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Zeichen begegnen uns jeden Tag im öffentlichen und priva-

ten Raum. Allerdings bleiben diese Zeichen häufig unbe-

merkt, was verschiedene Ursachen haben kann: Manche 

von ihnen sind beispielsweise so klein, dass sie nicht auffal-

len, und manche von ihnen sind so selbstverständlich, dass 

wir sie gar nicht wahrnehmen. Ebendiese Unscheinbarkeit 

könnte eine Erklärung dafür sein, weshalb Zeichen im öf-

fentlichen Raum lange unerforscht waren. Erst seit Ende der 

1990er Jahre widmet sich ihnen ein ganzes Forschungsspek-

trum, die Linguistic Landscapes (LL). Eine weit verbreitete 

Beschreibung der LL geht auf die Forschungen von Landry 

und Bourhis (1997) zurück, die LL folgendermaßen konsti-

tuieren:

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 land-

scape of a given territory, region, or urban agglomeration 

(Landry / Bourhis 1997, S. 25).

Die Untersuchung von LL bezieht sich auf den öffentlichen 

Raum, der juristisch betrachtet für jedermann zugänglich 

sein muss, um als solcher zu gelten (vgl. Tophinke / Ziegler 

2019). Ein privater Raum hingegen, z. B. die eigene Woh-

nung, ist nicht für jedermann frei zugänglich und zählt da-

mit nicht zum öffentlichen Raum. Allerdings muss das Kri-

terium der Zugänglichkeit für jedermann kritisch betrachtet 

werden, da sie nicht per se gilt. Ein Stadtpark ist beispielsweise 

ein öffentlicher Raum, durch welchen sich die Menschen be-

wegen und dort verweilen. Der Definition nach ist dieser Park 

ein öffentlicher Raum und für jedermann zugänglich. 

WER HAT ZUGANG ZUM 
ÖFFENTLICHEN RAUM?

Jedoch kann es passieren, dass z. B. Obdachlose dort nicht 

‚gern gesehen‘ sind oder gar von Ordnungshütern vertrie-

ben werden. Entsprechend gibt es gesellschaftliche Grup-

pen, denen der Zugang zu einem öffentlichen Raum ver-

wehrt wird. Zeichen in einem solchen öffentlichen Raum, 

im Sinne von LL, finden sich zum Beispiel auf Schildern, Pla-

katen, Aufklebern und Inschriften. Sie lassen sich aber nicht 

nur hinsichtlich ihrer Beschaffenheit, sondern auch durch 

viele weitere Kriterien voneinander unterscheiden. Bei-

spielsweise sei hier die Kommunikationsrichtung genannt, 

welche sich in top-down, bottom-up und nicht-autorisiert 

– auch transgressiv genannt – unterscheidet. Top-down an-

gebrachte Zeichen werden vom Staat sowie von Institutio-

nen produziert. Beispiele hierfür sind Zeichen von öffentli-

chen Institutionen, öffentliche Verkehrsschilder, öffentliche 

Bekanntmachungen und Straßennamenschilder. Bottom-up 

Zeichen sind insbesondere an (Einzelhandels-)Geschäften 

zu finden, beispielsweise zählen hierzu Zeichen an Restau-

rants, Modehäusern oder Juwelieren, aber auch private Ge-

schäftsschilder von Büros, Unternehmen und Agenturen so-

wie private Bekanntmachungen, wie Gesucht-Anzeigen, 

Verkaufsanzeigen und (Ver-)Mietanzeigen von Wohnungen, 

Häusern und Autos (vgl. Eliezer et al. 2006, S. 14). Im Gegen-

satz zu den eben genannten werden transgressive Zeichen 

nicht-autorisiert angebracht und „haben keine offizielle Au-

torität“ (Auer 2010, S. 295). Sie durchbrechen das Bild priva-

ter und öffentlicher Zeichen, welche den öffentlichen Raum 

quasi vollständig unter sich aufgeteilt haben, und wirken 

provokativ. Teilweise sind die transgressiven Zeichen klein 

und unauffällig angebracht, weshalb sie nicht immer und 

von jedem wahrgenommen werden. Darüber hinaus sind sie 

meist nicht-indexikalisch, das heißt, sie sind nicht nur durch 

den Ort, an dem sie angebracht wurden, interpretierbar (vgl. 

ebd., S. 279 ff.). Durch ihre Nicht-Indexikalität haben sie da-

her kein Verweispotenzial, und ihr Sinn erschließt sich oft-

mals nur einer bestimmten Adressatengruppe. Transgressi-

ve Zeichen finden sich im öffentlichen Raum in Form von 

Aufklebern, Tags und Graffitis, welche entsprechend auf 

Gegenstände geklebt, gesprüht oder gemalt werden. Unter-

scheiden lassen sich die Zeichen der LL beispielsweise auch 

hinsichtlich ihrer Ding- und Ortsfestigkeit. Die Ortsfestig-

keit „eröffnet [...] Handlungsräume“ (ebd., S. 275) und ermög-

licht eine unabhängige Kommunikation zwischen Zeichen-

rezipienten und Zeichenproduzenten: Der Produzent muss 

nicht anwesend sein, wenn der Rezipient versucht, ein Zei-

chen zu deuten. Ein Beispiel hierfür ist die Beschilderung an 

einem Bahnhof, bei welcher der Produzent einem Rezipien-

ten den Weg zu einem Gleis weist. Die Dingfestigkeit be-

schreibt den Untergrund, auf welchem das Zeichen ange-

bracht wurde. Beispielsweise kann das Zeichen in Form ei-

ner Denkmalinschrift in Stein gemeißelt sein, wobei hier 

seine Grenzen schwer zu bestimmen sind. 
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Einfacher ist die Bestimmung bei einem Aufkleber, der im 

öffentlichen Raum angebracht wurde: Die Grenzen des Zei-

chens bildet der Aufkleber selbst.

