
Einige Überlegungen zu Formen  
und Funktionen von urbanen Texten

Moderne Stadträume sind voll von Sehflächen, auf denen verschiedene Arten von Zeichen versam-
melt sind und neue Bedeutungen schaffen. Sind diese Kommunikate mit einem bestimmten Ort 
oder einer bestimmten Situation verbunden, erfüllen sie konkrete, daraus resultierende Funktionen. 
So strukturieren sie Stadträume, erleichtern Orientierung, warnen, verbieten, werben oder schmü-
cken. Das Ziel des Beitrags ist die Analyse von einigen urbanen Texten in deutschen und polnischen 
Städten, wobei der Fokus besonders auf ihre gestalterische Ebene und ihre Übereinstimmung mit 
den Regeln der semiotischen Ökonomie gelegt wird.  
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Some reflections on forms and functions of urban texts

Contemporary urban spaces are full of visual planes on which all kinds of signs are combined in 
a comprehensive manner, collectively creating new meanings. If these messages are connected with 
a given place or situation, they perform specific functions resulting from this fact, for example they 
structure urban space, they facilitate orientation, they warn, forbid, advertise, and embellish. The 
aim of the present article is the analysis of selected urban texts occurring in German and Polish 
cities paying special attention to their structural layer as well as its compliance with principles of 
semiotic economy.
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Kilka refleksji na temat form i funkcji tekstów miejskich

Współczesne przestrzenie miejskie pełne są płaszczyzn wizualnych, na których różnego rodzaju 
znaki łączą się w sposób kompleksowy, wspólnie tworząc nowe znaczenia. Jeśli komunikaty te 
związane są z danym miejscem lub sytuacją, pełnią określone, wynikające z tego faktu funkcje, np. 
strukturyzują przestrzeń miejską, ułatwiają orientację, ostrzegają, zabraniają lub reklamują czy też 
ozdabiają. Celem artykułu jest analiza wybranych tekstów urbanistycznych występujących w pols-
kich i niemieckich miastach ze szczególnym uwzględnieniem ich warstwy strukturalnej oraz jej 
zgodności z zasadami ekonomii semiotycznej.

Słowa kluczowe: płaszczyzny wizualne, teksty urbanistyczne, ekonomia semiotyczna

1. Einleitung

Texte in öffentlichen Räumen begleiten uns auf Schritt und Tritt. Verpackungen, 
Plakate, Wegweiser, aber auch Orientierungstafeln oder Ladenschilder, die öf-
fentliche Räume intensiv betexten, gewinnen immer mehr an Bedeutung. Sicht-
bare Zeichen, die in Form von sprachlich-bildlichen Verflechtungen vorkommen, 
konkurrieren jeden Tag um unsere Aufmerksamkeit und sind aus unserer kommu-
nikativen Wirklichkeit nicht mehr wegzudenken. Sie erscheinen auf Sehflächen 
(Schmitz 2011) aller Art, die uns in Bahnhöfen oder Flughäfen, aber auch im 
Straßenverkehr oder während eines Stadtbummels begleiten. 

Kaum gibt es schriftlose Räume, selten tragen öffentliche Flächen keinerlei Text-
Bild-Gefüge, und auch im privaten Bereich wimmelt es von kleinen massenmedialen 
Botschaften, die man nebenbei, sozusagen als blinde Passagiere an und bei zahl-
losen Alltagsgegenständen, meist ohne gezielte Absicht mit ins Haus gebracht hat. 
(Schmitz 2015: 59)

Menschen funktionieren und kommunizieren in unterschiedlichen Räumen, 
die mit Texten unterschiedlicher Art versehen sind. Texte und Räume stehen in 
einer engen Beziehung zueinander, die sich auch dynamisch verändern kann: 
Während Texte einen großen Beitrag zur Gestaltung des Raumes leisten, übt der 
Raum einen wesentlichen Einfluss auf die Funktionen von Texten aus, die den 
Bedürfnissen der jeweiligen Kommunikationsteilnehmer in diesem Raum ange-
passt werden (vgl. Szczęk 2018: 149).

Texte in öffentlichen Räumen werden u. a. dort eingesetzt, wo es auf Tem-
po ankommt und wo es eilige Passantinnen und Passanten gibt, die einerseits 
nicht viel Zeit für Lektüre haben, andererseits aber bestimmte Informationen 
dringend brauchen, um z. B. den kürzesten Weg zu finden oder am Steuer eine 
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richtige Entscheidung zu treffen. Ihre Zahl nimmt zu: Sie dienen als Informations- 
quellen, erleichtern Orientierung, verbreiten Wissen oder werben für Produkte und 
Dienstleistungen. Ähnlich wie in der Online-Welt stehen auch semiotisch ausdif-
ferenzierte Texte der Offline-Alltagswelt in Konkurrenz zu anderen Zeichen, die 
um die Aufmerksamkeit der Passanten kämpfen. Im Wirbel der Zeichen, mit dem 
wir im öffentlichen Leben zu tun haben, muss unsere Aufmerksamkeit mit etwas 
Auffallendem, manchmal auch sogar mit etwas Unkonventionellem erlangt wer-
den. Um im öffentlichen Raum Blicke zu fangen und Informationen zu vermit-
teln, wird nach Lösungen gesucht, die „aus dem ‚Meere‘ des übersemiotisierten 
Verkehrs als interessante Insel wahrgenommen […] werden“ (Schmitz 2018: 21). 
Texte in öffentlichen Räumen sind nur selten monomodal und benutzen meistens 
außer sprachlichen auch bildliche Ressourcen. Dank der multimodalen und mo-
dularen Gestaltung können sie holistisch auf einen Blick in Sekundenbruchteilen 
als eine Gesamtbotschaft erfasst werden.

