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Tattoos sind mit dem Tod vergänglich,  

das Individuum aber behält sie ein Leben lang. 
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1. Einleitung 
So richtig angefangen mich für Tattoos zu interessieren, habe ich 
erst vor einem Jahr, als ich mich mit einem Tätowierer unterhielt 
und von ihm eine ganz neue Sichtweise auf Tätowierungen 
mitbekam. Zwar war ich vorher bereits tätowiert gewesen, aber 
mich hatte das Motiv mehr interessiert als die Tätowierung an 
sich.  
Obwohl ich von vornherein überwiegend positive Resonanz auf 
meine Hautbilder erhielt, gab es auch kritische Stimmen. Meine 
Mutter gestand mir, dass Tätowierungen ihr fremd wären und sie 
diese auch heute noch mit unteren Gesellschaftsschichten in 
Verbindung bringen würde. Und auch, wenn sie mir niemals rein 
reden würde, weiß ich, dass ihr meine Tätowierungen nicht 
gefallen. Ähnliche Erfahrungen mit ihren Eltern schilderten mir 
auch viele Freunde. Und das weckte mein Interesse: Woher 
kommt die negative Rezeption der älteren Generation, die ich aus 
meiner Generation kaum kenne, inwiefern hat sich diese 
Rezeption zwischen diesen Generationen verändert und vor allem: 
Was waren die Auslöser für diese Veränderung?  
Da ich Kommunikation-Design studiere und Tattoos ein sehr 
visuelles Thema sind, stelle ich die These auf, dass Design, 
aufgegliedert in Motiv-Design, Studio-Design und das Design 
zugehöriger Medien, eines der Hauptgründe für die Veränderung 
der Rezeption von Tätowierungen zwischen den Generationen und 
in der gegenwärtigen Zeit ist. Im Titel meiner Thesis spreche ich 
zusammenfassend von „Design“.  
Um eine Einordnung zu ermöglichen werde ich zuerst einen 
geschichtlichen Überblick geben, um darauffolgend die aktuelle 
gesellschaftliche Diskussion und Rezeption zu skizzieren. 
Basierend auf dieser Grundlage werde ich den Einfluss des 
Designs hierauf diskutieren. Hierzu werde ich die 
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unterschiedlichen Design-Themen und den Umgang mit 
Tätowierungen in Social Media besprechen. Ich werde ein paar 
Worte zu meinem Bachelor-Projekt, einem Online-Magazin für 
Tattoo-EinsteigerInnen, schreiben und dieses auf die aktuelle 
Situation beziehen, um abschließend zu einem Gesamtfazit zu 
kommen. 
Im Rahmen meiner Arbeit definiere ich das Wort „Gesellschaft“ 
im soziologischen Sinne und nutze es für eine Gruppe aus 
Personen, die miteinander verknüpft leben und sozial interagieren. 
Ich beziehe das Wort, wenn nicht anders angegeben, auf die 
Gesellschaft, die innerhalb der deutschen Staatsgrenzen lebt. Den 
Großteil meiner eigenen Erfahrungen habe ich zudem im urbanen 
Raum gemacht, weswegen sich die wahrgenommene Entwicklung 
auch überwiegend auf die Wahrnehmung der Tätowierung in 
Städten betrifft. Im ländlichen Raum kann es hier teilweise noch 
anders aussehen, allerdings kann man davon ausgehen, dass die 
Stadt ein Trendsetter ist und sich die Entwicklung in der Stadt auf 
Dauer auch auf die Dörfer ausbreiten wird.   1

In meiner Bachelorarbeit werde ich sowohl den deutschen Begriff 
„Tätowierung“, gerade im geschichtlichen Kontext, als auch den 
englischen und mittlerweile auch hier geläufigen Begriff „Tattoo“ 
verwenden. Dieser wurde 1774 von Kapitän James Cook, der 
einen Ganzkörpertätowierten aus Tahiti mit nach England brachte, 
um ihn dort vorzuzeigen, geprägt: Es handelt sich um eine 
Verballhornung vom tahitianischen Wort „Tatau“, das soviel wie 
Hautverzierung mit Bildern oder Zeichen bedeutet. Das deutsche 
Wort „Tätowierung“ ist eine Abwandlung dieses Wortes. Unter 
„Tätowierung“ oder „Tattoo“ versteht man das Einbringen eines 

 Dies erklärt sich dadurch, dass es die jungen Menschen zum Studium in die 1

Städte zieht und im Alter wieder auf  das Land. So werden langjährige 
Entwicklungen nach und nach auch dort ankommen.
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Motivs oder  Symbols in die zweite Hautschicht (Lederhaut oder 
medizinisch Dermis), indem die Haut beschädigt wird und Tinte 
oder Pigmente in die Wunde gebracht werden.  
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2. Kurzer Überblick über die Geschichte der Tätowierung 
In meinem geschichtlichen Überblick werde ich mich 
hauptsächlich auf die Geschichte und Tradition der Tätowierung 
in Deutschland und Europa beschränken. Mir ist bewusst, dass 
einige polynesische und asiatische Völker eine spannende und 
weit zurück reichende Tattoo-Tradition haben. Dies erachte ich 
aber im Rahmen meiner Arbeit als zu weit führend und nicht 
relevant für die zielführende Auseinandersetzung mit meiner 
These. Der geschichtliche Kontext dient als Unterstützung und 
Einordnung der darauffolgenden Diskussion meines Themas. 

2.1. Geschichte und Tradition weltweit 
Wann und wie die Tätowierung entstanden ist, lässt sich heute 
nicht mehr zurück verfolgen. 1871 schrieb Darwin in seinem 
Werk ‚Die Abstammung des Menschen‘: „Nicht ein einziges 
großes Land von den Polargegenden im Norden bis nach Neu-
Seeland im Süden kann angeführt werden, in welchem die 
ursprünglichen Bewohner sich nicht tätowiert hätten.“  2

Der gängigsten Meinung von VölkerkundlerInnen und 
NaturwissenschaftlerInnen nach hatte der Mensch schon immer 
das Bedürfnis sich zu bemalen. Dafür waren in vielen Fällen 
rituelle Gründe ausschlaggebend: Die Bemalung der Haut konnte 
Schutz vor Krankheiten und Geistern, Ausdruck besonderer 
Tapferkeit, des Erwachsenseins oder einfach ein Zeichen der 
Stammeszugehörigkeit darstellen. Vermutlich entwickelte der 
Mensch das Konzept der dauerhaften Hautbemalung, der 

 Charles Darwin: Die Abstammung des Menschen, 1871. zit. nach https://2

books.google.de/books?
id=hyjnCQAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=de#v=onepage&q&f=false
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Tätowierung, schon sehr früh.  Da jedoch aus der frühen 3

Menschheitsgeschichte kaum Haut und Weichteile vorhanden 
sind, stützt sich diese These auf Funde, die sich nicht mit voller 
Sicherheit zuordnen lassen. Unter anderem wurden 1867 in der 
Grotte des Fées in Châtelperron, Frankreich, Schalen mit Spuren 
schwarzer und roter Pigmente und scharfe Steinwerkzeuge 
entdeckt, die sich etwa 12.000 Jahre zurück datieren lassen. Die 
Form und Größe dieser Werkzeuge könnte auf eine mögliche 
Verwendung zur Tätowierung hindeuten. In Höhlen in Portugal 
und Skandinavien fand man ähnliche Gegenstände. Ein weiteres 
Indiz, das auf frühe Körperbemalungen hindeutet, sind 
Abbildungen auf prähistorischen Steinsäulen in Aveyron und Tarn, 
ebenfalls Frankreich, die Menschen mit jeweils vier horizontalen 
Linien links und rechts neben der Nase zeigen. Hierbei kann es 
sich aber ebenso um simple Bemalungen gehandelt haben.  4

Der wohl bekannteste Fund und auch der erste, bei dem mit 
Sicherheit von Tätowierungen, also dauerhafter Körperbemalung 
durch Einschnitte in der Haut und darin eingeriebene Farbe, 
gesprochen werden kann, ist der Ötzi , der von der Wissenschaft 5

auf ein Alter von 5.300 Jahren geschätzt wird. Auf seinem Körper 
finden sich etwa 15 Hautbilder. Unter anderem ist in seiner linken 
Kniekehle ein Kreuz eintätowiert und neben seiner unteren 
Wirbelsäule finden sich eine Reihe parallel verlaufender Linien. 
Die Male befinden sich an Stellen, die in kalten Klimazonen von 
Kleidung bedeckt sind, woraus man schlussfolgern könnte, dass 

 Vgl. Katrin Bischof: Tätowierungen in Subkulturen. Saarbrücken, 2006. S. 3

21f

 Vgl. Maarten Hesselt van Dinter: Tatau - Traditionelles Tätowieren. 4

Uhlstädt-Kirchhasel, 2008. S. 24f

 Ötzi ist eine mumifizierte Leiche eines Mannes, die 1991 in der Nähe des 5

Ötztales in Italien gefunden wurde. 
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diese nicht seinen Status gekennzeichnet haben. Wissenschaftliche 
Untersuchungen zeigten, dass der Ötzi an den tätowierten 
Gelenken Anzeichen von Rheumatismus gehabt habe. Zudem 
entsprechen die Hautstellen bekannten Akupunkturpunkten. Man 
geht deswegen davon aus, dass seine Tätowierungen 
therapeutischen Zwecken gedient haben.  6

Eine etwa 2400 Jahre alte weibliche Mumie aus dem Ukok-
Plateau in Russland weist ebenfalls Tätowierungen auf.  Im 7

Gegensatz zu den simplen Symbolen des Ötzi ist sie kunstvoll 
verziert, ihre Hautbilder stellen unter anderem Vögel, Hirsche und 
mythische Tiere dar.  Es wird angenommen, dass sie in ihrem 8

Stamm der Pazyryker ein hohes Ansehen hatte, da sie mit reichen 
Grabbeigaben bestattet wurde. Ob und inwiefern ihre soziale 
Stellung mit ihren Körperbemalungen ausgedrückt wurde, kann 
heute nicht mehr belegt werden. Klar ist aber, dass ihre 
detailreichen Hautbilder nicht nur medizinischen Zwecken dienen. 
Auch aus dem alten Ägypten sind tätowierte Mumien bekannt. Als 
Grund für diese Tattoos werden kultische Zwecke vermutet. 
Genau wie im Falle der Mumie aus Ukok sind die Bilder 
aufwändig und zeigen unter anderem Tiere.   9

Es wurde überliefert, dass die alten Römer und Griechen ihre 
Sklaven, Deserteure und Sträflinge tätowieren ließen. In ihren 

 Vgl. Van Dinter 2008, S. 266

 Siehe Abb. 17

 Vgl. Marcel Feige: Ein Tattoo ist für immer: Die Geschichte der Tätowierung 8

in Deutschland. Berlin, 2003. 

 Vgl. https://blog.selket.de/aus-der-forschung/mumie-mit-aufwaendigen-9

tattoos-in-deir-el-medina
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Schriften verwendeten sie das Wort „Stigma“  für eine 10

Tätowierung. Ab dem 4. Jahrhundert wurde römischen Soldaten 
ihre Einheit eintätowiert, damit sie leichter auseinander gehalten 
werden konnten und um die Bindung untereinander zu stärken.  11

Hervorzuheben ist, dass Tätowierungen dort nicht als 
Körperschmuck gebräuchlich waren.  
Zur gleichen Zeit soll die Körperbemalung aus schmückenden 
Gründen bei keltischen und germanischen Völkern populär 
gewesen sein, sodass sich vor allem auf den britischen Inseln 
mehr und mehr Menschen tätowieren ließen. Doch der römische 
Kaiser Konstantin , der dem Christentum zugeneigt war, gebot 12

dem Erfolgszug der Tätowierung Einhalt, indem er sie 325 n. Chr. 
unter Berufung auf die Bibel (3. Mose 19,28: „Ihr sollt um eines 
Toten Willen an eurem Leib keine Einschnitte machen noch euch 
Zeichen einätzen; Ich bin der Herr.“) verbot. Er empfand die 
Körperkunst als Blasphemie.  Wie die Christen nach diesem 13

Verbot mit Tätowierungen umgingen, kann ich nicht herausfinden, 
da sich meine Literatur hier widerspricht und die Quellenlage 
unklar bleibt. Allerdings ist kaum mehr ein Hinweis auf 
Tätowierungen bis zum 12. Jahrhundert überliefert, weswegen 
man davon ausgehen kann, dass sie nicht mehr gebräuchlich 
waren. Bewiesen scheint, dass sich um das 12./13. Jahrhundert die 
Kreuzritter in Jerusalem und Lorette christliche Zeichen 
tätowieren ließen, damit sie als Christen erkannt wurden und im 
Todesfall ein christliches Begräbnis erhielten. Ab dem 16. 

