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»Du willst wissen was Graffiti ist. 

Ich sag dir was es ist. 

Graffiti ist ein Image. 

Das was du sein willst. 

Dein Weg. Dein Zeichen. 

Deine Linie. Dein Merkmal. 

Kein Anfang. Kein Ende.« 

 

1 Geschichte des Graffiti und der Street Art 

 

Das Malen an Wänden ist eine Kunstform, die so alt ist wie die Menschheit. Von den berühmten 

Höhlenmalereien in Lascaux in Frankreich über Bilder, Namen und Botschaften, die von den alten 

Römern in Stein gemeißelt wurden, bis zu frühen Reisenden, die ihre Namen in den Städten 

hinterlassen haben. Unter Street Art versteht man allgemein visuelle Kunst an öffentlichen Orten, 

zumeist ungenehmigte Kunstwerke, die außerhalb des Kontextes traditioneller Kunstorte ausgeführt 

wurden. Der Begriff wurde während des Graffiti-Booms Anfang der 1980er Jahre populär und wird 

auch auf spätere Varianten angewandt. Schablonengraffiti, Poster-oder Sticker-Kunst und 

Installationen oder Skulpturen sind gängige Formen moderner Street Art. In diesen Kontexten 

entstandene Kunstwerke werden auch als „Urban Art“, „Guerilla Art“, „Post-Graffiti“ und „Neo-

Graffiti“ bezeichnet. 

Traditionell gesprühte Graffiti-Kunstwerke werden zur Street Art gezählt, territoriale Graffiti oder 

reiner Vandalismus hingegen nicht. Es stellt sich die ewige Frage: Ist Graffiti Street Art oder Street Art 

Graffiti? Allgemein geht man davon aus, dass Graffiti, wie wir es heute kennen, in den frühen 1970er 

Jahren in New York entstanden ist und es hauptsächlich darum ging, seinen Namen überall in der 

Stadt zu verbreiten. Für die einen war es ein Spiel, für andere ein Adrenalinstoß und für manche eine 

ästhetische Beschäftigung. Entscheidend war jedoch, dass Graffiti meist illegal und mit gestohlener 

Farbe auf Wänden, Zügen und anderen Orten entstand und wenig Kontakt zur Kunstszene hatte. 

Graffiti-Künstler_innen – oder „Writer“, wie sie sich nennen – bildeten „Crews“, die einander 

bekämpften, wenn ein Werk von einer andern Gruppe übermalt wurde. Damals galt Graffiti als 

Vandalismus, und Writer konnten Strafrechtlich verfolgt werden. Die Öffentlichkeit empfand Graffiti 

als Bedrohung. Dadurch wurde die Bewegung in den Untergrund gedrängt. Viele Großstädte schufen 
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schließlich Orte, an denen legale Graffiti entstehen konnten. Da die Strafen dennoch verschärft 

wurden, entschieden sich viele ein Undercover-Leben als illegale Künstler_innen zu führen. 

Street-Art – so wir wie sie heute kennen – entstand viel später und oft mit dem Ziel, Kunst auf die 

Straße zu bringen und den öffentlichen Raum als Open-Air Galerie zu nutzen, in der ein_e Künstler_in 

sehr bald Ruhm oder Bekanntheit erlangen konnte. Die Künstler_innen kooperierten eher 

miteinander, als dass sie sich gegenseitig bekämpften, und ihre Haltung wurde friedlicher und 

offener. Auch die öffentliche Meinung wurde positiver. Dazu kam, dass die Street-Art Medien wie 

Sticker, Schablonen und teilweise sogar Mosaike verwendete. Während es bei Graffiti hauptsächlich 

um die Verbreitung des eigenen Namens ging, begann sich Street Art darüber hinaus mit sozialen 

und politischen Fragen auseinanderzusetzen. Obwohl die meisten Arbeiten immer noch illegal 

entstanden, führte dieser offenere Ansatz dazu, dass einige Galerien und Kunstsammler die Street-

Art zu schätzen lernten. Bald wurden erste Ausstellungen organisiert. Inzwischen werden die Werke 

sogar Staatsgästen als Geschenk überreicht und auf Auktionen enorme Preise erzielt. 

Ladenbesitzer_innen oder Hauseigentümer_innen beauftragen Künstler_innen ihre Wände zu 

bemalen. Beide profitieren davon: Es werden alte illegale Arbeiten überdeckt und Künstler_innen 

bekommen die Möglichkeit, legal und gegen Bezahlung Kunstwerke zu schaffen, die lange erhalten 

bleiben.  

Quelle: Mattanza, Alessandra: Legendäre Künstler und ihre Visionen. Street Art, München 2017.  

 

Luis Quintana als Vince in SKY IS THE LIMIT (Foto: Dorit Gätjen) 
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2 Graffiti und Street Art Sprache 

Bombing (engl. Bombardierung): Schnelles und simples, auf Quantität ausgelegtes, illegales 

Anbringen von Pieces (Quickpieces, Silverpieces und Throw-ups) sowie Tags. 

Bust/gebustet werden: Das Fassen eines Writers durch die Polizei 

Crossen: Das Zerstören eines fremden Graffiti-Bildes durch (teilweises) Übermalen (Zutaggen) oder 

Durchstreichen. Das Übersprühen fremder Tags wird als Beleidigung angesehen. 

Drip/Drop/Nase:  Herunterlaufende Tropfen bei zu dick aufgetragener Farbe. Häufiger 
Anfängerfehler; teilweise auch gewolltes Stilmittel. 

Panel:  Allgemeine Bezeichnung für ein Zugbild unter den Fenstern. Ursprünglich bezeichnete dieser 

Begriff nur Pieces, die zwischen zwei Waggontüren als Window-down gesprüht waren. 

Quick/Quickpiece:  Schnell gesprühtes Piece, das meistens aus Zeitmangel unaufwändig gestaltet ist 

(siehe Bombing, Throw-up). 

Rooftop (engl. Hausdach): Graffiti auf Dachvorsprüngen. 

Scouten:  Für einen anderen Writer „Wache halten“.   