Es sind Botschaften fürs Auge, nicht fürs Ohr, und sie stehen in heftiger Konkurrenz 
zu zahllosen anderen Zeichen. Deshalb wird der Wortlaut sehr oft in flächig kompo-
nierte, abwechslungsreiche und häufig sehr komplexe Text-Bild-Gefüge eingebettet; 
nicht selten ist er ohne die visuelle Gestaltung und Umgebung gar nicht verständlich. 
(Schmitz 2018: 27)

Texte, von denen man im öffentlichen Raum Gebrauch macht, weisen somit 
allerlei Ähnlichkeiten mit Kommunikaten aus der Online-Welt auf: spezielle Ge-
staltung sprachlich-bildlicher Verknüpfungen, modulare Struktur, hybride Text-
mischung, aber auch die Tendenz zu elliptischen Konstruktionen und wenigen 
grammatischen Markierungen. Eine besondere Bedeutung kommt aber einem 
Merkmal zu, das als Ortsgebundenheit (Domke 2010, 2013, 2014) bezeichnet 
wird. Das resultiert daraus, dass die meisten öffentlich zugänglichen Texte di-
rekt an die Orte gebunden sind, an denen sie angebracht werden, und gerne auf 
ihre räumlichen Kontexte rekurrieren. „Lesbar (oder hör- und tastbar) sind die-
se kommunikativen Angebote nur an „ihrem“ Ort, was auch eine ortsbedingte 
Beschränkung der zu einem Zeitpunkt möglichen Rezipientenanzahl nach sich 
zieht“ (Domke 2013: 106). In den letzten Jahren rückt die Relevanz dieses loka-
len Faktors immer mehr in den Fokus linguistischer Forschung (vgl. Augé 1994; 
Dürscheid 2005; Fix 2008; Hausendorf 2009; Landry und Bourhis 1997; Pappert, 
Michel 2018; Schmitz 2004, 2016b; Opiłowski 2015; Szczęk 2018), so dass die 
Ortsgebundenheit zunehmend an Bedeutung als distinktives Merkmal von Kom-
munikation gewinnt (vgl. Domke 2010, 2013). 

Im Zentrum des vorliegenden Beitrags steht die Frage, wie man Texte in öffent- 
lichen Räumen klassifizieren kann, wenn ihre gestalterischen und funktionalen 
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Besonderheiten unter die linguistische Lupe genommen werden. Mittels einer 
medienlinguistisch orientierten Analyse von mono- oder bimodalen Kommuni-
katen, mit denen deutsche und polnische Städte betextet sind, wird die gestal-
terische sowie die funktionale Differenzierung sog. urbaner Texte beschrieben.1

2. Urbane Texte vs. massenmediale Texte

Orte, an denen wir leben, und Räume, in denen wir kommunizieren, sind voll 
von Texten jeglicher Art. „Öffentliche Räume sind durch eine Fülle von In- und 
Aufschriften an Gebäuden, Wänden, Plakaten, Verkehrs- und Ladenschildern, 
Leuchtreklamen und dergleichen mehr gekennzeichnet“ (Schmitz, Ziegler 2016: 
479). In vielen Fällen werden öffentlich zugängliche Texte für so integrale Ele-
mente öffentlicher Räume gehalten, dass man sie wahrnimmt, ohne daran zu den-
ken, dass es sich um Texte im (sprach)wissenschaftlichen Sinne handeln kann. 
Intuitiv versteht man unter dem Begriff Text längere, oft schriftlich fixierte und 
zusammenhängende Aussagen und nicht unbedingt Straßen- oder Ladenschilder 
(zum alltäglichen Textbegriff vgl. Brinker 2001: 11; dazu auch Adamzik 2004). 
Aus der Sicht der Textlinguistik zeigt sich aber erst das ganze Spektrum der Kate-
gorie Text, das sowohl typische als auch weniger typische Repräsentanten dieser 
Kategorie umfasst (vgl. Sandig 2006). Dass auch grammatikarme und oft mo-
dular konstruierte Botschaften in öffentlichen Räumen kommunikativ wertvolle 
Texte sein können, erfährt man erst, wenn man näher betrachtet, was, wie und zu 
welchem Zweck mithilfe dieser Texte kommuniziert wird. Mit all diesen Fragen, 
die ins Zentrum des Forschungsinteresses Texte und die mit ihnen ausgestatteten 
Räume stellen, beschäftigt sich die Forschungsrichtung linguistic landscape re-
search, deren Schwerpunkt folgenderweise definiert wird: 

The language of public road signs, advertising billboards, street names, place names, 
commercial shop signs, and public signs on government buildings combines to form 
the linguistic landscape of a given territory, region, or urban agglomerate. (Landry, 
Bourhis 1997: 24)

Der Begriff linguistic landscape wurde zum ersten Mal im Jahre 1997 im Auf-
satz Linguistic Landscape und Ethnolinguistic Vitality. An Empirical Study von 
Rodrigue Landry und Richard Y. Bourhis verwendet. Bei linguistic landscape 
handelt es sich um ein sehr vielfältiges und interdisziplinäres Forschungsfeld, 

1 Da das in dem vorliegenden Beitrag analysierte Korpus ausschließlich aus Texten besteht, 
mit denen deutsche und polnische Städte versehen sind, bleiben Texte, die öffentliche aber ländli-
che Räume betexten, unberücksichtigt. 
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das verschiedene Formen und Funktionen von öffentlich zugänglichen Texten zu 
seinem Schwerpunkt macht. 