 Merkmal, wodurch etwas oder jemand in negativer Weise gekennzeichnet 10

wird

 Vgl. Van Dinter 2008, S. 3111

 Konstantin der Große herrschte von 306-337 n. Chr. 12

 Vgl. Bischof  2006, S. 2213
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Jahrhundert ließen sich christliche Pilger am Ziel ihrer Pilgerfahrt 
religiöse Symbole wie die Initialen Jesu Christi, einen Fisch oder 
ein Kreuz tätowieren. Dieser Brauch hielt vermutlich bis in das 
17. Jahrhundert an.  14

1691 soll der Brite Wilhelm Dampier den ersten polynesischen 
Ganzkörpertätowierten aus der Südsee mit nach England gebracht 
haben um ihn dort als Attraktion in sogenannten Sideshows, bei 
denen es sich um „Freak Show“-artige Schaubuden auf 
Jahrmärkten handelte, vorzuzeigen. Die Tätowierung wurde zu 
dieser Zeit unter Matrosen wieder populärer, die in die Südsee 
gereisten Männer ließen sich als Andenken tätowieren. Es galt 
eine Tätowierung zu haben, um ein vollwertiger Matrose zu sein. 
Die Motive der Wahl waren häufig Motive, die ihre Reisen 
widerspiegelten, also Palmen oder Segelschiffe, später ließen sich 
viele Matrosen halbnackte Frauen oder den Namen der Geliebten, 
die zu Hause wartete, eintätowieren. Es gab einen 
wiederkehrenden Motiv-Katalog, den sich die Seemänner 
gegenseitig auf ihrer Seefahrt unter die Haut brachten. Die 
Seemänner brachten die Bemalungen mit nach Europa, wo für sie 
die Möglichkeit bestand, mit stark tätowierten Körpern Geld zu 
verdienen, indem sie sich in den Sideshows ausstellten oder mit 
Zirkussen durch das Land reisten. Der sogenannte „Prinz 
Konstantin“ oder auch „der Tätowierte von Birma“ , ein 15

griechisch-stämmiger Albaner, war einer der bekanntesten 
Tätowierten. Er soll spannende Geschichten, wie er zu den 
Bildern auf seiner Haut kam, erzählt haben. Auch wenn der 
Großteil vermutlich frei erfunden war, waren die Menschen in 

 Vgl. Feige 2003, S. 1314

 Siehe Abb. 215
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Europa fasziniert und die Tätowierung gelangte nach und nach zu 
ihrer ersten Blüte in der Neuzeit.  16

Zwischen 1800 und dem Ersten Weltkrieg breitete sich das 
Phänomen, vermutlich durch Nachahmungsdrang, Langeweile 
und Zugehörigkeitsgefühlen zu den Seemännern durch 
unterschiedlichste Gesellschaftsschichten aus. Bei der 
Unterschicht galt es als „Zeichen der Wilden“ - wer wild sein 
wollte, der ließ sich tätowieren - , und bei der Oberschicht als 
„antibürgerliches Verhalten“.  1862 ließ sich König Edward VII., 17

Prinz von Wales, auf einer Pilgerreise ein Kreuz tätowieren, 
wodurch das Tattoo offiziell hoffähig wurde. Um 1880 eröffneten 
Seefahrer in den Hafenstädten die ersten Tattoo-Studios, die nicht 
nur die traditionelle Tätowierung anboten, sondern auch ein 
kosmetisches Tätowieren von Lippen und Augenbrauen für die 
Damen. 

2.2. Geschichte und Tradition in Deutschland 
Um die Jahrhundertwende hatten sich die Tätowierungen durch 
unterschiedliche Schichten verbreitet. Kulturhistoriker Stefan 
Oettermann vermutet sogar, dass bis zu zwanzig Prozent der 
deutschen Bevölkerung tätowiert waren.  Doch der neuen 18

Beliebtheit der Hautverzierung wurde mit Aufkommen des 
Nationalsozialismus ein jähes Ende gesetzt.  
Bis zum Verbot des offentlichen Präsentierens „vollständig 
tätowierter Damen“, das 1911 in Deutschland erlassen wurde, 
waren tätowierte Männer und Frauen fester Bestandteil von 

 Vgl. Feige 2003, S. 1516

 Vgl. Bischof  2006, S. 2317

 Vgl. Feige 2003, S. 23f18

!15



Jahrmärkten und Schaustellergruppen gewesen. Nachdem 1938 
das Ausstellen von „Abnormitäten“ und „erbkranken Krüppeln“, 
begründet mit einem Widerspruch gegen das gesunde 
Volksempfinden, von den Nazis untersagt wurde, bedeutete das 
für viele ein Berufsverbot. Schausteller, die es sich leisten 
konnten, wanderten nach Übersee aus. Dabei wurden 
Tätowierungen nicht einmal explizit im Verbot erwähnt, dieses 
wurde aber von den Nationalsozialisten in alle ihnen beliebigen 
Richtungen ausgedehnt.  19

Zeitzeugen erzählen von Ausstellungen mit Fotos tätowierter 
Kommunisten ab 1933. Die Tätowierungen sollten die Besucher 
abschrecken, und die unterschwellige Parole dieser Ausstellungen 
war: „Tätowierte sind Verbrecher. Tätowiert [wird] nur im Knast, 
die Kommunisten [sind] tätowiert.“   20

Nach Hitlers Machtergreifung wurden Tätowierte von den Nazis 
verfolgt und deportiert. Es gab die allgemeine Meinung, dass 
Tätowierte den Staat zerstörten. Alle bis dahin eröffneten Tattoo-
Studios mussten schließen. Nur der Laden des Hamburgers 
Christian Warlich durfte bleiben. Der ehemalige Matrose und 
Tätowierer Warlich war der erste deutsche Berufstätowierer mit 
eigenem Studio. Er nannte sich selbst den „König der 
Tätowierer“. Von seinen Seereisen nach Amerika brachte er die 
Tätowier-Maschine als einer der ersten mit nach Deutschland, wo 
er ein Monopol erlangte. Er vermittelte die Maschine an einige 
ihm genehme Tätowierer, aber auch an Hautärzte und 

 Vgl. Alana Abendroth: Bodymodification: Körpermodifikationen im Wandel 19

der Zeit: Tattoos, Piercings, Scarifications. Diedorf, 2009.

 Herbert Hoffmann zit. nach Feige 2003, S. 10820
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dermatologische Kliniken. Sein Ziel war die Anerkennung des 
Tattoo-Wesens als Kunst.  21

Die Nazis duldeten das Studio von Warlich, denn hier konnten 
„staatsfeindliche“ Objekte, also großflächig tätowierte Menschen, 
ausfindig gemacht werden. Trotzdem ließen sich auch viele Nazis 
bei Warlich tätowieren: Hakenkreuze, Adler und die deutsche 
Flagge waren beliebte Motive. Die SS-Verfügungstruppen, die SS-
Totenkopfverbände  und größtenteils die Waffen-SS ließen sich 22

die Blutgruppe unter die Achselhöhle stechen, damit sie im 
Unglücksfall besser versorgt werden konnten. Oettermann 
vermutet, dass diese Tätowierung darüber hinaus „als adelndes 
Ingroup-Zeichen eines rassebewussten Männerbundes“  23

verstanden wurde.  
Aber auch die Gefangenen im Konzentrationslager Ausschwitz 
wurden tätowiert: Ihnen wurden zu Anfang Symbole für politische 
Gefangene, Berufsverbrecher, Emigranten, Bibelforscher, 
Homosexuelle, Juden und Rassenschänder unter die Haut 
gebracht. Später wurde das zu aufwändig und es wurde nur noch 
eine Nummer, um die Gefangenen nach ihrem Tod besser 
auseinander halten zu können, tätowiert. Zudem war die 
Tätowierung im Konzentrationslager eine Outgroup-
Stigmatisierung, die es nahezu unmöglich machte, nach einer 
Flucht unterzutauchen. 
In einem Bericht des Obersten Hauptquartiers der Alliierten 
Expeditionsarmeen über das Lager Buchenwald soll geschrieben 
stehen:  

 Vgl. Feige 2003, S. 5421

 Die Mitglieder der SS-Totenkopfverbände waren dazu da die errichteten 22

Konzentrationslager zu bewachen und zu verwalten.

 Stephan Oettermann zit. nach Feige 2003, S. 10923
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„Es ist diese Frau eines der SS-Offiziere, die diese Mode 
lancierte: jeder tätowierte Gefangene wurde zu ihr gebracht; 
wenn sie die Tätowierung nach ihrem Geschmack fand, 
wurde der Gefangene getötet und ihm die Haut abgezogen. 
Die Haut wurde gegerbt und verarbeitet. Es wurden 
offensichtlich 40 Beispiele dieser künstlerischen Produkte 
durch den Oberleutnant Walter F. Emmos gefunden. Und wir 
selbst sahen sechs solcher Beispiele im Generalstab des 
Lagers, darunter einen Lampenschirm.“  24

Doch auch nachdem das „Deutsche Reich“ zerbrach, blieb die 
Rezeption von Tätowierungen kritisch. Während in der 
Bundesrepublik Deutschland das Tätowieren zwar erlaubt war, 
aber kaum eine Rolle spielte und als „unterschichtiges Verhalten“ 
galt, das hauptsächlich mit dem Rotlichtmilieu, Gefängnissen, 
Rockerbanden und Matrosen verbunden wurde, war das 
„Bildermachen“, wie es in der DDR genannt wurde, dort 
verboten. Körperbemalungen besaßen den Ruf nur von 
„Asozialen, die direkt aus dem Knast kämen“, getragen zu 
werden. Tatsächlich waren durch das Tätowierverbot der Großteil 
der Tätowierten Gefängnisinsassen, denn wenn sich ein 
Tätowierer beim Tätowieren erwischen ließ, wanderte er direkt in 
das Gefängnis. 
Nach der Wende 1990 erlebte die DDR einen „Tattoo-Boom“. 
Durch die Vorurteile, die sich in der Zeit der deutschen 
demokratischen Republik gefestigt hatten, hatten TätowiererInnen 
es jedoch schwer einen Laden zu finden, denn niemand wollte 
ihnen ein Studio zum Zweck des Tätowierens vermieten. So 

 Zit. nach Feige 2003, S. 10924
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eröffnete das erste Studio im früheren Ostdeutschland erst 1991 in 
Cottbus.   25

2.3. Kriminologie 
Das Vorurteil, dass alle Verbrecher tätowiert seien, existiert bis 
heute. Zu früheren Zeiten, als die Römer oder die 
Nationalsozialisten ihre Häftlinge tätowieren ließen, um sie für 
immer zu stigmatisieren und ihnen ein Leben in Freiheit zu 
verhindern, mag das tatsächlich gestimmt haben. Im 
Umkehrschluss muss, dass alle Verbrecher tätowiert waren, aber 
nicht bedeutet haben, dass alle Tätowierten Verbrecher waren. 
Dennoch wurde dieser Schluss im Laufe der Geschichte der 
Tätowierungen immer wieder gezogen.  
1887 veröffentlichte der italienische Gerichtspsychater Cesare 
Lombroso sein deutsches Werk „Der Verbrecher“, eine 
umfangreiche Studie, die die Erscheinung, die Intelligenz und das 
Verhalten von Kriminellen diskutiert. Lombroso typisiert „das 
Verbrecherische“ und stellt die These auf, dass Kriminalität 
vererbbar sei und in den Genen läge. Dass Lombroso in den 
Gefängnissen während seiner Sozialstudie auf viele Tätowierte 
traf, brachte ihn vermutlich zu seinen Schlüssen bezüglich der 
Verbindung von verbrecherischer Neigung und Tätowierungen. 
Lombroso nennt das Tätowieren eine „atavistische Handlung“, die 
ein Defizit an Intelligenz und der Psyche des Individuums 
erkennen ließe. Ein wichtiges Zeichen dafür sei, laut Lombroso, 
der Schmerz: Der tätowierte Mensch sei schmerzunempfindlicher 
als Andere. Obwohl es nie einen Beleg zur Richtigkeit dieser 
Schlüssen gab und auch der Teilaspekt der 
Schmerzunempfindlichkeit widerlegt werden konnte, hatte das 

 Vgl. Feige 2003, S. 294f25
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Werk eine große Strahlkraft und erzeugte in den Köpfen der 
Menschen eine Verbindung zwischen verbrecherischer Neigung 
und tätowierter Haut.  Lombroso fand schnell Beführworter 26

seiner Theorien. Auch Adolf Loos behauptete 1908 in seinem 
Aufsatz ‚Ornament und Verbrechen’:  

„Der moderne mensch, der sich tätowiert, ist ein verbrecher 
oder ein degenerierter. Die tätowierten, die nicht in haft sind, 
sind latente verbrecher oder degenerierte aristokraten. Wenn 
ein tätowierter in freiheit stirbt, so ist er eben einige jahre, 
bevor er einen mord verübt hat, gestorben.“  27

Für die Nationalsozialisten war das Werk Lombrosos die ideale 
Rechtfertigung der Verfolgung von Menschen mit 
„verbrecherischen Merkmalen“, unter anderem auch der 
Tätowierten.  
In der Folgezeit tauchten weitere Studien nach dem Vorbild von 
Cesare Lombroso auf. Beispielsweise wurde tätowierten 
Menschen „Geistesgestörtheit“ nachgesagt, nachdem eine Studie 
in einer psychiatrischen Klinik ergeben haben soll, dass die 
tätowierten „Irren“ noch etwas „irrer“ seien als die ohne Tattoos. 
Die zwangsläufige Persönlichkeitsstörung eines Insassen einer 
Psychiatrie wurde genutzt, um der tätowierten Haut einen negative 
Konnotation zu verschaffen.  28

Der Kultursoziologe Matthias Friedrich konnte anhand von 
Beispielen belegen, dass Tätowierungen im Rahmen von 
negativer Berichterstattung in der Presse häufig genannt wurden, 
auch wenn sie zum Informationsgehalt nicht notwendig waren. 