Scratching (engl.: to scratch – kratzen): Bezeichnet eine Form von Graffiti das absichtliche Zerkratzen 

(und dabei mutwillige Beschädigen) von Glas-, Plastik- oder Farboberflächen im öffentlichen Raum. 

Legales Scratching ist im Gegensatz zu legalen Graffiti nicht sehr verbreitet. 

Sketch:  Skizzen oder schnelle Ideenmuster auf Papier, z. B. in Blackbooks; können auch vollfarbig 
und sehr aufwendig sein 

Tag  (engl. tag – Markierung, Etikett, Schild): Signaturkürzel, welches das Pseudonym eines Writers 

darstellt. Gilt als die Urform des sich daraus entwickelten Piece. Häufig als „Unterschrift“ unter 

gesprühten Bildern zu finden, gilt aber auch in der jugendlichen Gang-Kultur als territoriale 

Markierung. Zum Anbringen der Tags werden neben der Sprühdose oft auch wasserfeste Stifte 

benutzt. 

Throw-up: Schnell gemaltes Bild, das nur mit einer raschen Schraffierung oder gar nicht ausgefüllt ist. 

Wild Style: Wildstyle bezeichnet in der Writing-Kultur einen bestimmten Stil der Bild- insbesondere 
der Buchstabengestaltung, dem ein besonders hohes Maß an Komplexität zu eigen ist.  

 
Wild Style 

https://de.wikipedia.org/wiki/Englische_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Quantit%C3%A4t
https://de.wikipedia.org/wiki/Graffiti
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96ffentlicher_Raum
https://de.wikipedia.org/wiki/Englische_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Pseudonym
https://de.wikipedia.org/wiki/Bande_(Gruppe)
https://de.wikipedia.org/wiki/Stift_(Werkzeug)
https://de.wikipedia.org/wiki/Graffiti
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Quelle: Richter, Gerd et.al.: Graffiti- Jargon 

(www.wikipedia.org/wiki/Graffiti-Jargon, Zugriff am 26.10.20). 

 

https://www.google.de/url?sa=i&url=https://www.youtube.com/watch?v=i-HMADBlmXQ&psig=AOvVaw3E4ZEhNGDClaxEYQV5HQC2&ust=1605125010046000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODd5-Hi-OwCFQAAAAAdAAAAABAE
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Barcelona_door_tags.jpg
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Streetbombing_throwup_copenhagen.jpg
https://www.google.de/url?sa=i&url=https://www.v-coat.com/scratch-that-graffiti-vandalism-and-scratch-art-on-public-windows/&psig=AOvVaw1eO422O41s6-vO7F2YUOT4&ust=1605124943386000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOD4vsLi-OwCFQAAAAAdAAAAABAJ
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2 Sachbeschädigung oder Kunst 

2.1 Kunstfreiheit im Grundgesetz Art. 5 

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland 
Artikel 5  
(1) Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich 
aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der 
Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. 
(2) Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen 
Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre. 
(3) Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der 
Treue zur Verfassung. 

Quelle:  www.gesetze-im-internet.de/gg/art_5.html 

 

 Die Kunstfreiheit ist in Deutschland vorbehaltlos gewährleistet. 

 Jedoch fehlt es an einer juristischen und strafrechtlichen Definition von Kunst.  

2.2 Spannungsfeld Kunst vs. Strafrecht 

Weder im GG, im StGB noch in strafrechtlichen Nebengesetzen hat der Gesetzgeber den Begriff der 

Kunst definiert. Auch sonst gibt es keinen strafrechtsspezifischen Kunstbegriff. Teilweise wird für ein 

Kunstdefinitionsverbot plädiert. Dies wird mit der künstlerischen Freiheitsgarantie begründet, welche 

der material-qualitativen Ausfüllung des Kunstbegriffes entgegenstehe. Es darf insofern keine 

Geschmackszensur stattfinden, um staatliches Kunstrichtertum auszuschließen. Auch das BVerfG 

geht davon aus, dass es unmöglich ist, Kunst generell zu definieren. Allerdings kann die Kunst nicht 

geschützt werden, wenn sie nicht bestimmt oder zumindest bestimmbar ist. Vielmehr liegt ein 

Definitionsgebot vor. Selbst wenn man dem nicht zustimmt, muss der Kunstbegriff aber zumindest 

typologisch umschrieben werden. Es kommt somit nur auf das „Ob“ und nicht auf das „Wie“ der 

Kunstdefinition an. 

Quelle: Schabany, David: Graffiti. Kunst, oder Sachbeschädigung nach § 303 StGB?,  

(www.grin.com/document/494244, Zugriff am 2.11.20). 

 

2.3 Rechtliche Konsequenzen bei Sachbeschädigung 

Die nachstehende Zusammenfassung differenziert nicht, sondern gibt lediglich einen Überblick über 

die mit Graffiti-Kunst  in Zusammenhang mit stehenden Straftaten.  

Auf den Grundtatbestand, die einfache Sachbeschädigung durch Graffiti gemäß § 303 II StGB, 

steht eine Strafe von maximal zwei Jahren Freiheitsstrafe oder eine Geldstrafe, während die 

gemeinschädliche Sachbeschädigung nach § 304 II StGB mit bis zu drei Jahren Haft oder (einer 

entsprechend höheren) Geldstrafe bedroht ist. Die geringstmögliche Strafe der hier genannten 

Delikte steht mit bis zu einem Jahr Haft oder Geldstrafe auf den Hausfriedensbruch gemäß § 123 I 

StGB, während die Urkundenunterdrückung nach § 274 I 1 StGB den hier höchsten Strafrahmen 

mit sich bringt: Bis zu fünf Jahre Haft oder Geldstrafe. 

Quelle: Rechtsanwalt Odelbralski: (www.rechtsanwalt-graffiti.nrw, Zugriff am 1.11.2020). 
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3 Graffiti und Street Art als Sozialkritik 

3.1 Street Art als politischer Akt 

Es klingt idealistisch und leicht revolutionär, wenn Cemnoz, ein Münchener Graffitikünstler der 

„ersten Generation“, über seine Theorien spricht. Für ihn ist jede gesellschaftliche Handlung eine 

politische, also auch Kunst auf der Straße. 

