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Stencil-Graffiti aus dem Leipziger Bezirk Südvorstadt Foto: Florian Bamb'erg

Illegale Gänseblümchen
Sozialforscher untersuchen Graffiti-Botschaften in Leipzig - und vermissen die Politik

Straßenk~stler wie Banksy, das briti-
sche Sprayer-Phantom, haben sie welt-
weit bekannt gemacht: Stencils, jene Son-
derform der Graffitis, die mit Hilfe von
Schablonen auf öffentliche Wände ge-
sprüht werden - oft in Serie und meistens
natürlich vollkommen illegal. In Leipzig
nach solchen Graffitis Ausschau zu hal-
ten, das sei wie Pilze suchen, sagt Axel
Philipps. "Erst denkt man: Hier gibt es
doch sowieso keine. Aber jemehr man fin-
det, desto besser wird der Blick dafür.
Und auf einmal sieht man sie überall- an
der Wand, auf dem Boden, am Strornkas-
ten, auf der Rückseite von Verkehrsschil-
dern."
Womit die Stencil-Sprayer sich genau

beschäftigen, blieb bisher allerdings un-
erforscht. Philipps und seine Kollegen
von der Leipziger Forschungsgruppe So-
ziales sind dabei, das zu ändern. Bald
wird ihre fünf jährige Inhaltsanalyse ab-
geschlossen sein - die erste systemati-
sche Untersuchung zum Thema in
Deutschland. Eine Erkenntnis ist schon
jetzt sicher: Eine klare politische Aussa-
ge hat nur etwa jedes zehnte der Bilder.
Die Untersuchung ergab, dass Stencils

mit offenbar rein ästhetischen Inhalten
wie ein Gänseblümchen oder ein Schau-
kelpferd allein fast die Hälfte der Scha-
blonengraffiti ausmachen. Ein weiteres

Ärger mit der Polizei eher gewohnt sind
als politische Aktivisten. Auch die allge-
meine politische Interesselosigkeit könn-
te ein Faktor sein. Aber Axel Philipps
und seine Kollegen wollen sich mit Deu-
tungen ihrer Ergebnisse noch zurückhal-
ten. Denn in diesem Jahr folgt die fünfte
und letzte Untersuchung an Hauswän-
den, Stromkästen 'und anderen öffent-
lich sichtbaren Flächen ihres Gebietes in
Leipzig, das sie nicht näher benennen
wollen, um Sprüher nicht zu ermutigen
und damit ihre Ergebnisse zu verzerren.
"Wenn wir damit durch sind, wollen wir
die Jahrgänge statistisch miteinander
vergleichen und interpretieren. "
Gerade beginnt die zweite Phase des

Projekts: Die Gruppe will Schablo-
nen-Aktivisten in Leitfadeninterviews
befragen. "Interessant ist für uns bei den
Stencils, dass sie sehr vielfältig sind. Bei
herkömmlichen Graffitis geht es nur dar-
um, den eigenen Namen zu verbreiten.
Das gibt es bei Schablonen auch, aber
gleichzeitig gibt es eben auch die Werke,
die einfach ein Motiv zeigen, und ebenso
politische Bilder. In den Gesprächen wol-
len wir deshalb mehr darüber herausfin-
den, auf welchen Wegen die Schöpfer der
Stencils zu dieser Tätigkeit gekommen
sind - und was sie dazu antreibt."
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Drittel dient offenbar - wie beim her-
kömmlichen Graffiti - dazu,' den Künst-
lernamen des Sprühers zu verbreiten. Im
Vergleich dazu ist der Anteil an Stencils,
die etwa zur Blockade rechtsradikaler
Demos aufrufen, gering.

Harte Strafen schrecken ab
Die Erkenntnis überrascht auch des-

halb, weil die Technik der Schablonen-
malerei, illegal angewandt, durch politi-
sche Propaganda bekannt wurde - so
wandten sie zur Zeit des Faschismus in
Italien Rechts- wie Linksextreme an. In
Argentinien wurde während der Wirt-
schaftskrise um die Jahrtausendwende
ein Anstieg politischer Motive beobach-
tet. "Dass sie in unserer Untersuchung ei-
ne so untergeordnete Rolle spielen, kann
auch daran liegen, dass es heute viel bes-
sere Mittel zur politischen Propaganda
als die kleinen Schablonen gibt - Plakate
und Transparente. zum Beispiel", sagt
Philipps.
Ein weiterer Grund könnte in der Radi-

kalisierung .der Sprühar-Szene liegen:
Seit 2005 gilt illegales Sprayen als Straf-
tat, vorher war es nur eine Ordnungswid-
rigkeit - und möglicherweise führte das
dazu, dass vor allem diejenigen übrig
blieben, die ihren Namen verbreiten und