 Vgl. Bischof  2006, S. 47f26

 Zit. nach Feige 2003, S. 113f27

 Vgl. Bischof  2006, S. 47f28
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Dies habe die negative Assoziation der Gesellschaft zum Thema 
„Tätowierungen“ verstärkt.  29

Der Fakt, dass in Gefängnissen eine Tattoo-Kultur existiert, ist 
allerdings nicht von der Hand zu weisen. Obwohl das Tätowieren 
in Gefängnissen aufgrund von mangelnder Hygiene verboten ist, 
lassen sich viele Sträflinge in der Zeit ihrer Haft Symbole unter 
die Haut stechen. Der Inhaftierte , der den Großteil seiner 30

Individualität mit dem Abgeben jeglicher persönlicher 
Gegenstände verliert, behält sich ein letztes Stück 
Selbstverwirklichung durch die Bilder, die er auf der Haut trägt. 
Er kann sich so in die Häftlingshierarchie einordnen und zeigen, 
dass er mit dem gleichen „Strom“ wie der Rest der Gefangenen 
„schwimmt“. Die verbotenen Tätowierungen sind ein Symbol der 
Freiheit. Vor allem die drei Punkte zwischen Daumen und 
Zeigefinger, die entweder für „Glaube, Liebe, Hoffnung“ oder für 
„nichts sehen, nichts hören, nichts sagen“ stehen, sind bei 
Häftlingen beliebt und in der Freiheit ein Erkennungssymbol unter 
Ex-Inhaftierten. Da die Gerätschaften der Häftlinge zur 
Tätowierung primitiv sind und aus Dingen, die man als Häftling 
ungestraft besitzen darf, hergestellt werden, ist das Stechen 
überaus schmerzhaft und der tätowierende Insasse kann der 
Verstümmelung und Körperverletzung angeklagt werden.  31

 Vgl. Bischof  2006, S. 48f29

 Ich verwende in diesem Kontext die männliche Form, da Frauen, die sich 30

hinter Gittern tätowieren lassen, eine seltene Randerscheinung sind.

 Vgl. Feige 2003, S. 11431
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2.4. Der neue Tribalismus 
Nach der Zeit des Nationalsozialismus spielten Tätowierungen in 
Deutschland hauptsächlich in „unterschichtigen“ Subkulturen eine 
Rolle. Tätowiert waren Prostituierte, Rocker, Matrosen und 
ehemalige Gefängnis-Insassen. Vor allem die Mitglieder von 
amerikanischen Motorrad-Gangs ließen sich seit den 60er Jahren 
traditionelle Motive , auch „Old School“ oder „Traditional“ 32

genannt, unter die Haut stechen. Die TätowiererInnen in den USA 
mussten ihren Stil stets erweitern und verbessern, um den 
Ansprüchen ihrer Kundschaft zu genügen und einige kamen zu 
dem Schluss, dass sich der menschliche Körper für die 
aufwändige figürliche Darstellung nicht eigne. Auf der Suche 
nach Alternativen entdeckten sie die Tätowierbräuche anderer 
Nationen (neu) für sich und kopierten diese. Dicke schwarze 
Linien und nicht figurative Designs prägten den Stil, den man sich 
von den Iban auf Borneo, den Polynesiern und den Maori 
abgeschaut hatte. Diese sogenannten „Tribals“, deren Name vom 
englischen Wort „tribe“ für Völkerstamm geleitet war, sollten den 
Körper ergänzen und dessen natürliche Form unterstützen. Der 
neue Stil existierte jetzt zusätzlich zum bereits gebräuchlichen 
eher illustrativen „Traditional“-Stil.  33

Die Tattoo-Geschichte Amerikas verlief durch die fehlende Zeit 
des Nationalsozialismus abweichend von der Europas, speziell 
Deutschlands, und so waren Tätowierungen in Amerika gerade bei 
MusikerInnen schon seit den frühen 70ern auf dem Vormarsch. 
Die Musiksender MTV und Viva, die seit den 80ern Musikclips 
zeigten, in denen die amerikanischen Stars ihre tätowierten Körper 
in die Kamera hielten, dürfen Wesentliches dazu beigetragen 

 Hiermit sind die alten Motive der Seefahrer gemeint.32

 Vgl. Van Dinter 2008, S. 50f33
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haben, dass auch die Jugend hierzulande Tätowierungen schnell 
nicht mehr als „etwas Verwerfliches“ empfand.   34

In den 90ern wurden Tattoos, speziell Tribals, zum Lifestyle-
Motiv der Jugend. Vor allem in der frühen Technoszene fanden 
sich kaum noch Jugendliche, die nicht tätowiert waren. Techno 
gilt als die erste Musik, die nur für den Körper, die Bewegung, 
produziert wurde. Dass bei einer so körperlichen Musik auch 
Körperbemalung, also Tätowierungen, eine große Rolle spielten, 
erscheint nur logisch. Die jungen Techno-Fans begründeten ihre 
Tätowierungen überwiegend mit der Ästhetik:  

„Tribal Tattoos sehen gut aus. Sie sind unverfänglich. Und 
nicht verpflichtend.“  35

„Ohne Bedeutung, sieht einfach nur gut aus.“  36

Doch Tätowierungen konnten sich nur langsam von ihrem 
schlechten Ruf befreien. Marcel Feige führt 2001 in seinem Werk 
‚Ein Tattoo ist für immer‘ zahlreiche Interviews mit Tätowierten, 
die nur ein einziges kleines(!) Tattoo besitzen und sich dennoch 
den Vorurteilen der Gesellschaft ausgesetzt sehen. Die Ansicht, 
dass es sich bei den meisten Trägern des sogenannten 
„Arschgeweihs“  um minder intelligente MitläuferInnen handelt, 37

hält sich bei vielen Menschen bis heute. Und sogar viele 
TrägerInnen der Tribals betrachten ihre Tätowierung heute als 
Jugendsünde.  

 Vgl. Feige 2003, S. 38434

 Tommy Köhler zit. nach Feige 2003, S. 38435

 Nils Schumann zit. nach Feige 2003, S. 38536

 Spitzname für ein Tribal-Tattoo über dem Steißbein37
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Trotz größerer Verbreitung war die Rezeption von Tätowierungen 
in den 90ern noch immer eher negativ. Noch 2003 macht Feige 
eine positive Prognose für die Zukunft, die belegt, dass die 
Gesellschaft Tätowierungen zu diesem Zeitpunkt noch 
mehrheitlich skeptisch gegenüber stand:  

„Die Zukunft wird anders als die Vergangenheit sein. Denn 
die Generation, die sich hier, heute und jetzt mit Feuereifer 
tätowieren lässt - ob groß oder klein, ganz egal -, sie wird 
auf jeden Fall die Generation der Zukunft sein. Kein 
Arbeitgeber oder Vermieter, der nicht irgendwie irgendwo 
tätowiert ist. Toleranz und Akzeptanz werden die Zukunft 
bestimmen. Ganz bestimmt.“  38

 Zit. nach Feige 2003, S 38638

!24



3. Tätowierungen heute 
Doch noch immer wird das Thema der Tätowierung kontrovers 
diskutiert. Während manche Menschen sich von Kopf bis Fuß mit 
künstlerischen Arbeiten der favorisierten TätowiererInnen 
bemalen lassen, stellen bestimmte ArbeitgeberInnen bis heute 
keine Tätowierten ein. Tätowierungen werden bewundert und auf 
sozialen Netzwerken von Menschen „geliked“, also für gut 
befunden oder öffentlich stark kritisiert.  
Im ersten Abschnitt dieses Kapitels werde ich versuchen, den 
Stand des gesellschaftlichen Ansehens von Tätowierungen zu 
einzuordnen. Dies benötige ich als Grundlage, um zu erörtern 
inwiefern das Design, sowohl das Design des Tattoos an sich als 
auch das zugehöriger Artikel und Institutionen, mit zu einer 
Veränderung der gesellschaftlichen Wahrnehmung des Themas 
„Tätowierung“ beigetragen hat und beiträgt. Um diese 
Fragestellung, die auch die zentrale Fragestellung meiner Arbeit 
ist, soll es im zweiten Teil dieses Kapitels gehen. 

3.1. Einordnung in die aktuelle gesellschaftliche Diskussion 
und Rezeption 

Die aktuelle Literatur, auf die ich Zugriff habe und die ich zur 
Einordnung des Themas „Tätowierung“ in die moderne 
Gesellschaft benutze, stammt überwiegend aus den USA. Das 
macht es mir zum Teil schwer, die von den AutorInnen genannten 
Situationen auf die Umstände in Europa zu übertragen. Da es in 
diesem Themengebiet aber auch um die subjektive Wahrnehmung 
einzelner tätowierter Personen geht, werde ich zur Zeichnung 
eines Gesamtbildes der momentanen Situation aktuelle Online-
Artikel sowohl von tätowierten als auch nicht tätowierten Autoren 
hinzuziehen. Zusätzlich möchte ich meine eigenen - meine Arme 
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sind offensichtlich tätowiert - und die Erfahrungen von 
tätowierten Teilnehmern einer von mir selbst durchgeführten 
Online-Befragung auf einer Studierenden-Plattform einbringen. 
Zu guter Letzt werde ich die Ergebnisse einer Querschnittsstudie 
der Ruhr-Universität Bochum zum Thema „Tattoos und Piercings 
in Deutschland“ von 2014 einbeziehen.  

3.1.1. Innere Motive für eine Tätowierung 
„Tätowierungen können der Verwandlung dienen oder einem 
inneren Heilungsprozess. Für andere sind sie Schutz oder 
Erinnerung.“,  sagt Ethnologe Kevin Bress, der die Ausstellung 39

„Tattoo und Piercing - Die Welt geht unter die Haut“ im Leipziger 
Grassi Museum für Völkerkunde mitkuratiert hat.  Aber auch 40

Gruppenzugehörigkeit kann durch eine Tätowierung ausgedrückt 
werden. Psychologe Dr. Tobias Lobstädt, der seine Dissertation 
über Gefängnistätowierungen schrieb, nennt in einem Artikel der 
Ze.tt „jugendkulturelle Zugehörigkeit, Vorliebe und Abgrenzung“ 
als Gründe für eine Tätowierung. Je nach Ort und Sichtbarkeit 
würden Tätowierungen aber auch der narzisstischen 
Selbstdarstellung dienen.  In unserer Kultur funktioniert die 41

Tätowierung als Körperschmuck, dabei scheint unerheblich, ob sie 
für die Augen anderer gedacht ist oder nur das eigene 
Selbstwertgefühl stärken soll. 
Im Bildband „Tattoos und ihre Geschichten“ (2013) von Carey 
Hart, erzählen Tätowierte Anekdoten und Hintergründe zu ihren 

 Zit. nach http://www.sz-online.de/sachsen/das-geht-unter-die-39

haut-3820374.html

 Vgl. http://www.sz-online.de/sachsen/das-geht-unter-die-40

haut-3820374.html

 Vgl. https://ze.tt/was-deine-tattoos-ueber-dich-aussagen/41
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Tätowierungen. Auffällig ist, dass bei den Frauen häufig Erotik 
oder eine rebellische Jugend, ein Ausbrechen aus Konventionen 
Gründe für die Bilder auf der Haut sind, während die 
Tätowierungen der männlichen Portraitierten überwiegend für 
Stärke stehen.  
Beverly Yuen Thompson schreibt in ihrer Dissertation „Covered 
in Ink - Tattoos, Women and the Politics of the Body“ (2015), dass 
die Tätowierung an einer Frau noch immer als „Zeichen für 
Prostitution oder eine sexuell besonders aufgeschlossene Frau“  42

verstanden würde. Allerdings ist es notwendig zu erwähnen, dass 
sowohl Hart als auch Thompson in den USA leben und ihr 
demographisches Umfeld mir unbekannt ist. Eventuell deckt es 
sich daher nicht mit dem soziologischen Stand der deutschen 
Gesellschaft, auf die sich meine Arbeit bezieht. Deswegen möchte 
ich zwar einige Erkenntnisse aus dieser Lektüre einbringen, dabei 
ist allerdings zu berücksichtigen, dass die Erfahrungswerte 
bezüglich der Akzeptanz von Tätowierungen in Deutschland 
abweichen können. 
In der Werbung werden kleine Tätowierungen auf unbedeckten 
Frauenkörpern gern als Mittel zur Erotisierung genutzt. Ein Spot 
einer französischen Sektmarke von 1998 zeigt zum Beispiel ein 
Paar, das nach dem Genuss des Sekts offensichtlich aphrodisiert 
ist, während ein Tropfen des Sekts eine tätowierte Rose zum 
Erblühen bringt.  In Filmen werden tätowierte Männer dagegen 43

bewusst mit dem Klischee des starken Kriminellen in Verbindung 
gebracht. Ein gutes Beispiel hierfür ist die Serie „Prison Break“, 
in der ein Ganzkörpertätowierter einen Gefängnisausbruch plant.  

 Sinngemäß übersetzt nach Thompson 2015, S. 15142

 https://www.youtube.com/watch?v=pVDEmlMP49843
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Mit diesem Gebrauch der Tätowierung in den Medien wird das 
Bild der Rebellion und des „Unterschichtigen“ der Tätowierung 
allerdings weiter tradiert.  
Fraglich ist, ob einer Frau, die sich tätowieren lässt, die erotische 
Konnotation bewusst ist und sie diese sogar hervorrufen möchte, 
was vermutlich bei einigen weiblichen Trägern des Tribals am 
Steißbein der Fall war, ob es ihr egal oder vielleicht sogar 
unangenehm ist, wie im Falle von Thompson. 