Der politische Akt bei Streetart liege darin, bewusst Grenzen nicht zu akzeptieren und öffentlichen 

Raum ungefragt im Zuge der freien Meinungsäußerung mitzugestalten. „Alle bewachen nur ihr 

persönliches materielles Eigentum und begrenzen sich damit selbst. Wir Sprayer brechen diese 

Schranken der Gesellschaft“ begründet der Künstler sein Handeln. 

Auch Marc Scherer, der Leiter der „ATM Gallery“ in Berlin, ist sich einer politischen Dimension der 

Streetart sicher: „Wo sonst, wenn nicht auf der Straße, sollte man die Gesellschaft kritisieren? 

Warum haben nur millionenschwere Konzerne das Recht, unser aller Umfeld mit grellen 

Werbeplakaten zu plakatieren?“ 

Wer ein Beispiel für gesellschaftskritische Streetart sucht, wirft am besten einen Blick in die Straßen 

von London, wo Banksy, die Streetart-Ikone aus Bristol, sein Revier markiert. Beinahe jedes von 

Banksys Motiven hat eine klar kritische Aussage. Thematisch legt er sich nicht fest. Von 

Neandertalern mit Fast-Food-Fraß, über sich leidenschaftlich knutschende Polizisten bis hin zu „One 

nation under CCTV“-Schriftzügen sind seine Aussagen unmissverständliche Appelle. Er selbst meinte 

in einem Interview mit dem ADbusters Magazine: „Modern art is a disaster area. Never in the field of 

human history has so much been used by so many to say so little.” Aber ist Banksy vielleicht 

deswegen so berühmt, weil er durch die gesellschaftskritische Ader in seinem Metier eine so große 

Ausnahme darstellt? 

Quelle: Goetheinstitut Tschechien: Best, Julian et. al.: Streetart. Zwischen Gesellschaftskritik und animalischem Markiergehabe 

(www.goethe.de/ins/cz/de/kul/mag/20656758.html, Zugriff am 26.11.20). 
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3.2 Kunst vs. Zensur 

 

Süddeutsche Zeitung 22. Januar 2020, 15:23 Uhr 

Kunst vs. chinesische Zensur: Mit Spraydosen gegen das Vergessen  

– Der chinesische Street-Art-Künstler mit dem Pseudonym Badiucao 

fordert von Australien aus das chinesische Regime heraus. 

– In China sind seine Karikaturen und Zeichnungen geblockt, sein Weibo-

Account gesperrt, Ausstellungen verboten. 

– Durch seine kritische Street-Art wird er als chinesischer Banksy 

bezeichnet. 

Shanghai 2007. Drei chinesische Studenten sitzen in ihrer Bude und 

schauen einen Kung-Fu-Film, den sie illegal aus dem Netz 

heruntergeladen haben. Ein gewöhnlicher Tag bis zu dem Moment, als 

der Film plötzlich abbricht und nahtlos in eine ausländische 

Dokumentation übergeht. Zum ersten Mal in ihrem Leben sehen sie 

Bilder von Panzern, die chinesische Studierende im Zentrum ihrer 

Hauptstadt überrollen. 

Es ist ein Dokumentarfilm über das Tiananmen-Massaker am 4. Juni 

1989 auf dem Platz des Himmlischen Friedens. Die drei wagen nicht zu 

glauben, was sie gerade sehen. Nach drei Stunden ist der Film 

vorbei, niemand im Raum sagt ein Wort, niemand rührt sich. Sie 

ahnen, dass sie etwas gesehen haben, was in Chinas offizieller 

Geschichtsschreibung nicht vorkommt, niemals stattgefunden haben 

soll, und damit aus den Köpfen gelöscht wurde. Kann das überhaupt 

wahr sein? Wurden wirklich Hunderte, vielleicht sogar Tausende 

demonstrierende Studenten von der chinesischen Armee getötet? 

Einer der drei studiert Jura, ihn lassen die Fragen und der Zweifel 

nicht mehr los. Er verliert jedes Vertrauen in sein Heimatland und 

wandert 2009 nach Abschluss seines Studiums nach Australien aus. […] 

Badiucaos Waffen sind Stifte, Plakate, Kleber und Spraydosen 

Der ehemalige Jurastudent will das nicht mehr länger hinnehmen, er 

entschließt sich, etwas zu unternehmen. Tagsüber arbeitet er 

weiterhin als Lehrer, aber nachts schlüpft er in die Rolle einer 

subversiven Heldenfigur. […] Badiucao, ein von ihm nach einem 

Zufallsprinzip kreierter Name. Badiucaos Waffen sind Stifte, 

Plakate, Kleber und Spraydosen. Er wandelt sich zum nächtlichen 

Underground-Street-Art-Künstler, ähnlich wie Banksy. Maskiert mit 

einer bunt gemusterten Skimaske beklebt er Fußgängertunnel und 

Übergänge mit chinakritischen Zeichnungen, postet auf Weibo, dem 

chinesischen Twitter, seine eigentümlichen Karikaturen, die auf 

Missstände in China aufmerksam machen. 

Das Zugunglück, das Tiananmen-Massaker, der Handelskrieg zwischen 

USA und China, die wachsende Einflussnahme Chinas in Australien, die 

digitale Zensur und die Proteste in Hongkong sind einige seiner 

Themen. Mit einer einfachen, einprägsamen Bildsprache kratzt er am 

Make-up, mit dem die Kommunistische Partei mühsam die Wunden Chinas 

zu verdecken sucht. Stilistisch orientiert er sich an Comics und den  



8 
 

 

Propagandaplakaten aus der Kulturrevolutionszeit. Mit der Adaption 

dieser Plakatästhetik schlägt Badiucao die chinesische Regierung mit 

ihren eigenen Waffen. Seine Zeichnungen sollen mit einem Blick 

erfassbar sein. "Ich habe kein Copyright darauf. Jeder kann sich die 

Bilder runterladen, kopieren, teilen und verbreiten." Es geht ihm um 

Öffentlichkeit, um Meinungsfreiheit und ums Mutmachen. 

"Jeder kann theoretisch Badiucao werden" 

[…] Auf Weibo hat er viele Namen, um seine Zeichnungen zu posten. 