DIE ANWESENHEIT DES PRODUZENTEN IST 
FÜR DIE ENTSCHLÜSSELUNG EINES 
ZEICHENS NICHT IMMER NOTWENDIG

Gibt es auch andere Formen der Linguistic Land-
scapes?
Zu fragen ist jedoch, ob es neben den genannten Schildern 

und Zeichen weitere Erscheinungsformen der LL gibt. So 

führten unter anderem die Digitalisierung und die damit 

verbundene Mediatisierung in den letzten Jahren zu einem 

enormen gesellschaftlichen Wandel. Tophinke und Ziegler 

(2019) gehen auf diese Veränderung ein und stellen fest, dass 

„Kommunikationsumgebungen der Menschen [und Kom-

munikationsmedien] immer ausdifferenzierter und komple-

xer werden“ (Tophinke / Ziegler 2019, S. 305). Die Digitali-

sierung führt zu einer völlig neuen Dimension der Zeichen 

im öffentlichen Raum, da sowohl das Lesen, als auch das 

Schreiben heutzutage multimodal, hybrid und ubiquitär er-

folgt. Mit dem Smartphone lässt sich beispielsweise der QR-

Code eines Werbeplakats binnen Sekunden abrufen, wo-

durch der Nutzer zu einer Homepage gelangt, auf der wei-

terführende Informationen bereitgestellt werden. Die Zeichen, 

Symbole und Schriften, die in der virtuellen Welt vorkom-

men, stellen je nach Ansicht eine Erweiterung der LL dar; es 

handelt sich dann um Virtual Linguistic Landscapes. 

Bewegliche Trägermedien 
Eine andere Überlegung ist, inwiefern bewegliche Träger-

medien die verschiedenen Elemente des LL im öffentlichen 

Raum zur Schau stellen, eine Erweiterung der LL sein könn-

ten. Zu den beweglichen Trägermedien zählen beispiels-

weise Verkehrsmittel, wie Autos, LKWs, Straßenbahnen 

und andere öffentliche Verkehrsmittel. Diese Trägermedien 

werden häufig von Dienstleistern und Firmen benutzt, um 

auf sich aufmerksam zu machen und eine hohe Reichweite 

durch den buchstäblichen Publikumsverkehr zu generieren. 

ZEICHEN UND IHRE BEWEGUNG IM  
ÖFFENTLICHEN RAUM

Ein Handwerksbetrieb ‚branded‘ (aus dem engl., to brand), 

also kennzeichnet, sein Auto beispielsweise mit dem ent-

sprechenden Handwerk, das er ausübt, den Leistungen, die 

angeboten werden sowie den Kontaktdaten, die mögliche 

Interessenten bei Bedarf direkt nutzen können. Andere Un-

ternehmen versehen öffentliche Verkehrsmittel oder eigene 

Fuhrpark- und Firmenwagen mit ihrem Slogan. Diese Form 

der Werbung erzielt Aufmerksamkeit und ist zudem kosten-

günstiger als manch andere Werbestrategie, da die Unter-

nehmen für eine Marketingstrategie ‚nur‘ das Geld in das 

Folieren ihres Fahrzeugs investieren müssen. 

Zu den beweglichen Trägermedien im öffentlichen Raum 

sind neben Autos und anderen Fortbewegungsmitteln aber 

auch insbesondere die Menschen zu zählen – zumindest so-

weit sie sich im öffentlichen Raum bewegen. Sie tragen Klei-

dung mit diversen Aufschriften, Zeichen und Symbolen. Ac-

cessoires wie Taschen, Schals und Schmuck, Orden, Tattoos 

und viele andere (Erkennungs-)Zeichen erweitern das Er-

scheinungsbild jedes Einzelnen. 

BODYSCAPES SIND DIE SUMME DER SICH 
AM KÖRPER BEFINDENDEN ZEICHEN

Manche dieser Zeichen befinden sich direkt am Körper des 

Trägers, wie z. B. Tätowierungen. Andere hingegen, wie Ta-

schen und Schals, werden nicht direkt, sondern indirekt am 

Körper getragen. Da sich die genannten Zeichen (un-)mit-

telbar am Körper des Trägermediums befinden, ist der Be-

griff ‚Linguistic Bodyscapes‘ geeignet, um das Phänomen, 

bzw. den Forschungsgegenstand zu bezeichnen.1 Dabei ist 

mit der Bezeichnung Bodyscapes die Summe der am Körper 

getragenen Zeichen gemeint, wobei ein einzelnes Zeichen 

ein Bodyscape darstellt. Allerdings ist diskutabel, ob all diese 

Abb. 1: Ein öffentliches Verkehrsmittel wirbt für einen Baumarkt
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Zeichen auch einen linguistischen Gehalt erfüllen: Schließ-

lich stellt ein Schal in den Farben eines Fußballclubs kein 

linguistisches Zeichen dar, wohingegen ein Schal, auf dem 

der Name des Vereins geschrieben ist, als linguistisches Zei-

chen bezeichnet werden könnte. Aus diesem Grund soll 

auch die Bezeichnung von ‚Semiotic Bodyscapes‘ eingeführt 

werden, welche verwendet werden kann, um Zeichen zu defi-

nieren, die im übertragenen Sinne lesbar, ergo semiotisch sind.