3.1.2. Äußere Wahrnehmung der Tätowierten 
Die Tätowierung von Bettina Wulff, der Frau des ehemaligen 
Bundespräsidenten, vermochte es noch im Jahr 2012 eine 
Provokation zu erzeugen. Das simple Tribal wurde wochenlang 
von den Medien besprochen und ein bissiger Online-Artikel der 
Welt spricht Frau Wulff, die ihrerseits Kontrastimmen bezüglich 
ihres Tattoos „spießig“ nennt, aufgrund der Primitivität der Farbe 
auf ihrer Haut jegliche Individualität ab.  2015 veröffentlicht die 44

Welt einen weiteren - schlecht recherchierten - Anti-
Tätowierungs-Artikel im Internet, in dem die Tätowierung als 
„der dümmste, der wirklich aller aller dümmste Irrtum“ des 
Mainstream bezeichnet wird. Der Tattoo-Szene wird vorgeworfen 
sich „plump der Distinktionsmittel einer fremden Kultur oder 
Subkultur zu bedienen“.  Dass auch der Westen auf eine lange 45

Tattoo-Kultur zurückblicken kann, scheint die Autorin Julia Friese 
nicht zu wissen.  

 Vgl. https://www.welt.de/kultur/article109183938/Die-Spiessigkeit-auf-der-44

Haut-der-Bettina-Wulff.html

 Vgl. https://www.welt.de/vermischtes/article142609083/Geht-der-Tattoo-45

Trend-endlich-zu-Ende.html
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Auch Beverly Yuen Thompson beschäftigt sich mit den 
Negativstimmen bezüglich ihrer eigenen „Tattoo-Sammlung“ und 
der anderer tätowierter Frauen. 
Thompson beschreibt den sozialen Druck, den sie als Frau habe, 
ihre Tätowierung „feminin bezüglich des Design, nur an 
bestimmten Körperstellen platziert und klein bezüglich der 
Größe“ zu halten. Eine Frau habe, laut Thompson, wenn sie sich 
nicht an diese Vorgaben halte, zwischenmenschliche Sanktionen 
zu erwarten. Sie erhalte mit ihren Tattoos, die den ganzen Arm 
bedecken würden, häufig unerwartete und ungewollte 
Aufmerksamkeit von Fremden. Zudem würde sie gelegentlich von 
diesen angefasst und die Tätowierungen würden auf überwiegend 
negative Art und Weise kommentiert werden.  46

Auf der Online-Plattform Ze.tt schreibt auch die tätowierte 
Autorin Bianca Xenia Jankovska 2017 eine Art offenen 
Beschwerdebrief an diejenigen, die meinen, ihre Tattoos ungefragt 
kommentieren zu müssen. Jankovska stört sich insbesondere an 
den fremden Menschen, die ihre negative Meinung kund tun.  47

Einige Teilnehmerinnen meiner Umfrage haben ähnliche 
Erfahrungen gemacht. Eine habe zum Beispiel zu hören 
bekommen: „Das passt gar nicht zu so einem jungen, hübschen 
Mädchen. Was machst du denn später?“  48

Auch ich wurde im Sommer bereits häufig auf meine offen 
sichtbaren Tätowierungen an den Armen angesprochen. Dabei war 
die Resonanz hingegen ausschließlich positiv. Ich wurde gefragt, 

 Vgl. Beverly Yuen Thompson: Covered in Ink. New York, 2015. S. 546

 Vgl. https://ze.tt/spart-euch-doch-einfach-eure-kommentare-zu-meinen-47

tattoos/

 Die Ergebnisse meiner Umfrage sind hier (https://share.jodel.com/post?48

postId=5a428ecf810013001af126af) online einsehbar.
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wo ich meine Tätowierungen habe stechen lassen und bekam 
Komplimente - unter anderem von einer gegenübersitzenden Frau 
mit Kind in der U-Bahn. Einige TeilnehmerInnen meiner Umfrage 
berichten ebenfalls von positiven Erlebnissen im öffentlichen 
Raum. Die meisten haben keine negativen Erfahrungen mit 
Fremden gemacht und wenn dann „maximal bei sehr alten“ 
Menschen. 
Nach den Ergebnissen der Querschnittsstudie der Ruhr-Universität 
Bonn sind heute mehr Frauen als Männer tätowiert. Von den 1.006 
Studienteilnehmerinnen aus Deutschland ist jede zehnte 
tätowiert.  Von den Männern sind es nur 8%. Eine aktuellere 49

Studie der Uni Leipzig, von der mir allerdings nur die zugehörige 
Pressemitteilung vorliegt, weswegen mir genauere Details zur 
Studie fehlen, soll ergeben haben, dass im Jahr 2016 jeder fünfte 
Deutsche tätowiert gewesen sei. Unter den 25-35jährigen Frauen 
seien es sogar 50%, die ein permanentes Hautbild mit sich herum 
trügen.  50

Die Ergebnisse der Studie der Universität Leipzig zeigen die 
Werte-Verschiebung der jungen Generation. Tätowierungen sind 
längst nichts Besonderes oder Anrüchiges mehr, sie sind zu etwas 
Normalem geworden. Die Jugend lebt ein neues, selbstbewusstes 
Körpergefühl, eine Weiterentwicklung der Techno-Generation aus 
den 90ern. Von einem Trend, dem nachgesagt wurde, er werde nur 
von „sozial Schwächeren“ mitgemacht, ist die Tätowierung zu 
einem massenfähigen Phänomen geworden. Laut Psychologin Ada 
Borkenhagen spiele allerdings dennoch der normative Druck der 

 Vgl. http://aktuell.ruhr-uni-bochum.de/mam/content/tattoo-studie.pdf49

 Vgl. https://www.uni-leipzig.de/service/kommunikation/medienredaktion/50

nachrichten.html?ifab_modus=detail&ifab_id=7419
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Gruppe eine Rolle. Wenn sich das soziale Umfeld tätowieren 
ließe, dann fiele es schwerer, das nicht auch zu tun.  51

Die jungen Menschen stellen die Bilder auf ihrer Haut heute 
entsprechend selbstbewusst zur Schau. Ein Teilnehmer meiner 
Umfrage sagt: „Gibt halt Jobs bei denen man die Tattoos nicht 
sehen darf. Aber ob es der richtige Job für mich ist, wenn er mir 
vorschreibt, was auf meiner Haut ist? Wohl nicht.“ Dabei ist es 
vor allem die ältere Generation, der die Tätowierungen nicht 
immer gefallen. Viele der Befragten erwähnen eine Skepsis der 
Eltern und der ArbeitgeberInnen gegenüber ihrer Tattoos. Aber 
selbst wenn die ältere Generation, die häufig mit Vorurteilen 
gegenüber Tätowierten aufgewachsen ist, von Tätowierungen 
nicht begeistert ist, so stört sie sich auch nicht mehr im 
besonderen Maße daran. Es scheint, dass die Tätowierungen mit 
ihren jugendlichen TrägerInnen in der Mitte der Gesellschaft 
angekommen sind. Zwar werden Tattoos noch immer begutachtet, 
aber nur noch selten kritisch, sondern meist aufgeschlossen und 
interessiert - sowohl an dem Bild, das sich der Tätowierte unter 
die Haut bringen ließ, als auch an der Bedeutung für den Träger 
oder die Trägerin.  
Elmar Brähler, Professor für Psychologie an der Uni Leipzig und 
Mitverantwortlicher für die genannte Studie, fasst zusammen:  

„Früher gehörten Tattoos und Piercings in die 
Schmuddelecke. Heute gelten Menschen mit 
Körpermodifikationen als aufgeweckte, interessierte 
Menschen, die sich zu einer sozialen Gruppe bekennen.“   52

 Vgl. http://www.sz-online.de/sachsen/das-geht-unter-die-51

haut-3820374.html

 Zit. nach http://www.sz-online.de/sachsen/das-geht-unter-die-52

haut-3820374.html
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3.2. Neues Design 
Im Titel meiner Thesis spreche ich von „Design“, dies möchte ich 
in diesem Kapitel in die unterschiedlichen Felder des Designs 
auffächern, die meiner Meinung nach für die positive 
Weiterentwicklung des Rezeption des Themas „Tätowierung“, 
verantwortlich sind. Hierzu gehört die neue Variabilität des 
Tattoo-Design an sich und die Gestaltung und Aufmachung der 
Studios und zugehöriger Produkte. 
Aus Gründen der Übersichtlichkeit habe ich dieses Unterkapitel in 
zwei Teile geteilt, um die einzelnen Kategorien zu besprechen. Ich 
gehe jedoch davon aus, dass die beiden Teilbereiche für die neue 
Beliebtheit und breitere Akzeptanz von Tätowierungen jeweils 
von Wichtigkeit sind und sich dabei gegenseitig bedingen. 

3.2.1. Neues Motiv-Design 
Wenn man sich die Bilder des Tattoo-Vorlagenalbums der 
Hamburger Koryphäe Christian Warlich ansieht, das vermutlich in 
den 1930er Jahren entstand, dann findet man traditionelle Motive: 
Drachen, Palmen, Frauen und Segelboote.  Warlich war der 53

einzige Tätowierer, dessen Studio den Nationalsozialismus 
überdauerte. Positive Resonanz muss schon zu damaliger Zeit 
vorhanden gewesen sein, denn er konnte weitere Tätowierer 
einstellen . Vor allem bei den Männern war die Verzierung der 54

Haut mit den traditionellen Motiven beliebt.  

 Siehe http://www.taetowiermagazin.de/szene/der+heilige+gral_169.html53

 Unter anderem den berühmt-berüchtigten Hamburger „Tattoo Theo“, vgl. 54

http://www.academia.edu/31169182/
Christian_Warlich_1891-1964_König_der_Tätowierer_-_Erste_Tätowier-
Ateliers_in_Deutschland
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Während des neuen Tribalismus ließen sich einige Männer sich 
nach wie vor mit „Traditional“ oder „Old School“-Motiven, also 
den traditionellen Motiven der Seefahrer, die auch Warlich unter 
die Haut brachte, tätowieren. Zwar hat es in der Geschichte der 
Tätowierung auch immer mal wieder stärker tätowierte Frauen 
gegeben, aber diese blieben eine Randerscheinung. Mit dem 
neuen Tribalismus fühlten sich auch Frauen angesprochen und 
ließen ihre Körper mit den dicken schwarzen Ranken verzieren, 
wobei das Tribal über dem Steißbein besonders beliebt war. Doch 
nicht jeder Frau, die sich tätowieren lassen wollte, gefielen die 
Tribals und so ließen sie sich um die Jahrtausendwende andere 
Motive wie kleine Delfine, Rosen oder dezente Schriftzüge 
stechen, die so in Mode kamen. Zu diesem Zeitpunkt lassen sich 
die Tätowierungen der meisten Deutschen als Trend bezeichnen: 
In Marcel Feiges Buch „Ein Tattoo ist für Immer - Die Geschichte 
der Tätowierung in Deutschland“ finden sich Interviews mit 
Menschen, die ihre tätowierten Delfine, Rosen und Tribals als 
„Modegag“ oder „Modeschmuck“ bezeichnen.  Marcel Feige 55

schreibt 2003: „Die Mehrzahl des modischen Körperschmucks 
reduziert sich auf Tribals […].“  56

Mit dem noch neuen Internet, etwa im Zeitraum von 2004 - 2010, 
wurden Blogs gegründet. Blogger, die unzensiert über ihr Leben, 
ihre Mode und eben auch über ihre Tattoos berichteten, suchten 
im Internet Gleichgesinnte. Damalige Blogger waren eher eine 
Subszene, die sich durch Stil und die Vorliebe Erlebtes im Internet 
zu teilen zusammenfand: Tunnel in den Ohren und Tattoos waren 
im Trend. Die Community war klein und die Idole nahbar. 2009 
kam ich im Internet das zweite Mal in meinem Leben mit Tattoos 

 Vgl. Feige 2003, S. 394 u. 41255

 Vgl. Feige 2003, S. 38456
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in Berührung.  Fasziniert entschied ich, mir Schwalben auf das 57

Handgelenk tätowieren zu lassen, sobald ich 18 sei. Den Großteil 
der damals erfolgreichen Blogger könnte man als sogenannte 
„Hipster“ bezeichnen.  Die von ihnen bevorzugten Tattoo-Motive 58

werden oft abwertend als „Hipster-Tattoos“ bezeichnet. Die 
bereits genannten Schwalben, Unendlichkeitszeichen, Dreiecke 
oder ein Traumfänger auf der Schulter stehen für die meisten 
Träger für Freiheit und das Ausbrechen aus Konventionen.  59

Ähnlich wie mir erging es vielen jungen Menschen, die zum Teil 
aber zu diesem Zeitpunkt schon etwas älter waren und sich diese 
Symbole unter die Haut stechen ließen. Es gab und gibt 
Tätowierer, die diese Motive so häufig gestochen haben, dass sie 
sie nicht mehr unter die Haut bringen möchten.  60

Ich gehe davon aus, dass sowohl der neue Tribalismus als auch 
das sich über das Internet verbreitende Hipstertum zu einer neuen 
Variabilität der unterschiedlichen Tattoo-Stile führte. Die Hipster-
Motive waren illustrativer als die des Tribalismus und mal mehr, 
mal weniger ausgearbeitet, wodurch sich die Stilrichtungen Line 

 Mein erster Berührungspunkt mit Tattoos war mit etwa 12 Jahren als ich mit 57

meiner Freundin und ihrer tätowierten Mutter das Schwimmbad besuchte. Ich 
empfand ihr Steißbein-Tribal damals als leicht verrucht.