Doch er wird immer wieder aufgespürt und geblockt. Dennoch bleibt 

ihm eine kleine zeitliche Lücke, um die Algorithmen der 

Zensurmaschinerie zu umgehen. […]Inzwischen verbreitet er seine 

Bildnachrichten nur noch via Twitter und Instagram. Diese 

Plattformen sind wie Google und Facebook in China gesperrt, aber 

junge Chinesen haben ihre geheimen Zugänge. 

"Wenn die Zensur in China auf einmal etwas völlig Harmloses und 

Normales verbietet, dann werden Leute anfangen, nach dem Warum zu 

fragen. Und wenn sie fragen, dann ist das der Beginn von  

Veränderung." Badiucao ist realistisch, er weiß, dass er nicht den 

chinesischen Staat ändern oder das politische System in seinen 

Grundfesten erschüttern kann. Aber er will im Kleinen weitermachen, 

auch wenn es manchmal aussichtslos erscheint.[…] 

Quelle:  Westmark, Adeline:  Kunst vs. chinesische Zensur: Mit Spraydosen gegen das Vergessen (www.sueddeutsche.de/kultur/badiucao-

china-tiananmen-1.4763970?print=true, Zugriff am 26.11.20). 
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3.3 Street Art als Ausdruck des Widerstands 

Den Beginn des sog. Arabischen Frühlings oder der Arabellion markiert die Selbstverbrennung des 

tunesischen  Gemüsehändlers Mohamed Bouazizi im Dezember 2010. Sein Tod löste zunächst in 

Tunesien, dann in vielen Ländern Nordafrikas und des Nahen Ostens Unruhen aus. Proteste, 

Aufstände und Rebellionen erschütterten die autokratischen Systeme der Region. Zahlreiche Street-

Art Künstler machten durch riesige Kunstwerke an Häuserwänden auf die bestehenden 

Machtverhältnisse in ihrem jeweiligen Heimatland aufmerksam – in Ägypten wurden die Graffitis 

regelrecht zu Symbolen der Revolution. Hinter den Protestbewegungen standen weniger politische 

Parteien oder religiöse Gruppen als vielmehr zunächst unorganisierte, überwiegend jüngere 

Aktivisten. Die Mobilisierung fand angesichts staatlicher Zensur der Medien hauptsächlich per 

Mundpropaganda und über soziale Netzwerke im Internet statt. Der ägyptische Street-Art Künstler 

Abo Bakr kritisierte vor allem Polizeigewalt, malte Revolutionäre mit Flügeln und Gasmasken oder 

porträtierte Menschen, die bei Demonstrationen erschossen wurden - gegen das Vergessen. In 

einem Interview sagt er: 

 
„What we did in Egypt in recent years was not about presenting art, at least it wasn’t to me: We used 

walls as a newspaper.“ […]  People began writing on the walls: “We want to topple the regime.” 

Suddenly, all kinds of information was on the walls. And from the first day on: The walls demanded 

that president Mubarak step down.“ 

Graffiti in der Nähe des Tahrir Platzes in Kairo: Porträits von Opfern des Aufstandes, 

versehen mit ihrem Namen und Engelsflügeln. Februar 2012. (c) Ammar Abo Bakr 

 

Quelle: http://www.tea-after-twelve.com/all-issues/issue-01/issue-01-overview/chapter2/, Zugriff am 6.12.20) 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Mohamed_Bouazizi
http://www.tea-after-twelve.com/all-issues/issue-01/issue-01-overview/chapter2/
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4 Bekannte Street Art Künstler_innen 

 

 

4.1 Keith Haring 

Ende der 1970er ließ sich Keith Haring von den Graffiti der Stadt 

New York inspirieren und begann auf der Straße zu malen. 

Anstelle von Buchstaben entwickelte er seinen eigenen von der 

Popkultur geprägten Stil aus Strichzeichnungen menschlicher und 

tierischer Formen. 

 

 

 

4.2 Banksy 

Banksy ist das Pseudonym eines britischen Streetart-Künstlers. Seine Schablonengraffiti wurden 

anfangs in Bristol und London bekannt. Durch internationale Aktivitäten erlangte Banksy weltweite 

Bekanntheit. Banksy bemüht sich, seinen bürgerlichen Namen sowie seine wahre Identität 

geheimzuhalten.[1] Es gibt auch Spekulationen, dass Banksy eine Frau oder Teil eines Kollektivs sei. 

 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Pseudonym
https://de.wikipedia.org/wiki/Vereinigtes_K%C3%B6nigreich
https://de.wikipedia.org/wiki/Streetart
https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCnstler
https://de.wikipedia.org/wiki/Stencil
https://de.wikipedia.org/wiki/London
https://de.wikipedia.org/wiki/Banksy#cite_note-1
https://www.google.de/url?sa=i&url=https://www.spiegel.de/fotostrecke/banksys-werke-der-gott-der-street-art-fotostrecke-54320.html&psig=AOvVaw0zknEwGFYpngEgIKcNOyFR&ust=1605123718022000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIis9Pnd-OwCFQAAAAAdAAAAABAH
https://www.google.de/url?sa=i&url=https://www.museum-folkwang.de/es/aktuelles/ausstellungen/ausblick/keith-haring.html&psig=AOvVaw34HwrQJHKbSIgb9QKfkXjB&ust=1605123648967000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDun9nd-OwCFQAAAAAdAAAAABAF
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4.3 Ben Eine 

Der in London geborene Ben Eine ist einer der bekanntesten Straßenkünstler der Welt und gilt als 

Pionier der Graffiti-Buchstabenformen. Ursprünglich ein Graffiti-Sprayer, begann Eine seine Karriere 

vor über 30 Jahren und hinterließ seine ersten Tags in ganz London, bevor er seinen eigenen 

typografischen Stil entwickelte. 

 

 

 

4.4 Badiucao 

Badiucao ist ein chinesischer 

politischer Karikaturist, Künstler 

und Rechtsaktivist mit Sitz in 

Australien. Er gilt als einer der 

produktivsten und bekanntesten 

politischen Karikaturisten Chinas. 

Er nahm seinen Pseudonym an, um 

seine Identität zu schützen. Er wird 

jetzt von China verfolgt und bleibt 

im Exil. 

