Liste der Laien beginnt bei einem Mittelwert von 2,36 und endet mit
M = 2,91. Die Expertenratings liegen etwas höher. Hier erstrecken sich die besten
Bewertungen von M = 1,85 bis hin zu einem Mittelwert von 2,25. Die mittlere
Standardabweichung der zehn am besten bewerteten Bildern liegt in der Gruppe der
Laien bei 1,23. In der Gruppe der Experten liegt sie bei 1,10.
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Tabelle 6b: Vergleich der zehn am besten bewerteten Bilder zwischen
Laien und Experten

Fünf von zehn Bildern der Top10 kommen sowohl in der Liste der Laien als auch der
Experten vor (Nr.14, 27, 28, 29, 47). Die Bilder entstammen dabei in beiden Gruppen
denselben fünf Kategorien des Grundschemas. Es sind sowohl "Streetart", "Stencils",
"Character" als auch "Pieces" und "Collagen" unter den am besten bewerteten Bildern
zu finden.
Die zweite Rangliste zeigt die Bottom10 beider Gruppen im Vergleich. Das sind
diejenigen zehn Bilder der beiden Gruppen mit den schlechtesten durchschnittlichen
Bewertungen. Den ersten Rang der Liste nimmt das Bild mit dem höchsten Mittelwert
im Rating der 56 Bilder der jeweiligen Gruppe ein.
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Tabelle 7a: Vergleich der zehn am schlechtesten bewerteten Bilder der Laien und Experten

Hier sind es die verbleibenden zwei Bildkategorien des Grundschemas, "Tags" und
"Sprüche", die in den Bottom10 Listen der beiden Gruppen zu finden sind. Das am
schlechtesten bewertete Bild der Expertengruppe hat einen Mittelwert von 4,60. Bei den
Laien beträgt dieser Wert M = 5,64. Die Bottom10 Liste der Laien endet bei einem
Mittelwert von 4,95. Die zehn am schlechtesten bewerteten Bilder der Laiengruppe
weisen eine mittlere Standardabweichung von 0,84 auf. In der Gruppe der Experten
beträgt die mittlere Standardabweichung für diese Bilder 1,32. Die Laien sind sich
demnach in ihren Urteilen über die schlechtesten Bilder einiger als die Experten.
Acht der zehn am schlechtesten beurteilten Bilder in der Laienbewertung sind die
Bilder der Grundkategorie "Tags". Das Bild mit dem höchsten Mittelwert von 5,64 und
damit Rang 1 der Bottom10 der Laien ist das "Tag" mit der Nr.35. Auf Rang 7 ist das
Anarchiesymbol der "Sprüche". Den zehnten Platz der schlechtesten Laienbewertungen
nimmt das Bild Nr. 39 aus der Kategorie der "Sprüche" ein.
Auch in der Bottom10 Liste von Laien und Experten gibt es Bildüberschneidungen.
Hier sind es sechs von zehn Bildern, die in Laien- und Expertenliste identisch sind
(Nr.31, 33, 39, 49, 50 und 54).
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Tabelle 7b: Vergleich der zehn am schlechtesten bewerteten Bilder
zwischen Laien und Experten

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das Ratingniveau der Experten
insgesamt höher liegt als das der Laien. Die zehn am besten bewerteten Bilder und die
zehn am schlechtesten bewerteten Bilder sind dabei zu großen Teilen bei beiden
Gruppen identisch. Die Bilder der Top10 und Bottom10 beider Gruppen entstammen
jeweils denselben Kategorien des Grundschemas. Die Bilder der Top 10 gehören zu den
"Pieces", "Charactern", "Stencils", "Streetart" und "Collagen", die Bilder der Bottom10
gehören zu den "Sprüchen" und den "Tags". In der Gruppe der Laien wird die gesamte
Grundkategorie der "Tags" abgelehnt. Alle acht Bilder dieser Kategorie sind unter den
zehn am schlechtesten bewerteten Bilder der Laiengruppe zu finden.
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4.2.3 Einflussfaktoren und Bildbewertung
Es ist nicht auszuschließen, dass die Bewertung der Graffitibilder in der Gruppe der
Laien durch bestimmte Merkmale und Faktoren der einzelnen Versuchspersonen
beeinflusst wird. Deshalb wurden für diese Untersuchung vier Zusatzvariablen erhoben,
die möglicherweise mit der Beurteilung von Graffiti durch Laien in Verbindung stehen.
Dazu gehören das Alter der Versuchspersonen, ob diese in der Stadt oder auf dem Land
leben, ob die Versuchspersonen Hausbesitzer sind und welches Interesse der jeweilige
Proband allgemein an Kunst hat. Der Einfluss dieser möglichen Störvariablen soll
statistisch überprüft werden.
Für Hausbesitzer besteht die Gefahr eines direkten finanziellen Schaden, wenn
Graffiti auf die Wände ihres Hauses aufgebracht werden. Es wird daher erwartet, dass
die Bilder des Itemsets von Hausbesitzern signifikant schlechter bewertet werden als
von anderen Probanden der Laiengruppe. Mithilfe eines einseitigen t-Tests für
unabhängige Stichproben wird untersucht, ob das Ratingniveau über alle 56 Graffitibilder in der Gruppe der Hausbesitzer signifikant höher liegt als bei den restlichen
Laien. Die Ergebnisse sind folgender Tabelle zu entnehmen:
Tabelle 8: Vergleich zwischen Hausbesitzern und Nicht-Hausbesitzern
in ihrer Bewertung von Graffiti

Für das Ratingniveau der Hausbesitzer gegenüber den Bewertungen von Graffiti
durch die restlichen Probanden in der Laiengruppe ergibt sich kein signifikanter
Unterschied. Die Mittelwerte beider Gruppen liegen nah beieinander. Die Hypothese,
dass Hausbesitzer Graffiti schlechter bewerten, muss für diese Studie abgelehnt werden.
Es wird außerdem angenommen, dass Stadtbewohner Graffiti besser bewerten als
Menschen, die auf dem Land wohnen und dadurch nur wenig mit Graffiti in Berührung
kommen. Stadtbewohner sind täglich von einer Vielzahl an Graffiti umgeben und haben
deshalb eine größere "Seherfahrung" mit Graffiti, was einen Einfluss auf deren
Bewertung haben könnte. Um dies zu überprüfen, wird ebenfalls ein einseitiger t-Test
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für unabhängige Stichproben gerechnet. Die Ergebnisse können der folgenden Tabelle
entnommen werden:
Tabelle 9: Vergleich zwischen Versuchspersonen der Laiengruppe,
die auf dem Land bzw. in der Stadt leben, in ihrer Bewertung von
Graffiti

Auch hier ergibt sich kein signifikantes Ergebnis. Die Hypothese, dass Probanden,
die in der Stadt wohnen, Graffiti aufgrund ihrer Seherfahrung besser bewerten als
solche, die auf dem Land leben, muss für diese Studie also abgelehnt werden.
Um zu untersuchen, ob das Alter der Versuchspersonen in der Laiengruppe einen
Einfluss auf die Bewertung der Graffitibilder hat, wird eine Korrelation nach Pearson
berechnet. Es wird erwartet, dass die Bewertung von Graffiti mit zunehmendem Alter
schlechter wird, dass also zwischen Mittelwert der Bewertungen und Alter ein positiver
Zusammenhang besteht. Das Ergebnis kann Tabelle 10 entnommen werden:
Tabelle 10: Zusammenhang zwischen der Bewertung von Graffiti und
dem

Alter bzw.

dem Kunstinteresse

der

Probanden

in der

Laiengruppe

Das Kunstinteresse der Probanden in der Laiengruppe wurde anhand von sieben
Fragen erhoben, die alle mit ja (=1) oder nein (=0) beantwortet werden sollten. Ein
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Indexwert für das Kunstinteresse der einzelnen Versuchspersonen ergibt sich aus der
Summe der positiven Antworten. Der Wert liegt zwischen null und sieben. Ein Wert
von sieben wird in dieser Arbeit als Indikator für hohes Interesse an Kunst eines
Probanden gewertet, ein niedrigerer Wert als weniger Interesse an Kunst. Um den
Einfluss des Kunstinteresses der Laien auf die Graffitibewertung zu untersuchen, wird
ebenfalls eine Korrelation nach Pearson berechnet. Es wird erwartet, dass der Mittelwert
der Bewertungen mit steigendem Kunstinteresse sinkt. Die Ergebnisse für den
Zusammenhang zwischen Alter bzw. Kunstinteresse der Laien und der Bewertung von
Graffiti kann ebenfalls Tabelle 10 entnommen werden.
Aus der Tabelle wird ersichtlich, dass die Korrelation in beiden Fällen: Alter der
Testpersonen sowie Kunstinteresse, nicht signifikant wird. Tendenziell zeigt sich ein
schwacher positiver Zusammenhang zwischen Alter der Laien und dem Ratingniveau
der Graffitibilder. Anders als erwartet zeigt sich hier ein geringfügiger positiver
Zusammenhang zwischen Kunstinteresse und Bewertung von Graffiti.
In dieser Studie kann somit für keinen der erhobenen Faktoren ein signifikanter
Einfluss auf die Bewertung von Graffiti festgestellt werden.
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5 Diskussion
In der vorliegenden Arbeit wurden Graffiti in ihrer Funktion als Bilder betrachtet. Im
Fokus der Untersuchung standen Unterschiede der Wissens- und Wahrnehmungsstrukturen von Laien und Experten in Bezug auf Graffiti. Die Ergebnisse der Studie sollen
nun diskutiert werden. Zuvor werden die wichtigsten Befunde der Arbeit noch einmal
zusammengefasst dargestellt.

