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Einfach nicht wegzuzappen 
Werbeflächen im öffentlichen Raum sind wertvoll, weil unübersehbar. Gerade deshalb sind sie manch
mal umstritten. Von Norbert Philip 

Spricht Plakat-Gegnern aus der Seele: Ikea im öffentlichen Raum 

Rolling Boards, Station 
Branding. Und jetzt auch 

das noch: Halbschalen. 
Puuh, stöhnen die Wiener: 
Schon wieder ein neues 
Wort, das man sich merken 
muss. Zumindest wenn man 
mitdiskutieren will. Oder 
sich aufregen, darüber, was 
derzeit passiert: Im öffent
lichen Raum von Wien, der 
vorwiegend kommerziellen 
Interessen gehört. Aber - wie 
viele meinen - den Wienern 
gehören sollte. 

Halbschalen - die jüngste 
Produktinnovation der Ge
wista, die 20.000 Plakatflä
chen in Al -Format in Wien 
für die Kultur montiert und 
reserviert. Das Medium Pla
kat ist uralt. Politik, Kultur, 
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Kunst und Kommerz nutzen 
es bis heute. Bislang hat es 
wenige gestört und wenige 
"aufgeregt". Auch in dieser 
Hinsicht sind die Halbscha
len gänzlich neu. "Wien hat 
eine große Toleranz gegen
über dem Plakat", meint Pe
ter Fuchs, Gründer der Initi
ative "Freies Plakat". 

Aufhängen, ankleben, ein
ritzen, aufmalen, ansprayen 
- der Mensch hinterlässt ger
ne öffentliche Botschaften. 
Die Stadt und ihre Flächen 
bieten das ideale Terrain 
dafür: hohe Passantenfre
quenz, viele Blickkontakte. 
Doch Flächen sind kostbar. 
Die horizontalen sind für Bü
ro, Wohnen und Verkehr re
serviert. Im Zentrum zumeist 
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gut ausgelastet, vermietet, 
verkauft - und: sie werfen 
gute Renditen ab. Die verti-

Liebe Smole) 
& Frlends, 

versucht mal, 
mich zu 

ßberbllttem. 

Genau das ist das Problem, mei

nen Plakat-Kritiker 

kaIen Flächen werden auch 
knapp: Wände, Zäune, Bret
ter, Mauern - sind auch 
schon großteils verkauft, ver
mietet oder - wie manche sa
gen - verschandelt. Aber 
wenn es zuwenig Beklebba
res gibt, wird einfach neue 
Fläche geschaffen: Immer in
novativer, greller, bunter, 
unterleuchtet, hinterleuchtet, 
fluoreszierend - manche duf
ten, andere sprechen sogar. 
Sie senden ungefragt ihre 
Botschaften in den Raum 
und in das Blickfeld der 
Menschen. Ein Grund, wa
rum die Werbung Plakate 
liebt. Und warum viele Men
schen sie hassen. Trotzdem: 
Rund sieben Prozent der 
Werbeausgaben fließen in die 
Außenwerbung. 

Die Flächenaufteilung 

Horizontale Flächen im öf
fentlichen Raum sind streng 
gewidmet: Der Erholung, 
dem Sitzen, dem Verkehr. 
Auf der Straße darf man 
nicht sitzen. Und auf der 
Parkbank nicht fahren. Auf 
den vertikalen Stadtflächen 
herrschte bislang, wenn nicht 
Eintracht, dann zumindest 
Frieden. Die Werbung kauf
te sich die großformatigen 
Flächen. Die Kultur, die 
Kunst und weniger finanz
kräftige Anliegen besetzten 
die billigeren Plätze: Die 
Laternen, die Masten, die 
Schaltkästen. Bewirtschaftet 
von den freien Plakatierern -
auch die" Wilden" genannt. 

3/2008 



Stor 

Zumindest von Ordnungs
hütern und -fanatikern. Doch 
rechtlich klebten und kleis
terten die Plakatierer in einer 
Grauzone. 

Gezähmter Wildwuchs 

Um lukrativ zu arbeiten, 
mussten sie fleißig sein, die 
Plakatierer. Und das waren 
sie. "Wildwuchs" nennt es 
die Gewista und spricht von 
120.000 bis 150.000 "illegal" 
affichierten Plakaten. Die 
Gewista hatte eine nicht un
eigennützige Idee. Sie grün
dete die Gesellschaft Kul
tur:Plakat. "Wien wird sau
berer und schöner" rief es 
bald darauf von Plakaten ins 
Blickfeld der Wiener. Ge
schäftsführer Karl Javurek: 
"Die illegal bewirtschafteten 
Plakatflächen werden durch 
das neue System abgelöst 
und reduziert." Nur noch 
rund 20.000 Plakatflächen soll 
es schlussendlich geben. Ei
ne gute Sache, meint Javurek: 
"Der öffentliche Raum wird 
dramatisch weniger in An
spruch genommen." Und die 
Plakatierung endlich so re
guliert sein wie die Donau -
die Stadt Wien freut's. 