Linguistic landscapes (sprachliche Landschaft bzw. Sprachlandschaft) […] bestehen 
aus visuell gestalteter und zur Schau gestellter Sprache, in Form von Straßen- und 
Ladenschildern, Plakaten, Leuchtreklamen usw. Sprachlandschaften sind typische 
Phänomene des 20. Jhs. und in seinem Verlauf ständig gewachsen, bis sie nunmehr 
untrennbare Teile der vom Menschen überformten Landschaft und teilweise auch 
Markenzeichen ihres eigenen urbanen Raums geworden sind. (Androutsopoulos  
2008: 1)

Androutsopoulos zufolge sind Sprachlandschaften „typische Phänomene spätmo-
derner urbaner Räume, die von mehreren ethnolinguistischen Gruppen neben bzw. 
miteinander geteilt werden“ (Androutsopoulos 2008: 2). Weil das Forschungs-
gebiet so umfangreich ist und sich im ständigen Wandel befindet, konzentrieren 
sich diese Studien meistens nur auf einen Teil des Forschungsgegenstandes, wie 
z. B. die Beschreibung eines bestimmten Ortes und den dort erscheinenden signs, 
die Backhaus (2006: 55) als „piece of written text within a spatially definable 
frame“ definiert. Landry und Bourhis unterscheiden zwischen private signs, zu 
denen u. a. Laden-, Firmen- oder Werbeschilder gehören, und government signs, 
die Verkehrszeichen, Ortsschilder, Straßennamen oder Inschriften an öffentlichen 
Gebäuden umfassen. Das, was die beiden Arten von signs unterscheidet, ist ihre 
Gestaltung: Während government signs stärker normiert sind, weisen private 
signs größere Diversität auf, weil sie keinen offiziellen Regelungen folgen müs-
sen und von Individuen geprägt werden (vgl. Landry, Bourhis 1997: 26−27). Die 
Autoren weisen auf zwei grundlegende Funktionen der so definierten Sprach-
landschaft hin:
 – die informative Funktion umfasst alles, was die Sprachlandschaft über ihre 

Bewohner und Nutzer verrät. Sie kann als Territorialmarkierung dienen, in-
dem sie auf Sprachen, die in einem Raum zur Kommunikation dienen, Hin-
weise gibt;

 – die symbolische Funktion zeigt die An- bzw. Abwesenheit, die Stärke, Le-
bendigkeit oder Schwäche einer ethnischen Gruppe: Während eine stark prä-
sente Sprache für die Vitalität einer Benutzergruppe steht, symbolisiert eine 
schwach präsente Sprache den Weg- oder Rückgang einer Gruppe. In diesem 
Sinne liefert die Sprache Informationen über die Vitalität einer Gruppe.
Urbane Räume, über die Androutsopoulos spricht, sind mit urbanen Texten 

betextet. Nach dem Duden kommt urban aus dem Lateinischen (urbanus – zur 
Stadt gehörend; urbs – Stadt) und bedeutet so viel wie städtisch, für die Stadt, 
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für städtisches Leben charakteristisch.2 Im vorliegenden Beitrag handelt es sich 
also bei urbanen Texten um diejenigen Texte, die mit Texten in städtischen Räu-
men gleichzusetzen sind.3 Hinter dem Begriff urbane Texte verbergen sich somit 
diejenigen Texte, die:
 – an einem bestimmten Ort einer Stadt erscheinen;
 – ortsgebunden und immobil sind, d. h. an einem bestimmten Ort angebracht 

werden und dort bleiben (z. B. Texte an fahrenden oder auch stehenden Autos 
bleiben unberücksichtigt);

 – Aufgaben erfüllen, die sich auf das Funktionieren einer Stadt beziehen;
 – sprachliche Ressourcen enthalten, die mit anderen semiotischen Ressourcen 

verbunden sein können;
 – sich als eine gestalterisch und funktional bestimmte und bestimmbare kom-

munikative Einheit abgrenzen lassen.
Jeder urbane Text wird zwar zu einem öffentlich zugänglichen Text, aber 

nicht alle öffentlich zugänglichen Texte sind auch automatisch urban. Bei der Ent- 
scheidung, ob ein Text urban ist oder nicht, sind seine Verbindung mit der Stadt 
und seine Ortsgebundenheit behilflich. Die Ortsgebundenheit ist in dem Sinne 
von Bedeutung, dass die Orte Interpretationen urbaner Texte erleichtern können, 
weil sie räumliche Referenzobjekte enthalten (z. B. ein Verkehrsschild bezieht 
sich auf eine reale Straße, ein Ladenschild weist auf einen konkreten Laden hin). 
Sowohl die verbale als auch die bildliche Ebene urbaner Texte können Elemente 
enthalten, die nur in Verbindung mit dem Ort verständlich sind. Ohne den ört-
lichen Kontext sind viele urbane Texte in ihrer „pragmatischen Nützlichkeit“ 
(Hausendorf, Kesselheim 2008) beschränkt.  