 „Hipstertum“ zeichnet sich vor allem durch die Abwendung vom Mainstream 58

aus, da die „Hipster“-Subkultur aber extrem groß geworden ist, ist sie selbst 
zum Teil zum Mainstream geworden. Der Begriff  „Hipster“ wird häufig 
abwertend benutzt, ist in meiner Thesis aber wertfrei zu lesen.

 Vgl. https://www.zeitjung.de/arschgeweihe-hipster-tattoos-motive/59

 Vgl. https://ze.tt/wer-nur-ein-tattoo-haben-will-um-ein-tattoo-zu-haben-hat-60

keine-ahnung-von-tattoos/
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Art  und Dotwork  etablieren konnten. Parallel wurden Stile wie 61 62

z.B. „New School“ , das in den USA seit den 70ern tätowiert 63

wird, langsam populärer in Deutschland. TätowiererInnen wurden 
gefragter und konnten sich und ihren Stil weiter verbessern und 
spezialisieren. Dem Tattoo konnte durch die neue große Auswahl 
an Stilen und Motiven, eine persönlichere Bedeutung gegeben 
werden. Durch diese Bedeutung bekommen Tätowierungen für 
einige Menschen einen beinahe rituellen Charakter. Sie lassen sich 
tätowieren, wenn der Hund stirbt oder wenn sie einen neuen 
Partner haben und knüpfen somit an die geschichtlichen Wurzeln 
der Tätowierung an.  Andere lassen sich, wie die Tätowierten des 64

neuen Tribalismus, tätowieren, weil ihnen das Motiv gefällt. Sie 
sehen den Tätowierer oder die Tätowiererin als KünstlerIn, deren/
dessen Kunst sie auf der Haut tragen wollen und lassen sich ein 
„Wanna Do“ oder ein „Flash“-Tattoo  stechen. 65

Von „Old School“ über „New School“, „Line Art“, „Aquarell“  66

oder „Dotwork“hat der Kunde eines Tattoo-Studios heute eine 

 Eine nicht kolorierte und schattierte Tätowierung, die nur aus Linien besteht61

 Grafische Tätowierung, die durch das Setzen von vielen einzelnen kleinen 62

Punkten entsteht

 Weiterentwicklung der „Old School“-Motive unter Einfluss aus der Welt des 63

Comics und des Airbrush

 Vgl. Schiffmacher, Henk: 1000 Tattoos. Amsterdam, 1996. 64

 Wanna Dos und Flash Tattoos sind Motive, die der Tätowierer oder die 65

Tätowiererin entworfen hat und gerne tätowieren möchte, sie sind meist etwas 
günstiger als ein eigener Zeichen-Auftrag und lassen sich geringfügig abändern.

 Bunte Tattoos, die einer Aquarell-Zeichnung ähnlich sehen. Es ist umstritten, 66

ob diese Farben mangels Outlines auf  der lebendigen Haut in Zukunft 
verlaufen und unschön aussehen werden, da dieser Stil erst seit wenigen Jahren 
tätowiert wird.

!35



Menge Möglichkeiten, den Stil seines Hautbildes ganz nach 
seinem eigenen Geschmack auszuwählen. Dabei gibt es für jede 
Technik ExpertInnen, die ihre Stilrichtung perfektioniert haben.  
Die unterschiedlichen Stile sprechen mehr potenzielle KundInnen 
an, die sich mit einem „Traditional“-Tattoo oder einem Tribal 
nicht identifizieren können, denen aber z.B. eine blassere 
Aquarell-Tätowierung gut gefällt.  
Die neue Vielfalt des Motiv-Designs ist meiner Meinung nach 
sowohl der wichtigste Grund als auch eine Folge der neuen 
Popularität von Tattoos, denn auch wenn sich das Tattoo-Design, 
das moderne Studio-Design und am Ende auch die Rezeption in 
den Medien gegenseitig bedingen, kann ein Phänomen kaum 
massenfähig werden, wenn ihm nicht ein Trend vorausgeht, der 
möglichst viele unterschiedliche Personen anspricht. 

3.2.2. Modernes und ansprechendes Studio-Design 
Noch im Jahr 2001 schreibt Marcel Feige vom „‚anrüchige[n]‘ 
Studio am Stadtrand“ . Seitdem hat sich auf diesem Gebiet vieles 67

verändert. Tattoo-Studios findet man überall: In der Großstadt, in 
der Kleinstadt, sogar in Dörfern. Und als ‚anrüchig‘ lassen sich 
die Geschäfte nur noch selten bezeichnen.  
Als Beleg für diese Veränderung lassen sich Abbildung 3 und 
Abbildung 4 aus meinem Abbildungsverzeichnis heranziehen. Bei 
Abbildung 3 handelt es sich um ein Foto, das am 19. Februar 2009 
aufgenommen wurde, es wird auf der zugehörigen - mittlerweile 
veralteten -  Webseite genutzt um das zugehörige Tattoo-Studio zu 
bewerben. Zu sehen ist ein nicht besonders einladend wirkendes 
Ladengeschäft mit heruntergezogenen Jalousien, in dessen 

 Zit. nach Feige 2003, S. 38667

!36



Fenstern Fotos von den dort gestochenen Tätowierungen 
aushängen. Auf Abbildung 4, einem Foto vom 30. Oktober 2007, 
ist ein Studio von innen zu sehen. Vor einer Einbauküchen-
Schrankwand steht ein Tätowierstuhl in grellem Orange, die 
Wände sind mit Postern von nackten Tattoo-Models geschmückt. 
Ein junges Mädchen, das ihr erstes Tattoo bekommt, würde sich 
hier vermutlich nicht wohlfühlen. Immerhin sind auf dem Bild 
Gegenstände zu erkennen, die der Hygiene beim Tätowieren 
dienen, woraus ich schließe, dass das Studio 2007 schon Wert auf 
hygienisches Arbeiten gelegt hat, was erst seit wenigen Jahren 
selbstverständlich ist. Das Bild findet man im Archiv des Online-
Auftritts eines Studios in Berlin.  Beide Abbildungen fallen unter 68

Feiges Klischee vom „anrüchigen“ Studio.  
In Deutschland müssen die Betreiber eines Tattoo-Studios erst seit 
wenigen Jahren Auflagen vom Gesundheitsamt erfüllen, um einen 
Laden betreiben zu dürfen. Ich vermute, dass diese neuen 
hygienischen Auflagen ein Teilgrund zur Umgestaltung vieler 
Studios waren, die nun unter anderem einen weiteren Raum oder 
zumindest eine Trennwand zum Arbeitsbereich benötigen, um 
eine Tätowierung anbieten zu dürfen. Dieser Teilbereich muss 
steril und frei von Staub oder Verunreinigungen sein.   69

Viele Tattoo-Studios sind heute offen und hell gestaltet. Statt eines 
unzugänglichen Souterrain-Ladengeschäfts haben die Studios 
große Schaufenster und verkaufen zusätzlich Postkarten, 
Armbänder oder T-Shirts.  Die BetreiberInnen werden vermutlich 70

 Siehe http://www.magic-tattoo-nails.de/piercing-studio/piercing-studio-68

galerie/ 

 Vgl. https://www.lgl.bayern.de/downloads/gesundheit/hygiene/doc/69

merkblatt_tattoo_piercingstudios_betreiber.pdf

 Diese Aussagen beruhen auf  eigenen Erfahrungswerten.70
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schnell bemerkt haben, dass die ansprechend gestalteten Studios 
auch neue Kundschaft in die Läden lockte, die ein ‚anrüchiges‘ 
Studio zu besuchen sich nicht getraut hätte.  
Aber nicht nur die neuen Hygienevorschriften werden Gründe für 
den Umbau von Studios oder für eine Veränderung des 
Gestaltungskonzepts bei neueröffneten Läden gewesen sein, auch 
die neuen Stilrichtungen werden vermutlich neue Ladengeschäfte, 
die zu ihnen passten, erfordert haben. Einen Tätowierer oder eine 
Tätowiererin, der oder die filigrane Line Arts sticht, wird man 
wohl kaum in einem Geschäft suchen, dessen Schriftzug in 
gotischen Lettern geschrieben ist. So gibt es heute Studios in den 
unterschiedlichsten Design-Stilen: Vom Südsee-Design über 
weiße Holzbretter als Wandvertäfelung bis hin zu Studios, die im 
traditionellen Stil von Christian Warlichs ehemaliger 
Tätowierstube  gestaltet sind 71

Die meisten modernen TätowiererInnen sind in Anbetracht ihrer 
Berufswahl vermutlich visuelle Menschen, denen ein reizvolles 
Arbeitsumfeld wichtig ist: Das Studio bietet den TätowiererInnen 
nicht nur ein Arbeitsumfeld, sondern auch den zahlenden 
KundInnen eine angenehme Umgebung, um die eventuellen 
Schmerzen zu ertragen, gleichzeitig stellt es eine Marke dar. Ich 
kann mir vorstellen, dass die Studios aufgrund der neuen 
Variabilität der Stile und der Vielzahl an jungen motivierten 
TätowiererInnen einen neuen Konkurrenzdruck erhielten und 
durch ansprechendes Corporate und Interior Design zu einer 
Werbung für die ansässigen TätowiererInnen werden mussten, um 
die passende Kundschaft auf sich aufmerksam zu machen. Zwar 
läuft auch heute noch immer viel über Mundpropaganda und 
mittlerweile auch über Social Media, dennoch sollte auch ein 

 Warlichs Tätowierstube war gleichzeitig eine Bar und ein Tattoo-Studio.71
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Studio die vorbeikommenden Passanten durch seine Aufmachung 
neugierig machen. Es wäre nachlässig, diese Möglichkeit nicht zu 
nutzen. 
Es gibt heute kaum noch Studios, in deren Schaufenstern wie in 
Abbildung 3 Fotos der dort gestochenen Tätowierungen hängen. 
Stattdessen teilen die TätowiererInnen ihre Werke in den sozialen 
Medien, auf ihren Webseiten oder lassen sich von KundInnen 
weiterempfehlen. Termine bei etablierten TätowiererInnen sind oft 
nur Monate im Voraus zu bekommen. Einige Studios verzichten 
sogar komplett auf Laufkundschaft und öffnen die Tür nur für 
KundInnen, die einen Termin gemacht haben. In diesem Fall ist 
das Design des Studios als Werbung nebensächlich, da man einen 
Termin nur online oder telefonisch ausmachen kann und das 
Studio vorher nicht zu Gesicht bekommt. Trotzdem sind selbst 
diese Studios häufig liebevoll gestaltet, damit der Kunde oder die 
Kundin sich dort wohl fühlt und das Geschäft weiterempfiehlt. 
Die ansässigen TätowiererInnen können zudem schönere Bilder 
aus den privaten Studios auf Social Media teilen, was die 
Aufmerksamkeit erhöht und neue Kunden wirbt. 
Vor kurzer Zeit sagte eine untätowierte Freundin, die sich gern 
tätowieren lassen wollte, zu mir: „Ich habe weniger Angst vor den 
Schmerzen als davor einen Termin in einem Studio zu machen.“ 
Auch wenn man dunkle Souterrain-Tattoo Studios nur noch selten 
findet, scheint es, als wenn die Vorurteile beziehungsweise Ängste 
vor den „anrüchigen Studios“ noch nicht gänzlich verschwunden 
sind. 
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3.3. Print- und Digitalmedien 
Durch die neue Popularität von Tätowierungen wächst auch die 
Konkurrenz unter den Tätowierern und Tätowiererinnen: Immer 
mehr neue, junge Studios eröffnen, sodass es den etablierten 
KünstlerInnen schwer fällt ihre Kundschaft zu halten. 
Mundpropaganda reicht allein nur noch selten aus.  Viele junge 72

Menschen informieren sich über die sozialen Medien über 
TätowiererInnen, die ihre Werke stolz auf Instagram und 
Facebook veröffentlichen.  Die meisten Studios haben auch eine 73

Webseite, auf der sie ihre KünstlerInnen und ihre Studiopolitik 
präsentieren.  
Neben dieser modernen Form von Eigenwerbung gibt es eine 
Auswahl von Tätowier-Magazinen auf dem Markt, die Tattoo-
Motive und aufstrebende TätowiererInnen vorstellen. In diesen 
Unterkapiteln werde ich mir die Tätowiermagazine sowohl als 
Printausgaben als auch deren digitale Versionen ansehen, den 
Umgang von TätowiererInnen mit Social Media analysieren und 
auf die Form, in der diese ihre Inhalte publizieren, eingehen.  