Peter Fuchs ärgert's. Kul
tur:Plakat holte viele freie 
Plakatierer an Bord. Doch 
das Boot fuhr ab, bevor es 
voll war: Manche Plakatierer, 
so wie er, wurden nicht ge
fragt, ob sie mitfahren wol
len. Er fühlt sich ausge
schlossen, vom Plakatie
rungs-Markt. Und von der 
Nutzung des öffentlichen 
Raumes. Im Vorjahr war er 
noch verantwortlich für 30 
Prozent der freien Plakatie
rung. Jetzt wurde er geklagt, 
von der Gewista. Denn das 
Kleben will er nicht lassen. 
Er spricht von "Monopoli-
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In Großstädten allgegenwärtig: Fassaden/ül/ende Werbung 

Aktivisten im Berliner Stadtteil Kreuzberg deklarierten Werbung als Spam 

sierung" im öffentlichen 
Raum. "Was passiert mit den 
Demonstrationsplaka ten? 
Dem Grätzelfest? Dem Pfarr
flohmarkt?", fragt sich Fuchs, 
der Initiator der Petition für 
freie Plakatierung. Er be
fürchtet, dass die "Kleinen" 
mit ihren Anliegen und Bot
schaften keinen Platz mehr 
haben im öffentlichen Raum. 
Fuchs: "Kulturanbieter brau
chen eine gesicherte Präsenz 
im öffentlichen Raum." 

Wo Diktate, da Rebellen 

Ein bisschen "Guerillero" 
steckt wahrscheinlich in je-

dem, der von und für Wer
bung lebt. Auch David Ogil
vy träumte davon, nachts 
heimlich Reklametafeln zu 
fällen. Zu rebellieren gibt es 
besonders viel, wo viel dik
tiert wird. Und Peter Fuchs 
kündigt an: "Es wird Mani
festationen geben. Aber kei
ne herkömmlichen Demon
strationen." Fuchs ist 45, 
doch seine jungen Augen 
blitzen: "Widerstand hält 
jung", sagt er: "Wir arbeiten 
an der Rückgewinnung des 
öffentlichen Raumes u.a. mit 
Mitteln der Groteske." Und 
nicht nur das: Auch an Kon
zepten und Modellen "durch 
die alle teilhaben können am 

öffentlichen Raum." Fuchs, 
der im Vorjahr noch 150 Pla
katierer beschäftigte, erklärt: 
"Wir wären auch bereit, ei
nen Teil der Flächen gratis 
mi tzu bewirtschaften." 

Besitz-Ansprüche 

Im öffentlichen Raum geht es 
aber nicht nur darum, wer 
darf was und wo. Sondern 
um die Gestaltung des 
Raumes an sich. "Unzählige 
Untersuchungen zeigen, dass 
Plakate von der Bevölkerung 
als Bereicherung und Auflo
ckerung des Stadtbildes be
trachtet werden", sagt Karl 
Javurek, Geschäftsführer der 
Gewista. In anderen europä
ischen Städten sieht man das 
anders: Dort gibt es bereits 
zahlreiche Petitionen und 
Aktionen zur Rückgewin
nung des öffentlichen Rau
mes. 

Im März 2006 wurde in 
Zürich die IG Plakat-Raum
Gesellschaft gegründet. Der 
Anlass: Ein Stadtrat-Be
schluss zur Erhöhung der 
Außenwerbung um 15 Pro
zent. Und die Motive? "Die 
visuelle Abwertung des Orts
bildes etwa", nennt Presse
sprecher Christian Hänggi 
"aber vor allem, die Forde
rung nach Selbstbestim
mung." Schließlich sei das 
Plakat, "die einzige legale 
Werbe form, die man mit 
Zwang verabreicht be
kommt." Die Plakatgesell
schaften wissen das nur zu 
gut und werben partout mit 
dieser Unausweichlichkeit: 
"Liebe Werbeagentur, ver
sucht mal uns zu überblät
tern", schrieb die Gewista 
auf ihre eigenen City-Lights. 