GRUPPEN-ZUGEHÖRIGKEITS- 
DEMONSTRATION DURCH DIE 
VERWENDUNG VON BODYSCAPES 

Da bislang keine Untersuchungen darüber existieren, wird 

im vorliegenden Beitrag ein Versuch unternommen, die Zu-

gehörigkeit von körpernahen Zeichen, also Linguistic sowie 

Semiotic Bodyscapes, zu den allgemeinen LL zu prüfen. Da-

bei beschränkt sich die Ausarbeitung auf solche Body-

scapes, die freiwillig getragen werden. 

Was sind Linguistic und Semiotic Bodyscapes?
Bodyscapes können durch verschiedene Formen in Erschei-

nung treten, die sich in fünf Hauptgruppen einteilen lassen: 

Kleidung, Orden und Ehrenzeichen, Accessoires, Rituale im 

weiteren Sinne und Tattoos. Zu der Kleidung zählen Shirts, 

die ein Logo, ein Zeichen oder beispielsweise etwas Ge-

schriebenes zur Schau stellen; auch Uniformen und Trikots 

können der Kategorie Kleidung zugerechnet werden. Orden 

und Ehrenzeichen treten insbesondere in Form von (Dienst-) 

Abzeichen und Armbinden auf. Accessoires können eben-

falls weiter differenziert werden: Sie umfassen unter ande-

rem Mützen, Schmuck und Taschen. Accessoires sind dem-

zufolge als Begriff aus der Modebranche zu verstehen, da sie 

sämtliche Modeaccessoires bezeichnen. Bodyscapes, die in 

Form von Ritualen im öffentlichen Raum vorzufinden sind, 

können beispielsweise Trachten sein oder andere Rituale, 

die sich zum Beispiel auf eine Gruppen-Zugehörigkeit zu-

rückführen lassen. Diese Rituale müssen jedoch sichtbar 

werden, um den Bodyscapes zugerechnet werden zu kön-

nen. Ein Beispiel hierfür ist der sogenannte Schmiss, der 

sich als Aufnahmeritual von verschiedenen Studentenver-

bindungen im späten 18. Jahrhundert etablierte und einen 

Akademiker durch die markante Narbe im Gesicht so buch-

stäblich kennzeichnete. Dieses Zeichen befindet sich nicht 

nur unmittelbar am Körper des Trägermediums, es haftet 

dem Träger ein Leben lang an und ist, im Vergleich zu einem 

Orden, nicht abzulegen. Für Tätowierungen gilt dies eben-

falls. Die unterschiedlichen Darstellungsformen der Körper-

kunst werden dem Träger hier in die Haut geritzt und einge-

färbt. Nur mit einer entsprechenden und langwierigen Be-

handlung lassen sich die einmal zugeführten Zeichen wieder 

entfernen. 

IDENTIFIZIERUNG, ZUGEHÖRIGKEITS- 
MARKIERUNG UND ABGRENZUNG MIT 
HILFE VON BODYSCAPES

Während Rituale, Orden und Ehrenabzeichen aufgrund ih-

res semiotischen Gehalts zumeist eher den Semiotic Body-

scapes zugeordnet werden, können die Gruppen um Klei-

dung, Accessoires sowie Tattoos häufig einen linguistischen 

Gehalt aufweisen und damit den Linguistic Bodyscapes zu-

geordnet werden. Allerdings ist diese Pauschalisierung nicht 

gänzlich gültig, weshalb eine Zuordnung zu den Linguistic 

oder Semiotic Bodyscapes immer im Einzelnen geprüft wer-

den sollte (siehe Tab. 1). 

Ziel und Nutzen der Bodyscapes
Zwar wird durch das heterogene Erscheinungsbild von Bo-

dyscapes deutlich, dass diese uns immerzu im öffentlichen 

Raum begegnen, jedoch erschließt sich nicht immer sofort 

der Nutzen dieser Zeichen. Vielmehr zeigt die Realität, dass 

uns viele Bodyscapes im alltäglichen Leben kaum auffallen, 

da wir ihnen so zahlreich begegnen und sie für uns ‚einfach 

dazu gehören‘. Denken wir beispielsweise an eine U-Bahn-

fahrt zur Hauptverkehrszeit: Dort tragen manche der Fahr-

gäste eine berufsspezifische Uniform oder Kleidungsstücke, 

auf denen der Name des Arbeitgebers zu lesen ist; aber auch 

die an den Hosentaschen angebrachten Mitarbeiterauswei-

se lassen uns erkennen, bei welchem Unternehmen der Trä-

ger arbeitet. Die genannten Beispiele sind nur ein kleiner 

Ausschnitt der unterschiedlichen Möglichkeiten, bei denen 

wir tagein, tagaus einer Vielzahl an Linguistic und Semiotic 

Bodyscapes begegnen. 

Das Ziel, bzw. der Nutzen von Bodyscapes liegt zunächst vor 

allem darin, sich bei der Begegnung mit Fremden kenntlich 

zu machen, sich von ihnen abzugrenzen oder aber, um sich mit 

ihnen zu identifizieren (vgl. Tophinke / Ziegler 2019, S. 295 f.). 