Urbane Texte bilden Einheiten, die aus kommunikativer Sicht systematisch 
untersucht werden müssen. Um sie abzugrenzen und zu klassifizieren, plädieren 
Landry und Bourhis für 4 Kategorien, in denen ein besonderer Status der sprach-
lichen Ebene zukommt:
 – Urheber bzw. Verantwortliche der Botschaft. Hier unterscheidet man zwi-

schen zwei weiteren Kategorien: zwischen top down (amtlichen) und bottom 
up (privat-kommerziellen) Zeichen. Es wird auch dafür plädiert, noch eine 
dritte Kategorie hinzuzufügen, und zwar nicht autorisierte Zeichen, „die un-
erlaubterweise auf Wände gemalt werden und dabei von Rebellion, Revoluti-
on oder Territorialansprüchen erzählen“ (Androutsopoulos 2008: 2);

 – Status der beteiligten Sprachen: Amtssprache vs. Amtssprache, Amtssprache 
vs. Minderheitssprache oder Fremdsprache (internationale Verkehrssprache) 
vs. Muttersprache;

2 Duden <https://www.duden.de/rechtschreibung/urban>
3 Zwar gibt es Straßen- oder Ladenschilder nicht nur in Städten, sondern auch in Dörfern, aber 

das in dem vorliegenden Beitrag präsentierte Korpus umfasst ausschließlich Texte, die in Städten 
vorkommen, deshalb werden zwecks der Analyse urban und städtisch synonym verwendet. 
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 – das semantische Verhältnis zwischen gebrauchten Sprachen. Es handelt sich 
darum, ob eine Information in beiden Sprachen wiederholt wird oder ob es 
zwischen den Sprachen eine Arbeitsteilung gibt;

 – Gestaltung von Schrift durch Größe, Stellung, Zeichensatz oder Farbe. 
Mithilfe dieser Kategorien lassen sich urbane Texte funktional abgrenzen. 

Vor allem zeigt aber die letzte unter den Kategorien, dass auch die Gestaltung ur-
baner Texte, d. h. ihre visuelle Ebene, von Bedeutung sein kann, wenn analysiert 
wird, wie man in urbanen Räumen kommuniziert. Urbane Texte ähneln Online-
Texten, die meistens semiotisch ausdifferenziert sind und Sinn dadurch erzeugen, 
dass sprachliche und bildliche Ressourcen, die gemeinsame Flächen teilen, ihren 
Beitrag zur Informationsvermittlung leisten. Weil urbane Texte meistens nicht 
viel Platz in Anspruch nehmen können, haben sie oft die Form von Kurztexten 
bzw. multimodalen Kurzformen und nutzen gerne alle Möglichkeiten, die die 
multimodale und modulare Informationsvermittlung mit sich bringt. Für Seh- 
flächen, die dabei entstehen, bedeutet das:

Je mehr Platz Leerflächen und Bilder beanspruchen, desto weniger Platz bleibt für 
Text. Je größer die Schrifttype ausfällt […], desto kürzer müssen die Texte sein. Und 
je elliptischer die Texte daherkommen, desto weniger grammatische Markierungen 
sind möglich und nötig. (Schmitz 2016a: 35)    

Texte auf Sehflächen tendieren zu modularer Kleinteiligkeit auf allen Ebe-
nen: Man vermeidet längere und kompliziertere Konstruktionen zugunsten er-
gonomischer Darbietung von Informationen. Die entscheidende Rolle kommt 
dabei dem Layout zu, weil es „Schrift, oft in Verbindung mit anderen visuellen 
Elementen [verteilt]“, so dass „(1) Wichtiges […] prominent platziert [wird],  
(2) Leser sich schnell orientieren können [sollen] und (3) ein angenehmes Er-
scheinungsbild [entsteht – M.M.]“ (ebd.: 34). Je nachdem, durch welche Struk-
tur eine solche Sehfläche gekennzeichnet ist, lassen sich schwache und starke 
Sehflächen unterscheiden. Im Fall von schwachen Sehflächen „[werden] schon 
rein schriftliche Texte auf den ersten Blick in ihrer visuellen Präsentation samt 
Seitenlayout und Schriftbild als Gestalt erfasst. […] Starke Sehflächen […] sind 
Flächen, auf denen Texte und Bilder in geplantem Layout gemeinsame Bedeu-
tungen bilden“ (ebd.: 31). Linguistisch betrachtet können urbane Texte sowohl 
als schwache als auch als starke Sehflächen erscheinen und ihre Funktionen im 
öffentlichen Raum erfüllen.    
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2. Funktionen urbaner Texte

Im öffentlichen Raum kreuzen sich die unterschiedlichsten Interessen der ge-
samten Gesellschaft. Deshalb haben auch Texte, mit denen dieser Raum betextet 
wird, viele Funktionen zu erfüllen. 

In seinen Überlegungen zur Strukturierung des öffentlichen Raumes betont 
Auer (2010) zwar, dass Funktionen öffentlicher Schrift grundsätzlich beschränkt 
sind, aber er weist auch darauf hin, wie wichtig die Schrift als Mittel ist:

Die ortsfeste Schrift eröffnet also Handlungs-Räume. Sie bietet dazu die Möglichkeit 
von Interaktion zwischen dem Zeichenproduzenten […] und dem Zeichenrezipienten 
und ersetzt damit Formen der face-to-face-Kommunikation, die unzuverlässig und 
störungsanfällig sind. (Auer 2010: 275)