"Zuhause ist der wichtig
ste Platz auf der Welt", affi
chierte Ikea im öffentlichen 
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Wien hai eil1e große Tolerauz gegeuiiwr dem Plakal - mehleIl zumi'ldt'Sl Werbe-Experten 

Raum. Ein Satz mit beson
derer Bedeutung, wenn man 
geme selbst entscheidet, wel
chen Botschaften man sich 
aussetzt. "Außen werbung 
handelt mit einem Gut, das 
ihr nicht gehört und ohne 
Einwilligung des Besitzers: 
Ihrem Sichtfeld", sagte einst 
Werbelegende Howard Gos
sage. In der Schweiz ist die 
Pro-Kopf-Rate von Werbe
plakaten sogar noch deutlich 
höher als in Österreich. Die 
Affichage mit ihren Tochter
gesellschaften, u.a. der APG, 
hält einen Marktanteil von 
rund 75 Prozent; Oe3r Chan
ne] Outdaor rund 24. 30 Pro
zent der Affichage gehört der 
JCDecaux Group, der welt
weiten Nummer 2 in der 
Außenwerbung, die auch 67 
Prozent an der Gewista hält. 
So teilen sich zwei Gesell
schaften etwas, was in der 
Meinung von Hänggi ihnen 
nicht einmal gehört: "Der 
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öffentliche Raum gehört 
nicht den kommerziellen 
Interessen und schon gar 
nicht den globalen Unte r
nehmen." Umso mehr for
dert die JG Plakat-Raum-Ge
seIlschaft eine "Abrüstung". 

. Und Hänggt der selbst in ei
ner Branding-Agentur arbei
tet, glaubt, dass die Werbe
wirtschaft davon auch profi
tiert: "Damit erreicht man 
höhere Erinnerungswerte, ei
ne bessere Akzeptanz, eine 
höhere Glaubwürdigkeit und 
eine Kostenersparnis." In 
Deutschland initiierte der 
Fachverband der Außen
\verber bereits eine Quali
tätsoffensive. Und reduzier
te die Zahl der Großflächen
plakate von 210.000 auf 
160.000. Ziel war die gestei
gerte Exklusivität der einzel
nen Plakats teilen. 

Die Gewista übt sich, wie 
sie selbst sagt, in freiwilliger 
Sdbstkontrolle: "Wir reorga-

nisieren d ie gewachsene Pla
katlandschaft, reduzieren 
permanent unsere Plakat
steIlen und ersetzen sie durch 
City Lights oder Rolling Bo
ards", erklärt Geschäftsfüh
rer Javurek. Denn: "Der öf
fentliche Raum ist für uns 
von elementarer Bedeutung. 
Das bedeutet einen verant
wortungsvollen Umgang mit 
der begrenzten Ressource." 

Freiwillige Reduzierung, 
das wäre auch in der 
Schweiz eine gute Möglich
keit, findet Christian Häng
gi. "Oder w ir brauchen ge
setzliche Einschränkungen 
und massiv höhere Preise für 
die Bewilligungen." 

Bitte keine Werbung! 

Im Berliner Stadtteil Kreuz
berg pochten im letzten Jahr 
Aktivisten auf das, was man 
laut Howard Goosage nicht 

kaufen kann: Das selbstbe
s timmte Sichtfeld. Sie de
klarierten 900 PlakatsteIlen 
mit den Aufklebern "Public 
Spam - Kreuzberg" als un
erwünschte Werbung. Die 
Aktivisten in einer Stellung
nahme dazu: "Wir wollen 
selbst entscheiden, ob wir 
uns eine Werbung anschau
en oder nicht:' Karl Javurek 
von der Gewista, die sich im 
Untertitel Urban Media 
nennt, findet "Med ia" ge
hört zu "Urban" dazu: " In 
einer modernen Metropole 
muss sich natürlich auch das 
kommerzielle Leben im öf
fentlichen Raum widerspie
geln. Großstädte, wo das 
nicht passiert, sind grau und 
unattrakti v, wie z.B. osteu
ropäische Hauptstädte." 

Wer Bukarest kennt, 
weiß: eine Schönheit ist sie 
nicht gerade. Aber alles an
dere als grau. Die Straßen 
ähneln Gängen im Super
markt. Die Häuser großflä
chig eingehüllt von Plaka 
ten. Die Bewohner der Zins
und Miethäuser verkaufen 
ihr Tageslicht und ihren 
Ausblick an die Plakatge
sel lschaften. Theoreti sch 
müsste die Stadtverwaltung 
jede Reklame genehmigen. 
Praktisch gewinnen aber al
le durch den Werbe-Wild
wuchs: die Mieter, die Haus
verwaltungen, die Werbe
firmen und die Beamten. 
Der Verlierer dabei: das 
Stadtbild und der öffentli
che Raum. Schließlich regte 
sich Widerstand von ju
gendlichen Aktivisten. Sie 
lancierten die Petition "Sa
ve our Walls". Einige Tau
send unterschrieben. Ein 
großer Erfolg -laut Aktivist 
Drag eurenci: "Die Leute 
müssen lernen, dass sie in 
ihrer Stadt mitbestimmen 
können." • 
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