So können sich beispielsweise Fußballfans durch das Tragen 

Hauptgruppe Beispiele

Kleidung Kutten, Statement-Shirts, Uniformen, Trachten, Trikots

Orden und Ehrenabzeichen Abzeichen, Binden, Orden 

Accessoires Broschen, Mützen,  Rucksäcke, Schmuck, Taschen, Tücher 

Rituale Trachten, Stammes-Zugehörigkeiten,2 Verbindungen3

Tattoos Diverse Tätowierungen 

Tab. 1: Übersicht zum Vorkommen verschiedener Bodyscapes
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von Trikots ihres Lieblingsvereins miteinander identifizie-

ren und von anderen, gegnerischen Fans unterscheiden. In 

diesem Beispiel kann aber durchaus auch an andere Wir-

Gefühl erzeugende Kategorien der Bodyscapes gedacht wer-

den, wie z. B. an einen Fußballschal, welcher den Accessoires 

zugeordnet werden kann (siehe Tab. 1). In der aktuellen Zeit 

lässt uns identitätsstiftende Kleidung jedoch nicht unbedingt 

an feiernde Fußballfans in einem völlig überfüllten Stadion 

denken. Vielmehr könnten wir Bilder von Menschen im 

Kopf haben, die auf den Straßen der Welt für ihre Rechte 

und Gleichbehandlung demonstrieren: die Black-Lives-Mat-

ter-Demonstranten. Auch sie identifizieren sich über diver-

se Zeichen und Formen der Bodyscapes, beispielsweise mit 

Shirts, auf denen ebendieser politische und polarisierende 

Slogan – Black Lives Matter – abgebildet ist, oder Kleidung, 

welche die gen Himmel gerichtete geballte Faust zeigt. Vor 

allem Letzteres hat sich zu einem weltweiten Symbol für die 

Freiheitsbewegung von Afroamerikanern etabliert. Des Weite-

ren ist der Slogan „I can’t breathe“ bei diesen Protesten im-

mer wieder zu sehen. Mit diesem soll an George Floyd erin-

nert werden, einen Afroamerikaner, der durch Polizeigewalt 

im Mai 2020 in den USA ums Leben kam und der mittler-

weile ein Auslöser für die anhaltende Gleichbehandlungs-

debatte ist.

DIE GEN HIMMEL GERICHTETE FAUST ALS 
SYMBOL EINER FREIHEITSBEWEGUNG

Bodyscapes können demnach nicht nur genutzt werden, um 

Identität zu stiften und sich kenntlich zu machen. Sie bieten 

darüber hinaus die Möglichkeit, die eigene Überzeugung, 

z. B. in den Bereichen Sport und Politik, zum Ausdruck zu 

bringen. Nicht nur die Black-Lives-Matter-Demonstrationen 

mit den weltweit bekannten Symbolen oder unmissverständ-

lichen Schriftzügen sind ein Exempel hierfür, auch durch 

Farben und Formen kann symbolisch etwas, z. B. die eigene 

Überzeugung, konstituiert werden. 

GRENZENLOSE VIELFALT – VIELFALT  
GRENZENLOS 

So soll an dieser Stelle auf den semiotisch durch Farben zum 

Ausdruck gebrachten Protest im polnischen Parlament hin-

gewiesen werden: Die Opposition kleidete sich beim Amts-

schwur des erneut gewählten Präsidenten Andrzej Duda in 

Regenbogenfarben, um sich mit Homosexuellen, Bisexuel-

len, Trans- und Intergeschlechtssexuellen zu solidarisieren. 

Duda hatte sich im Vorfeld der Präsidentschaftswahl mehr-

fach gegenüber Personen mit den genannten sexuellen Ori-

entierungen aggressiv geäußert.  

Der öffentliche Raum
Nach der juristischen Definition muss der öffentliche Raum, 

in welchem wir den verschiedenen Zeichen begegnen, für 

jedermann zugänglich sein. Ferner gelten dort gewisse Kon-

ventionen, die im Folgenden erläutert werden. Das Prinzip 

des öffentlichen Raums liegt laut Wildner / Berger (2018) 

insbesondere in der Begegnung mit Fremden und Gleichge-

sinnten, wobei der öffentliche Raum immer ein Stück weit 

exklusiv ist: Der Einzelne kann sich hier sichtbar machen 

oder aber verdrängt werden und in der breiten Masse unter-

gehen. Wildner / Berger (2018) konzeptualisieren den öffent-

lichen Raum entsprechend als einen Ort, der sich durch un-

terschiedliche Menschen, Praktiken sowie Handlungen bildet 

und aufgrund seiner Spontaneität, Flüchtigkeit und Nicht- 

Kalkulierbarkeit dabei ständig in Bewegung ist. In dieses 

Konzept von öffentlichem Raum lässt sich das, was unter 

Bodyscapes zu verstehen ist, gut integrieren. Sie können bei 

der Begegnung im öffentlichen Raum unterstützend wirken, 

um sich mit Gleichgesinnten zu identifizieren oder von 

Fremden abzugrenzen. Auch ist es möglich, mithilfe von Bo-

dyscapes zu polarisieren, eine erhöhte Aufmerksamkeit zu 

erfahren, und umgekehrt können Bodyscapes auch dazu 

führen, unscheinbar, nahezu unsichtbar zu werden. 

GRENZEN DER VIELFALT

Tophinke / Ziegler (2019) diskutieren ferner die Merkmale 

des öffentlichen Raums. Für sie ist der öffentliche Raum zum 

einen für jedermann zugänglich, zum anderen aber auch ein 

Ort der Kontrolle, Überwachung und Anpassung. Darüber 

Abb. 2: Eine Demonstrantin der Black-Lives-Matter-Debatte
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hinaus bezeichnen sie den öffentlichen Raum als einen sozi-

