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Es geschah an einem Sonntag, ich fuhr mit meinem Mann 
mit der S-Bahn vom Bhf Jannowitzbrücke bis zum Bhf Köpenick. 

Wir schauten gemeinsam in Fahrtrichtung zur rechten Seite 
aus dem Fenster, gegenüber saßen uns zwei junge Leute.

Plötzlich mokierte sich mein Mann über die viele Graffitimalerei auf dieser Strecke. 
Ich muss zugeben, dass mir die Graffitikunst besonders in diesem Falle sehr gut gefiel 

und äusserte dies auch unmissverständlich. Ich fand es schön, besonders auch, 
weil die Malerei auf ansonsten öden grauen Wänden gestaltet wurde.

Die uns gegenüber sitzenden jungen Leute lächelten über unsere gegensätzlichen 
Auffassungen. Ich denke, sie lächelten mich an, und somit nahm ich dieses 

Lächeln als Zustimmung zu meiner Meinung gerne entgegen.
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Sind Graffiti eine Generationenfrage?    



Einschätzung von Graffiti

gut 
Die verschmierte Fläche wurde nur teilweise 
mit einem weißen Untergrund übermalt. 
Durch Verwendung von einer Farbe ist das Bild 
sehr ansprechend geworden.

befriedigend
Bäume wurden in das Bild einbezogen. 
Im Sommer, wenn unten der Rasen grün ist, 
wirkt das Durcheinander lustig.

schlecht
Viele Handschriften in einem dunklen Gang. 
Spricht überhaupt nicht an.
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Jeden Morgen schaue ich beim 
Zusammenstellen meines Müslis 
aus dem Küchenfenster auf einen 
Trafokasten, auf dem groß ‚GS’ prangt. 
Zugegeben, es gibt sicher hässlichere 
Graffiti. 
Aber: Will mir oder uns der Sprayer damit 
irgendeine Botschaft antragen? 
Sind es seine (oder ihre) Initialen? 
Ist es wieder nur die Markierung eines 
Egomanen im städtischen Raum, 
bedeutungslos für alle außer ihm selbst? 

Ich habe mich nicht getraut, ‚vor Ort’ 
zu malen, dafür aber auf einen Ausdruck 
vom Foto. Es heißt immer noch GS, aber mir 
fiel mir auf, dass es wohl nicht so sehr das 
Anonyme ist, das mich stört, sondern die 
banale Ausführung, die fehlende 
Ausarbeitung und Farbe.         
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Ich bin
das Geschenk
meines Lebens

SPH

Meine Freunde sagen mir immer wieder: Du bist viel zu demokratisch!
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reclaim the city                                   
        

                  Wer gestaltet den öffentlichen Raum?

Was ist Gestaltung? 
 

Also, ich finde Gestaltung ganz schön schwierig
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Harmonie und Disharmonie, Ordnung, Zufall und Chaos

In den Workshops haben wir in Gemeinschaftsarbeiten mit Markern gezeichnet. 

Dabei stellte sich heraus, dass es in der Gruppe sehr unterschiedliche Vorstellungen von 
Gestaltung gab. Wir untersuchten, wie diese Vorstellungen sowie die damit verbundenen 
Bedürfnisse nebeneinander existieren können.
SH



Aufgabe zum Bild oben: Nehme zeichnend Raum ein, habe keine Angst, Vorhandenes zu zerstören, 
und wechsle nach 3 Minuten den Ort 

“Das Spannende bei dieser Arbeit war für mich, auf die sehr persönlichen Ausdrucksmittel 
der Anderen einzugehen ohne ein vorhersehbares Endergebnis. 

