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1 Eine erste Standortbestimmung 

 
 
 
 
1.1 Ausgangslage 
 
Wie ihr Name schon sagt, gilt Street Art als per definitionem orts- und situa-
tionsbezogene Kunst im öffentlichen (Stadt-)Raum. Daraus folgernd lässt sich 
ein weiteres Charakteristikum ableiten: ihre relative Kurzlebigkeit – denn sie 
kann von anderen Artists1 übermalt/-klebt, von städtischen Reinigungstrupps 
entfernt oder aber vom Wetter abgetragen werden. Zudem nimmt sich derzeit 
eine weitere Akteursgruppe der Street Art an: sogenannte Street-Art-Sammler, 
die einzelne Street-Art-Werke von der Straße entfernen und die entwendeten 
Arbeiten im Internet vertreiben.  
 Neben dem eher ‚klassisch‘ ausfallenden Rückgriff auf die Spraydose als 
materiellem Träger und Hilfsmittel zur urbanen Zeichenintervention hat sich 
das Spektrum der Street Art innerhalb der letzten Jahre deutlich erweitert. So 
tritt sie heutzutage in den unterschiedlichsten Erscheinungsformen auf: neben 
Stenciln, Stickern und Postern sind es zum Teil großflächige Verstrickungen, 
die deutsche Großstädte in Form von Guerilla Knitting2 in ein buntes Schau-

                                                             

1  Mit Nennung der männlichen Form ist in diesem Buch, sofern nicht anders ge-
kennzeichnet, immer auch die weibliche Form mitgemeint. Dies gilt sowohl für deut-
sche als auch (eingedeutschte) fremdsprachige Ausdrücke. 

2  Unter Guerilla Knitting versteht man das Umhäkeln oder Umstricken von Gegenstän-
den im öffentlichen Raum, wie z.B. Parkbänken, Straßenlaternen, Brückengeländern, 
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spiel versetzen. Mosaike aus Spiegel- und Fliesenresten verzieren Brückenpfei-
ler, Styroporfiguren kleben in Unterführungen, während Bilder aus Bügelperlen 
ein Stück retrolastiges, verpixeltes 90er-Jahre-Flair in die Passagen der Städte 
bringen. Die Street Art zeigt sich variantenreich, ‚wildert‘ derzeit in den ver-
schiedensten Lebensbereichen und Kontexten und scheint terminologisch kaum 
(mehr) adäquat greifbar. 
 Im Zuge aktueller Vernetzungs- und Globalisierungsprozesse sowie der zu-
nehmenden Verdichtung raumzeitlicher Wahrnehmungshorizonte ist gegen-
wärtig ein weiterer ‚Trend‘ feststellbar: Street Art vernetzt sich. Oder anders 
ausgedrückt: Sie ‚verlässt‘ die Straße, zumindest in gewissem Sinne.3 

Abb. 1: Smartphone-Fotografie | Decycle | Köln 

Statt weiterhin ihr vergängliches Dasein auf der Straße zu fristen, situiert sich 
die Street Art zunehmend nicht mehr allein im urbanen Stadtraum, sondern 

                                                               

Fahrradständern etc. Diese Praktik ist ebenfalls unter dem Begriff Yarn Bombing be-
kannt. 

3  Mit ‚verlassen‘ ist nicht eine uneingeschränkte Absage gegenüber dem Stadtraum 
gemeint, vielmehr handelt es sich um Überlagerungen, Erweiterungen und Kreuzun-
gen, wie im Folgenden näher ausgeführt wird. 
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sieht sich mit der Einspeisung und Kreuzung digital vernetzter Medien kon-
frontiert. Handy, Smartphone & Co. erweisen sich dabei als wichtige Schnitt-
stellen (vgl. Abb. 1), die eine Verschränkung von physikalischem Stadtraum 
und digital vernetzten Medien bewerkstelligen: Quasi im Vorbeigehen werden 
Fotos der Street Art gemacht und im direkten Anschluss, in Form von digitalen 
Abbildern, in den Datenstrom des Internets eingespeist. Street Art landet auf 
digitalen Fotoportalen, auf Street-Art-affinen Websites, auf Blogs, wird in 
digitale Karten und in sogenannte Street-Art-Apps eingebunden. Sie kann folg-
lich per Mausklick sichtbar (gemacht) werden, wodurch sich die Voraussetzung 
einer körperlichen Präsenz vor Ort und in situ verschiebt: Formen hybrider 
Präsenzerfahrung entstehen. Während Street-Art-Apps ihren Usern hierbei eine 
einfachere und vermeintlich schnellere Lokalisierung von Street-Art-Werken im 
Stadtraum ermöglichen, offeriert das in die App integrierte Augmented Reality-
Verfahren4 eine ‚erweiterte‘ Street-Art-Erfahrung. Denn neben geografischen 
Koordinaten sind Street-Art-Werke mit zusätzlichem Content – d.h. mit 
grafischer, textueller oder auditiver Information zum spezifischen Entstehungs- 
oder Künstlerkontext – digital überlagert und somit ‚augmented‘ erfahrbar. 
Street-Art-Apps betten somit sowohl Lokalisierung, Situierung als auch Navi-
gation der Street Art in einen ‚erweiterten‘ Kontext ein. 
 Ein ähnliches Phänomen ist auch im Zuge der Einspeisung, Präsentation 
und Zirkulation von Street Art in bzw. über Social Networks, allen voran 
Facebook, zu detektieren – wobei sich die Plattform innerhalb meines Pro-
jektes nicht nur als essentielles Recherchemedium und vermeintliches Archiv 
präsentiert, sondern vielmehr rücken die dem Netzwerk inhärenten Medialisie-
rungspraktiken in den Fokus meiner Betrachtungen. Festzustellen ist: Online-
praktiken wirken auf den Stadtraum zurück. Digitale Medien und mobile Inter-
faces nehmen hierbei nicht nur Einfluss darauf, wie Street-Art-Künstler sich 
und ihre Werke situieren, präsentieren, dokumentieren und archivieren, son-
dern auch darauf, wie sie sich als Künstlerindividuen, teils von externen Be-
trachterstandpunkten aus, entwerfen (lassen). Letztlich kommt es zu einem 

                                                             

4  Mitunter am besten zu konturieren ist die Augmented Reality, indem man ihren Un-
terschied zur Virtual Reality herausstellt (vgl. u.a. Milgram et al. 1994). Zu einigen 
der informatischen Hintergründe siehe Bimber/Raskar (2005), zur kultur- und medi-
enwissenschaftlichen Debatte Fahle (2006) und Manovich (2005, 2006). 
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wechselseitigen Ineinandergreifen von Offline- und Onlinepraktiken, welche 
sich auch in die damit einhergehenden Ästhetiken einschreiben.  