Der Autor plädiert dafür, schriftsprachliche Zeichen mit folgenden Funkti-
onsbereichen zu verbinden: „1) Benennen und Charakterisieren, 2) Zugehörig-
keit markieren, 3) Gebrauchsweisen vorschlagen oder verbieten, 4) Wege weisen 
sowie 5) Ermahnen und Gedenken“ (Auer 2010: 290). Im Benennen sieht Auer 
„eine grundlegende Funktion öffentlicher Schrift, die in der heutigen Zeit vor 
allem der Orientierung dient“ (ebd.). Unter Zugehörigkeitsmarkierung verbergen 
sich seiner Meinung nach diejenigen Situationen, in denen der Schrift zu verdan-
ken ist, dass man weiß, was wem gehört: Dank der Schrift werden Relationen, 
die zwischen Orten und Personen bestehen, bekannt gemacht. Mit der Schrift ver-
weist man aber auch darauf, welche Handlungen im öffentlichen Raum verboten 
oder mindestens eingeschränkt werden müssen. Die Funktion, Wege zu weisen, 
fungiert als eine der wichtigsten und ältesten Funktionen der ortsfesten Schrift. 
In öffentlichen Räumen kann die Sprache auch dann den Weg zum Ziel bahnen, 
wenn es sich nicht im visuellen Umfeld des Rezipienten befindet. Der öffentliche 
Raum ist aber auch der Raum, in dem verstorbene Personen oder vergangene 
Ereignisse erinnert werden können. Öffentliche Schrift spielt somit eine wich-
tige Rolle, indem sie das soziale und kollektive Gedächtnis bildet und fördert. 

Funktionen, die urbane Texte zu erfüllen haben, sind so unterschiedlich, wie 
unterschiedlich diese Texte sein können (Tab. 1). Es lässt sich nicht bestreiten, 
dass nicht alle urbanen Texte für dieselben Rezipienten gemacht sind. Unter ur-
banen Texten gibt es diejenigen, die in dem Sinne universell sind, dass ihre inten- 
dierten Rezipienten alle Menschen sind, die im öffentlichen Raum unterwegs 
sind und bestimmten Regeln dieses Ortes folgen müssen. Texte, die einen solchen 
Status haben, erfüllen primäre, d. h. grundlegende Funktionen, die aufgrund ihres 
mehr oder weniger stark regulativen Charakters für das Funktionieren einer Stadt 
besonders wichtig sind. Primäre Funktionen erfüllen urbane Texte immer dann, 
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wenn sie die Orientierung in einer Stadt erleichtern: Die Stadt wird für einwoh-
ner- und touristenfreundlich gehalten, wenn sie die Befriedigung menschlicher 
Grundbedürfnisse im Bereich Stadtleben ermöglicht. Dank Texten mit primären 
Funktionen weiß man Bescheid, wie man z. B. sein Ziel schneller erreicht, wel-
chen Weg man gehen sollte oder ob man parken darf oder nicht. Urbane Texte 
mit primären Funktionen richten sich an Stadtnutzer, um ihnen zu erklären, wie 
die Stadt »zu gebrauchen« ist. Meistens kommen sie von offiziellen Institutio-
nen, sind nicht okkasionell und stehen den Stadtnutzern über eine längere Zeit 
an ihrem Ort zur Verfügung. Ihre Rollen sind oft in die Struktur dieser Texte ein-
geschrieben: Der Form nach sind sie meistens auch schablonenhaft und sowohl 
verbal als auch visuell stark standardisiert. Das unterscheidet sie von Texten mit 
sekundären Funktionen, d. h. Texten, die zur Organisation des Stadtlebens nicht 
in dem Sinne beitragen, wie das Texte mit primären Funktionen tun. Zwar sind 
sie wichtige Elemente einer Stadtlandschaft, aber sie beeinflussen nur indirekt die 
Organisation des Stadtlebens und übernehmen außer informativer auch ästheti-
sierende Funktionen. Urbane Texte mit sekundären Funktionen werden vor allem 
mit Werbung und Identitätsbildung assoziiert. Sie verbreiten auch Wissen und 
übernehmen somit bestimmte Bildungsfunktionen, die gesellschaftlich relevant 
sein können. Sie sind also wertvoll und wichtig, aber im Kontext der Stadtorga-
nisation bleiben sie zweitrangig. Anders als Texte mit primären Funktionen, die 
meistens amtlich sind und eher dauerhaften Charakter haben, sind Texte mit se-
kundären Funktionen eher privat-kommerziell und okkasionell. Im Gegensatz zu 
Texten mit primären Funktionen sind sie der Form nach nicht so schablonenhaft 
und folgen oft der Regel: Je origineller, desto besser. 

Tabelle 1: Funktionen urbaner Texte

FUNKTIONEN URBANER TEXTE
PRIMÄRE FUNKTIONEN SEKUNDÄRE FUNKTIONEN

informieren werben
identifizieren Image/Prestige bilden

Orientierung erleichtern Ortsidentität bilden
erlauben/verbieten/warnen um Hilfe bitten / Unterstützung leisten

Gebrauch bestimmen bewusstmachen/Wissen verbreiten
Gebrauch erklären Spaß machen (z. B. Murals, Texte  

als Elemente von Stadtspielen)
TERTIÄRE (ÜBERLAPPENDE) FUNKTIONEN, 

die infolge der Dialoge im öffentlichen Raum entstehen (Typ I: Insti-
tution – Privatperson; Typ II: Privatperson – Privatperson)  
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Eine sehr interessante Gruppe bilden tertiäre (überlappende) Funktionen  
urbaner Texte. Mit tertiären Funktionen hat man immer dann zu tun, wenn es 
im öffentlichen Raum zu einem ortsfesten schriftlichen Dialog kommt. Schmitz 
und Ziegler zufolge lassen sich folgende prototypische Merkmale eines solchen 
Dialogs bestimmen:

(1) Erstens befinden sich sämtliche Beiträge am selben Ort; gewöhnlich ist er von 
seiner Umgebung klar abgegrenzt […]. (2) Zweitens sind die Beiträge darauf räumlich 
verteilt, ohne dass eine chronologische oder inhaltliche Reihenfolge eindeutig erkenn-
bar wäre. (3) Drittens sind die einzelnen Beiträge sehr kurz: Offizielle Informationen 
beschränken sich aus Platzmangel, vor allem aber zwecks schneller Erkennbarkeit 
durch informationell überlastete Passanten auf das Notwendigste, meist in elliptischer 
Form. […] Die gleichen Bedingungen und Merkmale gelten für transgressive Beiträ-
ge; häufig sind sie aber noch kürzer, weil die Urheber sich nur wenige Sekunden Zeit 
nehmen, um nicht erkannt zu werden. (4) Viertens unterscheiden sich offizielle und 
transgressive Botschaften auf den ersten Blick durch ihre Gestaltung. […] (5) Fünf-
tens beabsichtigt der erste (offizielle oder transgressive) Urheber in der Regel keine 
schriftlichen oder gemalten Reaktionen am selben Ort; […] Ursprünglich monologisch 
gemeinte Botschaften werden erst durch unerwartete, spontane oder geplante Reakti-
onen zu dialog-initialen Zügen. (6) Dementsprechend gibt es sechstens keinen dialog-
beendenden finalen Zug. (7) Siebtens besteht keine konkrete soziale Beziehung zwi-
schen den Schreibern, d. h. zwischen dem Auftraggeber des Schildes und denjenigen, 
die ihre Beiträge auf dem Schild hinterlassen haben. (Schmitz, Ziegler 2016: 476−477)

Im öffentlichen Raum gibt es viele Beispiele von Texten, die ihre ursprüngli-
chen Funktionen verloren haben, und zwar infolge eines fremden Eingriffes: Das 
betrifft Situationen, in denen originäre Kommunikate in Form von transgressiven 
Botschaften kommentiert werden. Infolge eines solchen Dialogs variiert die ur-
sprüngliche Funktion des Textes. Im extremen Fall kommt es zu einer solchen 
Situation, in der die transgressive Botschaft den ursprünglichen Sinn des Textes 
gleichsam überschreibt. Es muss betont werden, dass die von Schmitz und Zieg-
ler genannten Merkmale ortsfester schriftlicher Dialoge ausschließlich in Bezug 
auf verbale Ebenen urbaner Texte thematisiert werden. Es steht außer Zweifel, 
dass die sprachliche Ebene die richtige ist, um Dialoge zu führen. Im Zeitalter 
visueller Kommunikation, wenn die meisten Botschaften multimodal sind, lässt 
sich aber auch nicht bestreiten, dass nicht nur rein schriftsprachliche Texte mit-
einander im Dialog stehen, sondern dass auch visuelle Mittel dialogisch wirken 
können. „Oft, nicht immer, sind beide [Design und Grammatik – M.M.] symbio-
tisch aufeinander angewiesen. Dabei heischt Design Aufmerksamkeit, und Text 
trägt Information“ (Schmitz 2018: 22). Diese Art des multimodalen Dialogs im 
öffentlichen Raum ist eine Herausforderung, vor der multimodal cityscape re-
search immer noch steht. 
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3. Funktional ausgerichtete Klassifikation urbaner Texte 

Das Korpus, das den Gegenstand der im vorliegenden Beitrag präsentierten Analy-
se bildet, besteht aus 25 urbanen Texten, die Elemente sprachlich-visueller Land-
schaften von Berlin (10), Jena (4), Wien (3), Warszawa (3) und Olsztyn (5) sind.4 
Sie erscheinen auf unterschiedlichen Sehflächen und erfüllen unterschiedliche 
Funktionen. Das, was ihnen gemeinsam ist, ist ihre Ortsgebundenheit, d. h. sie sind 
an die Orte gebunden, an denen sie platziert wurden, und stehen in Beziehung zu 
der städtischen Umgebung, auf die sie rekurrieren. Außerdem sind alle das Kor-
pus bildenden Texte bimodal: Sie fungieren als Kombinationen schriftsprachlicher 
und bildlicher Ressourcen, die gemeinsame Flächen teilen, um Sinn zu erzeugen. 
Den Ausgangspunkt der im vorliegenden Beitrag vorgeschlagenen Klassifikation 
urbaner Texte bilden 4 Typen von Zeichen, für die Scollon und Scollon (2003) 
plädieren. Die Analyse des Korpus zeigt aber, dass die von den beiden Autoren 
vorgeschlagene Klassifikation, die infrastrukturelle, regulatorische, kommerzielle 
und transgressive Zeichen umfasst, erweitert werden muss, um das ganze Spektrum 
urbaner Texte zu präsentieren. Angesichts der unter 3 genannten Funktionen, die 
urbane Texte im öffentlichen Raum erfüllen, und unter Einbeziehung von Faktoren, 
die den Einsatz dieser Texte determinieren, lassen sich folgende Typen von Kom-
munikaten unterscheiden, mit denen Stadträume betextet werden können: 

3.1. Infrastrukturelle Texte (primäre Funktion: informieren, Orientierung erleichtern)

Infrastrukturelle Texte sind für die Kategorie urbaner Texte sehr repräsentativ. 
Dank solcher Texte wie Wegweiser oder Straßenschilder weiß man, welcher Weg 
richtig ist oder wo sich ein bestimmtes Ziel befindet. Infrastrukturelle Texte sind 
für das gute Funktionieren von Städten besonders wichtig: Sie informieren, iden-
tifizieren oder erleichtern die Orientierung und erfüllen deshalb primäre Funk- 
tionen. Als Texte, die meistens von offiziellen Institutionen stammen, sind sie da-
durch gekennzeichnet, dass sie in ihrer Form amtlich geregelt und sowohl verbal 
als auch visuell weitgehend standardisiert sind (Abb. 1).

