
Ein Tag [tæg]  (engl. Etikett, Mal, Auszeichner, Anhänger, Schild)  ist ein Signaturkürzel, dessen 

Ausführende als Writer bezeichnet werden. Was Writing mit traditioneller Malerei  gemein hat, ist 

die Unterschrift  bzw. die Signatur des Künstlers, die seit der Neuzeit, auf den Urheber eines 

Kunstwerkes verweist. Diese Unterschrift emanzipiert sich vom darstellenden Bild und wird zum 

eigentlichen Bildgegenstand. Was traditionelle Malerei also in figurativen und non-figurativen Bildern 

versucht auszudrücken, wird im Writing auf die Gestaltung des Wortes  oder auch (beliebigen) 

Namens/ Pseudonyms reduziert. Die Ausführung erfolgt zumeist illegal. Die Zuordnung eines Tags ist 

nicht Personengebunden. Doppel-oder Mehrfachbelegungen von geschriebenen Namen/Worten, 

sowie das Schreiben von Gruppennamen durch mehrere Personen sind möglich. Die 

Austauschbarkeit einer vermeintlichen Autorenschaft wird deutlich. 

 Tags oder Graffiti, als Form der Schrift bzw. der Unterschrift, geschrieben, entfernt, erneut 

geschrieben oder sich gegenseitig überschreibend, formen die Stadt zu einem Palimpsest.  Als 

malerische Notwendigkeit versuchen sich die Tags durch Masse und Geschwindigkeit dem 

vorherrschenden medialen Zeitgeist anzupassen, da dieser einen kontemplativen Betrachter erst gar 

nicht mehr zulässt. Aufmerksamkeit ist knappe Ressource, begehrtes Einkommen, ökonomisches 

Kapital und soziale Währung zugleich. Das Tag dient dabei als Zeichen der Konstituierung eines freien 

Subjektes in der Bewegung seines eigenen Verschwindens und seiner eigenen Verkettung. Als Bild 

gegenüber der Bilderflut, besteht auch seine Anlage in der Vervielfältigung.                                                                                                                                                                   

In dem Buch „Kool Killer oder der Aufstand der Zeichen“ meint Jean Baudrillard das die Tags jeder 

Interpretation widerstehen, jeder Konnotation, und sie denotieren nichts und niemanden: weder 

Denotation noch Konnotation, derart entgehen sie dem Prinzip der Bezeichnung und brechen als 

leere Signifikanten ein in die Sphäre der erfüllten Zeichen der Stadt, die sie durch ihre bloße Präsenz 

auflösen.                                                                                                                                                                           

Dabei gibt es keine vorgeschriebene Leseart, beziehungsweise verändert sich der Text unentwegt. 

Der Akt der Iteration formt einen Hypertext. Durch das Schreiben werden eigene Zonen, eigene 

Landschaften, eigene Städte in der Stadt geschaffen. Die Oberfläche des Stadtraumes erfährt keine 

finale Setzung. Dabei überschreiben und hinterfragen sie die Codes des Stadtraumes, als Medium der 

Aufmerksamkeitsökonomie wird dieser durch Tags defunktionalisiert.                                                                                     

Die Wände und Mauern im urbanen Raum ,welche in ihrer ursprünglichen Funktion von Schutz und 

Trennung, also nur in eine Richtung laufende Kommunikation vom Sender zum Empfänger 

bestanden, werden zu einem Medium der wechselseitigen Kommunikation für alle Teilhaber und 

somit zum kollektiven Territorium, einem offenen Ausstellungsraum. Die Wände werden zur sozialen 

Materie und Material durch symbolische Aneignung, vor ihrer funktionalen und institutionellen 

Markierung. Der Ikonoklasmus durch Tags bzw. Graffiti, ist der Bruch der Tradition mit der 

Anerkennung von Architektur als Monument. bzw. dessen sakralen Charakter, sowie der Vorstellung 



der Unantastbarkeit der Eigentums-oder Besitzverhältnisse im öffentlichen Raum, entgegen dessen 

Privatisierung. Keine eindeutig nachweisbare Autorenschaft zu bekennen, endet mit der 

selbstständigen Enteignung vom Werk. Das Werk, also das Tag, existiert autonom ohne entsprechend 

identifizierbaren Produzenten und wird so zum einzigen Bezugspunkt. Die Signifikanten können vom  

jeweiligen Empfänger mit Bedeutung aufgeladen werden. Das Zeichen besteht als solches nur durch 

den Beobachtenden. 