Einzelnen Künstlern kommt hierbei eine aktive Rolle in der Ausbildung 
neuer, digital überlagerter Bildsprachen zu: Sie kreuzen, über- und verformen 
Street Art mit neuen Medientechnologien und binden sie auf diese Weise in ein 
heterogenes Netzwerk soziotechnischer Akteure ein. Dies geschieht beispiels-
weise durch den Einbezug von QR-Codes, welche in den Stadtraum rückgrei-
fen. An der richtigen Stelle platziert, können diese zu einer perspektivisch 
augmentierten Street-Art-Erfahrung beitragen.5 

Digitale, mobile Medien und die partizipativen Möglichkeiten des ‚Web 2.0‘ 
bringen den physikalischen Stadtraum jedoch nicht zum Verschwinden, son-
dern sind Ausgangsbedingung des prozessualen Ineinandergreifens aller am 
Phänomen beteiligten Akteure, Praktiken und Layer. Mein Projekt greift jene 
Entwicklungen auf und diskutiert aktuelle Tendenzen der Street Art in Kom-
bination mit neuen Medien(-technologien). Ziel der Studie ist es, Street Art als 
Ergebnis oder Aushandlungsprozess von orts- und situationsbezogenen Phäno-
menen, unter Zuhilfenahme von orts- und situationsbezogenen Methoden, neu 
zu perspektivieren. Das heißt also, Street Art wird als Kunstpraktik entworfen, 
die als sozialer Aushandlungsprozess verstanden werden muss: Sie gestaltet 
sich im Zusammenspiel soziotechnischer Akteure aus, welche gleichermaßen 
online wie offline zu situieren sind, und strukturiert dabei soziale Beziehungen 
aus. Das Forschungsprojekt hebt hervor, dass sich die Street Art erst aus ihrer 
relationalen Bedingt- und Situiertheit verstehen lässt, welche gleichsam ana-
loge wie digitale, lokale wie globale Kontexte aufruft. Die zentrale Frage, die 
hierbei verfolgt wird, ist: Wie gestalten sich Praktiken der Street Art in Kom-
bination mit digital vernetzten Medien aus; wie generieren, formen, über- und 
verformen sie sich wechselseitig? Gleichzeitig gilt es, zu fragen, inwiefern sich 
jene zuvor entfalteten Praktiken in die Ästhetiken der Street Art einschreiben.6 

                                                             

5  Vgl. hierzu u.a. KAPITEL 4.6 zu Swezas Graffyard-Projekt: www.sweza.com/graffyard, 
30.07.2013 sowie Various & Goulds Witchhunt: www.witchhunt.eu, 17.07.2015, er-
wähnt in KAPITEL 4.4.3. 

6  Der der Arbeit zugrunde liegende Ästhetikbegriff ist hierbei weder mit formalästheti-
schen noch mit subjekt- oder rein objektzentrierten Kategorien und Wahrnehmungs-
mustern kurzzuschließen. Vielmehr rekurriert er auf ein Ästhetikverständnis, das 
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Ohne Ästhetiken an dieser Stelle per se voraussetzen zu wollen, wird diese Fra-
ge dennoch nur punktuell aufgegriffen. Wie sich zeigen wird, scheint es hierbei 
ohnehin obsolet, konsequent zwischen Praktiken und Ästhetiken unterscheiden 
zu wollen. So stehen Praktiken und Ästhetiken in einem konstitutiven Wechsel-
verhältnis; die Ausbildung situationsbedingter Formgestaltung zeigt sich dyna-
misch. Denn erst im Vollzug von Praktiken bilden sich Ästhetiken heraus, wel-
che über zwischengeschaltete Interfaces medial vermittelt und somit ‚verteilt‘ 
(vgl. Lovink 2008c) werden. Ob sich innerhalb dieses Kontextes letztlich so  
etwas wie eine ‚verteilte‘ oder ‚situierte‘ Medienästhetik aufspüren lässt, bleibt 
zu überprüfen. 

 
 

1.2 Kontextualisierung und Aufbau  
 
Die grundsätzliche Frage, die sich mir zu Beginn meiner wissenschaftlichen 
Auseinandersetzung stellte, ist: Wie wird Street Art heutzutage verhandelt? 
Wie wird über Street Art gesprochen, wie wird sie (re-)präsentiert, kontextuali-
siert, dokumentiert und archiviert? Wie wird sie versammelt und gesammelt? 
Und letztlich, wie wird Street Art eigentlich erinnert? Gleich zu Beginn tritt 
somit die Relevanz der Fotografie als zentrales Präsentations- und Dokumenta-
tionsmedium in der heutigen Verhandlung der Street Art zu Tage. Dies ist auf 
den Umstand zurückzuführen, dass die Verhandlung der Street Art heutzutage 
maßgeblich – wenn nicht gar ausschließlich – über Fotos stattfindet. Street Art 
ist heutzutage somit keinesfalls mehr von ihrer fotografischen Reproduktion 
und Zirkulation im Internet zu trennen. Dennoch ist dies nichts bahnbrechend 
Neues: Bereits 1935 wies Walter Benjamin in seinem einschlägigen Aufsatz Das 
Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit auf den Umstand 
hin, dass die Kunst und ihre Rezeption durch die Entwicklung von Fotografie 
und Film der massenhaften Reproduktion unterworfen sind. Kunst wurde in-
folgedessen aber nicht zwangsläufig zur Massenware, auch wenn sich deren 