5.1 Zusammenfassung der Ergebnisse
Bei der verbalen Analyse der Card-Sorting Aufgabe konnte ein Unterschied
zwischen dem Sortiermuster der Laien und der Experten in sechs Wahrnehmungsdimensionen festgestellt werden. Fünf Dimensionen der Sortiermuster beider Gruppen
stimmten überein, wobei sowohl bei den Experten als auch bei den Laien die Dimension
"Technik" eine wichtige Rolle spielte. Im Sortiermuster der Experten war die Dimension "Technik" in Form von sechs der sieben Kategorien des Grundschemas enthalten.
Dieses Ergebnis weist darauf hin, dass das in den Graffiti-Szenen verankerte Wissen
über die spezifischen Techniken und deren Bezeichnungen als primäres Konzept zur
Klassifizierung von Graffiti von den Experten verwendet wird.
Bei der Analyse der RMDS ergaben sich für Experten und Laien zwei identische
latente Dimensionen. Zum einen waren die Graffitibilder in den Distanzmodellen beider
Gruppen mit der Polarität einfach/aufwändig beschreibbar, zum anderen spielte die
Dimension konkret/abstrakt in beiden Gruppen eine Rolle. Der Unterschied zwischen
Laien und Experten bestand in der Form der Clusterungen in den Distanzmodellen.
Während im Modell der Laien mehrere große, stark voneinander getrennte Cluster
sichtbar waren, wies das Distanzmodell der Experten eine nahezu ringförmige Struktur
auf.
Für die Auswertung der Ratingaufgabe konnte festgestellt werden, dass die
Graffitibilder in der Expertengruppe signifikant auf einem anderen Niveau bewertet
wurden als in der Gruppe der Laien. Das Ratingniveau der Experten lag niedriger. Die
Bewertungen der Experten fielen somit insgesamt besser aus als die der Laien. In der
Häufigkeitsverteilung der gerundeten Mittelwerte wurde deutlich, dass Experten
häufiger die Note 2 vergaben als Laien. Die Note 6 wurde nur von Laien vergeben.
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Bestimmte Merkmale der Versuchspersonen der Laiengruppe, die für diese Studie
erhoben wurden, zeigten in dieser Untersuchung keinen signifikanten Einfluss auf die
Bewertung von Graffiti. Entgegen der Vermutungen fielen die Bewertungen der Graffitibilder durch Hausbesitzer nicht schlechter aus als die der anderen Probanden der
Laiengruppe. Das Ratingniveau der Laien wurde also nicht von dieser speziellen
Gruppe erhöht. Auch der Faktor, ob die Versuchspersonen auf dem Land oder in der
Stadt leben, hatte keinen Einfluss auf die Bewertung der Graffitibilder durch die Laien.
Zwischen der Bewertung der Bilder und dem Alter der Versuchsperson konnte im
Gegensatz zu der Studie von Krüger und Preller (2006) kein Zusammenhang festgestellt
werden. Ähnlich verhält es sich mit dem Kunstinteresse der Probanden. Es zeigte sich
kein Zusammenhang zwischen dem Kunstinteresse und der Bewertung von Graffiti. Die
vier erhobenen Zusatzfaktoren in der Gruppe der Laien scheinen also in dieser Studie
keinen Einfluss auf die Bewertung von Graffiti zu haben. Allerdings ist aufgrund der
eher kleinen Stichprobe nicht auszuschließen, dass vorhandene Effekte keine
statistische Signifikanz erreichen.
Bei einem Vergleich der Rating-Mittelwerte der sieben Kategorien des Grundschemas konnten signifikante Unterschiede zwischen Experten und Laien festgestellt
werden. Für drei Kategorien ergab sich ein signifikanter Unterschied zwischen der
Bewertung der Experten und der Laien, wobei die Bewertung der Experten besser
ausfiel.
Die Hypothese, dass Experten diejenigen Graffitikategorien bevorzugen, die ihrer
eigenen Szene entstammen, konnte nur teilweise bestätigt werden. Ein Grund für dieses
Ergebnis könnte die ungleiche Anzahl der Versuchspersonen sein, die dazu in beiden
Expertengruppen sehr klein ausfiel. Bei der Betrachtung der am besten und am schlechtesten bewerteten Bilder von Laien und Experten konnte eine hohe Übereinstimmung
festgestellt werden. Laien und Experten scheinen somit in hohem Maße die gleichen
Graffitibilder zu bevorzugen beziehungsweise abzulehnen.