 Vgl. https://www.brandeins.de/archiv/2016/geschmack/tattoomode-72

ploetzlich-wollen-alle-eins/

 Dies schließe ich aus einer Forumsdiskussion auf  der Studentenplattform 73

Jodel (https//share.jodel.com/post?postId=59d6748aae06db00160ea38f), diese 
ist insofern nicht ganz repräsentativ, als dass es sich bei Jodel um ein soziales 
Medium handelt, weswegen man davon ausgehen kann, dass die Nutzer 
ohnehin eine Affinität zu sozialen Medien haben. Dennoch untermauert sie 
meine Vermutung, dass junge Menschen sich gerne auf  Social Media über 
Tätowierungen und TättowiererInnen informieren. 
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3.3.1. Tattoo-Magazine 
Trotz allgemein sinkenden Druckauflagen vieler Zeitschriften  74

konnten sich in den letzten zehn Jahren neue Tattoo-Magazine 
etablieren. In einem Online-Artikel von 2008 rezensiert ein 
ungenannter Autor eines der auflagenstärksten Magazine der 
Szene, das „TätowierMagazin“. Er berichtet, er sei überrascht 
gewesen fünf Magazine zum Thema „Tattoo“ in seinem Kiosk 
vorgefunden zu haben. Diese Befundlage ist zwar insofern etwas 
schwammig, als dass jeder Kiosk ein anderes Magazin-Sortiment 
führt, aber auch das „Überrascht-Sein“ des Autors zeigt deutlich, 
dass Tattoo-Magazine vor zehn Jahren keine 
Selbstverständlichkeit waren. Bei meiner Recherche besuchte ich 
ebenfalls einen Kiosk, in dem ich fünfzehn Zeitschriften, die sich 
der Tätowierung widmen, vorfand. Als angehende Designerin 
interessierte mich in erster Linie die Aufmachung der Magazine, 
in zweiter Linie warf ich dann einen Blick auf den Inhalt.  
Mein Eindruck war, dass gerade die Print-Medien stark mit 
tätowierten Pin Up  Motiven arbeiten um Aufmerksamkeit zu 75

erzeugen. Am 10.01.2018 führte ich meine Stichprobe in dem 
Kiosk durch: Mein Ziel war es herauszufinden, wieviele Tattoo-
Zeitschriften mit halbnackten Frauen auf dem Cover werben. Von 
fünfzehn Magazinen waren drei reine Vorlagenhefte, zwei hatten 
ein Tattoo-Motiv im Close Up  auf dem Cover und die restlichen 76

zehn zeigten tätowierte Frauen, davon neun fast unbekleidet, 
während eine zwar lange Jeans trug, dafür aber ein Top mit 
großem Ausschnitt.  

 Vgl. https://www.bvdm-online.de/druckindustrie/wirtschaftliche-lage/74

 Ein Pin Up zeigt traditionell eine Frau in erotischer Pose und soll an die 75

Wand geheftet werden.

 Eine Fotografie, die sehr nah an das Motiv herangeht.76
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Auch Journalist Alexander Josefowicz hat Ähnliches festgestellt: 
In einem Artikel über Tattoo-Magazine, den er am 17.06.2015 auf 
der Webseite des Hamburger Abendblatts veröffentlichte, schreibt 
er:  

„Wenn man nur auf die Titelblätter der Tattoo-Zeitschriften 
schaut, könnte man auf die Idee kommen, es gäbe keine 
tätowierten Männer. […] Während die Bildqualität [bei 
vielen Zeitschriften] eigentlich fast immer über die meisten 
Zweifel erhaben ist – was Motive und die Quote 
unzulänglich bekleideter junger Frauen angeht, kann man 
hingegen trefflich streiten – trifft das auf die Texte leider nur 
selten zu.“  77

Auf ihren Covern werben die Magazine mit Inhalten wie 
„sinnlichen Fotos“ von Tattoo-Models, einem Bericht über ein 
„Praktikum als Domina“ oder „Sexy Tattoo Girls“.  In den 78

Zeitschriften sind nackte Damen in erotischen Posen zu sehen 
oder Fotos tätowierter Körperstellen in einem Raster 
nebeneinander aufgereiht. Die Texte in den Magazinen sind 
schlecht recherchiert und die Inhalte lesen sich, als wären sie 
geschrieben worden, um überhaupt irgendetwas zu schreiben, was 
auch Josefowicz in seinem Artikel kritisiert.  Das in dem im 79

ersten Abschnitt genannten Online-Artikel rezensierte 
„TätowierMagazin“ fällt positiv auf: Die Artikel wirken gut 
recherchiert und im Heft finden sich vergleichsweise wenig 
Inhalte, die ausschließlich auf das sexuelle Interesse des Lesers 

https://www.abendblatt.de/kultur-live/article205391975/Koerperkunst-77

Magazine-die-unter-die-Haut-gehen.html

 Siehe Abb. 578

Vgl. https://www.abendblatt.de/kultur-live/article205391975/Koerperkunst-79

Magazine-die-unter-die-Haut-gehen.html
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oder der Leserin an der tätowierten nackten Haut abzielen. Zu 
lesen sind Berichte von Conventions , Portraits von Tattoo-80

KünstlerInnen und Artikel zu der Szene und der Kultur rund um 
Tätowierungen. Auch Josefowicz stellt in seinem Abendblatt-
Artikel fest, dass das TätowierMagazin einen positiven 
Gesamteindruck hinterlässt:  

„Das 1994 gegründete "TätowierMagazin" ist nicht nur 
Bilder-Berg, sondern eine vollwertige, nicht nur blätter-, 
sondern oft auch lesenswerte Zeitschrift mit einer Auflage 
von gut 45.000 Exemplaren pro Monat.“  81

In einer PDF-Datei, in der die Mediendaten  der Zeitschrift 82

„TätowierMagazin“ angegeben sind, findet sich eine Tabelle zu 
den demographischen Merkmalen der Leser, dieser ist zu 
entnehmen, dass rund 60% der Leser männlich und rund 40% 
weiblich seien, davon sei der Großteil (43%) zwischen 25 und 
34.  Auch auf dem Cover des „TätowierMagazins“ ist ein Tattoo-83

Model zu sehen, wenngleich dieses auch etwas mehr Kleidung 
trägt als die Models auf den anderen Magazinen. Bei den weiteren 
Zeitschriften zum Thema „Tätowierung“ wird die Männerquote 
vermutlich höher sein.  
Die Online-Tattoo-Magazine, bei denen es sich größtenteils um 
die Webauftritte der Print-Magazine handelt, verzichten dagegen 

 Eine Convention ist eine Veranstaltung, auf  der sich Leute mit ähnlichen 80

Interessen treffen, um Gleichgesinnte kennenzulernen.

https://www.abendblatt.de/kultur-live/article205391975/Koerperkunst-81

Magazine-die-unter-die-Haut-gehen.html

 Bei den Mediendaten handelt es sich um die Rahmendaten zu einem Print- 82

oder Web-Erzeugnis wie z.B. Anzahl der Leser, demografische Merkmale zu 
den Lesern und Kosten im Falle einer Werbeschaltung. 

 Vgl. http://tools.huber-verlag.de/data/25041/Mediadaten_TM_2018.pdf83
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überwiegend auf die halbnackten Frauen, stattdessen präsentieren 
sie sich überwiegend in gedeckten Farben und auf den Startseiten 
sind verschiedene Abbildungen von tätowierter Haut und kurze 
Artikel-Teaser zu sehen. Fast alle Webseiten, die ich mir 
angesehen habe, sind unübersichtlich gestaltet und meinem 
persönlichen ästhetischen Empfinden nach etwas überladen: 
Zwischen Artikeln über TätowiererInnen, besondere Tattoo-
Motive und Conventions finden sich auf der Seite tattoo-spirit.de 
Werbeblocks mit Geschenkideen für Tattoo-Fans und Studio-
Inserate.  Die Beiträge zu speziellen Tattoo-Motiven enthalten 84

mehrere Fotos, die unterschiedliche gute Bildqualitäten haben und 
über soziale Medien zusammengesucht zu sein scheinen. Diese 
Artikel geben zwar einen Überblick über die angeklickten 
Themen, die Zusammenstellung erscheint allerdings etwas 
wahllos.  
Im Gegensatz zu den Online-Magazinen haben zwar alle Print-
Erzeugnisse durchwegs hochwertige Fotografien, die Qualität der 
Texte ist jedoch, abgesehen vom oben genannten 
„TätowierMagazin“, in beiden Fällen gering. Sowohl die Online- 
als auch die Print-Versionen wirken vom Layout her 
zusammengewürfelt und undurchdacht. Die Beiträge und 
Fotografien scheinen auf simple Raster aufgezogen zu sein, die 
immer wieder angewendet werden, egal, ob es gerade gut passt 
oder nicht.  

3.3.2. Eigenwerbung auf Social Media 
Für TätowiererInnen sind die Sozialen Medien gleichzeitig Fluch 
und Segen. Einerseits erleichtern die Internet-Plattformen jungen 
Nachwuchs-TätowiererInnen den Einstieg, andererseits machen 

 Siehe Abb. 684
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sie alteingesessenen KünstlerInnen, die Facebook&Co. noch nicht 
benutzen, das Halten der Kundschaft schwerer.  
Bei meiner Medien-Analyse habe ich mich auf die Plattform 
„Instagram“, auf der man Bilder und Videos mit einem kurzen 
Text versehen und teilen kann, beschränkt, da dieses Medium für 
junge Menschen momentan eine hohe Relevanz hat. Ich gehe 
davon aus, dass gerade die jungen Menschen, von denen sich, wie 
im Kapitel „3.1. Einordnung in die aktuelle gesellschaftliche 
Diskussion und Rezeption“ besprochen, eine große Menge 
tätowieren lässt, für die Veränderung der sozialen Akzeptanz von 
tätowierter Haut grundlegend mit verantwortlich sind. Diese 
Zielgruppe entspricht zudem, wenn auch etwas spezifizierter, der 
Zielgruppe meines praktischen Projekts. 
Ich möchte in diesem Kapitelabschnitt näher auf die Art und 
Weise ,wie die TätowiererInnen ihre Inhalte auf Instagram 
publizieren eingehen, und die Vor- und Nachteile des Foto-
Onlinedienstes erörtern. Hierzu habe ich vier Tätowierer und 
TätowiererInnen und ein Tattoo-Studio  nach der Auswahl ihrer 85

geposteten Bilder, der Anzahl der Anfragen über das soziale 
Medium und ihrer Zielgruppe befragt. Meine befragten 
TätowiererInnen haben zwischen 1.000 und 10.000 Fans auf 
Instagram, die ihre Bilder mit einer Interaktionsrate  zwischen 3 86

und 12% liken. Sie alle haben sich auf unterschiedliche Stile 
spezialisiert. 

 Zu finden sind meine befragten TätowiererInnen und das Studio auf  85

Instagram unter: @themondmann, @anne_appelschnut, 
@ashtray_arts_tattoos, @broderson und @hamburgcityink

 Die Interaktionsrate ist eine Prozentzahl, die bei sozialen Medien besagt, wie 86

aktiv die Followers eines Accounts sind. Wenn sie bei 3% liegt, liken von 100 
Followern im Schnitt 3 ein Bild.
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Viele TätowiererInnen posten bei Instagram Bilder ihrer Werke. 
Sie nutzen die Plattform um ihr Können zu zeigen und sowohl 
neue KundInnen zu werben als auch bereits bestehende 
KundInnen auf dem Laufenden zu halten. Den KundInnen dient 
Instagram als Inspirationsquelle, unter dem Hashtag  „#tattoo“ 87

finden sich bereits mehr als 83 Millionen Beiträge, die Tendenz ist 
stetig steigend. Ein Tätowierer oder eine Tätowiererin kann, wenn 
er oder sie die richtigen Schlagworte und ein ansprechendes Foto 
teilt, international von vielen potenziellen KundInnen gefunden 
werden. Die Nachrichtenfunktion der App macht es leicht, 
direkten Kontakt zu dem Künstler/der Künstlerin aufzunehmen. 
Doch die Anwendung ist zeitaufwendig: Fotos müssen 
geschossen, bearbeitet und hochgeladen werden und die 
Nachrichten beantwortet, was aufgrund von Unübersichtlichkeit 
auch mal länger dauern kann. Tätowierer Broder Boell 
(@broderson) verweist in seiner Instagram-Biografie  auf die 88

Nutzung eines Online-Formulars des Tattoo-Studios, für das er 
arbeitet, wenn es um Terminfragen geht. Auf Nachfrage hierzu 
sagt er:  

„Es frisst viel Zeit über die Nachrichtenfunktion der App 
„Instagram“ Termine zu machen und die Leute werden 
ungeduldig, warum ich nicht antworte, obwohl sie sehen, 
dass ich etwas gepostet habe.“ 

Alle meine befragten TätowiererInnen beantworten die Frage, ob 
sie viele Termin-Anfragen über Instagram bekommen mit „Ja“. 
Der Großteil ihrer Anfragen komme über die App und es werden 

 Ein mit einem Doppelkreuz versehenes Schlagwort, das dazu dient Beiträge 87

mit passenden Inhalten bei Instagram auffindbar zu machen.

 Ein kurzer Textabschnitt, der am Anfang eines jeden Instagram-Profils steht, 88

in dem der Nutzer die Möglichkeit hat sich zu selbst oder seine Tätigkeit zu 
beschreiben
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stetig mehr. Nur Boell sagt, dass die Anfragen mit dem Hinweis in 
seiner Instagram-Biografie weniger geworden seien. 
Neben der Termin-Akquise, die die Relevanz des Mediums für die 
Tattoo-KünstlerInnen verdeutlicht, interessierten mich in Hinblick 
auf mein eigenes Projekt vor allem die Auswahlkriterien der 
TätowiererInnen für ein Foto, das ihnen teilenswert erschiene.  