Durch den Ortswechsel ergaben sich immer wieder neue Sichtweisen auf das Vorhandene. 
Um mit meinen Gestaltungsmitteln auf die zunehmende Verdichtung des Werkes 
zu reagieren, waren mir manchmal die drei Minuten zu kurz.” IS

senior street art 
und  Marrio



in kreuzberg 
kommen wir zusammen 
wir die street-artisten-flammen
wir sind das ältere semester
vom jungen sprayervolk 
die kleine schwester

die stadt versänk` 
ohne uns in grau
wir street-artisten 
denken schlau
dass viel zu viele depressiv
tristess nur sehen als motiv

sie jagen im auto 
durch die stadt
weil jeder nen 
arbeitsplatz noch hat
ein jeder wochentag voll hetze –
jagd nur auf die arbeitsplätze

was wäre in ner bunten stadt
wo kein mensch trübsal nötig hat?
wo aller menschen arbeitswege
von bunten bildern sind gesäumt
und jeder mensch 
tagtäglich träumt 

davon, dass alle welt 
mit sich versöhnt
ich denke kein mensch 
dann mehr stöhnt
dass sein tag voller sorgen schwer
was sorgen sind, weiß keiner 
mehr

weil alle menschen abgelenkt
kein mensch mehr 
an probleme denkt
und auch kein mensch 
probleme macht
weil jeder auf der straße lacht

am abend jagen sie nach hause
schnell vorm schlafen noch die 
brause

kein mensch sein leben so erträgt
wenn er nicht irgendwann abwägt
wozu er auf die welt gekommen
es leben ja nicht nur 
die frommen

die traurigkeit wird oftmals groß
und mancher mensch wird sie 
nicht los
dagegen hilft die psychiatrie
doch fragt mich bitte nur nicht, 
wie

wir street-artisten-flammen 
kommen deshalb oft zusammen
und wälzen unsere ideen
weil wir dafür ne lösung sehen:



die papas und die opas auch
die kriegen nie mehr 
nen bierbauch
weil sie vor bunten bildern 
streiten
gedanken von der flasche weg 
stets leiten

in einer bunten stadt zu leben
dahin geht unser aller streben
weil farbe leben strahlen lässt
hält kein mensch mehr 
am gestern fest

wir alle leben hier im heute,
und sind im grunde kluge leute
was gestern war, 
vorbei und unveränderlich
was morgen wird, 
das weiß ich nicht

die menschen fahren 
straßenbahn
um ja kein bild je zu verpassen
sie müssen nicht mehr 
ständig prassen
und können `s essen 
oftmals lassen

weil sie mit andern menschen 
reden
denn bunte wände treffen jeden
in seinem seelenleben 
eben

die mamas und die omas bleiben 
still vor den bildern stehn 
und schreiben
gedichte und geschichten drüber
manch einer liest halt 
über bilder lieber

drum nutze ich, was ich jetzt habe
es hat ja jeder mensch ne gabe
die er den andern geben will
doch viele schweigen 
heut noch still

die kindheit voll 
von viel ermahnung
gibt menschen meistens 
nicht die ahnung
was sie an können 
mit sich tragen

wenn sie zu tun mal 
andres wagen
dann finden sie in sich vergnügen
wir ließen uns zu oft verbiegen ...

doch damit ist für uns nun schluss
talente leben wird zum muss
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Welche Spur wollen wir hinterlassen?
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Zuhause münzte ich 
diese Aussage um in
 

Ich dachte an Spuren 
im Sand, nicht einmal 
meine, sondern Spuren, 
die Wasser und Wind 
dort hinterlassen. 
Ich dachte an den 
Regen, dessen Tropfen 
auf Fensterscheiben 
mäandern und die 
Sonne, die kleine 
Blitze auf den Wellen 
der Spree tanzen lässt.

Ich spürte meine 
Abneigung, es den 

jungen Sprayern auch 
nur irgendwie gleich 

zu tun. 

Meine Lösung ist einfach: 
An die Wand gehe 
ich nicht! 
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Ich liebe weiße Wände. 
Sie lenken nicht ab von    
dem, was ich zu sehen 
wünsche. 
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Fundstücke

Wie heißt es in der Bibel doch so wahr?
“Am Anfang war das Wort”

Manch einer 
bleibt ein Leben lang
daran kleben
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Darf ich Sie
auf die andere Seite
des Horizonts bitten

Hinterlassen Sie 
eine Nachricht
Wir rufen zurück

SPH
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