5.2 Bestätigung des Experten-Laien Verhältnisses
Es wurde angenommen, dass sich Graffitisprayer bzw. Streetartists und Passanten in
einem Experten-Laien Verhältnis gegenüberstehen. Rambow (2000) beschreibt als
wichtiges Merkmal des Verhältnisses zwischen Experten und Laien die grundlegend
unterschiedliche Perspektive dieser beiden Gruppen. Die Perspektive zeigt sich dabei im
Wissen, in den Worten, in den Konzepten, Überzeugungen und Einstellungen einer
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Gruppe in Bezug auf einen bestimmten Wahrnehmungsaspekt der Umwelt (siehe
Abschnitt 1.3.5). Die unterschiedlichen Perspektiven von Laien und Experten in Bezug
auf Graffiti sollen nun anhand der Ergebnisse dieser Studie erläutert werden.
Im Sortiermuster der Laien und der Experten zeichnen sich die Konzepte ab, durch
die Graffiti in den beiden Gruppen wahrgenommen werden. Das Hauptkonzept der
Experten bestand dabei wie vermutet darin, Graffitibilder nach ihrer spezifischen
Technik in Kategorien zu sortieren. Die Laien benutzten zur Beschreibung von
wahrgenommenen Ähnlichkeiten zwischen Graffitibildern ebenfalls das Konzept, diese
nach ihrer Technik zu sortieren. Hier war dies aber nur ein Konzept unter vielen, das
zum Lösen der Card-Sorting Aufgabe herangezogen wurde. Die Konzepte von Laien
und Experten in Bezug auf das Sortieren von Graffiti sind also verschieden.
Außerdem fehlen den Laien die nötigen Begriffe, um die erkannten Techniken zu
benennen. Bilder der Grundkategorie "Stencils" erhielten so z.B. in der Gruppe der
Laien ganz unterschiedliche Namen, wie "Che Guevara-Machart" oder "Schwarz-Weiß
Photographie". Die Laien benutzen also andere Wörter um dasselbe zu beschreiben wie
Experten. Damit ist ein zweites Merkmal der unterschiedlichen Perspektivität von Laien
und Experten gegeben.
Dass Laien eine andere Einstellung zu Graffiti haben als Experten, kann anhand der
Ergebnisse der Ratingaufgabe gezeigt werden: die Experten bewerteten Graffiti
grundsätzlich besser als die Laien. Diese Aussage kann anhand des signifikanten
Unterschieds im Ratingniveau der beiden Gruppen getroffen werden. Das niedrigere
Ratingniveau der Laien könnte mit der grundsätzlich eher ablehnenden Haltung der
Bevölkerung gegenüber Graffiti zusammenhängen. In der Studie von Krüger und Preller
(2006) wurde festgestellt, dass 78% der Befragten unabhängig von Alter oder sozialem
Status Graffiti ablehnen (vgl. Abschnitt 1.5.3). Die Perspektive der Laien könnte hier
von der öffentlichen Meinung beeinflusst sein. Illegales Graffitisprayen ist strafbar. In
den Zeitungen wird häufig negativ über Graffiti berichtet. All das kann zu einer ablehnenden Haltung gegenüber Graffiti beitragen. Dieser Einfluss schlägt sich auf die Bewertung aller Graffitibilder in gleichem Maße nieder und äußert sich im schlechteren
Ratingniveau der Laien gegenüber den Experten.
Laien und Experten unterscheiden sich auch in ihrer Einstellung gegenüber den
sieben Grundkategorien, die für diese Studie als Grundschema zusammengestellt
wurden. Die Kategorien der "Pieces", der "Character" und der "Tags" wurden von den
Laien jeweils signifikant schlechter bewertet als von den Experten.
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Die Kategorie der "Tags" erhielt bei den Laien die schlechteste Bewertung. Der
Unterschied zu den Experten wurde hier hoch signifikant. Eine wichtige Disziplin der
Graffitisprayer zur Verbreitung ihrer Kultur in der Stadt wird also deutlich von den
Laien abgelehnt. Das kann damit zusammenhängen, dass die "Tags" als "leere
Signifikanten", wie sie Baudrillard nennt (vgl. Abschnitt 1.2.1) im Raum stehen bleiben.
Sie werden von den Laien zwar als "Schrift" erkannt, können in ihrer Bedeutung aber
nicht erfasst werden. Es fehlt den Laien hier an Wissen, an einem geeigneten
"Schlüssel" (vgl. Abschnitt 1.4.4), um die "Tags" in adäquater Weise wahrzunehmen.
Dieses fehlende Wissen der Laien im Gegensatz zu den Experten zeigt sich auch in
den Distanzmodellen der RMDS der beiden Gruppen. Zunächst scheinen sich der
Wahrnehmungsraum der Laien und derjenige der Experten sehr ähnlich zu sein: beide
konnten mit denselben latenten Dimensionen beschrieben werden. Ein Graffito wurde
also von beiden Gruppen in der Dimension konkret/abstrakt, sowie der Dimension
einfach/aufwändig beurteilt. Der entscheidende Unterschied zwischen Laien und
Experten kann dabei aus der Form der Cluster in den Distanzmodellen gelesen werden.
Bei den Experten bildete sich ein annähernd geschlossener Ring. Das Distanzmodell der
Laien wurde hingegen durch einzelne, große Cluster geprägt. Der Ring weist auf eine
genaue Differenzierung durch die Experten hin. Nach Ballsteadt (2005) zeigt sich
Wahrnehmungslernen in einer in Tiefe und Differenzierung zunehmenden Verarbeitung
visueller Reize. Aufwändigkeit und Abstraktheit eines Bildes werden von den Experten
also viel genauer eingeschätzt als von den Laien. Interessant ist außerdem, dass die
Bilder der Kategorien des Grundschemas hintereinander in einem Bereich des Rings
lagen. Die Aufwändigkeit und Abstraktheit eines Bildes scheint also auch in den
verschiedenen Techniken verwurzelt zu sein. Dieser Zusammenhang wird in der Studie
von Harding, Kunze und Oestreich (2006) beschrieben. "Tags" werden dort als wenig,
"Pieces" als sehr aufwändig gewertet.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich die Gruppe der Graffitisprayer und
Streetartists von der Gruppe der Passanten in folgenden Punkten unterscheidet: Erstere
nehmen Graffiti anhand anderer Konzepte wahr. Sie verwenden spezifischere Worte zur
Beschreibung von Graffiti. Sie haben eine positivere Einstellung bezüglich Graffiti. Sie
haben fundierteres Wissen über Graffiti. Somit unterscheiden sie sich grundsätzlich in
ihrer Perspektive zu Graffiti und sind damit als Experten in diesem Bereich zu
betrachten.
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5.3 Zugang zu den Bildern
Nach Ittelson (1978) laufen beim Wahrnehmungsvorgang parallel kognitive,
affektive, interpretative und evaluative Verarbeitungsprozesse von Input-Informationen
ab (vgl. Abschnitt 1.3). Ein Unterschied in der Wahrnehmung von Graffiti bei Laien
und Experten zeigt sich darin, welchen Zugang die beiden Gruppen zu den Bildern
wählen, welche Form von Verarbeitungsprozessen bei der Wahrnehmung von Graffiti
überwiegen.
So gingen die Experten bei der Wahrnehmung von Graffiti sehr kognitiv vor: sie
nutzten ihr Wissen und ihre Kenntnis über die spezifischen Bezeichnungen und
Techniken ihrer Szene, um einen Großteil der Bilder einsortieren zu können. Dies zeigt
sich anhand der sechs Sortierdomänen, die von den Experten analog zum Grundschema
gebildet wurden. Die Wahrnehmung der Ähnlichkeit zwischen den Bildern beruht hier
auf Konventionen, die in der "visuellen Kultur" (vgl. Abschnitt 1.3.5) der Graffitiszenen
verwurzelt sind.
Im Gegensatz dazu gingen die Laien bei der Wahrnehmung von Graffiti
vielschichtiger vor. Sie klassifizierten die Bilder auf kognitiver Ebene, was sich in den
Domänen "Technik", "Motive" oder "Schrift" widerspiegelte. Das Sortiermuster der
Laien wies zudem Domänen auf, die einen affektiv-interpretativen Einstieg der Laien in
die Sortierung der Bilder aufzeigen, um deren Ähnlichkeit zu beschreiben. Die Bilder
hatten eine bestimmte emotionale Wirkung auf die Laien, welche zwischen den Bildern
verglichen wurde. Auch wurden Mutmaßungen darüber getroffen, welche Motivation
oder Intention der Sprayer für die Erstellung des Bildes hatte. In der Gruppe der
Experten kamen diese beiden Wahrnehmungsdimensionen nicht vor. Die Laien
schienen dabei eher negative Emotionen wahrzunehmen als positive. Dieser Aspekt
könnte ebenso wie das schlechtere Ratingniveau mit dem negativen Image von Graffiti
in der Öffentlichkeit zusammenhängen.
Die Laien gingen auch evaluativ vor, um wahrgenommene Gemeinsamkeiten von
Graffitibildern darzustellen, wie z.B. bei den Sortierdomänen "Schmiererei" und
"Kunst".
Auch im Sortiermuster der Experten sind diese beiden Domänen zu finden, die
ebenfalls auf eine Verarbeitung der Input-Information durch evaluative Prozesse bei den
Experten hinweisen. "Schmiererei" und "Kunst" sind dabei jedoch nur zwei von sechs
Domänen, die zusätzlich zu den sechs Technikkategorien für das Sortiermuster der
Experten gefunden werden konnten und nicht durch kognitive Verarbeitungsprozesse
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erklärbar sind. Diese Sortierdomänen sowie "Innovatives Graffiti" passen auch nicht in
das festgelegte Grundschema für die Gruppe der Experten, das sich ausschließlich auf
Verarbeitung von Input-Informationen auf kognitiver Ebene stützt. Eine mögliche
Erklärung dafür ist, dass hier die "visuelle Kultur" der Experten an ihre Grenzen
gelangt. Die Experten stoßen im Itemset dieser Arbeit auf Bilder, die sie anhand der
ihnen bekannten Technik nicht eindeutig klassifizieren können. Sie suchen also andere
Möglichkeiten, die Bilder zu ordnen und anhand ihrer Ähnlichkeit zu beschreiben.
Diese Grenze der Expertise von Graffitisprayern und Streetartists ist dabei genau der
Punkt, an dem sich ihre Wahrnehmung von Graffiti jener von den Laien nähert. Vier der
sechs restlichen Domänen des Sortiermusters der Experten stimmen mit Domänen im
Sortiermuster der Laien überein. Eine fünfte Domäne entspricht der Subgruppe einer
Domäne in den Laiensortierungen. Die verbleibende Domäne des Sortiermusters der
Experten bringt auf den Punkt, was hier mit den Experten passiert: "Innovatives
Graffiti". "Innovativ" kommt vom Lateinischen innovatio, was soviel bedeutet wie
Erneuerung oder Veränderung. Die Experten werden hier mit einer Form von Graffiti
konfrontiert, über die noch kein Wissen in ihrer Szene angereichert ist. Es existiert noch
kein Name dafür. Die Technik ist nicht genau beschreibbar. Das kollektive Wissen der
Szene endet und so werden die Experten bezüglich dieser Bilder zu Laien. Was aber
macht diese Bilder so neuartig und exotisch? Für die Erstellung des Bilderpools dieser
Studie wurde absichtlich breit recherchiert und es wurden Bilder verschiedener Länder
und Stilrichtungen verwendet, um die Vielfalt an Graffiti, mit denen Passanten im
öffentlichen Raum konfrontiert werden, möglichst gut wiederzugeben. Als "Innovativ"
werden nun häufig gerade die Bilder erkannt, die in Städten anderer Kulturen
photographiert wurden, wie Brasilien oder skandinavischen Ländern. Die "visuelle
Kultur" der Graffitiszenen scheint also lokal geprägt zu sein und sich je nach Region,
Land oder Kontinent zu unterscheiden.
Für die Verarbeitung von Input-Information von Graffitibildern ergeben sich für
Laien und Experten also folgende Unterschiede: Die Experten gehen bei der Sortierung
von Graffiti sehr kognitiv vor. Sie werden dabei durch das Wissen und die "visuelle
Kultur" ihrer Szene geleitet. Bilder, die aus diesem szenengeprägten Wahrnehmungsraster fallen, müssen anhand anderer Konzepte klassifiziert werden. Für die Sortierung
dieser Bilder wechseln die Experten in die Laienperspektive. Überschneidungen der
Sortiermuster von Laien und Experten zeigen sich entsprechend in Bereichen, in denen
die Laien auch kognitiv auf Wissen über bestimmte Techniken zurückgreifen können
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und in Bereichen, wo das Expertenwissen endet und auch diese interpretativ und
evaluativ vorgehen, um die wahrgenommene Ähnlichkeit zwischen den Graffitibildern
zu beschreiben. Generell wird von der Laiengruppe häufiger ein affektiver oder interpretativer Zugang zur Wahrnehmung von Graffiti gewählt, als von Experten.