„Bei Tattoos schaue ich, dass die Bildqualität einigermaßen 
repräsentativ ist. Man muss Körperstelle und Motiv 
erkennen können. Am besten ohne Rötungen und nicht auf 
der Liege fotografiert.“, 

antwortet Tätowiererin Anne Bastian auf die Frage, wonach sie 
die Fotos auswähle, die sie mit ihren 1.030 Instagram-Followern 
teilt. Neben den von ihr gestochenen Tattoos postet sie auch 
regelmäßig Zeichnungen. Die Fotografien auf ihrem Account 
wirken hell und sauber, sie sind einheitlich bearbeitet. Anne 
Bastian hat von den von mir befragten TätowiererInnen mit 
11,65% die höchste Interaktionsrate. Auch allgemein betrachtet ist 
diese Interaktionsrate unglaublich hoch. Laut einer im 1. Quartal 
von 2017 erhobenen Studie des Social Media-Analysedienstes 
Quintly liegt die durchschnittliche Interaktionsrate bei Profilen 
mit 1.000 - 10.000 Followern bei 2,63%.  Bastians Follower sind 89

laut eigener Aussage überwiegend weiblich und zwischen 20 und 
25 Jahren alt.  
Die Resonanz ist eindeutig: Neben dem persönlichen Gefallen an 
dem eigenen Werk ist den TätowiererInnen vor allem wichtig, 
dass das Tattoo, das sie über die App der Welt zeigen, den eigenen 
Stil repräsentiert. Broder Boell gibt zu bedenken:  

 Vgl. https://de.statista.com/statistik/daten/studie/563507/umfrage/anzahl-89

der-interaktionen-pro-gepostetem-bild-bei-instagram/
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„Wenn ich Motive hochlade, die nicht so mein Fall sind, 
dann sehen die Leute, dass ich so etwas schonmal gemacht 
habe und schreiben mir daraufhin - und ich hänge da dann 
fest und will solche Motive eigentlich gar nicht tätowieren, 
weil ich kein Spezialist dafür bin.“ 

Das Tattoo-Studio „Hamburg City Ink“ hat für die Auswahl der 
Fotos ein anderes Konzept, was in Anbetracht eines Stamm-Teams 
aus 9 TätowiererInnen und 10 regelmäßigen Gast-KünstlerInnen 
nur logisch erscheint: Eine Auswahl nach persönlichem Ästhetik-
Empfinden wäre hier wohl fehl am Platz, denn das Studio muss 
mit seiner Instagram-Seite alle diese TätowiererInnen 
repräsentieren. Deswegen ist dem Studio vor allem Abwechslung 
wichtig. GasttätowiererInnen werden vor ihrem Guest Spot  90

promotet, sodass die KundInnen bereits Termine machen können 
und Tätowierungen der Residents  werden gepostet um auf die 91

neuen Werke dieser aufmerksam zu machen. Laut Studio erfolgt 
die Auswahl der Fotos nach Hauptinteresse der maßgeblichen 
Zielgruppe. „Hamburg City Ink“ publiziert immer drei Fotos von 
Tätowierungen desselben Künstlers/derselben Künstlerin 
hintereinander, da die Bilder sonst zusammengewürfelt wirken 
würden.  
Auch Tätowierer Boell hat ein Konzept für seinen Instagram-
Account, dem 3.578 Menschen folgen: Da er nur mit schwarzer 
Tinte arbeitet, veröffentlicht er ausschließlich Schwarz-Weiß-
Fotos seiner Tätowierungen. Dies sieht einheitlicher aus und rote 
Schwellungen sind nicht mehr sichtbar. Abgesehen von den 

 Ein sogenannter „Guest Spot“ ist der Termin, zu dem ein Gasttätowierer/90

eine Gasttätowiererin das Gaststudio besucht und dort Kunden tätowiert, die 
sich vorher für Termine anmelden können

 Ein Resident ist ein Stammtätowierer in einem Studio91
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Tätowierungen teilt er ab und zu Wanna Dos und Selfies online. 
Auffällig ist, dass die Interaktionsraten bei Boell und zwei 
TätowiererInnen deutlich höher sind als bei dem Studio und dem 
vierten Tätowierer. Die Fotos der drei Accounts mit den höheren 
Interaktionsraten sind einheitlicher bearbeitet und sehen 
durchkonzeptioniert aus.  
Die demografischen Angaben, die die TätowiererInnen zu ihren 
Followern machten, stimmen größtenteils überein mit den 
Ergebnissen zur Demografie der tätowierten Deutschen der 
Querschnittsstudie der Ruhr-Universität Bochum, die ich im 
Kapitel 3.1. bereits besprochen habe. Die befragten 
TätowiererInnen gaben an, dass etwa 54% bis 65% ihrer Online-
Fans weiblich seien, die meisten seien außerdem zwischen 20 und 
30 Jahre alt.  
Doch neben den positiven Seiten führt Social Media auch dazu, 
dass viele Nutzer ein verzerrtes Bild der Realität haben. Dazu sagt 
Broder Boell: 

„Es kommen Leute mit sehr filigranen Tattoo-Wünschen zu 
mir, die sie auf Pinterest oder Instagram gefunden haben. 
Denen ist aber nicht klar, dass diese Bilder direkt nach dem 
Stechen gemacht wurden und das Tattoo vermutlich schon 
nach dem Abheilen nicht mehr so fein aussieht.“ 

Neben der Verzerrung der realistischen Vorstellung einer 
Tätowierung führen die sozialen Medien außerdem regelmäßig zu 
Copy Cats  in der Szene, was sowohl den Tätowierten als auch 92

den Tätowiererinnen, die den Anspruch haben ein Einzelstück zu 
tragen bzw. zu tätowiereren, nicht gefällt. Einige 
TätowiererInnnen begegnen Copy Cats mit verzerrten Aufnahmen 

 Copy Cats ist englisch und bedeutet wörtlich Kopierkatzen. Hierbei handelt 92

es sich um Nachahmer. 

!49



ihrer Hautkunst auf Instagram, was einige Follower wiederum 
abschreckt.  
Dennoch machen es die sozialen Medien den TätowiererInnen 
leicht zielgruppengerichtete Werbung zu machen und helfen dem 
potenziellen Tätowierten schnell einen passenden Tätowierer/eine 
passende Tätowiererin zu finden.  

Als Werbung spielen sowohl die Tattoo-Magazine als auch die 
sozialen Medien eine große Rolle. TätowiererInnen, die diese 
Möglichkeiten nicht nutzen, fällt es schwer ihre Kundschaft zu 
halten. Das Design der Social-Media-Accounts der 
TätowiererInnen ist dabei näher am Kunden und somit besser an 
den Markt angepasst, weswegen Print-Medien als Informations- 
und Inspirationsquelle von der jungen Zielgruppe wenig genutzt 
zu werden scheinen.  Ich gehe aufgrund meiner Recherche davon 93

aus, dass es sich hierbei um zwei unterschiedliche 
Interessensgruppen handelt und die Printmagazine entweder als 
Anregung für sexuelle Fantasien dienen oder für Szenemitglieder 
konzipiert sind, während sich die jungen Menschen ihre 
Information über Tätowierungen aus dem Internet holen.  

 Vgl. https//share.jodel.com/post?postId=59d6748aae06db00160ea38f  93
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4. Einordnung meines Projekts in den aktuellen Print- und 
Digital-Medien-Kontext 

Meiner Meinung nach tragen gerade die jungen Menschen, die nur 
wenige Tattoos am Körper tragen, zu einer Veränderung der 
Rezeption von Tätowierungen bei, denn sie bekennen sich meist 
nicht zu einer Szene oder einer Zugehörigkeit durch die 
Tätowierungen. Sie tragen ihre Tattoos, weil sie ihnen gefallen.  
Für mich sind diese Menschen, zwischen 25-35, übereinstimmend 
mit den Ergebnissen zu tätowierten Deutschen der 
Querschnittsstudie der Ruhr-Universität Bonn als Zielgruppe für 
mein Bachelor-Projekt „dunkelblau“ interessant, denn ich möchte 
nicht nur eine Publikation schaffen, die fernab aller Klischees 
informiert, sondern auch selbst zu der Rezeptionsveränderung 
einen Beitrag leisten, indem ich den Zugang zu Tätowierungen für 
Nicht-Szene-Mitglieder erleichtere.  
Mein Bachelor-Projekt „dunkelblau“ soll also in erster Linie zwei 
Dinge bieten:  
1. Tattoo-EinsteigerInnen soll eine neutrale Recherche-

Grundlage geboten werden, um sich für oder gegen eine 
Tätowierung zu entscheiden, wofür gut recherchierte und 
ansprechend aufgearbeitete Informationen bereitgestellt 
werden sollen. 

2. Das Thema der Tätowierung soll fernab von Erotik und 
Klischees diskutiert werden und somit einen neuen Umgang 
mit dem Thema „Tätowierung“ unterstützen. 

Die Entscheidung diese Publikation im Internet anzubieten, war 
basierend auf den Ergebnissen meiner vorherigen Recherche und 
mit Fokus auf meine junge internetaffine Zielgruppe schnell 
getroffen. Zudem ist es mir online schneller und mit geringerem 
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finanziellen Aufwand möglich eine hohe Reichweite zu 
generieren.  
Ich entschied ein Online-Magazin zu gestalten, da ich durch die 
unterschiedlichen Artikel viel Platz für die Diskussion des Themas 
habe. Als Überthema für die Webseite wählte ich neben 
„Tätowierung“ inoffiziell „Beständigkeit“, da ich dieses Thema 
stark mit Tätowierungen, die nun mal für immer sind, verbinde. 
Deswegen soll das Online-Magazin, im Gegensatz zu 
herkömmlichen Online-Magazinen, stark kuratiert werden, sodass 
höchstens einmal die Woche ein neuer Artikel veröffentlicht wird. 
So kann eine hohe Qualität der Beiträge gewährleistet, das 
Magazin aber dennoch regelmäßig erweitert werden. Die neuen 
Beiträge sorgen für Aktualität, was auch in Sachen SEO  relevant 94

ist, da der Google Algorithmus Aktualität und Aktivität einer 
Webseite bevorzugt. Ebenso sorgt Aktualität für ein Wiederkehren 
der NutzerInnen. Die Kuratierung hingegen sorgt dafür, dass der 
Nutzer oder die Nutzerin sich nicht von den Informationen 
überfordert fühlt und sich entspannt durch die Seite klicken kann.  
Ein zugehöriger Social Media Kanal kann im Gegensatz zur 
Webseite deutlich häufiger aktualisiert werden, damit der 
Zielgruppe ein Anreiz geboten wird der Seite trotz der seltenen 
Aktualisierungen weiterhin zu folgen - in Anbetracht der 
demografischen Hintergrunddaten sind hier vor allem die App 
Instagram, die ich weiter vorn in der Thesis bereits besprochen 
habe, und Facebook relevant.  
Um auf neue Artikel aufmerksam zu machen soll zudem ein 
Newsletter genutzt werden, der einmal im Quartal versendet wird.  

 SEO bedeutet Search Engine Optimization. Hierbei handelt es sich um 94

Maßnahmen, die getroffen werden um gute Suchergebnisse bei Google zu 
unterstützen.
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Auf lange Sicht kann und soll mit der Seite auch Geld verdient 
werden. Dies ist über Affiliate Links möglich. Diese Links leiten 
auf Verkaufswebseiten weiter und bezahlen einen Anteil ihres 
Gewinns nachdem ein Verkauf generiert wurde. 
Der Titel meines Projekts entstand, da ich einen Namen wollte, 
der keine negative Assoziation auslöst und nicht das Wort 
„Tattoo“, da mir dies zu offensichtlich war. Zur Unterstützung bei 
der Namensfindung erstellte ich mehrere Mind Maps und strich 
mir interessante Worte und Kombinationen an. Das Wort 
„dunkelblau“ hat für mich eine starke Assoziation zu Tinte und 
erscheint mir emotional positiv besetzt, da es sich um eine edle 
und elegante Farbe handelt. In Verbindung mit dem Zusatz „Ein 
Online-Magazin für Tattoo-Einsteiger“, um den Bezug zu klären, 
funktioniert es gut für mich.  
In Absprache mit Prof. Stefan Stefanescu entschied ich mich für 
einen One-Pager , da mir das Konzept ästhetisch zusagte und es 95

meiner Meinung nach gut zu dem Thema „Beständigkeit“ passt.  
Die Seite soll zum Stöbern einladen, aber dennoch immer nur eine 
gewisse Menge an Informationen anbieten, sodass der Benutzer/
die Benutzerin sanft durch das Online-Magazin geleitet wird.  
Um eine Recherche zu erleichtern habe ich ein Enzyklopädie-Tool 
eingebaut, indem man ähnlich einem Brockhaus durch die 
Buchstaben „blättern“ kann und auch direkt auf passende Artikel 
weitergeleitet wird, insofern diese vorhanden sind. Dies ist 
ebenfalls eine gute Maßnahme für SEO, da die Funktion viele 
Keywords  enthält. Als Design-Studentin ist die Enzyklopädie für 96

 Eine Webseite, die während der Benutzung nicht neu geladen wird, sodass 95

alle Aktionen auf  der gleichen Seite passieren

 Keywords sind die Suchworte, die bei Google eingegeben werden. Wenn eine 96

Seite viele Keywords enthält, wird sie auch bei Google häufiger gefunden. 