Abb. 1 Infrastruktureller Text. Haltestelle Burgtheater Wien. (14.05.2019, Privatarchiv 
B. Darska)

4 Aus Platzgründen werden im vorliegenden Beitrag 11 repräsentative urbane Texte präsentiert. 
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3.2. Regulatorische Texte (primäre Funktion: erlauben, verbieten, warnen)

Wie der Name schon sagt, dienen diese Texte der Regulierung des Stadtlebens, 
indem sie Informationen dazu liefern, wie man sich verhalten sollte, um nicht 
gegen geltendes Recht zu verstoßen. Ähnlich wie infrastrukturelle Zeichen legen 
sie den Fokus besonders auf die Topografie der Stadt, aber in dem Sinne, dass sie 
Regelungen einführen, die diese Topografie nicht nur beschreiben, sondern auch 
auf offiziellem Weg regeln. Um ihre Funktionen richtig zu erfüllen, tendieren sie 
zu semiotischer Effizienz (Abb. 2). Viele von ihnen entstehen ganz oder fast ohne 
sprachliche Ressourcen und haben die Form von imperativischen Kurzsätzen 
oder erscheinen einfach als Tabellen.  

Abb. 2 Regulatorischer Text. Siedlung in Olsztyn (29.06.2019, Privatarchiv M. Makowska)

3.3. Instruierende Texte (primäre Funktion: Gebrauch bestimmen, Gebrauch erklären)

Einige urbane Texte setzen sich zum Ziel, Instruktionen zu geben, wie bestimmte, 
im öffentlichen Raum zugängliche Geräte zu gebrauchen sind. Instruierende  
Texte fordern ihre Rezipienten dazu auf, beim Umgang mit diesen Geräten be-
stimmte Handlungen zu vollziehen. Mit einfachen Worten und verständlichen 
Bildern erklären sie, was man wie Schritt für Schritt machen sollte (Abb. 3). 

Abb. 3 Instruierender Text, Lidl, Olsztyn (29.06.2019, Privatarchiv M. Makowska)

3.4. Kommemorative Texte (sekundäre Funktion: Personen oder Ereignisse gedenken)

In der Geschichte jeder Stadt gibt es Personen, denen diese Stadt viel zu verdan-
ken hat, oder Ereignisse, die ein wichtiger Teil der Stadtgeschichte sind (Abb. 4).  
Der öffentliche Raum ist dafür geeignet, dieser Personen und Ereignisse zu 
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gedenken. Kommemorative Texte erfüllen in dem Sinne sekundäre Funktionen, 
dass sie jemanden oder etwas im öffentlichen Raum unvergesslich machen. In 
ihrem Fall ist die Ortsgebundenheit besonders stark ausgeprägt (Abb. 4: hier also 
in diesem Haus). Sie fungieren als wichtige Instrumente der Identitätsbildung 
jeder einzelnen Stadt. 

Abb. 4 Kommemorativer Text, Jena (5.06.2018, Privatarchiv M. Makowska)

3.5. Ortsidentität bildende Texte (sekundäre Funktion: Ortsidentität bilden)

Als Instrument der Identitätsbildung fungieren aber auch urbane Texte, die keine 
historischen Fragen thematisieren, sondern das Hier und Jetzt hervorheben.  

 

Abb. 5 Ortsidentität bildender   Abb. 6 Ortsidentität bildender Text. 
Text. Haltestelle in Berlin.  Warszawa. (20.07.2019,
(14.05.2019, Privatarchiv B. Darska) Privatarchiv M. Makowska)

Dank dem Einsatz der Multimodalität und der Typografie ist es möglich, die  
Bindung an eine Stadt attraktiv zu präsentieren, ohne dabei viele Worte zu ge-
brauchen (Abb. 5–6).  

3.6. Texte mit Bildungsfunktion (sekundäre Funktion: bewusst machen, Wissen verbreiten)

Eine sehr wichtige und immer noch unterschätzte Gruppe urbaner Texte bilden 
Texte mit Bildungsfunktion. Ihre Aufgabe besteht darin, im öffentlichen Raum 
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Wissen und Einstellungen zu verbreiten, die gesellschaftlich relevant sein können 
(Abb. 7–8).

          

Abb. 7 Text mit Bildungsfunktion.  Abb. 8 Text mit Bildungsfunktion.  
Olsztyn (29.05.2020, Privatarchiv Olsztyn (29.05.2020, Privatarchiv
M. Makowska)  M. Makowska)

3.7. Kommerzielle Texte (sekundäre Funktion: Image bilden)

Kommerzielle Texte – wie Schilder von Betrieben, Ladenschilder oder 
Werbeplakate – sind durch ihre Werbefunktion geprägt. Um über Pro-
dukte oder Dienstleistungen, die in einem Geschäft oder bei einer Firma 
zu kaufen sind, aufmerksamkeitsheischend zu informieren, sorgen sie für 
grafische und sprachliche Kreativität und setzen Sprachspiele bzw. Sprach- 
und Bildspiele ein, um den Blick von Rezipienten zu fangen und für ihre 
Angebote zu werben (Abb. 9).