5.4 Kunst und Schmiererei
Ein Hauptziel dieser Arbeit war es, festzustellen, ob es möglich ist, innerhalb der
Vielfalt von Graffiti eine Grenze zu ziehen, zwischen Graffitiformen, die von den Laien
akzeptiert werden und solchen, die abgelehnt werden.
Einen ersten Hinweis auf diese Grenze geben die Domänen "Kunst" und
"Schmiererei", die in den Sortiermustern beider Gruppen gleichermaßen vorkommen.
Die Bezeichnungen dieser Domänen weisen auf eine evaluative Verarbeitung dieser
Bilder hin. Bestimmte Graffiti werden also in beiden Gruppen so differenziert
empfunden und gewertet, dass sich klare Pole der Ablehnung und Akzeptanz von
Graffiti abzeichnen. Vergleicht man die Top10 der beiden Gruppen mit den Bildern, die
unter die Domäne "Kunst" fallen, so kann man einige Überschneidungen von Bildern
finden. Ähnlich verhält es sich mit den Bottom10 der Gruppen im Vergleich zu der
Domäne "Schmiererei" in den Sortiermustern.
Fünf Bilder der Top10 Listen von Laien und Experten stimmen überein, in der
Bottom10 Liste sind sechs der Bilder in beiden Gruppen gleich. In der Liste der am
besten bewerteten Bilder und unter der Sortierdomäne "Kunst" finden sich sowohl bei
den Laien als auch bei den Experten Bilder der Grundkategorien "Stencils", "Streetart",
"Pieces", "Character" und "Collagen". Das heißt Laien finden durchaus Gefallen an
Graffiti verschiedenster Techniken und Formen. Den fünf genannten Grundkategorien
ist gemeinsam, dass sie alle einen hohen Wert auf der x-Achse im Distanzmodell der
Laien erreichen. Die x-Achse wurde durch die Polarität einfach/aufwändig gekennzeichnet. Es zeigt sich also, dass die Bilder derjenigen Kategorien des Grundschemas,
die als aufwändiger und komplexer wahrgenommen werden, den Laien besser gefallen.
Die y-Dimension des Distanzmodells der Laien scheint hingegen weniger Einfluss auf
die Ablehnung oder Akzeptanz von Graffitibildern durch Passanten zu haben. Sowohl
Bilder, die als sehr abstrakt wahrgenommen werden, wie z.B. die Bilder der
Grundkategorie "Pieces", wie auch sehr konkrete Bilder, wie die der Grundkategorie
"Stencils", sind unter den zehn am besten bewerteten Bildern der Laien zu finden.
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Die Bilder der Bottom10 Liste von Laien und Experten entstammen den
Grundkategorien der "Sprüche" und der "Tags". Bei den Laien sind alle acht "Tags" des
Grundschemas darunter zu finden. Eine starke Ablehnung dieser Graffitiform zeigt sich
auch bei einem Vergleich der Mittelwerte dieser Grundkategorie zwischen Laien und
Experten. Es ergibt sich ein hoch signifikanter Unterschied. Die Laien bewerten die
"Tags" um annähernd zwei Noten schlechter als die Experten. Im Gegensatz zu den
Experten finden sich nicht nur die Bilder der Grundkategorie "Sprüche" sondern auch
"Tags" in der Sortierdomäne "Schmiererei" der Laien. Im Distanzmodell sind die Tags
durch einen sehr niedrigen x-Wert geprägt. Sie werden also von den Laien als sehr
einfach wahrgenommen. Die Bilder der Grundkategorie "Sprüche" erzielten im
Vergleich zu den Bildern der anderen Kategorien des Grundschemas ebenfalls einen
niedrigen x-Wert. Die zwei restlichen Bilder der schlechtesten Bewertungen der Laien
stammen aus dieser Kategorie von Graffiti.
Sechs Bilder aus der Kategorie der "Sprüche" sind in der Bottom10-Liste der
Experten zu finden. Die Graffitibilder der Kategorie "Sprüche" des Grundschemas
entstammen keiner Graffitiszene, sondern sind Werke anderer Personen oder
Gruppierungen, die aus verschiedener Motivation heraus Graffiti an Wänden anbringen.
Sie besetzen freie Flächen in der Stadt und stehen damit in Konkurrenz zu den
Graffitiszenen. Selbst "Sprüche" mit positiver Konnotation werden von den Experten
abgelehnt. Die Laien hingegen honorieren positive Botschaften mit einer besseren
Bewertung. Provozierende "Sprüche" werden von den Laien aber abgelehnt und sogar
als "Frechheit" empfunden. Hier wird wieder deutlich, welche große Rolle der affektive
Zugang zu den Graffitibildern durch die Laien spielt. Im Vergleich der Mittelwerte für
die Kategorie "Sprüche" bei Experten und Laien ergibt sich kein signifikanter
Unterschied. Beide bewerten diese Form von Graffiti aber relativ schlecht mit einem
gerundeten Mittelwert von vier.
Sowohl im Sortiermuster als auch in den Ratings der am besten und am schlechtesten
bewerteten Graffiti, zeichnet sich bei Laien und Experten eine klare Linie ab zwischen
solchen Graffiti, die als Aufwertung und solchen, die als Abwertung des öffentlichen
Raums empfunden werden. Eine Vielfalt von Graffiti erhält dabei Akzeptanz: sowohl
Bilder der Kategorien "Stencils", "Character", "Collagen", "Pieces" und "Streetart" sind
unter den Top10 beider Gruppen zu finden. Die Bewertung dieser Bilder ist allerdings
von dem Faktor der Aufwändigkeit beeinflusst: je aufwändiger diese Bilder wahrgenommen werden, desto besser werden sie bewertet. Die Aufwändigkeit eines Bildes
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wird dabei stark mit dessen Qualität in Verbindung gebracht. Ein Grund dafür wäre,
dass bei aufwändigen Bilder eine gewollte Gestaltung des Graffito ersichtlich wird, d.h.
es wurde überlegt, mit einem "Denkbild" (siehe Abschnitt 1.4.2) dahinter angefertigt
und macht darum Sinn.
Abgegrenzt werden müssen davon solche Graffiti, die unter die Kategorie "Tags"
oder "Sprüche" fallen. Beide Graffitiformen zeichnen sich durch ihre Einfachheit aus
und wirken weniger bewusst gestaltet. Die Gruppe der "Tags" wird von Laien extrem
abgelehnt, ist aber gleichzeitig eine wichtige Graffitiform in der Writerszene. Die
"Tags" nehmen damit eine gewisse Sonderstellung ein, die im Folgenden erklärt werden
soll.