                                                               

sich praxistheoretisch entfalten lässt. Dieses gilt es in der Verkettung einer Vielzahl 
von Praktiken und ihrer zwischengeschalteten Medien zu detektieren. Eine ausführ-
lichere Diskussion eines solchen Ästhetikbegriffs folgt in KAPITEL 2.3 und 3.3. 
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Zugänglichkeit und Verfügbarkeit exponentiell steigerte. Vielmehr wurde in 
der fotografischen Praxis u.a. auch ein neues, bisher nicht dagewesenes Po-
tenzial erkannt. So nahmen sich vielerlei Künstler und Kuratoren der neuen 
Fotopraktiken an und überführten sie in eine ästhetisch motivierte Geste. Als 
eines der einschlägigsten Beispiele hierzu gilt wohl André Malraux  „imaginä-
res Museum“ (vgl. Malraux 1947), welches als direkte Antwort auf Benjamins 
Auseinandersetzung gelesen werden kann. Malraux  Museum ist imaginär, weil 
es nicht an einen Ort gebunden ist und zudem Kunstwerke enthalten kann, die 
an unverrückbare Architektur gebunden sind (vgl. Schröter o.A. mit Bezug auf 
Malraux 1947). Es offeriert somit eine Assemblierung diverser fotografischer 
Reproduktionen, die sich in Größe, Farbgebung und Entstehungskontext maß-
geblich unterscheiden, aber dennoch auf eine gewisse Vereinheitlichung zuge-
schnitten sind.7 Wie ich in meiner Auseinandersetzung zeigen werde, greift 
dieses Argument auch im Falle der Street Art; vor allem dann, wenn man an 
ihre Verhandlung, Präsentation und Dokumentation im Social Network Face-
book denkt. 

Anstatt an dieser Stelle jedoch eine Rückbindung zum Kunstsystem zu leis-
ten, soll vielmehr eine explizit medienwissenschaftliche Situierung vorgenom-
men werden. Formalästhetische Analysen erweisen sich als obsolet, vielmehr 
wird gefragt, welche orts- und situationsbezogenen Ausgestaltungen die Street 
Art im Zuge aktueller Entwicklungen – wie digitaler Reproduktion, Speiche-
rung und Zirkulation sowie digitaler Überlagerung und Erweiterung – ja gerade 

                                                             

7  Als eine der einschlägigsten Figuren, die dies im Kontext von Graffiti leistete, gilt 
wohl die US-Amerikanerin Martha Cooper. Ihr Buch Subway Art, das sie 1984 zu-
sammen mit dem Fotografen Henry Chalfant veröffentlichte, wurde zum Meilenstein 
der US-amerikanischen Writing-Dokumentation und sorgte maßgeblich für eine (me-
diale) Verbreitung von Graffiti – in Europa und weltweit. Spätestens seit den 1960er 
Jahren gibt es zudem verschiedenste Kunstströmungen, die von jeher und per se auf 
eine fotografische bzw. audiovisuelle Dokumentation und Archivierung zugeschnit-
ten sind: Site-Specific Art, wie die Land Art beispielsweise, aber auch Performances 
und Happenings ist diese Form der expliziten, dokumentarischen (Archivierungs-) 
Praxis inhärent. Dennoch nehmen diese Kunstströmungen innerhalb meines For-
schungskontextes nur eine untergeordnete Rolle ein, unterliegen sie anderen Rah-
menbedingungen und Konventionen und tragen folglich nicht zur Beantwortung 
meiner Forschungsfrage bei. 

’

’



EINE ERSTE STANDORTBESTIMMUNG | 19 

 

erst angenommen und herausgebildet hat. Digital vernetzten, mobilen Medien 
kommt hierbei, wie bereits an vorheriger Stelle betont, ein essentieller  
Stellenwert zu. Auf welche Art und Weise sich diese in die Street Art einschrei-
ben, sie mit und neu entwerfen, soll im Rahmen dieser Arbeit explizit gemacht 
werden. Indem ich mobile, digital vernetzte Medien gerade nicht als statische 
Devices, sondern vielmehr als prozessuale, sich permanent neu konstituierende 
und mobile Interfaces perspektiviere, werden einzelne Medienpraktiken  
herauskristallisiert und beschreibbar gemacht. Ziel ist es, die am Phänomen 
beteiligten Praktiken innerhalb ihres situativen Eingebettetseins auszudifferen-
zieren. 

Wie sich somit bereits in meiner Heranführung abzeichnet, rückt die Street 
Art in ihrer medialen Verfasstheit als Fotografie immer wieder in den Fokus 
meiner Betrachtungen. Man könnte also fast behaupten, die hier vorliegende 
Arbeit sei eine Abhandlung über Street-Art-Fotos, nicht über Street Art. Dies 
trifft dennoch nur bedingt zu, beleuchtete eine Reduzierung der Thematik auf 
bloße Street-Art-Fotos den Gegenstand doch nur unzulänglich. Ich bediene 
mich innerhalb meiner Argumentation vielmehr einer anderen Begrifflichkeit, 
welche sich im Laufe meiner Auseinandersetzung herauskristallisierte: Schnitt-
Bilder.8 Und die Figur des Schnitt-Bildes greift hier auf mehreren Ebenen. Prin-
zipiell rekurriert sie auf die Praktik des Street-Art-‚Machens‘; genauer, auf das 
Anfertigen von Schablonenbildern. Initial verweist das Schnitt-Bild somit auf 
die Street-Art-Produktion. Im Umfeld digitaler Medien situiert, greift dessen 
Semantik jedoch auf weitere Kontexte aus: In ihrer medialen Verfasstheit als 
Fotografie zeigt sich die Street Art allein schon aufgrund der Kamera-
Kadrierung als angeschnitten, zugeschnitten und somit stets ausschnitthaft. 
Ähnliches gilt für ihre Präsenz auf digitalen Interfaces wie Smartphone-Apps 
und dynamischen Karten. Das Interface operiert hierbei als mediale Schnitt-
stelle, welche beide Sphären – analog und digital – als zwischengeschalteter 
Vermittler füreinander bedeutsam macht. Produktiv zeigt sich die Semantik 
des Schnitt-Bildes letztlich auch für die in der Analyse adressierte Thematik der 
Netzpolitik, vollzieht sich ein bedeutsamer ‚Schnitt‘ spätestens in KAPITEL 4.5, 
in welchem von der Kunstpraktik des Entnetzens die Rede ist. 