!53



mich besonders interessant gewesen, da sie mir viel 
Gestaltungsspielraum bot. Einen derartigen Umgang mit einem 
Lexikon habe ich noch nicht im Internet gesehen habe, somit 
konnte ich mich hier auf ganz neue Wege begeben, was 
gestalterisch sehr interessant war. 
Das Farbkonzept ist monochrom und besteht aus dunkelblauen 
Elementen, passend zum Namen der Seite, auf einem weißen 
Hintergrund. Ich habe mich entschieden auf jegliche Schmuck-
Elemente zu verzichten und nur Elemente zu nutzen, die für die 
Funktionalität des Online-Magazins notwendig sind. Dies lässt es 
clean und aufgeräumt wirken, also genau der Kontrast den ich zu 
den herkömmlichen Tattoo-Online-Magazinen und den 
existierenden Vorurteilen schaffen will. In diesem Zusammenhang 
habe ich mich auch für eine durchgängige Schriftart, die 
FarnhamText entschieden, da ich diese als sehr klassisch und 
elegant empfinde. 
Ich habe alle Elemente, die man zur Navigation innerhalb der 
Webseite benötigt, mit dunkelblauer Tinte gezeichnet oder gemalt 
und eingescannt. Mit der Farbwahl beziehe ich mich auf den 
Namen meiner Webseite und mit der Nutzung von Tinte auf die 
Tätowierung selbst, die ebenfalls mit Tinte erfolgt. Auch die 
Überschrift der Seite ist mit Tinte gemalt und das einzige Element 
der Seite, das eine andere Schriftart, die etwas modernere 
FjallaOne gebraucht.  Das Enzyklopädie-Tool ist ein 97

handgemaltes Farnham-Alphabet.  98

Die Fotos sind schwarz-weiß, bekommen jedoch in den Artikeln 
Farbe, wenn man mit der Maus darüber fährt, so wird das 
Gestaltungskonzept nicht von unpassenden Fotofarben gestört, 

 Siehe Abb. 797

 Siehe Abb. 898
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aber die Möglichkeit bunte Tätowierungen in Farbe anzusehen 
bleibt erhalten. Außerdem wird auf neutrale helle Foto-
Hintergründe geachtet.  
Neben Fotos illustriere ich die Unterkategorien mit Collagen, die 
ich analog gebastelt und gescannt habe. Hiermit kann ich darauf 
verzichten Fotos von Tattoos oder TätowiererInnen bei der Arbeit 
zu zeigen, woraus ansonsten die gesamte Seite bestehen würde, 
und Spielraum für Interpretationen und Ideen schaffen. Zudem ist 
es eine Hommage an die TätowiererInnen, die ihre Tattoo-Motive 
oft von selbstgebastelten Collagen aus dem Internet oder 
Katalogen abpausen.  
Verlinkte Elemente reagieren beim Mouse-Over , in dem sich der 99

Kontrast erhöht oder im Falle der Buchstaben meiner 
Enzyklopädie, sich der Buchstabe ein klein wenig verändert.  
Bis ich zu der endgültigen Gestaltungsweise kam, habe ich viel 
ausprobiert und mich am Ende vor allem von vielen Elementen 
getrennt. Eine Chronologie meiner Seiten-Entwürfe habe ich im 
Abbildungsverzeichnis dokumentiert.  Bei dem letzten 100

dokumentierten Entwurf handelt es sich um die endgültige 
Fassung.  101

Um die Zielgruppenrelevanz zu testen, habe ich Freunde, die nicht 
oder wenig tätowiert und im Alter von 18-35 sind, gebeten die 
Webseite auszuprobieren und mir Kritik geben lassen. Hierbei 
wurde anfangs vor allem das „zu spezielle“ Design kritisiert. In 

 Ein Mouse-Over ist, wenn man auf  einer Webseite mit der Maus über ein 99

Element fährt und sich dieses dann verändert.

 Siehe Abb. 9-13100

 Siehe Abb. 14101
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erster Linie half mir die Kritik das Nutzererlebnis zu optimieren 
und überflüssige Elemente los zu werden.  
Inwiefern ich die beiden oben genannten Hauptziele meines 
Projekt langfristig erreichen werde, kann ich zu diesem Zeitpunkt 
allerdings noch nicht beantworten, da es sich bei der vorgelegten 
Webseite noch um einen Design-Dummy  handelt. Dieser 102

Dummy sieht aus und verhält sich wie eine fertig programmierte 
Webseite, ist aber einerseits nicht performant genug um im Web 
zu funktionieren  und andererseits hat er keine Datenbank , 103 104

was ein Online-Magazin aber zwingend benötigt.  

 Ein Dummy ist eine Webseite, die mit einem dafür ausgelegten Programm 102

erstellt wird. In meinem Fall ist dieses Programm Axure RP 8. Hierbei stehen 
Funktionalität und Performance im Hintergrund und es geht hauptsächlich um 
das Design.

 Das bedeutet z.B., dass der Dummy zu lange Ladezeiten hat. 103

 In einer Datenbank werden Artikel abgespeichert, aber auch Abonnenten 104

von Newslettern etc.
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5. Fazit 
Im Laufe der weit zurückreichenden Geschichte der Tätowierung 
menschlicher Haut haben die mit Tinte in die Haut gebrachten 
Bilder immer polarisiert. Tätowierungen wurden häufig mit 
weniger angesehenen Berufsbildern, mit Verbrechen und mit 
Rotlichtmilieu in Verbindung gebracht und das nicht unbedingt zu 
Unrecht.  
Der erste Auslöser für die breitere Akzeptanz und das erhöhte 
Interesse an Tätowierungen waren wohl die amerikanischen 
Popstars in den 80er Jahren auf MTV, die Tätowierungen das erste 
Mal in einem Kontext außerhalb der „Schmuddelecke“ zeigten. 
Ein Trend war in die Welt gesetzt und begann sich durch 
Nachahmung zu verbreiten. Anfangs waren es eher die Subszenen, 
für die es eine Form der Rebellion war, die tätowiert waren. Der in 
Deutschland gegenwärtige Vormarsch der Tätowierung begann 
dann 1990 mit den Tribals in der Techno-Szene. Doch nicht jede/
jeder, die/der sich tätowieren lassen wollte, fand Tribals schön und  
so entstand eine schier unendliche Vielfalt an Motiven und Stilen. 
Es gab immer mehr Experten/Expertinnen in den 
unterschiedlichen Stilrichtungen und statt Flashes  wurden mehr 105

und mehr Customs  angefertigt.  106

Gerade bei einem so visuellen Thema wie Tätowierungen ist nicht 
von der Hand zu weisen, dass ein Faktor wie Design einen nicht 
unerheblichen Einfluss auf die gesellschaftliche Wahrnehmung 
des Themas hat. Hierbei ist in erster Linie die Entwicklung des 
Designs der Tätowierung an sich relevant, weil es jedem 
Einzelnen/jeder Einzelnen die Möglichkeit gibt ein individuelles 
und maßgeschneidertes Tattoo zu tragen. Tätowierungen werden 

 Tattoos aus einem Motiv-Katalog105

 Ein Tattoo, das speziell für den Kunden/die Kundin gezeichnet wird106
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zu einer persönlichen Angelegenheit für die tätowierte Person und 
somit interessant. Und das offensichtlich nicht nur für den 
Tätowierten/die Tätowierte selbst, denn mit tätowierter Haut wird 
man andauernd angesprochen. Die allgemeine Akzeptanz ist mit 
der breiteren Masse, die tätowiert ist, gewachsen. 
Unterschiedlichste Gesellschaftsschichten fühlen sich 
angesprochen von Tätowierungen. Dafür ist auch der Faktor 
Social Media relevant, wo sowohl TätowiererInnen als auch 
Tätowierte ihre Hautbilder zeigen und positive Resonanz 
bekommen. Die allgemeine Aufmerksamkeit zum Thema erhöht 
sich durch die Allgegenwärtigkeit in den Medien und in der Stadt. 
Tattoo Studios sind ansprechend gestaltet und laden zum Walk-
In  ein.  107

All dies wird dazu beigetragen haben, dass nicht nur die meisten 
Arbeitgeber kein Problem mehr mit der für immer gezeichneten 
Haut haben, mit der sich überwiegend die Jugend ausdrückt oder 
ihre Gruppenzugehörigkeit kennzeichnet. Tätowierungen zu 
tragen ist nicht mehr ungewöhnlich und sagt, abgesehen von 
speziellen Fällen wie z.B. Gefängnis- oder Gangtätowierungen, 
auch nichts mehr über das gesellschaftliche Ansehen einer Person 
aus. 
Dennoch polarisiert die Rezeption von Tätowierungen noch 
immer. Auch wenn es in der Stadt mittlerweile vollkommen 
normal ist tätowierten Menschen in der U-Bahn gegenüber zu 
sehen, muss ich nochmal betonen, dass es sich hierbei um einen 
urbanen Kontext handelt. In ländlicheren Regionen sind 
Tätowierungen oft noch immer mit einem unterschichtigen Image 

 Ein Walk-In ist ein Tattoo-Termin, bei dem man einfach in ein Studio geht, 107

wartet und dann direkt tätowiert wird. Diese Praxis ist unter TätowiererInnen 
umstritten, da man die Qualität dieser spontanen Tattoos infrage stellen kann, 
aber dennoch sehr beliebt. 
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behaftet. Und sogar bei denjenigen, die darüber nachdenken sich 
selbst tätowieren zu lassen, sind Klischees und Vorurteile in den 
Köpfen verankert. Meine Recherche ergab, dass der Großteil der 
Print- und Online-Publikationen zum Thema der Tätowierung 
keinen Fokus darauf hat dieses zu ändern, sondern sich eher einer 
Zielgruppe widmet, die sich schon stark tätowiert hat und sich in 
der Szene auskennt. 
Mein Bachelor-Projekt „dunkelblau“ möchte hier anknüpfen und 
wertfrei über Themen schreiben, die jemanden, der nicht viel über 
Tätowierungen weiß, aber ein Interesse daran hat, beschäftigen. 
Ich erachte das Design meiner Webseite als sehr relevant, da nur 
eine Publikation, die optisch ansprechend ist und sich von den 
vorhandenen Medien abhebt, meine Zielgruppe erreichen wird. 
Dabei habe ich vor allem darauf geachtet, das Design sauber und 
ordentlich zu halten und klar von jeglichen Bezügen zur 
„Schmuddelecke“ abzugrenzen. Damit soll es langfristig einen 
Beitrag zur Imageveränderung von Tätowierungen leisten. 
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6. Abbildungsverzeichnis 

Abb.1: UNBEKANNTER FOTOGRAF (2012): Die tätowierte 
Mumie der Ukok-Prinzessin, digitale Fotografie, gefunden auf 
http://www.nydailynews.com/news/world/2500-year-old-mummy-
fantastic-tattoos-article-1.1138002 (Stand: 11.1.2018) 
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Abb. 2: H.A. THOMAS LITHOGRAPHIC STUDIO (etwa 
1882-1886): Captain Costentenus, a man with many tattoos on his 
body, farbige Lithografie, Maße 71,8 x 51,7cm, London (https://
commons.wikimedia.org/wiki/
File:Poster_of_Captain_Costentenus_Wellcome_L0073709.jpg) 
(Stand: 11.1.2018) 
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Abb. 3: UNBEKANNTER FOTOGRAF (19. Februar 2009): 
Aussenansicht eines Tattoo-Studios, digitale Fotografie, gefunden 
auf http://www.pearl-tattoo.de/html/studio.html (Stand: 11.1.2018) 

Abb. 4: UNBEKANNTER FOTOGRAF (30. Oktober 2007): 
Innenansicht eines Tattoo-Studios in Berlin, digitale Fotografie, 
gefunden auf http://www.magic-tattoo-nails.de/piercing-studio/
piercing-studio-galerie/ (Stand: 11.1.2018) 
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Abb. 5: EIGENE FOTOGRAFIE (6.11.2017): Die Cover einiger 
Tattoo-Magazine, digitale Fotografie 

Abb. 6: SCREENSHOT (21.01.2018): Digitaler Screenshot der 
Seite tattoo-spirit.de  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Abb. 7: EIGENE ZEICHNUNG (15.06.2018): Überschrift der 
Seite, mit Tinte gemalt in der Schriftart FjallaOne 

Abb. 8: EIGENE ZEICHNUNG (14.06.2018): Von mir selbst mit 
Tinte gemaltes Alphabet der FarnhamText, das ich auf der 
Webseite „dunkelblau“ als Navigationselement nutze  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Abb. 9: SCREENSHOT (18.05.2018): Digitaler Screenshot eines 
frühen Stadiums meines Bachelorprojekts 

Abb. 10: SCREENSHOT (21.05.2018): Digitaler Screenshot eines 
frühen Stadiums meines Bachelorprojekts 
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Abb. 11: SCREENSHOT (18.05.2018): Digitaler Screenshot eines 
frühen Stadiums meines Bachelorprojekts 
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Abb. 12: SCREENSHOT (14.06.2018): Digitaler Screenshot eines 
Stadiums meines Bachelorprojekts 
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Abb. 13: SCREENSHOT (14.06.2018): Digitaler Screenshot eines 
Stadiums meines Bachelorprojekts  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Abb. 14: SCREENSHOT (14.06.2018): Digitaler Screenshot des 
fertigen Dummys  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