5.5 Die Sonderstellung der "Tags"
In der Gruppe der Experten sind vier "Tags" unter den zehn am schlechtesten
bewerteten Bildern zu finden. Dieses Ergebnis scheint verwunderlich, sind doch die
"Tags" das wichtige Kommunikationsmittel der Writerszene, um den eigenen Namen
und den der Crew schnell und effektiv zu verbreiten. Bei den Erhebungen der Daten
stellte sich allerdings heraus, dass die für die Studie ausgewählten "Tags" qualitativ eher
minderwertig einzustufen sind. Viele Graffitisprayer begründeten die Vergabe
schlechter Noten an die "Tags" mit der schlecht ausgeführten Gestaltung der
Buchstaben und dem sichtbar ungeübten Umgang mit Spraydosen, die die Urheber
dieser "Tags" als Anfänger verraten. Gute "Tags", wie z.B. Nr.42, werden von den
Experten höher bewertet. Hier zeigt sich ein Aspekt der Graffitiszene, der schon in der
Studie von Manig und Rheinberg (2004) zum Tragen kommt: Graffitisprayer sind sehr
leistungsorientiert. In der Writerszene ist es üblich, Graffiti von sichtbar schlechter
Qualität zu zensieren. Dies geschieht durch das sogenannte "Crossing". Schlechte Bilder
oder Bilder von Anfängern werden dabei einfach mit der Spraydose durchgestrichen
und der Platz zum Übermalen freigegeben. Wer also schlechte Bilder malt, kann damit
rechnen, dass diese nicht lange im öffentlichen Raum sichtbar bleiben. Qualitativ
hochwertige Graffiti, die von Kompetenz und Originalität zeugen, werden dagegen
nicht so schnell übermalt und bleiben länger sichtbar.
In der Studie von Harding, Kunze und Oestreich (2006) sind "Tags" die Graffitiform,
die am wenigsten aufwändig ist und am wenigsten Zeit in Anspruch nimmt.
Stadtgebiete, die von sehr vielen Passanten durchquert werden, sind durch hohe
Öffentlichkeitswirksamkeit und gleichzeitig hohen Verfolgungsdruck geprägt. Der
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Studie entsprechend sind in diesen Gebieten also sehr viele "Tags" zu finden. Eine
Konsequenz daraus ist aber, dass ein Großteil der Graffiti, die Passanten zu Gesicht
bekommen "Tags" sind. Im Theorieteil dieser Arbeit wurde Graffiti bereits als eine
Form von Territorialverhalten betrachtet (vgl. Abschnitt 1.1.4). Mit "Tags" kommunizieren die Writer die Besetzung eines Stadtgebiets (vgl. Odem, 1997). Diese Besetzung
hat einen aggressiven Unterton von Macht und Kontrolle, der einen negativen Einfluss
auf das Sicherheitsgefühl von Stadtbewohnern hat (vgl. Abschnitt 1.1.3). Die "Tags"
tauchen überall in der Stadt auf und werden auch als "Botschaften" oder "Schrift"
erkannt, wie man an den Domänen des Sortiermusters der Laien sehen kann. Die
Botschaft kann nur nicht entziffert werden. Der Stadtraum scheint von etwas
eingenommen zu sein, das man aber nicht versteht. "Tags" bleiben für Passanten "leere
Signifikanten" (Baudrillard, 1978), die aufgrund von mangelndem Wissen über die
"externe Struktur" (vgl. Abschnitt 1.4.4) von Graffiti nicht entschlüsselt und damit
angemessen ausgelegt werden können.
Darüber hinaus ist den meisten Passanten der Begriff "Tag" nicht bekannt, sie
kennen dafür nur den Ausdruck "Graffiti". Wenn nun aber "Tags" die Graffiti sind, mit
denen sich Laien am häufigsten konfrontiert sehen und gleichzeitig auch die Kategorie
von Graffiti darstellen, die am wenigsten verstanden und am stärksten abgelehnt wird,
so kann man darin einen weiteren Grund sehen, warum Graffiti im allgemeinen von den
Laien weniger gut bewertet wird.

5.6 Die Sonderstellung der "Pieces"
"Pieces" sind "Tags" in aufwändigerer Ausführung und sollten deshalb in ihrer
Wirkung auf Passanten auch als "leere Signifikanten" wirksam sein. Die Laien scheinen
sich aber weniger an "Pieces" zu stören als an "Tags". Zwar wird ein Unterschied in der
Bewertung von "Pieces" zwischen Experten und Laien signifikant, gleichzeitig befinden
sich aber zwei "Pieces" unter den besten 10 Bildern der Laienbewertungen. Aus den
verbalen Daten der Laien ergibt sich, dass die "Pieces" häufig als "Muster" interpretiert
werden. So werden sie unter anderem als "Ornament/Girlandenartig" beschrieben oder
als "Dekoration" klassifiziert. Neben dem primären Eindruck der "Pieces" als
"Schriftzug" oder "klassisches Graffiti" scheint die Musterwahrnehmung dieser Graffiti
vor allem bei der Bewertung der einzelnen "Pieces" wichtig zu sein. Die beiden
"Pieces", die in den Top10 der Laien zu finden sind, scheinen eine besondere
Musterwirkung zu haben. In der Bezeichnung "Ornament" und "Girlande" versteckt sich
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das Element der "Wiederholung", das bei den Pieces Nr.29 und Nr.55 als ähnlich
wahrgenommen wurde. Von einer Versuchsperson wurden diese Bilder in ihrer
Wirkung sogar als besonders ästhetisch bezeichnet. Als Grund für diese Bewertung
wurde angegeben, die Bilder seien sehr symmetrisch. Symmetrie ist ein Aspekt in der
Attraktivitätsforschung, der in positivem Zusammenhang mit der Bewertung von
Gesichtern steht (z.B. Thornhill & Gangestad, 1993). Es ist möglich, dass Musterwirkung und Symmetrie hier als Aspekt der "guten Gestalt" wirksam werden und sich in
einer guten Bewertung der beiden "Pieces" durch die Laien niederschlagen.

5.7 Diskussion der besten Bilder
An dieser Stelle soll genauer diskutiert werden, warum bestimmte Graffitibilder bei
den Laien und bei den Experten eine besonders gute Bewertung erhielten. Dazu werden
jeweils die Bilder des ersten und des zweiten Platz der Top10 Liste der beiden Gruppen
unter die Lupe genommen.
Bei den Laien sind dies Bild Nr.14 (M = 2,36) auf Platz eins und Bild Nr.19
(M = 2,45) auf Platz zwei. In Abbildung 31 sind die beiden Graffitibilder noch einmal
zu sehen und werden anschließend anhand der Gestaltgesetze analysiert:

Abbildung 31: Die beiden am besten bewerteten Bilder in der Laiengruppe

Die beiden Bilder mit der besten Bewertung durch die Laien entstammen beide der
Kategorie "Stencils" des Grundschemas. Diese Bilder zeichnen sich durch einen
absoluten Kontrast von Figur und Hintergrund aus. Dadurch heben sie sich gut vom
Untergrund ab und sind in ihrer Gestalt klar geschlossen. Auf beiden Bildern sind
menschliche Figuren zu erkennen: beide sind durch zwei Arme, zwei Beine, Rumpf und
einen Kopf charakterisiert und so nach dem Gesetz der Einfachheit leicht als
menschliche Abbildung zu identifizieren. Bild Nr.14 wurde oft als Kind erkannt: die
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Figur weist die für ein Kind typischen Proportionen auf, hat einen runden Kopf und eine
hohe Stirn. Beide Bilder sind durch Bewegung und eine bestimmte Handlung der
abgebildeten Figur gekennzeichnet. In beiden Bildern spielt zum Verständnis der
Abbildung die unmittelbare Umgebung, der Kontext, eine wichtige Rolle: Die
Abbildung des Kindes wässert wirkliche Pflanzen, die dort wachsen wo der gemalte
Wasserstrahl des Gartenschlauchs hinzeigt. Die realen Pflanzen und das gemalte Kind
sind dabei durch das Gesetz der Nähe verbunden. Die Figur in Bild Nr.19 bewegt sich
auf einem Hintergrund, der als verwitterte Treppe erkennbar ist. Nach dem Gesetz der
Kontinuität lassen sich fortlaufende Stufen erkennen. Die Bewegungsrichtung der Figur
ist ebenfalls erkennbar: sie läuft die Treppe hoch. Ihre Haltung, eine Hand und die Füße
weisen in dieselbe Richtung und geben durch diese Gemeinsamkeit die Bewegungsrichtung an.
Beide Bilder sind also durch eine gute Gestalt charakterisierbar. Sie sind in ihrer
internen Struktur so komponiert, dass sie mit dem Hintergrund und dem dadurch
gegebenen Kontext nicht anders gesehen werden können. Die Wahrnehmungsweise,
wie sie Piecha (2002) beschreibt, reicht aus, um die Bilder richtig zu deuten. Die Bilder
funktionieren ohne externe Struktur, es ist keine Auslegung, kein weiteres Wissen nötig,
um die Bilder zu verstehen. Der Betrachter muss nicht ein "Denkbild" des Urhebers
antizipieren, um zu verstehen, was damit gemeint ist. Die einzig mögliche "Leseart" der
Bilder ergibt sich aus dem assoziativen Zusammenhang von Gestalt und Kontext. Die
Bilder deuten durch sich hindurch nicht auf etwas anders hin, sie sind keine Zeichen,
sonder stehen für sich selbst. Ihr Sinn ist die Idee, die einen feinen Humor und einen
aufmerksamen Blick für die Umgebung erahnen lässt.
In Bild Nr.14 und Nr.19 geht das Konzept der Streetart, wie sie im Theorieteil
dargelegt wurde, voll und ganz auf. Hier steht das Spiel mit der Umgebung im
Vordergrund. Das Bild wird in einen Hintergrund eingepasst und verschmilzt mit ihm
zu einer Gestalt, bekommt erst durch den Ort seinen Sinn. Das Bild bezeichnet dabei die
Idee, die hinter dem Bild steckt und in Gestalt und Kontext voll und ganz erklärt sind.
Bei den Experten stehen ganz andere Graffitibilder als Favoriten an der Spitze der
Top10. Hier sind es Bild Nr.29, ein "Piece" und Bild Nr.24, ein "Character". Beide
Bilder entstammen der Writerszene. Ein Grund dafür könnte das Ungleichgewicht der
15 Graffitisprayer im Gegensatz zu den fünf Streetartists der Untersuchung sein. Die
beiden besten Bilder der Experten sind in der folgenden Abbildung zu sehen:
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Abbildung 32: Die beiden am besten bewerteten Bilder in der
Expertengruppe

Im Vordergrund der Bewertung stehen bei diesen beiden Bilder weniger die
Gestaltgesetze als die gute Gestaltung der Bilder im Sinne von hoher technischer
Qualität. Deutlich wird hier noch einmal die ausgeprägte Leistungsthematik der
Sprayer, wie sie schon durch Manig und Rheinberg (2004) beschrieben wurde. Bild
Nr.29 ist ein sauber gearbeitetes "Piece". Die Gestaltung der Buchstaben ist originell,
der Hintergrund ist als Bestandteil des "Piece" genau überlegt. Die Linien sind genau
gezogen und weisen keine "Drips" (kein Verlaufen der Farbe an den Rändern als
Tropfen) auf. Bei Bild Nr.24 wird dazu deutlich, wie eng Kompetenz der Sprayer und
ihr "Fame", ihr Ruhm, in der Szene zusammenhängen: Bild Nr.24 wurde von den
meisten Experten als ein Character von "Can2" erkannt. "Can2" ist eine Sprayergröße
der Writerszene. Sein Malstil, seine "Pieces" und "Character" sind den Mitgliedern der
Szene gut bekannt. Hier spielen also die "externe Strukturen" der Graffiti als
Wahrnehmungsgegenstand eine entscheidende Rolle. Die Experten wissen, dass ein
"Can2"-Bild als sehr gut gilt: es geht also in erster Linie um die Auslegung der Bilder,
die sich aus interner und externer Struktur des Bildes ergibt.

5.8 Fazit und Ausblick
Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen ein klares Experten-Laien Verhältnis zwischen
Mitgliedern der Graffitiszenen und Passanten in der Stadt auf. Passanten nehmen
entsprechend Graffiti aus einer ganz anderen Perspektive wahr. In erster Linie entsteht
das Problem bei der Wahrnehmung von Graffiti durch Laien dadurch, dass sie zu wenig
Wissen über die Graffitikulturen haben und somit wichtige Hintergrundinformationen
zu bestimmten Graffitiformen fehlen, die für eine adäquate Auslegung (vgl. Abschnitt
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1.4.4) dieser Bilder nötig wären. Am stärksten betroffen sind davon die "Tags". Diese
Graffiti, die das Namenskürzel eines Graffitiwriters darstellen bleiben als "leere
Signifikanten" im Raum stehen. Sie können von Passanten nicht entziffert werden. Es
bleibt allein ihre Wirkung als allgegenwärtige, verschlüsselte Botschaften, die durch
ihre bloße Existenz Territorialanspruch zu erheben scheinen. "Tags" werden als sehr
einfach wahrgenommen. Sie wirken nicht überlegt und weisen wenig erkennbare
Gestaltung für den Laien auf. In den Ratings der Laien zeigt sich, dass die "Tags" die
Graffitiform sind, die von den Laien am meisten abgelehnt wird.
Anders als man vielleicht erwarten würde, stoßen dennoch eine Vielzahl
unterschiedlicher Graffitiformen auf Akzeptanz durch die Laien. Eine wichtige Rolle
spielt dabei, als wie aufwändig die Bilder von den Laien wahrgenommen werden.
Aufwändigkeit steht dabei in Zusammenhang mit Qualität, wie in dieser Studie gezeigt
werden konnte.
Graffitibilder, die als sehr aufwändig wahrgenommen werden, wurden unter anderem
in Kategorien mit der Bezeichnung "Wandbekleidung" oder "Dekoration", bzw.
"Kunstwerke" von Laien einsortiert. Diese Bezeichnungen weisen darauf hin, dass
bestimmte Graffiti durchaus als Aufwertung des öffentlichen Raums gesehen werden
können.
Die Aufwändigkeit der Graffitibilder steht darüber hinaus mit der Wahrnehmung und
Bewertung von Graffiti als "Kunst" einerseits und als "Schmiererei" andererseits in
Zusammenhang. Als "Schmiererei" gelten wiederum die Graffitiform der "Tags" und
"Sprüche", die mit der Graffitikultur nichts zu tun haben. Es wird damit deutlich,
welche Formen von Graffiti wohl für das Image von Graffiti als öffentliches Ärgernis
verantwortlich sind. Es sollte deshalb versucht werden, "Tags" als Graffitiform im
öffentlichen Raum zu reduzieren. Andere Graffitiformen sollten hingegen gefördert
werden.
Die Förderung von jungen Graffitikünstlern sieht im Moment in deutschen Städten
so aus, dass am Rande der Stadt legale Flächen für Graffiti freigegeben werden. Diese
Flächen sind nach der Studie von Harding et al. (2006) für Graffitisprayer allerdings
sehr unattraktiv. Die Chance, dass sich Passanten in die Gegenden der legalen
Graffitiwände "verirren" ist gering. Die Öffentlichkeitswirksamkeit ist minimal. Die
legalen Flächen bieten den Sprayern ohne Frage gute Möglichkeiten sich auszuprobieren und zumindest wird ihnen ein legaler Platz in der Öffentlichkeit freigeräumt.
Allerdings wird dadurch das Problem der "Tags" nur noch gefördert. In der Innenstadt
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bleibt Sprayen nach wie vor illegal. Hier ist der Verfolgungsdruck hoch, allerdings auch
die Öffentlichkeitswirksamkeit am größten. Um den "Tags" vorzubeugen, müssten also
legale Flächen mitten in der Stadt etabliert werden, an denen Graffitisprayer ungestört
Zeit haben, ihre Künste unter Beweis zu stellen. Die Qualität der Graffitibilder würde
sich zudem selbst regulieren: wird ein Bild von einem Graffitisprayer als qualitativ
minderwertig eingeschätzt, wird es "gecrossed" und übermalt. Es entsteht eine
kunstvolle Graffitigalerie in der Stadt, die den öffentlichen Raum aufwertet und den
Sprayern als "Hall of Fame" - Wand der Besten - dienen kann. Gleichzeitig nützt diese
Galerie in der Innenstadt auch der Annäherung zwischen Laien und Experten: eine
Vielzahl an Passanten kommt nun mit sehr kunstvollen und aufwändigen Graffiti in
Berührung. Dadurch ändert sich das Image von Graffiti als bloße Schmiererei, es
werden Unterschiede wahrgenommen. Außerdem werden die Laien vertrauter mit
Graffiti und lernen in ihrer Wahrnehmung dieser Bilder dazu.
Für ganz bestimmte Flächen, die in einer Stadt von "Tags" oder "Sprüchen" befallen
sind, ist es zudem eine gute Möglichkeit, Graffitisprayer oder Streetartists für die
gezielte Gestaltung dieser Flächen zu beauftragen. Es könnte gemeinsam mit der Stadt
ein Konzept erarbeitet werden, zudem würden junge Künstler gefördert. Die Flächen
wären danach besetzt, so dass einfach kein Platz mehr für andere Graffiti wäre. Zudem
könnten die so gestalteten Wände als sogenannte "Landmarks" der Orientierung für
Passanten dienen.
Bei der Gestaltung der Graffiti sollte darauf geachtet werden, dass die Bilder allein
durch ihre interne Struktur wirksam sind. Es müssen also Gestaltungskonzepte gefunden
werden, die von den Betrachtern keine "externe Struktur" – kein Wissen über
Hintergründe, Künstler oder Malstil etc. abverlangen. Die Bilder müssen für sich allein
sprechen können. Diese Annäherung der Öffentlichkeit an die Graffitikunst muss "...in
der Identifizierung des Künstlers mit dem Beschauer ihre Entsprechung finden."
(Gombrich, 2004, S.195).
Jeder Streetart-Künstler kann diesen Satz unterschreiben. In dieser Graffitiszene geht
es um die Kommunikation und die Annäherung, sogar die Mitwirkung der Passanten.
Hier sollte eher noch ein Appell an die Passanten gerichtet werden, die Augen offen zu
halten und hinzuschauen, wenn man durch die Stadt läuft. Schwierig scheint dies
hingegen in Bezug auf die Writerkultur zu sein. Man kann bei Graffitiwritern wohl
kaum Verständnis dafür erwarten, dass "Tags" von den meisten Leuten abgelehnt
werden. "Tags" sind einfach eine Graffitiform, die seit Jahrzehnten in der Writerszene
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ihren festen Platz und ihre klare Funktion hat: als Massenkommunikationsmittel im
Sinne der Markierung von Territorien in der Stadt. Wenn auch "Tags" von Laien nicht
richtig verstanden werden können, so sind es doch die anderen "Crews" der Stadt, die
die "Tags" richtig lesen können und damit kommunizieren. Hier sind z.B. Vereine wie
der Writing e.V. Regensburg eine gute Idee und Möglichkeit, Writern zu vermitteln,
dass nicht nur bei Passanten, sondern auch bei vielen Graffitiwritern Qualität vor
Quantität zählt. Mit vielen Aktionen, Ausstellungen und Engagement für Graffitiwriter
in Regensburg lädt dieser Verein zur Verständigung zwischen Experten und Laien der
Graffitikunst ein.
Graffiti ist keinesfalls nur "Vandalismus". Diese Studie zeigt: Es muss klar
differenziert werden zwischen "gutem" und "schlechtem" Graffiti. Schlechtes Graffiti
muss entfernt werden. Gutes Graffiti kann bei entsprechender Akzeptanz durch die
Bevölkerung eine Bereicherung sein. Durch die oben beschriebenen Maßnahmen kann
eine Stadt die Entwicklung guter Graffiti beeinflussen. Meines Erachtens könnte es sich
lohnen, gutes Graffiti zu fördern. Denn nur schlechtes Graffiti kostet unnötig Geld.
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Anhang A | Demographische Daten der Versuchspersonen
VP-Code