al-konstruierten Raum, der als Bühne dient. Bodyscapes 

können für einen Auftritt auf der Bühne des öffentlichen 

Raums genutzt werden, sie müssen dabei aber auch be-

stimmte Richtlinien einhalten und unterliegen damit eben-

falls der Überwachung. Als Beispiel seien hier rechtsradika-

le Zeichen genannt, die einer gewissen Kontrolle unterlie-

gen. So ist es beispielsweise möglich, sich ein Hakenkreuz 

tätowieren zu lassen, es aber öffentlich zur Schau zu stellen, 

ist strafbar. Aus dem linkspolitischen Bereich gab es eine 

Protestbewegung, bei welcher Hakenkreuze mit einem Ver-

botszeichen auf diversen Bekleidungsstücken und Acces-

soires abgebildet wurden. Damit sollte die Ablehnung des 

Rechtsradikalismus zum Ausdruck gebracht werden und 

eine Distanzierung zum Nationalsozialismus erfolgen. Ver-

fremdete Zeichen des Nationalsozialismus dürfen seit 2007  

getragen werden, wenn sie offenkundig und eindeutig eine 

Distanzierung zum Nationalsozialismus darstellen.4

VERSCHLÜSSELTE UND UNVERSCHLÜSSELTE 
NACHRICHTEN DER BODYSCAPES

Bodyscapes können somit dem Auftritt auf der Bühne des 

öffentlichen Raums dienen, sie haben eine Mitteilungsab-

sicht – in diesem Fall abermals politischer Natur – und un-

terliegen gleichermaßen Kriterien der Kontrolle und Anpas-

sung. Darüber hinaus stellt dieser Fall ein Gegenbeispiel zu 

einer weiteren Annahme von Tophinke / Ziegler (2019, S. 308) 

dar: Sie unterstellen, dass Schriftzüge, die auf Kleidung oder 

Haut durch einen Kommunikator zur Schau gestellt werden, 

häufig keine Mitteilungsabsicht, bzw. keinen Mitteilungsin-

halt besitzen. 

Mitteilungsabsicht 
Ferner wirken Schriftzüge, die zur Schau gestellt werden, 

ihrer Meinung nach selbstdarstellend und erfordern eine 

Deutungsmotivation seitens des Rezipienten. Die Deu-

tungsmotivation kann dazu führen, dass ein Rezipient die 

Mitteilung falsch versteht oder sich erst gar nicht die Mühe 

macht, eine Interpretation vorzunehmen. Auch Bodyscapes 

können von einer Person durch den öffentlichen Raum 

transportiert werden, ohne eine Mitteilungsabsicht zu ver-

folgen. Allerdings sollte diese Annahme kritisch betrachtet 

werden: Schließlich sollen Schriftzüge auf Kleidung und 

Körper häufig genau das Gegenteil bewirken, nämlich, dass 

Menschen lesen bzw. erkennen, was jemand zum Ausdruck 

bringen möchte. Eine Mitteilungsabsicht kann beispielswei-

se politisch motiviert sein, oder aber aufgrund der Darstel-

lung eines Luxus-Modelabels als Statussymbol dienen. Die 

Beweggründe für die Mitteilungsabsicht sind an dieser Stel-

le nicht wichtig; es soll lediglich zum Ausdruck gebracht 

werden, dass häufig eben doch eine Absicht bei der Zur-

schaustellung diverser Bodyscapes besteht. Tophinke / Zieg-

ler (2019, S. 307) nennen aber auch kommunikative Phäno-

mene, die beispielsweise als sinnhaft gedeutet werden, ob-

wohl sie keine Mitteilungsabsicht oder direkten Adressaten 

haben. Hinsichtlich der Bodyscapes lässt sich dieses Phäno-

men ebenfalls feststellen, indem Träger, ohne darüber nach-

zudenken, eine Botschaft im öffentlichen Raum zeigen. Ein 

Beispiel hierfür ist die Einkaufstasche des Supermarktes XY, 

mit der sich ein Mensch durch den öffentlichen Raum be-

wegt und damit zu erkennen gibt, dass einer der letzten Ein-

käufe in ebendiesem Geschäft erfolgte. Dass der Kommuni-

kator damit eine Mitteilungsabsicht verfolgt, ist in der Mehr-

zahl der Fälle unwahrscheinlich. 

Traditionelle Sichtweise 
Nach der Erläuterung des öffentlichen Raums soll nun erör-

tert werden, was neben den Schriftzügen noch zu den Zei-

chen der LL gezählt werden kann. In der traditionellen Sicht-

weise werden Zeichen nach Peirce in Indizes, Ikone und 

Symbole unterschieden. Ein Index ist ein Zeichen, das nicht 

zwingend Ähnlichkeiten zu dem Objekt hat, auf das es ver-

weist. Vielmehr stellt ein Index einen zeitlichen und / oder 

räumlichen Bezug zu einem Objekt her. Ein Beispiel hierfür 

ist das Zeichen von Rauch, das auf ein Feuer, welches den 

Rauch verursacht, schlussfolgern lässt. 

EINE MODEIKONE INSZENIERT SICH SELBST 
DURCH DIE VERWENDUNG LINGUISTISCHER 
IKONE

Ikone hingegen weisen eine Ähnlichkeit zu dem Objekt auf, 

auf welches sie verweisen. Sie ermöglichen eine schnelle 

und unkomplizierte Deutung durch den Rezipienten, wie 

z. B. WC-Schilder. Für Indizes und Ikone müssen keine Be-

deutungskonventionen zuvor festgelegt werden, da sie all-
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gemein verständlich sind. Bei Symbolen muss sich zuvor 

eine Bedeutungskonvention entwickelt haben, damit der 

Rezipient ein Symbol (richtig) deuten kann. So gilt die Taube 

in Deutschland und global als Friedenssymbol. Alle drei ver-

schiedenen Zeichentypen können sich als Bodyscapes wie-

derfinden. Als Beispiel für ein Ikon, das sich als Bodyscape 

im Alltag zeigt, kann das Cartoon-Männchen des Modedesi-

gners Karl Lagerfeld herangezogen werden. Dieses Männ-

chen stellt ihn selbst dar, verweist also auf ihn, den Produ-

zenten. Jedoch kann die Definition des Produzenten in die-

sem Zusammenhang diskutiert werden: Schließlich könnte 

argumentiert werden, dass nicht Karl Lagerfeld der Produ-

zent des Männchens ist, sondern der Träger des Ikons. Als 

Gegenargument könnte angeführt werden, als was ein Mo-

dedesigner sonst bezeichnet werden soll, wenn nicht als 

Produzent und (Ur-)Schöpfer seiner Kunst. Der Träger des 

Kleidungsstücks würde in diesem Fall als Kommunikator 

bezeichnet werden, der das vom Produzenten erstellte Ikon 

durch den öffentlichen Raum trägt.