 

  

https://www.google.de/url?sa=i&url=http://www.urbanart.org/artists/ben-eine.html?L=1&psig=AOvVaw1smjikS6kyMZBu0p7AueRK&ust=1605124082686000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPi26qff-OwCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.de/url?sa=i&url=https://www.tagesspiegel.de/kultur/chinesischer-karikaturist-badiucao-stift-als-waffe/20261140.html&psig=AOvVaw1Nw7SMbLDoEP3Gpc3NaRsa&ust=1605124120224000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDWxrnf-OwCFQAAAAAdAAAAABAE
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5 Gesprächsanregungen 

Lest die nachfolgenden Zitate I-V  und den Zeitungsartikel und diskutiert über die Bedeutung von 

Street-Art für euch.  Welchen Aussagen stimmt ihr zu, welchen nicht? 

 

I. „A wall is a very big weapon. It’s one oft he nastiest things you can hit someone 

with.“  
– Banksy 

 

II. „Graffiti is one of the few tools you have if you have almost nothing.“ 
– Banksy 

III. Gut ausgewählt, können Graffiti-Projekte (…) Farbe an Orte bringen, die es nötig 

haben. Graue Mauern gibt es genug, und sie dem wilden Sprayen zu entziehen kann 

von Vorteil sein.  

 

IV. Ob Minigärten oder Guerilla-Skulpturen, spontane Street Art verschönert die 

Stadtlandschaft und ist ein Geschenk an die Allgemeinheit. 

 

V. Street Art hat grundsätzliche etwas Überraschendes, sie erlaubt einen neuen 

Blickwinkel auf die gewohnte urbane Umgebung. 

 
Quelle: www.faz.net/2.3039/graffiti-in-den-staedten-vandalismus-oder-kunst-16417153.html 

 

VI. Eine Frage der Perspektive: Ist das Kunst oder kann das weg? 

Zeitungsartikel – Süddeutsche Zeitung 20.10.2020 

 

"Ein echter Banksy - jetzt bin ich stolz!"  

Streetart-Künstler Banksy hat sich auf der Fassade eines Beauty Salons in Nottingham 

verewigt. Eigentümerin Surinder Kaurs wurde dadurch unfreiwillig zur Galeristin. 
 

Surinder Kaur, 42, ist Eigentümerin von "AVI Hair and Beauty Salon", Expertin für 

Haarentfernungen aller Art und momentan auch Galeristin, wenn auch eher unfreiwillig. Auf 

der Hauswand ihres Geschäftes in der Rothesay Avenue, Nottingham verewigte sich der 

Street-Art-Künstler Banksy mit seinem neuesten Werk: einem Mädchen in Schwarz-Weiß, das 

mit einem geklauten Fahrradreifen Hula-Hoop tanzt. 

 

http://www.faz.net/2.3039/graffiti-in-den-staedten-vandalismus-oder-kunst-16417153.html
https://www.sueddeutsche.de/thema/Banksy
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 Wie differenziert Surinder Kaur zwischen Kunst und Schmiererei? 

 Ist ihre Argumentation für dich schlüssig? 

 

 

Graffiti an Hauswänden: Ist das Kunst oder kann das weg? 

Surinder Kaur: Wenn ich ehrlich bin: Als ich das Werk gesehen habe, war ich zunächst leicht 

schockiert. Das hat sich aber geändert, als ich erfahren habe, dass es ein echter Banksy ist. 

Jetzt bin ich stolz. Also ja: Graffiti ist Kunst. 

So ein Banksy-Werk an der Hauswand des eigenen Geschäftes, das ist schon gute Publicity, 

oder? 

Jeden Tag kommen Hunderte, vielleicht sogar Tausende Menschen, die das Graffiti sehen 

wollen. Es ist fast schon überfüllt. Aber es macht mich glücklich, zu sehen, dass ihnen das Bild 

gefällt, gerade jetzt, wo uns Corona so sehr zu schaffen macht. 

Wenn es nach Ihnen ginge, könnte Banksy also ruhig öfters Hauswände in Nottingham 

bemalen. 

Oh ja! Hoffentlich bleibt uns das Werk jetzt auch lange erhalten. Die Stadt hat jedenfalls 

schon eine durchsichtige Plastikscheibe darüber angebracht, um es vor Vandalismus 

zu schützen. 

Banksy ist ja auch nicht der erste Sprayer, der sich auf dieser Hauswand verewigt hat. 

Nein, aber er ist der erste Künstler. 

Haben Sie das Angebot Ihres Beautysalons eigentlich schon an den Hype angepasst? Ich 

denke da zum Beispiel an Nägel, manikürt im Banksy-Look... 

Ich bin spezialisiert auf Waxing und Threading, also leider keine Nagel-Expertin. Aber 

eigentlich eine gute Idee! 

Müssen Sie eigentlich überhaupt noch arbeiten, wenn Sie jetzt einen echten Banksy an der 

Hauswand haben? 

Nun ja, leider habe ich die Geschäftsräume in diesem Haus ja nur gemietet. 

 

https://www.sueddeutsche.de/thema/Kunst
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6 Kreativ –Ideen 

6.1 Entdecke den_die (Gurilla-) Künstler_in in dir! 

 

 

Smith, Keri: Das Guerillakunst-KIT, Igling 2015. 