Testfolge Alter

Geschlecht Wohnort

Hausbesitzer Kunstinteresse

LP01
LP02
LP03
LP04
LP05
LP06
LP07
LP08
LP09
LP10
LP11
LP12
LP13
LP14
LP15
LP16
LP17
LP18
LP19
LP20
LP21
LP22
ES01
ES02
ES03
ES04
ES05
EG01
EG02
EG03
EG04
EG05
EG06
EG07
EG08
EG09
EG10
EG11
EG12
EG13
EG14
EG15

SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
SR
RS
RS
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
RS
RS
RS
RS

w
w
m
w
m
w
w
m
m
m
w
m
w
w
w
w
w
m
w
m
w
w
m
m
m
m
w
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

nein
nein
nein
ja
nein
ja
nein
nein
nein
ja
ja
nein
nein
nein
ja
nein
nein
ja
ja
ja
nein
ja
nein
nein
nein
nein
nein
nein
nein
nein
nein
nein
nein
nein
nein
nein
nein
nein
nein
nein
nein
nein

40
26
24
45
55
48
24
40
36
64
58
34
25
28
62
24
28
55
55
58
24
33
22
20
28
21
20
24
29
20
20
24
22
24
24
21
26
18
22
20
17
25

Stadt
Stadt
Stadt
Land
Land
Land
Stadt
Stadt
Stadt
Stadt
Stadt
Stadt
Stadt
Stadt
Stadt
Land
Land
Land
Land
Land
Stadt
Land
Stadt
Stadt
Stadt
Stadt
Stadt
Stadt
Stadt
Stadt
Land
Stadt
Stadt
Stadt
Stadt
Stadt
Stadt
Land
Land
Stadt
Land
Stadt
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5
4
1
5
0
0
5
6
6
1
5
6
6
6
6
3
7
0
1
1
4
6
6
5
7
6
6
6
4
4
5
4
6
3
6
5
2
3
2
4
7
7
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Anhang B | Die sieben Kategorien des Grundschemas
1. "Character"

2. "Collagen"
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3. "Pieces"

4. "Sprüche"
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5. "Stencils"

6. "Streetart"
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7. "Tags"
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Anhang C | Die Sortings der Versuchspersonen
Die Versuchspersonen der Laiengruppe (LP)
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Die Versuchspersonen der Expertengruppe | Graffitisprayer (EG) und
Streetartists (ES)
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Anhang D | Mittelwert der Bewertungen für die 56 Bilder
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Anhang D | Mittelwert der Bewertungen der sieben Grundkategorien und Ratingniveau der Versuchspersonen
VPCode

Mittelwert Mittelwert Mittelwert Mittelwert Mittelwert Mittelwert Mittelwert RatingPieces
Sprüche Tags
niveau
Character Collagen Streetart Stencils

LP1
LP2
LP3
LP4
LP5
LP6
LP7
LP8
LP9
LP10
LP11
LP12
LP13
LP14
LP15
LP16
LP17
LP18
LP19
LP20
LP21
LP22
ES1
ES2
ES3
ES4
ES5
EG1
EG2
EG3
EG4
EG5
EG6
EG7
EG8
EG9
EG10
EG11
EG12
EG13
EG14
EG15

3,13
4,38
2,38
4,25
2,88
3,63
3,38
5,00
4,13
1,63
3,88
2,88
3,63
4,63
3,63
3,13
2,38
3,50
2,38
3,13
3,88
3,13
3,38
1,88
3,00
1,63
1,88
2,13
2,63
1,88
2,13
2,13
2,88
2,50
2,88
3,50
2,13
3,13
2,75
2,63
4,00
2,50

3,75
4,63
2,38
4,25
4,50
4,25
4,50
3,63
3,88
3,13
3,75
3,13
2,88
2,88
2,88
2,13
3,13
3,38
1,75
2,75
3,38
2,38
2,50
1,38
1,63
1,75
2,13
2,13
2,38
2,63
2,88
2,38
1,38
1,63
3,13
3,63
2,88
3,38
3,88
2,13
2,63
1,63

4,13
4,00
2,63
4,13
3,50
4,25
3,63
3,75
5,00
3,00
2,63
2,63
1,75
3,63
2,63
2,75
3,25
3,75
1,88
3,63
3,88
3,00
2,75
1,50
2,75
2,00
2,38
2,75
2,63
3,38
4,25
3,63
2,38
1,88
4,38
3,88
3,38
5,38
4,63
4,25
4,50
1,75

3,88
3,75
2,63
3,00
4,50
4,25
4,50
2,00
3,63
3,75
3,50
1,63
2,00
2,50
2,50
2,00
2,50
3,38
1,38
2,63
3,75
2,75
1,13
1,38
1,75
1,50
1,25
2,13
1,88
3,13
4,25
4,13
1,63
1,75
4,38
3,25
2,25
4,88
4,88
3,25
1,88
1,88