                                                             

8  Eine ausführliche Präzisierung des Schnitt-Bildes folgt im METHODENTEIL unter 3.4. 
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Das Schnitt-Bild offeriert mir innerhalb meiner Argumentation und Hinfüh-
rung folglich eine mehrdimensionale Analyseschablone, welche einer doppel-
ten Adressierung nachkommt: Einerseits wird sie dem Variantenreichtum des 
Feldes gerecht, welches eine Multiperspektive einfordert; andererseits kann sie 
als roter Faden und theoretischer Kunstgriff betrachtet werden, der sich durch 
die Arbeit zieht. Konkret heißt das: Das Schnitt-Bild dient mir dahingehend, 
das Phänomen Street Art multiperspektivisch zu entfalten, zu konturieren und 
auszudifferenzieren; gleichzeitig bindet es meine Diskussion an zentrale Fragen 
und Kontexte der Street-Art-Welt zurück. Dieser Zugang offeriert ein argumen-
tatives Setting, das nicht nur der Beantwortung meiner Forschungsfrage nach-
kommt, sondern meine Analyse gleichzeitig auch als in sich konsistentes  
Gesamtkonzept entwirft.  

In KAPITEL 2 wird der aktuelle Forschungsstand zum Thema Street Art und 
neue Medien aufgezeigt. Ich stütze mich hierbei vor allem auf wissenschaft-
liche Literatur zur allgemeinen Entstehungsgeschichte, Technik- und Kunst-
geschichte sowie zur Kontextualisierung der Street Art im Umfeld von Museali-
sierung, Kommerzialisierung sowie Kunst- und Designmarkt. Die Reflexion 
neuer Medientechnologien im Kontext der Street Art blieb im wissenschaft-
lichen Diskurs bisher weitestgehend aus und stellt somit ein umfangreiches 
Forschungsdesiderat dar. Dieses soll innerhalb meiner Arbeit aufgearbeitet und 
kontextspezifisch geschlossen werden. So arbeite ich in KAPITEL 2 den aktuellen 
Forschungsstand zu orts- und situationsbezogenen, mobilen und digital ver-
netzten Medien auf und reichere die bisherige Street-Art-Forschung um einen 
ausstehenden Aspekt an. Die im Umfeld von Bruno Latour bekannt gewordene 
Akteur-Netzwerk-Theorie (ANT) bildet die Grundlage meines medientheoreti-
schen Begriffsapparates. Medialität gilt es dementsprechend als relationale  
Verfasstheit zu verstehen. Es ist durchaus richtig, dass dieser Ansatz ins-
besondere in den Medienwissenschaften bereits breit rezipiert wurde; mit mei-
ner Arbeit soll nun der Versuch unternommen werden, ihn auch für das Ver-
ständnis von kunst- bzw. medienästhetischen Fragestellungen produktiv zu 
machen (vgl. Hensel/Schröter 2012). Infolgedessen gilt es auch das der Arbeit 
zugrundeliegende Ästhetikverständnis im Umfeld einer medienwissenschaft-
lichen Praktikentheorie zu situieren. Ästhetik gilt es somit nicht (im Sinne der 
aisthesis) auf das wahrnehmende Subjekt rückzubinden; vielmehr gestaltet sich 
Ästhetik in ihrem situativen, praxistheoretischen Eingebettetsein erst aus.  
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„Aesthetics is not the science of ‚eye-candy‘“, so auch Geert Lovink in seinem 
Aufsatz Theses on Distributed Aesthetics (2008c: 231). Ästhetik gilt es unterhalb 
der Nutzungs- und Interfaceoberflächen zu situieren (vgl. Köster/Schubert 
2009: 14 mit Bezug auf Schröter 2009). 

In KAPITEL 3 folgt die Offenlegung meiner methodischen Herangehensweise 
sowie des zugrundeliegenden Handwerkszeugs. Ich bediene mich einem Me-
thodenmix, um die komplexe Thematik um Street Art und neue Medien multi-
perspektivisch besser eingrenzen – oder auch zuschneiden – zu können. Kenn-
zeichnend für den analytisch-empirischen Ansatz meines Forschungsprojektes 
ist es, Medien und Medienpraktiken aus ihrem relationalen Verhältnis heraus 
zu beschreiben. Die Methoden einer orts- und situationsbezogenen Medien-
forschung erweisen sich hierbei als gewinnbringende Werkzeugkiste, um die-
sem Vorhaben nachzukommen. Zudem lieferten mir zahlreiche Interviews mit 
diversen ‚Szene‘-Akteuren9 einen bereichernden Einblick in die Innenperspek-
tive der Street-Art-Welt. Komplettiert wurde mein medienethnografischer Zu-
gang durch Feldforschungsaufenthalte in Berlin, Hamburg, Köln und dem 
Ruhrgebiet, in deren Rahmen sich teilnehmende Beobachtungen von Street- 
Art-Touren anschlossen. 

Auf die Konturierung meiner theoretisch-methodischen Werkzeugkiste folgt 
in KAPITEL 4 der Analyseteil. Diesem ist das medienwissenschaftliche Haupt-
augenmerk meiner Arbeit gewidmet, werden hier anhand konkreter Fallstudien 
einzelne Medienpraktiken en detail herauskristallisiert.  

In FALLBEISPIEL 4.1 widme ich mich der Verhandlung der Street Art im  
Social Network Facebook, welches derzeit eine der quantitativ zugkräftigsten 
Plattformen für Street Art darstellt.10 Ich schließe damit an bisherige wissen-
schaftliche Diskurse der Street-Art-Forschung an und leiste eine aktuelle  
Gegenwartsanalyse.11 Ausgehend von der Seite Street Art in Germany12, welche 

                                                             

9  Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass es die Street-Art-Szene nicht gibt. 
Vielmehr setzt sich die Street-Art-Welt aus vielen verschiedenen, heterogenen Akteu-
ren und Akteursgruppen zusammen, welche unterschiedliche Interessen verfolgen 
und somit oftmals kaum bis gar keine Gemeinsamkeiten miteinander aufweisen. 