6.1 Was möchtest du aussagen? – eine Einführung1 

Du musst nicht unbedingt zeichnen können, um ein Künstler zu sein. Du musst dich lediglich für 

etwas interessieren. Die größte Hürde bei der Ausübung von Guerillakunst besteht meist nicht darin, 

wie man etwas ausdrücken soll, sondern was. Es liegt an dir, welche Arbeiten oder Ideen du nach 

Außen tragen möchtest. Der Künstler und Designer Charles Eames sagte einmal: „ der erste Schritt 

beim Entwerfen einer Lampe (oder von etwas anderem) besteht nicht in der Frage, wie sie aussehen, 

sondern ob sie überhaupt existieren solle.“2 Zweifellos ist eine Arbeit wirkungsvoller, wenn du dich 

                                                           
1 Diese Einführung ist ebenfalls zitiert aus Keri Smiths Buch: Das Guerillakunst-KIT, Igling 2015. S. 15. Dort finden sich zahlreiche 
Anregungen für Kunstaktionen im öffentlichen Raum wie Geräuschcollage, Glückskekszettel und Kreidezitate auf den folgenden Seiten. 
2 zitiert in Corita Kent und Jan Stewart, Learning by the Heart, New York1992. S. 41. 
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zu ihr berufen fühlst – wenn du von einem Gefühl getrieben bist auf etwas reagierst oder eine Idee 

dich inspiriert oder angeregt hat. Schenk den Momenten in deinem Alltag Beachtung, in denen du 

besonders starke Emotionen spürst – beim Ansehen der nachrichten, beim Spaziergang in der 

Nachbarschaft, beim Einkaufen etc. In der Guerrillakunst gibt es drei mögliche Ansätze: 

1) Verschönern – die Umgebung verändern 

2) Infragestellen – den Status quo hinterfragen 

3) interagieren – mit der Umgebung oder anderen Menschen 

[…] Steve Lambert, ein Künstler, verwendet in seinem Unterricht eine Methode, die bei Künstlern 

aller Altersstufen Wirkung zeigt. Diese Übung hilft dir dabei, die Fülle der Möglichkeiten auf eine 

überschaubare Menge einzugrenzen. […] 

 

Smith, Keri: Das Guerillakunst-KIT, Igling 2015. 
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6.2 Stickern, Kleben oder Stenceln – so wird’s gemacht! 

Im Internet finden sich zahlreiche Anleitungen zum Erstellen von Stickern, Schablonen, 

Graffitis. Im Folgenden geben wir dir ein paar Anregungen zum Ausprobieren: 

 

1. Sticker 

 

 

 

 

 

 

 

2. Stencils 

Eine Schablone kann man prinzipiell aus jedem Material herstellen, das sich gut schneiden lässt. Zum 

Sprühlackieren sollte es allerdings auch stabil sein, Papier wellt sich während des Farbauftrags 

beispielsweise. Zum Erstellen einer Schablone reicht meistens ein Cutter Messer und eine kleine 

Schere. Eine Schablone muss aus einem zusammenhängenden Motiv bestehen (außer, du 

verwendest Klebefolie). Die Hohlräume bei Buchstaben (Punzen) würden einfach herausfallen. 

Deswegen werden Stege eingezeichnet – das ist die Verbindung zwischen Hohlraum und der 

Schablone. Bei komplizierten Motiven wie Gesichtern muss man meist mit vielen Stegen arbeiten. Je 

komplizierter die Form, desto mehr Stege werden 

benötigt. 

Die meisten Schablonen werden als negativ erstellt, 

sodass später ein positives Bild herauskommt. Das 

bedeutet, der ausgeschnittene Teil wird später mit 

Farbe gefüllt. Man kann das ganze aber auch 

umdrehen und die Fläche frei lassen, auf der das 

Motiv liegt. Gerade bei Schrift funktioniert das sehr 

gut. Überlege dir im Vorfeld, ob die Schablone positiv 

oder negativ sein soll, je nach Motiv musst du die 

Stege anders setzen.  

 

 

 

mit Klebebandtechniken 

Tapeart Workshop mit fuxundschalter:  

www.youtube.com/watch?v=AgGnJ_vQ1FA 

 

mit Folie 

Stickern mit DER BENNI aka peacemaker: 

www.youtube.com/watch?v=we-tT2yMPWY 

 

 

https://www.google.de/url?sa=i&url=https://www.amazon.com/OBUY-Layering-Stencils-Painting-Decorative/dp/B07KN76KBY&psig=AOvVaw11tz2JHqKwShW-BFnIP3TM&ust=1605125909918000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjFoI_m-OwCFQAAAAAdAAAAABAE
http://www.youtube.com/watch?v=AgGnJ_vQ1FA
http://www.youtube.com/watch?v=we-tT2yMPWY
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6.3 Masken – à la Berlin Kidz 

Die Sprayer Crew „Berlin Kidz“ nutzt Masken, um bei ihren Aktionen unerkannt zu bleiben. Diese 

gestalten sie kreativ und teilweise sehr aufwändig. Ein Interview mit einem Crewmitglied findest du 

dazu unter folgendem Link: www.youtube.com/watch?v=zF3sAh408Tw 

 

  

 

Bastelt eure eigenen Masken und gestaltet diese. Solltet ihr keine Plastikmasken zur Verfügung 

haben, dann schneidet euch aus fester Pappe einen Masken-Rohling aus und befestigt an den Seiten  

ein Gummiband. 

 

6.4 Geräuschcollage  

Materialien:  Papier oder Karton 

(Blei)Stift 

Kleister 

 

1) Begib dich an einen öffentlichen Ort, z.B.  einen Park, ein Café, deine Schule o.ä. 

2) Schließ die Augen und lausch all den Geräuschen, die du wahrnimmst. Fertige eine möglichst 

detaillierte Liste an. 

3) Häng deine Liste irgendwo in der Nähe auf. 

 

VARIANTE FÜR FORTGESCHRITTENE:  

Nimm eine „Geräuschelandschaft“ auf 

[…] und veröffentliche sie in dem 

Tactikal Sound Garden Toolkit über ein 

drahtloses Netzwerk. Weitere 

Informationen findest du auf 

http://wwqw.tacticalsoundgarden.net. 

  

http://www.youtube.com/watch?v=zF3sAh408Tw
https://www.google.de/url?sa=i&url=https://www.pinterest.de/pin/706783735250904370/&psig=AOvVaw01eU_6bww_JClFyMDyeTaV&ust=1604501646781000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCo6cbQ5uwCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.de/url?sa=i&url=https://www.pinterest.de/pin/622763454697704786/&psig=AOvVaw01eU_6bww_JClFyMDyeTaV&ust=1604501646781000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCo6cbQ5uwCFQAAAAAdAAAAABAK
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6.5 Versteckte Glückskekszettel  

Materialien:  Blatt DIN A4 Papier 

  Stift 

Schere 

 

1) Schneide das Papier in kleine Streifen (ca. 2,5 x 7,5 cm) 

2) Beschrifte jeden Streifen mit einem Sinnspruch oder einer freundlichen Botschaft, z.B. „Du 

siehst heute richtig gut aus“ oder „gerade denkt jemand an dich“ oder „Du bist ein Star“.  