Abb. 9 Kommerzieller Text. Kraków (29.05.2019, Privatarchiv M. Makowska)

3.8. Soziale Texte (sekundäre Funktion: um Hilfe bitten, Unterstützung leisten)

Unter urbanen Texten gibt es viele soziale Texte. Das sind Bitten um 
Hilfe, wenn jemand oder etwas verschwunden ist. In dem in Abbildung 
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10 präsentierten Fall erscheint der urbane Text in direkter Nähe zu einer 
Post, wo jemand sein Handy aus Versehen hat liegen lassen. Da soziale 
Texte meistens von privaten Personen stammen, sind sie oft persönlich 
in ihrer Form und Struktur. 

Abb. 10 Sozialer Text. Olsztyn (29.05.2020, Privatarchiv M. Makowska)

4.9. Künstlerische Texte (sekundäre Funktion: Spaß machen, Kunst popularisieren)

Vertreter dieser Gruppe sind Murals oder Graffiti. Einige von diesen Texten 
haben transgressiven Charakter (Abb. 11).

Abb. 11 Künstlerischer Text. Olsztyn (29.05.2020, Privatarchiv M. Makowska)

4.10. Transgressive Texte (tertiäre Funktion: in Dialog treten)

Transgressive Texte entstehen im öffentlichen Raum unerlaubt. Das kön-
nen Graffiti (Abb. 11) oder Aufkleber (Abb. 12) sein, die unautorisiert 
angebracht werden. Manche von ihnen dienen als Elemente öffentlicher 
Dialoge, die anderen – wie z. B. Aufkleber (Abb. 12) – erscheinen dage-
gen ganz unerwartet dort, wo es normalerweise keine Texte gibt, z. B. an 
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Ampelsäulen oder Stromkästen. Schmitz zufolge dienen diese Texte als 
Ausdruck „der Expression und Selbstinszenierung häufig auch anonymer 
Personen und Gruppen“ (Schmitz 2018: 23).

Abb. 12 Transgressiver Text an einer Haltestelle in Olsztyn (29.05.2020, Privatarchiv M. 
Makowska)

4. Schlussbemerkungen

Öffentliche Räume sind betextete Räume, in denen mittels semiotisch 
ausdifferenzierter Texte kommuniziert wird. Texte in öffentlichen Räumen weisen 
viele Gemeinsamkeiten mit Kommunikaten auf, die man aus der Online-Welt 
kennt. Viele von ihnen sind multimodal: Sprachliche und bildliche Ressourcen 
teilen dabei gemeinsame Flächen, um Sinn herzustellen, Blicke zu fangen und 
Informationen zu vermitteln. In öffentlichen Räumen kommt es somit zu einem 
Spiel, an dem semiotisch ausdifferenzierte Texte teilnehmen. Urbane Texte sind 
u. a. dadurch geprägt, dass sie ortsgebunden sind und Funktionen erfüllen, die mit 
dem Funktionieren der Stadt eng verbunden sind. In ihrer Bedeutung und Funk-
tion sind sie an den jeweiligen Ort so geknüpft, dass die Ortsgebundenheit zu ei-
nem wichtigen Textfaktor wird und sowohl die Rezeption lenkt als auch Funktio-
nen spezifiziert. Es ist legitim, drei Gruppen dieser Funktionen zu unterscheiden. 
Während Texte mit primären Funktionen Orientierung erleichtern, Informationen 
vermitteln, Regeln erklären oder Verbote signalisieren, konzentrieren sich Texte 
mit sekundären Funktionen darauf, was z. B. mit Werbung oder Imagebildung 
verbunden ist. Kommunikate, die tertiäre, überlappende Funktionen realisieren, 
entstehen dann, wenn es im öffentlichen Raum zu einem unautorisierten und un-
geplanten Dialog kommt. Dieser Dialog führt dazu, dass sowohl die originäre 
Gestaltung als auch die originäre Funktion einem Wandel unterliegen. 

Aus funktionaler Sicht lassen sich urbane Texte 10 Typen zuordnen, wobei 
diese Liste natürlich je nach Bedarf erweitert werden kann. Infrastrukturelle Tex-
te dienen dazu, zu informieren, zu identifizieren oder Orientierung zu erleichtern. 
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Während regulatorische Texte Informationen liefern, wie man sich verhalten 
sollte, um nicht gegen geltendes Recht zu verstoßen, geben instruierende Texte 
Bescheid, wie öffentlich zugängliche Geräte zu gebrauchen sind. Eine gesell-
schaftlich relevante Rolle spielen kommemorative Texte, die in öffentlichen Räu-
men wichtiger Persönlichkeiten oder Ereignisse gedenken. Ortsidentität bildende 
Texte werden eingesetzt, um die Bindung an eine Stadt zu fördern. Texte mit 
Bildungsfunktion verbreiten Wissen und popularisieren gesellschaftlich relevan-
te Verhaltensweisen. Während kommerzielle Texte Image bilden und für Pro-
dukte und Dienstleistungen werben, popularisieren künstlerische Texte Kunst, 
darunter auch Stadtkunst. Eine wichtige Gruppe bilden auch soziale Texte, die 
zu bestimmten Handlungen auffordern. Transgressive Texte beweisen, dass der 
öffentliche Raum ein lebendiger Raum ist, in dem es zu unautorisierten und un-
geplanten Dialogen kommt. Alle Arten urbaner Texte machen von semiotisch 
ausdifferenzierten Ressourcen Gebrauch und bestätigen, dass es legitim ist, im 
Kontext von urbanen Räumen für multimodal cityscape zu plädieren.
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