10  Ich beziehe mich hierbei maßgeblich auf die Jahre 2012-2015. 
11  Street-Art-Blogs, welche etwa ab 2004 eine wichtige Rolle spielten, fanden erstmals 

in Heike Derwanz‘ Aufsatz ‚Was es nicht online gibt, gibt es nicht‘ (2010) Erwähnung. 
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als Spiegelbild der derzeitigen Popularisierung der Street Art gelesen werden 
kann, mache ich das komplexe, engmaschige Netzwerk der Street-Art-Welt be-
schreibbar. Einzelne Praktiken wie Vernetzen, Verhandeln, Kategorisieren, Ver-
sammeln, Präsentieren, Dokumentieren und (Re-)Produzieren stehen im Fokus 
meiner Betrachtungen; gleichzeitig wird auf plattformspezifische Charakteris-
tika wie Verlinken, Anfreunden und Liken verwiesen. Anhand verschiedener 
Fotopraktiken kann auf eine Vielzahl beteiligter Akteure rückgeschlossen wer-
den; darunter Street-Art-Künstler, Street-Art-Fotografen, Seitenadministratoren 
diverser Facebook-Seiten, Passanten, Touristen etc. Ihre Konturierung erfolgt 
hierbei maßgeblich über ihre praxeologische Situierung und Einbettung. 
Gleichzeitig wird ein variantenreiches Spektrum intern wie extern zugeschrie-
bener Normen, Konzeptionalisierungen und Rollenzuschreibungen sichtbar, 
welche sowohl im ‚digitalen Raum‘ als auch im physikalischen Stadtraum ihre 
jeweilige Gültigkeit und situationsbedingte Ausgestaltung finden. Neben der 
Offenlegung bzw. Übertragung des Konzepts der Like-Economy auf den Kom-
plex der Street Art diskutiere ich in einem abschließenden Abschnitt die der 
Plattform inhärenten Zensur- und Kontrollmechanismen, welche ich unter den 
Begriff der „Platform Politics“ fasse. Bereits hier wird deutlich, welche  

                                                               

Dieser kann als Teil ihrer größer angelegten Studie zu Street Art-Karrieren (2013) ge-
lesen werden. Auch RJ Rushmore flankiert diese Diskussion in seinem E-Book Viral 
Art (2013). Der schwedische Soziologe Peter Bengtsen arbeitet in The Street Art World 
(2014) die Rolle von Street-Art-Foren heraus. Meine Arbeit schließt an bisherige For-
schungen an und nimmt aktuelle Tendenzen der Street Art auf. So ist es nach Flickr 
heute vor allen Dingen Facebook, welches eine zentrale Plattform in der Verhand-
lung von Street Art darstellt. Dennoch gilt es in diesem Kontext zu betonen, dass sich 
meine Forschungen maßgeblich auf den Zeitraum von 2012 bis 2015 beziehen. Spä-
tere Entwicklungen sowie die zunehmend wichtiger werdende Rolle von Instagram 
können innerhalb meiner Forschung nicht berücksichtigt werden. 

12  www.facebook.com/StreetArtGermany, 31.07.2014. Hierzu sei angemerkt, dass es 
im September 2014 einen Wechsel des Seitenadministrators gab, was zu einer Ver-
änderung der Kommunikationsstruktur und des Postingverhaltens führte. Die daraus 
resultierende Neujustierung oder -konzeption des Akteur-Netzwerks, welche sich 
auch auf die damit einhergehenden Praktiken auswirkte, kann innerhalb meiner  
Arbeit keine Berücksichtigung finden. Meine Forschungen beziehen sich auf den Zeit-
raum zuvor. 
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reziproken Wechselwirkungen Online- und Offlinepraktiken annehmen können; 
gleichzeitig tritt zutage, dass Facebook sich zusehends zu einer Art echtzeit-
lichem Street-Art-Verhandlungs- und Kontrollsystem entwickelt.  

Mein Einstiegskapitel dient der Entfaltung des Gegenstandes, der Ausdiffe-
renzierung der am Phänomen beteiligten Akteure und soll eine adäquate Aus-
gangsbasis für weiterführende Ausführungen gewährleisten. 

KAPITEL 4.2 bis 4.6 sind nochmals enger zu fassen, sind diese doch ganz ex-
plizit einzelnen Künstlern bzw. Kunstprojekten gewidmet. Während die Fall-
studien in einem ersten Schritt beschreibend entfaltet werden, folgt in Schritt 
zwei eine medienwissenschaftliche ‚Tiefenbohrung‘. In Schritt drei werden sie 
einer zusätzlichen Abstraktionsleistung unterzogen und an zentrale Fragen und 
Kontexte der Street-Art-Welt rückgebunden. Vom Fallbeispiel ausgehend soll 
auf diese Weise eine breitere Anschlussfähigkeit gewährleistet werden.  

FALLSTUDIE 4.2 greift die Figur des Schnitt-Bilds par excellence auf: In einer 
Art Produktionsstudie wird der komplexe Weg eines einzelnen Stencil-Motivs, 
also eines Schablonenbildes, von der Konzeption bis hin zur Fertigstellung 
nachgezeichnet: vom analogen Foto zum Stencil und wieder zurück zum Foto – 
dieses Mal digital. Exemplifiziert wird dieser Prozess am Beispiel der Kölner13 
Künstlerin kurznachzehn, die alte, analoge Familienfotos der 1950er Jahre 
‚schablonierend‘ in die Gegenwart übersetzt. In Anlehnung an Michel Callons 
Aufsatz Die Soziologie eines Akteur-Netzwerkes (2006a) zeichne ich diesen Pro-
duktionsprozess und die damit einhergehenden, zwischengeschalteten und me-
dial vermittelten Übersetzungsschritte nach. Gleichzeitig wird die Analyse mit 
werkzeugtheoretischen und materialästhetischen Überlegungen der Kunst-
wissenschaft kurzgeschlossen. 