 

Funktionen und Merkmale von LL
Mögliche Ziele bzw. der Nutzen von Bodyscapes wurde be-

reits erläutert. Im Folgenden soll geklärt werden, ob die ver-

schiedenen Funktionen und Merkmale, die den LL zuge-

schrieben werden können, ebenfalls auf Bodyscapes zutref-

fen und diese somit eine Erweiterung der LL darstellen. In 

seinem Artikel über die sprachlichen Landschaften widmet 

sich Auer (2010) den verschiedenen Funktionen von LL. 

Demnach können LL benennen und charakterisieren, die 

Zugehörigkeit markieren, Gebrauchsweisen vorschlagen 

oder verbieten, Wege weisen sowie ermahnen und Gedenken 

ausdrücken. Bodyscapes sind ebenfalls in der Lage, zu benen-

nen und zu charakterisieren, sie können Gebrauchsweisen 

vorschlagen oder verbieten und ermöglichen es, zu ermah-

nen und zu gedenken. Lediglich eine dieser fünf Funktionen 

lässt sich durch Bodyscapes nicht, bzw. nur indirekt erfül-

len: Bodyscapes weisen nahezu keine Wege. In den LL kann 

das Schild eines Wegweisers dem Rezipienten tatsächlich 

den Weg weisen, hinsichtlich der Bodyscapes wird dies nur 

bedingt gewährleistet: Ein Rezipient könnte beim Treffen 

eines Produzenten, der beispielsweise eine Einkaufstasche 

der Bekleidungsmarke H & M durch die Stadt trägt, daraus 

schlussfolgern, dass es in dieser Stadt eine Filiale des Mode-

hauses gibt, aber der Weg zu diesem Laden wird ihm da-

durch nicht gewiesen. Allerdings existieren beispielsweise 

Kleidungsstücke, auf denen Pfeile zu sehen sind, die eine 

Richtung vorgeben. In diesem Fall weisen sie einen Weg 

bzw. weisen den Rezipienten zumindest in irgendeiner Wei-

se an, im Vergleich jedoch zu den LL erfüllen Bodyscapes 

diese Funktion nur selten. 

SACKGASSE BODYSCAPES:  
SIE KÖNNEN NUR BEDINGT WEGE WEISEN

Erhardt / Müller-Jacquier (2018) rechnen den LL ebenfalls 

verschiedene Funktionen zu. Ihnen zufolge dienen LL zur 

Persuasion, der Information, als Image oder Ästhetik und 

um Beziehungen darzustellen. Bodyscapes erfüllen diese 

Funktionen von LL nach Erhardt / Müller-Jacquier (2018). 

Sie können z. B. mit den „Black Lives Matter“-Aufschriften 

an andere appellieren und „ihre Adressaten dazu bewegen, 

etwas zu tun“ (ebd., S. 20), was der Persuasionsfunktion ent-

spricht. Bodyscapes können auch die Funktion von Image 

oder Ästhetik erfüllen. Selbstverständlich liegt die Ästhetik 

immer im Auge des Betrachters, aber zumindest für den 

Träger ist sie (im besten Fall) nicht von der Hand zu weisen. 

Nach Auer (2010) ist die Empraxis, also die Verbundenheit 

von Sprache und Handeln, ein weiteres Merkmal der LL. 

Hinsichtlich dieses Kriteriums, welches Auer (2010) an Büh-

Abb. 3: Die Abbildung Karl Lagerfelds als Ikon auf einem Turnschuh
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lers  Definition (1982 [1934]) anlehnt, lässt sich wie auch schon 

bei der Funktion des Wege-Weisens keine eindeutige Über-

einstimmung für Bodyscapes feststellen. Unter „emprakti- 

sche[m] Reden“ ist nach Bühler der „Einbau des Sprechens 

in anderes sinnvolles Verhalten“ zu verstehen (Bühler  1982 

[1934], S. 52). Zwar lässt das Tragen bestimmter Bodyscapes 

einen Rückschluss auf das Verhalten des Trägers zu, respek-

tive der Träger verhält sich entsprechend seines Bodyscapes, 

jedoch gilt das Merkmal der Empraxis in diesem Kontext 

nur bedingt. Ein Beispiel wäre an dieser Stelle ein Kommu-

nikator mit einem Shirt, auf welchem für einen veganen Le-

bensstil geworben wird. Dies ließe die Schlussfolgerung 

beim Rezipienten zu, dass der Träger sich entsprechend ver-

hält, bzw. ernährt. Jedoch ist dies nur eine Annahme, die 

sich als sinnvolles Verhalten aus dem Dargestellten ergibt, 

es handelt sich nicht um eine gültige Schlussfolgerung.