Der Duktus eines Tag gilt in der breiten öffentlichen Wahrnehmung nicht als Kunst oder künstlerische 

Äußerung, sondern wird gern als Schmiererei, deutlicher als Vandalismus, diffamiert, als 

unreflektiertes Zeichen der Beschädigung und Verletzung von fremdem Eigentum und 

konditionierten Werten. Daher galt es, durch die angebrachte Arbeit an der GfzK, den Tags einen 

kontroversen Rahmen der Aufmerksamkeit zu schaffen, unterstützt durch die Wahl des Ortes, 

seinem Namen und seiner Funktion, als auch in der formalen Inszenierung, durch die Verwendung 

einer konservierenden Glasplatte. Die Stilisierung zu einem Denkmal schafft dem Betrachter,  durch 

seine formale Etabliertheit,  Ansatzpunkte zur Auseinandersetzung mit dem Werk und wirft die Frage 

nach erhaltenswerten künstlerischen Ausdrucksformen im kollektiven Gedächtnis auf. Niklas 

Luhmann meint  jedes System beruht auf der Kontinuität seines Operierens, es beruht auf der 

Erkennbarkeit der Zugehörigkeit, dem wiedererkennen eines künstlerischen Ausdrucks als solchen, 

innerhalb eines lesbaren Erkenntnissystems. Deshalb stellt das „Kunstwerk“ in sich formal eine 

Wiederholung der Institutionellen Bedingungen der Kunst dar. Zum einen durch die inszenierte Geste 

der Erhaltung, aber auch dessen Entfernung definiert die Zugehörigkeit bzw. das Selbstverständnis, 

für beide Seiten. Aus Sicht der Institutionen gilt es unverwertbare äußere Positionen abzugrenzen, 

aus Sicht des Writers sein Nonkonformität zu verdeutlichen. Nicht das Bild/Tag an sich und damit 

dessen zerstörerischer Charakter wird zum Werk, sondern die Umstände der Beobachtung. Für den 

Betrachter ist es daher nicht relevant was er sieht, sondern wie er es sieht.  

Im Fall, wie dem des Streetartkünstlers „Banksy“ oder dem Werk von „Blek le Rat“(Bsp.: 

Hohestraße,Leipzig) scheint die öffentliche Meinung weitestgehend konventionalisiert. Das Interesse  

am Schutz solcher figürlichen und leicht konsumierbaren  Graffitiarbeiten geschieht durch die 

Überdeckung dieser mit Plexiglas. Es gilt zu betonen, dass diese Graffiti zunächst ebenso illegal 

angebracht wurden wie jene Arbeit an der Fassade der GfZK, welche die Praxis der Konservierung 

zitiert. Möglicherweise lässt sich deren vermeintlicher künstlerischer Wert heutzutage damit 

begründen dass deren Arbeiten mithin leichter in die Kette der finanziellen Verwertbarkeit einfließen 

oder auch das deren Leseart, durch die Verwendung des Menschlichen Körpers, populistischer 

Themen oder durch den bewussten Bezug zur Kunsthistorie, leichter und dekorativer scheint  als die 

kryptische Zeichenform eines Tags.                                                                                                                                                                        



Die Umwertung des Wertekanons von Besitz und Anspruch, Erhalt und Verfall oder auch 

ökonomischer Verwertung kann somit in Form einer solchen Arbeit und in Institutionskritischer 

Weise, durch die symbolische Aneignung, hier in Form der Fassade, geschehen. Die Verwertbarkeit 

von Inhalten und  deren Darstellungen durch Institutionen bestimmen zu lassen gilt es zu 

hinterfragen. 

Die Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig beschreibt ihre Position auf ihrer Internetseite wie folgt,  

ihr „... Kunstbegriff ist dabei explizit gesellschaftlich ausgerichtet. In diesem Sinne fokussiert sich die 

Arbeit der GfZK weniger auf die Festschreibung eines Wertekanons, als vielmehr auf die 

imaginativen, aber auch kritisch-reflexiven Potentiale der Kunst. Die Angebote der Kunstvermittlung 

bringen Menschen unterschiedlicher Erfahrung und Herkunft zusammen und laden dazu ein, Denk- 

und Handlungsmöglichkeiten einer offenen Gesellschaft mit künstlerischen Mitteln durchzuspielen.“    

Dem eigenen Credo kann sie hier jedoch nicht gerecht werden. Das zensorische Mittel der 

Abdeckung oder Verhüllung, welches möglicherweise auch als kommentierende Ergänzungen 

gemeint war, verfälschte die angebrachte Arbeit. Die symbolische Enteignung und Aneignung sind 

nicht mehr ersichtlich, der Dialog mit dem Betrachter wurde unterbrochen. Ob die Überklebung  

selbst als überzeichnetes Tag, als künstlerische Geste eine symbolische Auflösung darstellt? Ob es 

aus der Perspektive eines Writers oder der eines konventionellen Konzeptkünstlers geschah und mit 

welcher Absicht? Über diese Fragen  lässt sich nur spekulieren, da die namentliche Autorenschaft 

nicht ersichtlich scheint und es keine selbsterklärende Arbeit ist, da sie Nichts von ihrer Unterseite 

und damit ursprünglichen Setzung erkennen lässt. Der Produzent jener kommentierenden Arbeit 

scheint die Geste der Abdeckung eines Leichnam mit einem Totentuch nachzuspielen. Üblicherweise 

erhält ein Toter einen Grabstein, wenn sein Name bekannt war. Es gilt die Spielregeln jenes 