5,75
2,25
1,63
4,00
4,63
4,63
3,13
3,63
3,88
4,50
3,63
2,75
1,88
1,63
3,13
2,50
3,75
3,63
2,13
1,88
3,00
2,50
2,38
3,00
2,00
1,88
1,88
2,75
2,38
2,50
3,63
3,88
2,25
2,25
4,25
2,75
2,38
3,25
5,00
2,38
2,00
2,25
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5,13
3,25
2,63
4,63
5,00
5,63
4,63
4,75
5,38
5,63
4,38
4,88
3,38
4,00
4,38
3,50
5,38
5,00
4,50
4,00
5,75
6,00
5,88
3,75
4,63
3,88
4,13
2,50
2,25
3,88
4,13
5,50
3,75
3,38
5,38
5,50
2,50
4,75
4,25
3,25
5,13
3,88

6,00
6,00
4,00
5,13
5,88
6,00
5,63
5,50
6,00
6,00
4,13
5,75
5,88
5,50
4,88
5,13
4,50
6,00
5,38
4,75
6,00
6,00
4,00
2,63
4,63
2,63
3,75
4,13
4,13
3,25
4,50
4,13
2,13
4,00
3,13
4,50
2,63
3,38
3,00
3,75
4,25
4,13

4,54
4,04
2,61
4,20
4,41
4,66
4,20
4,04
4,55
3,95
3,70
3,38
3,05
3,54
3,43
3,02
3,55
4,09
2,77
3,25
4,23
3,68
3,14
2,21
2,91
2,18
2,48
2,64
2,61
2,95
3,68
3,68
2,34
2,48
3,93
3,86
2,59
4,02
4,05
3,09
3,48
2,57
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Anhang E | Instruktionen
Aufgabenreihenfolge – SR
Aufgabe 1: Sorting
Sie bekommen nun einen Stapel mit Photographien verschiedener Graffiti vorgelegt,
so wie Sie sie in dieser und anderen Städten an Mauern, Straßenschildern, Stromkästen
usw. finden können. Die Graffiti sind direkt ihrer Umgebung entnommen, das heißt, sie
sind mit ihrem Originalhintergrund zu sehen, auf dem sie vom jeweiligen
Graffitisprayer angebracht wurden.
Ihre Aufgabe ist, die Fotos mit den abgebildeten Graffiti nach ihrer Ähnlichkeit zu
sortieren. Was heißt hier „nach Ähnlichkeit sortieren“?
Ein Beispiel: Zwei Ihnen bekannte Menschen sind sich ähnlich. Sie haben die gleiche
Augenfarbe, dieselbe Gesichtsform oder dieselbe Haarfarbe. Ähnlichkeit können diese
Menschen aber auch in Bezug auf ihre Größe aufweisen oder in ihren Gewohnheiten
und Handlungsweisen, z.B. wenn sie im Urlaub lieber ans Meer fahren als in die Berge.
Sie können Ähnlichkeit auch anhand ihrer Charakterzüge beurteilen (z.B. sehr offener
Typ, manchmal offen, eher verschlossen). Sie können sich auf deren Wohnorte
beziehen, deren schulische Bildung, das Alter, ihre Bekleidung.
Graffiti kann man genauso wie Menschen nach unterschiedlichsten Aspekten der
Ähnlichkeit sortieren. Welches Kriterium Sie bei der Sortierung der Bilder festlegen, ist
Ihnen freigestellt. Mich interessiert, welche Kategorien Sie persönlich beim Vergleich
bzw. beim Sortieren der Graffiti-Photographien spontan anwenden würden.
Schauen Sie sich die Bilder einfach durch und legen Sie Kategorien für sich fest,
nach denen Sie sortieren wollen. Nehmen Sie sich soviel Zeit wie Sie möchten, um sich
auf Kategorien festzulegen, die Ihnen persönlich am sinnvollsten erscheinen.
Sie können so viele Gruppen bilden, wie Sie wollen.
Die Gruppen können unterschiedlich groß sein.
Es gibt kein Richtig oder Falsch. Wichtig ist, dass die Gruppen für Sie Sinn
machen.
Gehen Sie die Aufgabe spielerisch an und folgen Sie einfach ihrer Intuition
Wenn Sie mit der Sortierung fertig sind, sagen Sie mir bitte, nach welchen
Kategorien Sie die Graffiti-Photographien in Gruppen aufgeteilt haben.
Charakterisieren Sie jede Gruppe mit einem Stichwort, das nach Ihrer Meinung
am besten beschreibt, inwiefern sich die Graffiti dieser Gruppe ähneln.
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Wichtig: Es geht bei der Sortierung um die abgebildeten Graffiti, nicht um die Art ihrer
Abbildung. Versuchen Sie so weit wie möglich, Eigenheiten der Abbildung wie
Blickwinkel, Helligkeit, Schärfe oder Hintergrund nicht zu beachten.
Wenn Sie noch weitere Fragen haben oder Unklarheiten bestehen, wenden Sie sich
einfach an mich.
Viel Dank für Ihre Mitarbeit und viel Spaß beim Sortieren!
Aufgabe 2: Rating
Nach dieser ersten Aufgabe bekommen Sie nun noch einmal den ganzen Stapel an
Photographien vorgelegt. Ihre zweite Aufgabe ist, die Bilder einzeln zu betrachten und
sie anhand einer 6 Punkte-Skala zu bewerten. Betrachten Sie jedes Bild einzeln und
bewerten Sie es nach Ihrem persönlichen Empfinden.
Finden Sie ein Bild sehr schön, bewerten Sie es mit einer 1 - „gefällt mir sehr gut“,
können Sie gar nichts Positives an einem Bild finden, bewerten Sie es mit einer 6 „gefällt mir überhaupt nicht“. Dazwischen haben Sie 4 weitere Bewertungsstufen, mit
denen Sie die Photos bewerten können. Sehen Sie sich jedes Bild genau an und sagen
Sie mir anschließend, welche Note Sie dem Bild geben.
Bei Fragen oder Problemen bei dieser Aufgabe, wenden Sie sich an mich.
Vielen Dank und viel Spaß bei dieser Aufgabe!
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Anhang F | Erhebungsbogen
Experiment | Architekturpsychologie | kategoriale Wahrnehmung von
Graffiti | Angaben der Versuchsperson
VP Nr.: _____

Testreihenfolge:

SR

RS

Bildung:

Hauptschulabschluss

Mittlere Reife

Alter:

_______

Geschlecht:

m

w

Wohnort:

Stadt

Land

Graffiti-Sprayer:

ja

nein

Hausbesitzer:

ja

nein

Interesse an Kunst und Graffiti:

Abitur

ja

Haben Sie Beruflich mit Kunst oder Graffiti zu tun?
Haben Sie ein kreatives Hobby?
Würden Sie sich selbst als kunstinteressiert bezeichnen?
Gehen Sie in Ausstellungen von moderner Kunst?
Besuchen Sie Museen moderner Kunst in fremden Städten?
Sammeln oder Nutzen Sie Gratispostkarten?
Malen oder Basteln Sie gerne Bilder, Geburtstagskarten
oder ähnliches?
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Experiment | Architekturpsychologie | kategoriale Wahrnehmung von
Graffiti | Auswertung der Sortierung
VP Nr.:______

Blatt 1 von _____

Nr. Beschreibendes
Stichwort der
einzelnen Kategorie
1

Zusatzinformation der Auflistung der Bilder
Versuchsperson
anhand Ihrer Nummer

2

3

4

5

6

7
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Experiment | Architekturpsychologie | kategoriale Wahrnehmung von
Graffiti | Rating des Bildmaterials
Vp Nr.:_____
Bild

Rating: „Das Bild gefällt mir...“
1
sehr gut

2
gut

3
eher gut

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
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4
eher nicht

5
nicht

6
gar nicht
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1
sehr gut

2
gut

3
eher gut

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
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4
eher nicht

5
nicht

6
gar nicht

Erklärung

Erklärung
Ich versichere hiermit, dass ich die anliegende Arbeit mit dem Thema:
Ich sehe was, was Du nicht siehst
Experten-Laien Unterschiede in der Wahrnehmung
und der Bewertung von Graffiti
selbständig verfasst und keine anderen Hilfsmittel als die angegebenen
benutzt habe. Die Stellen, die anderen Werken dem Wortlaut oder dem
Sinn nach entnommen sind, habe ich in jedem Fall durch Angabe der
Quelle, auch der benutzten Sekundärliteratur, als Entlehnung kenntlich
gemacht.
Regensburg, den 05.07.2007
__________________
Daniela Bauer
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