Sozio- bzw. ethnolinguistische Perspektive 
Die LL haben nicht nur verschiedene Funktionen, sie er-

möglichen auch soziolinguistische bzw. ethnolinguistische 

Rückschlüsse. Beispielsweise kann durch das verstärkte Vor-

handensein einer Sprache im Rahmen der LL geschlussfol-

gert werden, dass dies die Sprache der Mehrheit in dem je-

weiligen Gebiet darstellt. Die LL veranschaulichen demnach 

das Verhältnis verschiedener Sprachen in der Gesellschaft 

und haben folglich eine große Bedeutung für die Entwick-

lung von Kultur (vgl. Erhart / Marten 2018). 

BODYSCAPES ALS KULTURELLER 
BEZUGSPUNKT

Auch durch Bodyscapes kann Kultur entstehen, sich mithil-

fe von ihnen entfalten und weiterentwickeln. Rückschlüsse 

auf eine sprachliche Mehrheit lassen Bodyscapes zwar in 

vielen Fällen zu, jedoch überwiegt die globale Weltsprache 

Englisch in der Darstellung von Bodyscapes häufig. Dies er-

möglicht zwar, dass eine größere Vielzahl an Rezipienten 

die sprachlichen Botschaften deuten kann, jedoch erschwert 

es den soziolinguistischen Zugang, mit welchem Rück-

schlüsse auf eine vorhandene Sprachmehrheit gemacht 

werden können. Die Gründe für ein erhöhtes Aufkommen 

der Sprache Englisch sind dieselben, die auch in anderen Be-

reichen gelten: Im Zusammenhang mit der Globalisierung 

bzw. dem fortschreitenden Globalisierungsprozess, der sich 

auch in Kommerzialisierung wiederfindet, erleichtert das 

Vorherrschen einer Weltsprache den Zugang zum Verständ-

nis der Inhalte, die über- bzw. vermittelt werden sollen.

Die Varietätenlinguistik untersucht die „Nichtstandardfor-

men (Dialekte, Soziolekte etc.) auch in Hinblick auf das Ver-

hältnis von gesprochener und geschriebener Sprache“ (Er-

hart / Marten 2018, S. 9). Dabei stellt die Varietätenlinguistik 

eine weitere Untersuchungsperspektive auf die LL in Bezug 

auf die Soziolinguistik bzw. Ethnolinguistik dar. Hierbei 

sind auch „Sprachkontaktphänomene wie z. B. Code-Mixing 

oder Translanguagingprozesse, in denen sich nicht zuletzt 

auch kreative Entwicklungen in der Sprache wie Sprach-

spiele, Neologismen und vielschichtige (Re-)Interpretatio-

nen von Sprache zeigen“ (ebd., S. 10) ein Forschungsschwer-

punkt. Die Verwendung unterschiedlicher Varietäten lässt 

sich keinesfalls nur bei den LL im öffentlichen Raum fest-

stellen: Nichtstandardformen sowie Neologismen und Code-

Mixing werden häufig auch im Bereich der Bodyscapes ge-

nutzt. Der Träger kann die Gesamtheit der Zeichen an seinem 

Körper  nutzen, um seine Persönlichkeit oder beispielsweise 

seine eigene Herkunft zu verdeutlichen und die gezielte Ver-

wendung von Varietäten somit als Identifikationsmerkmal 

einsetzen. In diesem Fall muss eine Erweiterung der LL um 

Bodyscapes abermals bejaht werden.

DAS STATEMENT-SHIRT – STATEMENT 
GENUG FÜR DIE ZUGEHÖRIGKEIT?

Landry / Bourhis (1997) weisen den LL informelle und sym-

bolische Funktionen zu. Sie gehen davon aus, dass die Spra-

che der Mehrheit in den LL dominanter ist und demzufolge 

ein geographisches Gebiet bestimmt. Durch die symboli-

sche Funktion können LL in der Folge Auswirkungen auf 

Gefühle von Rezipienten haben und durch ihre Präsenz und 

Größe Macht und Statussymbole repräsentieren. Innerhalb 

der Bodyscapes wurde bereits erwähnt, dass aufgrund der 

Vorkommen einer Sprache Rückschlüsse auf ein geographi-

sches Gebiet durch die zunehmende (auch sprachliche) Glo-

balisierung  nur bedingt möglich sind. Jedoch ist es möglich, 

dass durch Präsenz und Größe auch Bodyscapes genutzt 

werden, um Macht auszudrücken oder um als Statussymbol 

zu fungieren. Insbesondere als Statussymbol werden Body-

scapes gerne in Form von Kleidung und Accessoires wie z. B. 

Handtaschen, die den Wert eines Kleinwagens übersteigen 
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können, eingesetzt. Hierbei handelt es sich aber aufgrund 

des semiotischen Gehalts vielmehr um Semiotic Bodyscapes, 

als um Linguistic Bodyscapes. 

Nun soll noch einmal insbesondere auf Bodyscapes in Form 

von Kleidung eingegangen werden. Die Modeindustrie ver-

wendet schon seit langer Zeit verschiedene Zeichen, Indizes 

und Ikone für Kleidungsstücke und Accessoires. Häufig 

werden auch Schriften abgebildet, die entweder den Desig-

ner bewerben, oder aber andere Inhalte, bestimmte Aussagen, 

zur Schau stellen. Für Letztere etablierte sich der Begriff 

„Statement-Shirt“ oder „Slogan-Shirt“. Ebendiese Bezeich-

nung bringt zum Ausdruck, dass ein solches Shirt eine Bot-

schaft enthält, die der Produzent – der Designer – durch 

Kommunikatoren – die Träger der Kleidungsstücke – in die 

Welt bringen möchte. Auf der anderen Seite, der des Kom-

munikators, eröffnet sich eine Vielzahl an Botschaften, aus 

denen er wählen und selbst entscheiden kann, welche er 

verbreitet. Das populärste Beispiel hierfür ist die britische 

Modedesignerin Katharine Hamnett, die erstmals Anfang 

der 80er Jahre durch ihren Besuch bei der britischen Premi-

erministerin Margaret Thatcher internationale Aufmerk-

samkeit durch ihren Auftritt erlangte. Sie trug bei ihrem Be-

such ein Shirt mit der Aufschrift „58 % Don’t Want Pershing“, 

um ihre Unterstützung bei den Anti-Atom-Protesten auszu-

drücken. Durch die Verbindung von Mode und Politik er-

langte Hamnett nicht nur Aufmerksamkeit und Anerken-

nung, sie wurde zur Vorreiterin der bis heute weit verbrei-

teten Statement-Shirts, die weltweit mit verschiedenen Bot- 

schaften produziert, verkauft und getragen werden. 