3) Falte die Glückskekszettel zusammen und plazier sie an beliebigen orten (in der Postfiliale, in 

der Arbeit, in Läden, in Büchern oder in öffentlichen Pflanzenbehältern). Freu dich in dem 

Wissen, dass sie schon bald jemand finden wird. 

 

6.6 Kreidezitate 

Materialien:  Blatt DIN A4 Papier 

  Stift 

Schere 

 

1) Sammle zunächst ein paar Zitate, die dich besonders ansprechen. Kürzere eignen sich am 

besten und verbrauchen zudem weniger Kreide. 

2) Halte nach einer günstigen Stelle Ausschau – vor der Post, der Bücherei oder auf einer Straße 

in deiner Stadt.  

3) […] Jetzt kann`s losgehen! Kreide geht beim Schreiben auf Gehwegen ziemlich schnell zur 

Neige. Sorg also für einen ausreichenden Vorrat (nimm lieber mehr mit, als du zu brauchen 

Glaubst. 

 

Vielleicht möchtest du zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal aufsuchen und beobachten, wie die 

Leute auf die Zitate reagieren. Das macht einen Großteil der Freude beim Arbeiten mit Kreide aus: 

Niemand weiß, dass du hinter dem Kunstwerk steckst. 
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7 Fragen für ein Nachgespräch 

 Welche Themen werden in SKY IS THE LIMIT angesprochen? 

Welche Gefühle hat es bei dir ausgelöst, diese Themen auf der Bühne zu sehen? 

Erinnerst du dich an Situationen, in denen diese Themen auch in deinem Leben eine 

Rolle gespielt haben?  

 

 Was war dein erster Eindruck von Vincent in dem Stück?  Hat er sich Laufe des Stücks 

verändert? 

 

 Was ist Vincents Motivation zu sprayen? Was verspricht/ erhofft er sich davon? 

 

 Was sind Vincents Erwartungen an die Gesellschaft? 

Was sind die Erwartungen die er an sich selbst stellt? 

In welchem Spannungsverhältnis stehen diese Erwartungen zueinander und wie 

versucht Vincent damit umzugehen? 

 

 Was bedeutet die Crew für Vincent? Wie verändert sich sein Verhältnis zu den anderen im 

Verlauf des Stücks? 

 

 

Luis Quintana als Vincent in SKY IS THE LIMIT (Foto: Dorit Gätjen) 
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8 Theaterpädagogische Übungen 

8.1 Beobachterreflexion: 

Soziale Situationen und Handlungen die im Theaterstück thematisiert wurden, können in ihrer 

Wirkung untersucht werden. Zuschauer_innen können zeigen, wie sie bestimmte Momente, 

Handlungen und Interaktionen wahrgenommen haben und diese deuten. Mit szenischen Mitteln 

kann das Beobachtete gezeigt, gespiegelt  und diskutiert werden. 

8.1.1 Standbilder: Momente nachstellen 

Zeigt mit Standbildern, wie ihr in der Szene in einem bestimmten Moment wahrgenommen habt. 

 Durch das Fixieren einzelner Momente des Geschehens können unterschiedliche 

Wahrnehmungsweisen und Deutungen sichtbar gemacht und diskutiert werden. 

 

 Eine Person baut den/ die Spieler so als Statuen auf, wie sie sie von außen wahrgenommen 

hat. Denn stellt sie sich neben/ hinter die Statue/n und sagt was diese in diesem Moment 

sagen und denken. 

 Die Anderen können dann wenn sie die Situation/ den Moment anders wahrgenommen 

haben, das Standbild verändern und der/den Person/en andere Gedanken zuschreiben. 

8.1.2 Sprechhaltungen 

Das Verhalten von Vincent wurde in den Szenen beobachtet. 

 Die Beobachter_innen zeigen, wie sie die Körper- und Sprechhaltung wahrgenommen haben 

und welche innere Haltung sie ihr unterstellen. 

 

 Geht nacheinander nach vorne, zeigt eine Körperhaltung, die ihr bei ihm beobachtet habt 

und sagt aus dieser Haltung heraus, was die Person in diesem Moment gerade gedacht 

haben könnte. 

 Variation 1:  

Eine Person geht nach vorne und zeigt eine Körperhaltung. Eine andere Person kommt hinzu 

und stellt sich neben oder hinter die erste Person und sagt einen Satz der dieser Haltung 

entspricht. Es können sich auch mehrere Personen um die Person stellen und verschiede 

Perspektiven aufzeigen. 

 Variation 2: 

Die Person, welche die Körperhaltung einnimmt, kann eine kurze Bewegungsfolge wie in 

einem GIF immer wieder wiederholen. Die Person oder die Personen, die dazukommen und 

einen Satz sagen, können diesen auch immer in Wiederholungsschleife aufsagen. Sobald 

mehrere Spieler_innen auf der Bühne sind sollen sie darauf achten, dass sie sich nicht 

überschneiden. 

 Variation 3: 

Falls ihr Masken gebastelt habt, nutzt diese für eure Standbilder. 
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8.2 Szenentexte 

Die folgenden Texte können ganz oder ausschnittsweise für die szenische Reflexion oder ein 

Nachgespräch genutzt werden. 

 

8.2.1 Zukunftspläne 

Dann ist doch alles in Ordnung Kind. 

Dann läuft es doch wie geschmiert. 

Die Zukunft. 

Ist doch alles geplant. 

Du machst jetzt erst mal die Schule fertig. 

Dann machst du einen Abschluss. 

Dann suchst du dir einen Beruf aus. 

Dann machst du eine Ausbildung. 

Machst wieder einen Abschluss. 

Dann verdienst du Geld damit. 

Kannst dir schöne Sachen kaufen. 

Dann lernst du ein Mädchen kennen. 

Irgendwann könnt ihr dann mal heiraten. 

Ihr kriegt dann bestimmt auch zusammen 1,5 Kinder. 

Vielleicht habt ihr ja auch einen Garten zusammen. 

Und einen Werkzeugschuppen. 