Auch FALLSTUDIE 4.3 widmet sich der Praktik der Street-Art-Fotografie, 
wenn auch auf andere Weise. In diesem Kapitel diskutiere ich Street-Art-Fotos, 
die Künstler bei ihren nächtlichen Aktionen in situ und ‚on the run‘ zeigen. Am 
Beispiel des Berliner Künstlers El Bocho zeige ich auf, wie sich die Aktion des 
Street-Art-Pastens14, also -Klebens, ins fotografische Bild einschreibt und in 

                                                             

13  Mittlerweile lebt die Künstlerin in den USA. 
14  Unter Pasten versteht man das Ankleben von Street-Art-Arbeiten, sogenannten Paste-

Ups. Paste-Ups sind auf Papier gefertigte Street-Art-Arbeiten, die mittels Kleister im 
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Form von medialen Unschärfen artikuliert. Seine Dokumentationspraktik gibt 
Aufschluss über die Bedingungen nächtlicher Bildproduktion und entwirft die 
Nacht als eigenständigen Akteur. Hierbei wird deutlich, dass es die Praktik des 
Street-Art-Klebens als (nächtliche) Bewegungspraktik zu entwerfen gilt, welche 
sich durch ein hohes Maß an Dynamik auszeichnet – ein Umstand, der bisher 
weitestgehend verkannt blieb. Der situationsbezogenen Ausgestaltung von  
Ästhetik lässt sich hier über die Kategorie der Zeitlichkeit als gelayerte, per-
formativ gedachte Zeitlichkeit nachspüren. Stabilisiert wird sie letztlich im 
‚festgefrorenen‘ Digitalfoto, das an ein Schnitt-Bild erinnert.  

KAPITEL 4.4 widmet sich sogenannten Street-Art-Apps. Dies sind Apps, mit 
deren Hilfe einzelne, zuvor eingelesene Street-Art-Werke schneller und effizien-
ter lokalisiert und gegebenenfalls auch angesteuert werden können. So werden 
einzelne Street-Art-Spots innerhalb digitaler Karten markiert und mit zugehö-
rigen Fotos verknüpft. Unter Zuhilfenahme der in das Smartphone integrierten 
GPS-Technologie können einzelne Werke somit nicht nur deutlich schneller  
lokalisiert, sondern auch zielgerichteter aufgesucht werden. Folglich nehmen 
Street-Art-Apps dezidierten Einfluss auf die Navigationspraktiken einzelner  
User. Zudem offerieren Apps das Abrufen ortsspezifischer Zusatzinformationen 
und geben Auskunft über einzelne Künstler- oder Entstehungskontexte; und das 
in Echtzeit, vor Ort und in situ. Der Stadtraum sowie die ‚realräumliche‘ Street- 
Art-Erfahrung wird auf diese Weise um digitalen, ortsspezifischen Content ‚er-
weitert‘. Exemplifiziert wird dieses Phänomen am Beispiel der Smartphone-
App Berlin Street Art; einer App, welche auf Street-Art-Erscheinungen innerhalb 
des Berliner Stadtraums spezialisiert ist. Im Zuge einer dezidiert medienwissen-
schaftlichen Analyse diskutiere ich, welche Praktiken sich in den Kontext einer 
solchen Applikation einschreiben und welche Rolle dem zwischengeschalteten 
Interface zukommt. So zeigt sich dieses nicht nur als medial vermittelnde 
‚Schnitt‘-Stelle, sondern darüber hinaus auch als zurichtende Instanz. Flankiert 
wird die Diskussion mit einem unmittelbar daran anschließenden Phänomen: 
Street-Art-Touren.  

                                                               

Stadtraum angebracht werden. Die Namensgebung rekurriert hierbei auf das Eng-
lische „to paste“, was für kleistern oder kleben steht. 
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Von Google Maps ausgehend fällt der Blick in KAPITEL 4.5 auf Google Street 
View; genauer noch, auf Paolo Cirios Projekt Street Ghosts. Auch dieses fühlt 
sich Praktiken digitaler Kartografie verbunden; wenngleich es weniger die  
damit einhergehenden Navigationspraktiken als vielmehr die Thematik me-
dialer Überwachung und Kontrolle adressiert. So hinterfragt es die Zugänglich-
keit und etwaige Zweckentfremdung privater Daten und appelliert an einen 
adäquate(re)n Umgang mit Bildrechten und Copyright: Im Rahmen seines 
Kunstprojekts klebt der italienische Künstler Cirio lebensgroße Poster von Men-
schen, die er zuvor über Google Street View gefunden hat, an die exakte Stelle 
ihres physikalischen Fundorts zurück. Unautorisiert sowohl vonseiten der 
Stadt, der Menschen als auch von Google – jedoch unter Addition von Google 
Street Views Copyrightzeichen. Auf diese Weise fristen die geklebten Menschen 
bzw. Poster nun eine Art geisterhaftes Dasein, im Zwischenraum von physi-
kalischem Stadtraum und digitaler Ko-Präsenz im Internet. Sie wirken wie geis-
terhafte Abbilder, deren digitale Schlagschatten in den Stadtraum greifen.  
Mitunter deshalb nennt der Künstler sie auch Street Ghosts – und, weil seine 
Poster zumeist nur eine relativ kurze Lebensdauer aufweisen. Cirios Kunstprak-
tiken, denen sowohl eine taktische wie auch eine strategische Dimension inne-
wohnen, rücken die Diskussion in einen explizit netzpolitischen Kontext. Vom 
Fallbeispiel ausgehend werden die Nutzungskonventionen des öffentlichen 
Raums hinterfragt, welche vorherrschende Machtstrukturen sowie (in-)transpa-
rente Kontroll- und Selektionsmechanismen offenlegen. Die Figur des Schnitt-
Bildes referiert hierbei auf die Praktik des Entnetzens, welche die Kappung von 
Vernetzung adressiert. So wird diskutiert, ob ein zukünftig richtungsweisender 
Schritt – oder ‚Schnitt‘ – für Street-Art-Künstler darin liegen kann oder muss, 
sich zentral organisierten Infrastrukturen wie Google, Facebook & Co. (auf 
kunstpraktische Weise) entgegenzustemmen. 