Bestatters zu hinterfragen, dessen Konzept und inhaltlicher Bezug undefiniert bleibt. Deutlich ist das 

der normative gesellschaftliche Wertekanon, das Eigentum und damit die Besitz-und 

Verfügungsverhältnisse klärend über die Liberalität der Kunst zu stellen, verteidigt wird. Die im 

späteren vollzogene Entfernung der Arbeit, wiegt weniger schwer als der hilflose, unreflektiert 

wirkende Umgang dieser durch das unkenntlich machen. Das Angebot einer Arbeit, dem eines 

alternativen Displays oder auch einer zusätzlichen Ausstellungsfläche wurde abgelehnt. Der 

öffentliche Diskurs wird und soll wohlmöglich auch vermieden werden.  Tags scheinen keine Kunst zu 

sein oder nur in die Sphäre der Volkskunst zählbar. Man könnte eine elitäre Haltung unterstellen, da 

Augenscheinlich die Hierarchie von Subkultur und Hochkultur deutlich bleiben soll.                        

Die Institution bestimmt die Form der Betrachtung. Was Kunst ist und woran man glauben darf, 

bestimmt sie. Autonomes Handeln stört/ zerstört. Was zerstört wird, ist bloß die begrenzte 

Perspektive des nach Selbsterhaltung oder Selbstexpansion strebenden „Körpers“. Zerstört werden 



beide Körper, der Körper der Institution und ihre Handhabe und der Writer, auch durch Anlehnung 

an diese.                                                                                                                                                                           

Dabei sind die zerstörerischen Tags und die missbrauchte Institution zwei Seiten derselben Medaille. 

Tags gilt es als sportliches Spielzeug zu begreifen. Der spielende Mensch, der „homo ludens“, ist der 

Zweckhaftigkeit entledigt. Tags oder auch Graffiti als analoge Kommunikation, reproduzieren 

spielerisch das etablierte Wertesystem einer westlichen Ökonomie. Präsenz oder auch 

Eigenwerbung, Leistung, Quantität, Aufmerksamkeit all das findet sich auch in normativen Strukturen 

unserer Gesellschaft wieder. Stetig wachsende Wertschöpfung und in dessen Zuge destruktives 

Verhalten bzw. Ausbeutung nach außen, als auch an sich selbst, sind Systemimmanent.                                                                                                                                        

„Ich bin die Stadt. Mein Körper nimmt die Ausmaße meiner Markierungen an, als 

Identifikationsgrundlage.“  Diese auf den ersten Blick bescheiden anmutende Geste der 

Selbstentfremdung, der Entäußerung des Selbst ins Fremde stellt einen Akt dar durch welchen der 

K nstler die  achtverh ltnisse umkehrt. W hrend der nach  icherun  b w.   pansion des 

(individuellen   i enen strebende  ensch durch seine unfreiwilli e  ffnun   seinen er wun enen 

 nschluss an die  m ebun  permanent entei net wird   ewinnt der K nstler sein  i enes  erade 

durch sein Opfer des Eigenen, durch seine freiwillige Öffnung oder Selbstenteignung, durch seine 

demonstrative Vereinigung mit der Umgebung, dem Medium, dem Äußeren. 

Eine Institution welches sich, laut ihres selbstgewählten Namens als zeitgenössisch begreift, sollte 

jegliche Formen der Malerei  bzw. malerische Mittel in konzeptioneller Anwendung darstellen oder 

auch darstellen lassen. Es gilt die Pluralität der Begrifflichkeit zu erweitern. Eine legale oder auch 

genehmigte Intervention, würde den inhaltlichen Charakter eines Tag/Graffiti verfehlen, ja sogar 

verfälschen. Jedes Glaubenssystem beruht auf einem Konstrukt von selektiven Werten. Ein System 

kann seine spezifische Wahrnehmungsweise der Umwelt nicht ändern, ohne seine spezifische 

Identität zu verlieren. 

Kunstinstitutionen als  Konsekrationsinstanzen, sind somit Instanzen, die die Macht haben, einen 

Gegenstand zum Kunstwerk zu weihen (konsekrieren) und eine Person zum anerkannten Künstler 

bzw. zur anerkannten Künstlerin zu machen. Die Peripherie verläuft wohlmöglich zwischen innen und 

außen, legal und illegal?  m es mit Jean Baudrillards Worten  u formulieren  „ der  nterschied 

zwischen Sendern und Empfängern, zwischen Produzenten und Konsumenten von Zeichen muss  

total bleiben, denn in ihm liegt heute die wirkliche Form der  esellschaftlichen Herrschaft.“ 

 

 

 