Und Hobbys. Ganzwichtig Hobbys 

Und vielleicht machst du ja dann auch irgendwann mal Sport 

irgendwann. 

Oder ihr geht mal in den Urlaub und lasst es euch da gut 

gehen. 

Dann könnt ihr da entspannen und andere Völker kennen 

lernen. 

Wie die so leben. 

Ich will nicht wissen wie andere Völker leben. 

Ich will wissen wie ich lebe. 

Ich will malen. 

Sind wir hier im Fernsehen oder was.  
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8.2.2 40 Stunden Woche 

Ich will nicht 40 Stunden die Woche Arbeiten nur um das zu machen was alle anderen Zombies da 

draußen machen. 

Funktionieren bloß nicht ausscheren funktionieren funktionieren  

Ich bin froh das ich Graffiti habe Stress abbauen Probleme vergessen Graffiti ist n fick auf das System 

geben ist Kunst Kunst von der Straße Urbane Kunst 

 

8.2.3 Lilith und Liebe 

Alter mich hat es so was von erwischt 

Lilith  

Lilith hab ich am Himmelstor getroffen. 

Station Himmelstor. 

Ich sehe sie so. 

Und ich einfach weggeschossen. 

So Mandelaugen. 

Guckt mich an. 

Und ich einfach weggeschossen. 

Wie auf so einen Lilithplaneten. 

Kam mir vor wie ein Astronaut. 

Wenn sie was gesagt hat. 

Dann hab ich das auch immer gesagt. 

Und wenn ich was gesagt hab. 

Dann hat sie das eigentlich auch immer gesagt. 

Und manchmal haben wir auch einfach nichts gesagt 

Und haben trotzdem was gesagt. 

Manchmal war sie gar nicht da. 

Ich hab an sie gedacht. 

Und dann war sie plötzlich da. 

Ich glaub ich lieb sie scheiße 

Lilith ist wie eine Familie. Nur ohne den ganzen Stress. 

Meine Crew. Da steht einer hinter dem anderen. 

Einer für alle. Alle für einen. 

War aber gar nicht so einfach. 

In so eine gute Crew rein zu kommen.
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8.2.4 Wunsch und Realität - 

Gegenüberstellung 

 

Ich. Auf der Flucht. 

Renne. 

In Fetzen. 

Blutüberströmt. 

Schwer getroffen. 

Hinter mir eine Hundertschaft von Cops mit 

kläffenden Schäferhunden. 

Über mir ein HI-JACK Hubschrauber mit 

schnauzbärtigen Cyborgs. 

Scheinwerfer und Killerlaser. 

Ich unbewaffnet aber fest entschlossen. 

Vogelperspektive. 

Ich erreiche einen Häuserblock. 

Hechtet über brennenden Müll auf eine 

Feuerleiter. 

Steigt mit letzter Kraft die Leiter hoch. 

Aber die Cyborgs eiskalt erwischen mit dem 

Killerlaser 

die Verankerung der Feuerleiter. 

Ich kippe rückwärts mitsamt der Leiter 

an den anliegenden Wolkenkratzer. 

Krache durch eine Riesenscheibe mitten in 

eine BigManagementSitzung. 

Knalle mit voller Wucht Kopf voran auf den 

Sitzungstisch des BigBoss. 

Blut spritzt. 

Alle zücken Knarren und Kalaschnikows. 

Durchlöchern mich über fünf Minuten hinweg. 

Bis ich zusammenbreche. 

Mein letzter Satz: Fuck you Bitches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Wirklichkeit bin ich weggerannt wie ein 

Irrer. 

Immer weiter. 

Nur gerannt. 

Dosen geschmissen. 

Gegen Häuser. 

Gegen Autos. 

Container. 

Gerannt und Laternen ausgekickt und 

rumgeschrien 

und gerannt und gerannt. 

Bis ich vor dem Bahnhof stand. 

Und ich mach den Roof Top. 

Jetzt oder nie. 

Direkt am Haupteingang. 

Direkt unter der fetten Uhr. 

Ich scheiß auf zu Hause. 

Ich scheiß auf Lilith. 

Ich scheiß auf all die Taxifahrer da unten. 

Ich mach einfach den Roof Top. 

Schwarze Outline. 

Chrom gefüllt. 

Und dann waren sie wieder da. 

Bruce und seine Freunde. 

Ich stehe oben und schmeiße Dosen runter. 

Hier oben. 

Pflück mich runter. 

Komm nimm mich fest. 

Nimm mich fest. 

Nimm mich fest Mann. 
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9 Weiterführende interessante Links und Literaturhinweise 

 

Gabbert, Jan: Street Art. Kommunikationsstrategie von Off-Kultur im urbanen Raum 

(www.rosalux.de/fileadmin/ls_sh/dokumente/veranstaltungen_2010/reclaimStreet_masterarbeit_ga

bbert.pdf). 

Carlsson, Benke und Hop Louie: Urban ArtCore. Anleitungen für Street-Art-Aktivisten. Igling 2014 

Scheller, Ingo: Szenisches Spiel. Handbuch für die pädagogische Praxis, Berlin 1998. 

Smith, Keri: Das Guerillakunst-KIT, Igling 2015. 

Arte: Grafitti Extrem. Paradox und seine Berlin Kidz Crew 

(www.youtube.com/watch?v=zF3sAh408Tw, Zugriff am  28.10.20). 

 

 

 

 

 

http://www.rosalux.de/fileadmin/ls_sh/dokumente/veranstaltungen_2010/reclaimStreet_masterarbeit_gabbert.pdf
http://www.rosalux.de/fileadmin/ls_sh/dokumente/veranstaltungen_2010/reclaimStreet_masterarbeit_gabbert.pdf
https://www.buecher.de/ni/search/quick_search/q/cXVlcnk9QmVua2UrQ2FybHNzb24mZmllbGQ9cGVyc29uZW4=/session/kvcpvaruivdk7ncnpubiakm85i/
https://www.buecher.de/ni/search/quick_search/q/cXVlcnk9SG9wK0xvdWllJmZpZWxkPXBlcnNvbmVu/session/kvcpvaruivdk7ncnpubiakm85i/
http://www.youtube.com/watch?v=zF3sAh408Tw