KAPITEL 4.6 beschäftigt sich mit der Praktik des Erinnerns und Reanimie-
rens. Graffyard, oder auch, Friedhof der Graffiti, so nennt sich ein QR-Code-
Projekt des Berliner Künstlers Sweza: An die Stelle unlängst verschwundener 
Street Art setzt dieser einen QR-Code. Liest man diesen mittels Smartphone 
und zugehörigem QR-Code-Reader ein, erscheint auf dem Display des mobilen 
Smartphone-Devices das Abbild des entfernten Street-Art-Werkes. Man könnte 
also sagen, das Werk ist digital ‚reanimiert‘ worden. Oder anders ausgedrückt: 
„Wenn man durch das Scannen der Codes diese Pieces wieder zurückholt, ste-
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hen sie als Zombies wieder auf. Das sind dann so Graffiti-Zombies“, so Sweza 
(2012: 52 sec ff.).15 Das Smartphone gilt es innerhalb dieser Diskussion als 
vermittelnde, gleichzeitig trennende wie auch verbindende Instanz und präfi-
gurierendes Interface zu entwerfen. So ist dieses keinesfalls statisch, sondern 
vielmehr prozessual zu denken: es interfaced.16 D.h. also, es organisiert, koor-
diniert und delegiert Aufgaben und Kompetenzen und verteilt damit Ästhe-
tiken. Meine Argumentation rückt die Kategorie des Archivs an zentrale Stelle 
und schließt an zentrale Fragen digitaler Archivierungsverfahren an. Wie sich 
zeigen wird, gilt es hierbei nicht nur der Archivlogik selbst – und der sie um-
spannenden Prozessualität – die nötige Aufmerksamkeit zu schenken, sondern 
vielmehr müssen auch die eng mit dem Archiv in Verbindung stehenden  
Anschlusspraktiken ernst genommen werden. Dies tritt spätestens dann zu  
Tage, wenn man das Internet als digitales Archiv und kunstgeschichtliches 
bzw. -praktisches Speichermedium befragt. 

 
Hinsichtlich der Konzeption meines Schnitt-Bildes ist es mir innerhalb meiner 
Diskussion daran gelegen, dem Gegenstand die von ihm eigens geforderte  
Dynamik zuzugestehen. Konkret heißt das: Ich stelle mich der Herausforde-
rung, den primär nüchternen Tonus einer rein wissenschaftlich distanzierten 
Bestandsaufnahme – punktuell – mit einzelnen Interviewfragmenten der Feld-
forschung zu verschränken. Auf diese Weise verspreche ich mir nicht nur, den 
Gegenstand adäquat(-er) fassen zu können, sondern verfolge zudem das Ziel, 
einen (zumindest ansatzweisen) Blick in die Innenperspektive der Street-Art- 

                                                             

15  Video-Beitrag von ZDFkultur zu Swezas Kunstprojekt, das unter dem Titel Kunst und 
QR (2012) geführt wird: www.youtube.com/watch?v=MhSJTAlzPvg, 30.07.2013. 

16  Zum prozessualen Interface siehe Otto/Denecke (2014: 22-24). Die beiden Autoren 
exemplifizieren am Beispiel von „WhatsApp-Kollektiven“: „Das Interface ist nicht nur 
räumlich, sondern vielmehr raumzeitlich zu denken […]. Es vermittelt zwischen 
menschlichen und technischen Entitäten, in einem Dazwischen, das nicht eindeutig 
zu verorten ist, sondern sich ständig neu und anders zwischen den Entitäten befin-
det. Statt vom Interface ist daher treffender von einem Prozess des ‚Interfacings‘ zu 
sprechen.“ (Ebd.: 24) Siehe dazu auch Farman (2012: 63). 



EINE ERSTE STANDORTBESTIMMUNG | 27 

 

und Künstler-Welt17 zu skizzieren. Mein medienethnografischer Ansatz stellt 
sich somit der Herausforderung, der Street-Art-Thematik gerade nicht mit rein 
extern zugeschriebenen Kategorien zu begegnen, sondern vielmehr interne  
Begrifflichkeiten und Zuschreibungen ernst zu nehmen. Die Rückbindung an 
medientheoretische Diskussionen situiert die Analyse letztlich in einem explizit 
wissenschaftlichen Kontext und vollzieht die vom Forschungskontext geforder-
te Abstraktionsleistung. Ziel ist es, eine konstruktive Balance zwischen Nähe 
und Distanz, Zoom-Ins und Zoom-Outs herzustellen und die Lektüre einer  
gewinnbringenden Rhythmisierung zu unterziehen.  

Die konsequente Komparation von Perspektiven gilt es hierbei als explizi-
ten Zugewinn meiner Analyse zu werten, wobei die selektive Auswahl und 
konzeptionelle Anordnung meiner Fallstudien einer spezifischen Logik folgt: So 
lassen sich anhand ausgewählter Gegenstände einerseits die für die Street Art 
relevanten Charakteristika aufzeigen, anderseits adressieren sie vorherrschende 
Desiderate und rufen aktuelle medienwissenschaftliche Forschungsfelder auf. 
In ihrer Rückbindung an den breiter angelegten Street-Art-Kontext bringen die 
ausgewählten Fallstudien gerade diejenigen Themen und Problematiken zu-
tage, die sich im Kontext von Street Art und neuen Medien unmittelbar auf-
drängen: Navigation, Netzpolitik, digitale Archivierung, Speicher- und Assem-
blierungspraktiken sowie Big Data. So wird nicht nur das komplexe Ineinander-
greifen von Online- und Offlinepraktiken skizziert, welches vor allem in Form 
verschiedener Fotopraktiken greifbar wird; vielmehr adressiert meine Arbeit 
aktuelle Forschungsfelder, die im bisherigen Street-Art-Diskurs unbeachtet blie-
ben. Mit Latours Beschreibungsvokabular, welches zu einem ‚Folgen der Akteu-