FASHION TAKES ACTION — MODE ALS VIEL-
SEITIGES SPRACHROHR 

Resümee
Die LL bilden ein junges Forschungsgebiet, welches sich 

derzeit auf Zeichen im öffentlichen Raum beschränkt. Auf-

grund der Digitalisierung werden aber auch andere Phäno-

mene präsent, wie z. B. Virtual LL, die eine Erweiterung der 

LL darstellen könnten. Linguistic Bodyscapes könnten eben-

falls eine Erweiterung der LL darstellen, jedoch ist diese An-

nahme noch nicht wissenschaftlich untersucht. Aus diesem 

Grund wurde ein Kriterienkatalog erstellt, der sich an den 

Erkenntnissen und Bestimmungen von LL aus diversen Stu-

dien von Sprachwissenschaftlern und Sprachwissenschaft-

lerinnen ableitet. Dieser Kriterienkatalog sollte ferner für 

die Überprüfung herangezogen werden, ob auch Body-

scapes die Kriterien der LL erfüllen und somit eine Erweite-

rung des Forschungsgebiets darstellen. Von über 30 Kriterien 

und den drei grundsätzlichen Einordnungsstufen nach Peirce 

in Index, Ikon und Symbol konnten lediglich vier Kriterien 

festgestellt werden, die für LL gelten, nicht aber für Body- 

scapes. Bodyscapes weisen Wege nur im weitesten Sinne: 

Zwar gibt es beispielsweise Kleidungsstücke, die mit Pfeilen 

oder anderen Symbolen eine Richtung weisen, einem Wege-

weisen im wörtlichen Sinne, wie bei den LL, entspricht dies 

aber nicht. Des Weiteren wurde festgestellt, dass Body-

scapes nicht unbedingt empraktisch sind, da sich aus ihnen 

nicht zwingendermaßen ein sinnvolles Verhalten ableiten 

lässt. Ein weiteres Kriterium ist die Sprache, die hinsichtlich 

Bodyscapes nicht unwiderlegbar das geographische Gebiet 

bestimmt. Dieses Kriterium ist aber auch für die LL kritisch 

zu betrachten, bedenke man beispielswiese die Vielzahl 

englischsprachiger Werbung im deutschsprachigen Kon-

text. Ferner wird aufgrund von Translanguagingprozessen 

und Code-Mixing unterstellt, dass die Sprache der Mehrheit 

nicht zwingend dominanter ist. In der Vergangenheit gab es 

(Mode-)Trends, die gegebenenfalls eine Dominanz der sprach-

lichen Mehrheit vermuten lassen, aber mit Blick auf die heu-

tige Zeit, in der die englische Sprache innerhalb von Wer-

bung und Wissenschaft immer mehr Einzug in deutschspra-

chige Kontexte hält, wird die Dominanz verneint.

DIE ERWEITERUNG VON LINGUISTIC 
LANDSCAPES UM DIE SONDERFORM DER 
BODYSCAPES  

Insgesamt gelten die ausgewählten und hier vorgestellten 

Kriterien der LL für die meisten Fälle der Bodyscapes. Somit 

sollten Bodyscapes unbedingt eine Erweiterung der LL dar-

Abb. 4: Ein Demonstrant verbreitet seine politische Einstellung 
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stellen, denn „[d]er moderne Mensch kennt und benützt 

verschiedenartige Darstellungsmittel“ (Bühler 1982 [1934), 

S. 150), um sich im öffentlichen Raum zurechtzufinden, sich 

mit anderen zu identifizieren oder um sich von ihnen abzu-

grenzen. I
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Anmerkungen
1 Im Seminar „Linguistic Landscapes“ im HWS 2019 an der Uni-

versität Mannheim wurde diese Bezeichnung durch die Dozen-

t innen Dr. Rahel Beyer und Dr. Katharina Dück nahegelegt. Die 

Dozentinnen stellten für studentische Vorträge innerhalb der 

Veranstaltung das Thema „Sonderfälle: Bodyscape“ zur Verfü-

gung.

2 Mit den rituellen Zugehörigkeiten sind bspw. Bräuche gemeint, 

wie die des Mursi-Stammes in Äthiopien, bei dem Frauen einen 

Teller in der Unterlippe als Körperschmuck tragen. <https://xn-

-thiopien-zza.de/land-leute/ethnien-voelker/mursi>/ (Stand: 8.11. 

2021).

3 Mit den Verbindungen sind Studentenverbindungen gemeint. 

Bekannt hierfür ist der sogenannte „Schmiss“. Es handelt sich 

hierbei um eine Narbe, die durch einen Fechtkampf bei der Auf-

nahme in eine Verbindung entsteht. <www.dwds.de/wb/Schmiss> 

(Stand 8.11.2021).

4 <www.faz.net/aktuell/politik/inland/bundesgerichtshof-durch 

gestrichene-hakenkreuze-erlaubt-1411353.html> (Stand: 9.6.2020).
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