                                                             

17  Sowohl Heike Derwanz (2013) als auch Peter Bengtsen (2014) nutzen den Begriff der 
„Street-Art-Welt“ respektive „Street Art World“ mit Referenz auf den amerikanischen 
Soziologen Howard S. Becker und seine 1982 erschienene Monografie Art Worlds. 
Dieser setzt sich darin vom Kunstwelt-Begriff des amerikanischen Philosophen Arthur 
C. Danto ab und spricht Kunst einen gewissen Netzwerkcharakter zu: Kunst ist nicht 
das Werk eines Einzelnen, sondern das Resultat kooperativer Tätigkeit und kol-
lektiven Handelns (vgl. Becker 1982; Bengtsen 2014; Derwanz 2013). Ich schließe 
mich der Terminologie der Autoren an.  
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re‘18 aufruft, werden nicht nur einzelne Akteure greifbar(-er), vielmehr liefert 
es auch das nötige Handwerkszeug, um das engmaschige Netzwerk der Street-
Art-Welt – in all seiner Relationalität und gegenseitigen Abhängigkeit – zu ent-
falten. Durch das Nachzeichnen einzelner Praktiken wird ein gewinnbringen-
der Beitrag zum derzeitigen Street-Art-Diskurs geleistet, welcher das Phänomen 
Street Art erstmals praxistheoretisch diskutiert. Medien werden nicht als stati-
sche Devices und passive Apparaturen entworfen, vielmehr wird ihnen explizit 
Handlungsmacht zugesprochen. Nur so lässt sich letztlich verstehen, wie und 
durch welche Praktiken Street Art zur Street Art wird und was es tatsächlich 
heißt, Street Art ‚zu machen‘. Dies versteht man vor allem dann – oder dann 
besonders gut –, schenkt man auch dem in meiner Arbeit angelegten narrativen 
Bogen Beachtung: Ausgehend von der FACEBOOK-STUDIE (4.1), welche der Ent-
faltung des Gegenstandes dient, rückt gleich zu Beginn die Praktik der Street-
Art-Produktion in den Fokus. Ich diskutiere die Entstehung eines Schablonen-
bildes, welches es als feingliedrigen Übersetzungsprozess zu entwerfen gilt 
(4.2). Hieran schließt die Beleuchtung des Street-Art-Klebens und -Dokumen-
tierens an (4.3). In FALLSTUDIE 4.4 wird das Aufsuchen und Lokalisieren von 
Street-Art-Arbeiten (via Smartphone-App) thematisiert, gefolgt von der Diskus-
sion, wie der alles durchdringenden Vernetzung der Lebenswelt heutzutage 
(überhaupt noch) adäquat begegnet werden kann (4.5). Die letzte und ab-
schließende FALLSTUDIE (4.6) widmet sich dem Erinnern von Street Art und regt 
damit eine Reflexion an, die dann greift, wenn Street Art bereits verschwunden 
ist – entfernt, beseitigt oder übermalt.  

Über die Diskussion medientechnischer Überformung und digitaler Erweite-
rung wird letztlich der Versuch unternommen, Street Art – punktuell – an den 
Kontext medienästhetischer Fragestellungen rückzubinden. Auf diese Weise 

                                                             

18  In der Einleitung von Reassembling the Social (2005; dt. Eine neue Soziologie für eine 
neue Gesellschaft, 2007) schreibt Latour: „Using a slogan from ANT, you have to ‚fol-
low the actors themselves‘, that is try to catch up with their often wild innovations in 
order to learn from them what the collective existence has become in their hands, 
which methods they have elaborated to make it fit together, which accounts could 
best define the new associations that they have been forced to establish.“ (Latour 
2005: 12) Siehe dazu ausführlicher im FORSCHUNGSSTAND unter 2.2 sowie im METHO-
DENKAPITEL unter 3.1 und 3.2. 
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wird die Street Art mit einer Ästhetik konfrontiert, die es keinesfalls formal-
ästhetisch zu denken gilt. Vielmehr muss Ästhetik aus ihrem praxistheore-
tischen, relationalen und ‚verteilten‘ Verschaltetsein heraus verstanden werden. 
Ob sich hierbei ein medienästhetisches Verständnis skizziert, welches breitere 
Anschlussfähigkeit aufweist, bleibt zu überprüfen. 

In KAPITEL 5 resümiere ich die in meiner Auseinandersetzung gewonnenen 
Erkenntnisse und leiste eine finale Standortbestimmung. Ich schließe mit  
einem Fazit, in welchem ich die einzelnen Layer des Schnitt-Bildes ein letztes 
Mal übereinanderlege, haben meine Ausführungen doch gerade gezeigt, dass es 
alle am Phänomen beteiligten Praktiken, Akteure und Medien(-technologien) 
nicht isoliert voneinander zu betrachten gilt. Vielmehr müssen sie innerhalb 
ihres sozialen Gefüges zusammengedacht werden. Waren meine medientheore-
tischen Marker richtig gesetzt, sind nicht nur einzelne Themenfelder kontu-
riert, vielmehr setzt sich mein Schnitt-Bild zu einem in sich konsistenten  
Gesamtbild zusammen.  

In KAPITEL 7, im GLOSSAR, erkläre ich einzelne Begriffe der Street-Art-Welt, 
während die für meine Analyse zentralen Künstler auf meiner Projektseite 
www.locatingstreetart.com aufgeführt sind. Letztlich sind es diese, die mein 
Forschungsprojekt in Form von Gesprächen, Straßenpräsenz oder Online-
beiträgen in entscheidendem Maße mitpräg(t)en und meine Arbeit gewinn-
bringend kolorier(t)en. Auch auf meiner Projektseite wird der Figur des 
Schnitt-Bildes ein letztes Mal Rechnung getragen; so sehe ich von ‚klassischen‘ 
Künstler-Porträts ab und fokussiere stattdessen auf situative Begebenheiten und 
Aspekte. Das heißt: Ich akzentuiere einzelne Projekte, adressiere künstlerische 
Selbstverständnisse oder kennzeichne technische Alleinstellungsmerkmale. 

 
 




