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Konzeption

Das „Projekt Farbe“ ermöglicht positive Berührungspunkte zwischen den oft jugendlichen Grafiti-
sprühern und der Bevölkerung. Dadurch werden Vorurteile beseitigt und gegenseitiges Vertrauen 

und Akzeptanz geschaffen. Gleichzeitig wirken wir durch unsere Aktionen pädagogisch auf die 

Grafitiszene ein und vermitteln den bewussten Umgang mit Regeln und Vorschriften innerhalb der 
Gesellschaft. Des Weiteren zeigen wir auf, dass Grafiti nicht zwangsläuig illegal sein muss und 
durchaus von hohem künstlerischen Wert sein kann.

Dazu haben wir unseren Grafitibeauftragten Florian Schupp engagiert. Er organisiert legale Flä-

chen, die dann nach vorab hergestellten Vorlagen bemalt werden. Dies geschieht unter Einbezie-

hung städtischer Einrichtungen wie dem Tiefbauamt, privaten Auftraggebern, Vereinen und ansäs-

sigen Firmen. Konkretes Ziel ist es den, auch in der Illegalität agierenden Sprühern aufzuzeigen, 
dass es auch legale Wege gibt mittels Sprühdosen Wände zu gestalten. Das Augenmerk liegt hier-
bei auf dem kompletten Prozess mit Absprachen,Vorbereitungen und der Einhaltung von Regeln.
Gleichzeitig kommt es bei der Ausführung zum Austausch zwischen der Bevölkerung und den 

Jugendlichen. Und genau hier liegt auch eine besondere Bedeutung unserer Vorgehensweise. 
Das Ganze ist transparent und beinhaltet eine zuvor nie da gewesene Wertschätzung der künstle-

rischen Arbeit. Diese wirkt wie ein Gegenpol zu den sonst oft illegalen Aktionen.

Gleichzeitig bietet dieser Umgang auch einen inanziellen Mehrgewinn für die Städte und Kom-

munen. Für die Gestaltung suchen wir uns Objekte aus, die zuvor häuig durch illegale Grafiti in 
Mitleidenschaft gezogen wurden. Solche Schmierereien werden wieder und wieder beseitigt und 
verursachen immense Kosten auf Seiten der Stadt/Kommune. Werden solche Gebäude legal 
bemalt, wirkt das wie ein Schutz gegen weitere illegale Grafiti. Unsere langjährige Erfahrung hat 
gezeigt, dass dieser Schutz über mehrere Jahre besteht. Beispiele hierfür werden am Ende der 
Konzeption gezeigt. 

Des Weiteren betreuen wir die sogenannte „Hall of Fame“ in Bad Cannstatt. Hier sind bestimmte 

Flächen freigegeben, an denen sich die Jugendlichen ausprobieren können ohne dem hohen Risi-
ko, sich der sonst üblichen Sachbeschädigung strafbar zu machen. Hierbei ist anzumerken, dass 
eine Freiläche für die Größe einer Stadt wie Stuttgart bei Weitem nicht ausreicht. Es gestaltet sich 
unter anderem auch durch die besondere Kessellage und dem damit verbundenen Mangel an ge-

eigneter Flächen als äußerst schwierig, Wände zu akquirieren. Hier könnte man seitens der Stadt 
auch über weitere Möglichkeiten von temporären Plätzen nachdenken.

Einen dritten Aspekt bilden die „Grafitiworkshops“. Hier liegt unser Anspruch, neben dem künstle-

rischen Aspekt, auf der präventiven und der pädagogischen Wirkung. Wir zeigen Wege auf, Graf-

iti legal zu betreiben, weisen auf die Risiken unerlaubter Aktionen hin und schaffen dadurch ein 
aufgeklärteres Bewusstsein. Auch hier wollen wir einen Gegenpol zu illegalen Grafitis aufzeigen.

  

Bereits seit 2003 tragen wir durch unterschiedlichste Aktionen und Projekte dazu bei, das Grafiti-
Sprayen auf positive Weise in unserer Stadt zu integrieren. Das nachfolgende Konzept stellt ein 
weiteres Projekt vor.



Wir befürworten kommunale Initiativen, die die Entwicklung jugendlicher Ausdrucksformen ernst 
nehmen und ihnen Rechnung tragen. Nach unserer Erfahrung sind die meisten Jugendlichen, 
die sich mit Grafitimalerei beschäftigten, nicht dauerhaft der illegalen Grafitiszene zuzuordnen, 
wenngleich sich keine scharfe Trennlinie zwischen legalen und illegalen Malern aufzeigen lässt. 
Die Grenzen sind ließend. In der Regel teilt sich die Szene in drei Gruppen von Jugendlichen. 
Diejenigen, welche sich vornehmlich oder ausschließlich durch illegale Malaktionen deinieren und 
dies als Teil ihrer oppositionellen Identität begreifen. Diejenigen, die sich nur zeitweise und/oder 
sporadisch mit Grafiti beschäftigen und sich nach einer gewissen Zeit wieder aus der Szene ver-
abschieden. Und dann eine Gruppe, welche Grafiti als Möglichkeit kreativen Umgangs begreifen 
und sich auch mit anderen Formen künstlerischen Ausdrucks beschäftigen wollen. Bei allen drei 

Gruppierungen aber handelt es sich um eine speziische jugendliche Form des Selbstausdruckes, 
die sich in der Regel im Erwachsenenalter wieder verliert. 

Wir sehen deshalb die Notwendigkeit präventiv auf Jugendliche einzuwirken und ihnen Möglichkei-
ten zu eröffnen, auf erlaubte Art ihren kulturellen Darstellungsbedürftnissen nachzugehen. Es ist 
deshalb zwingend erforderlich, Zonen zu schaffen, in denen Grafiti erlaubt und geduldet wird.

Die Erfahrungen der letzten 12 Jahre bestätigen uns diesen Weg fortzusetzen. Man darf dabei 
nicht vergessen, dass der überwiegende Teil der Grafitiszene seine direkte Umwelt mit gestalten 
will. Hier geht es nicht um die Zerstörung sondern vielmehr um die Verschönerung des Umfeldes. 
Gibt man Sprayern Raum, entstehen wunderschöne Kunstwerke und Grafiti zeigt sich von seiner 
ansehnlichen Seite. Setzt man dagegen auf harte Strafen und Verbote, wird sich die Lage nur ver-
schärfen. Die kreative Seite wird unterdrückt und dem Vandalismus Vorschub geboten.

Grafiti hat sich längst von Subkultur zu einer Jugendkultur entwickelt und wird auch nicht einfach 
wieder verschwinden. Es ist ein ganze Industrie entstanden die damit Geld umsetzt. Egal ob in der 
Werbung, Musik oder in Museen, Grafiti hat sich etabliert. Es liegt an uns in welche Richtung wir 
es bewegen wollen.



Gebäude der ENBW am Gaskessel/Mercedes Benz Arena.

Beispiele für legale Grafitiarbeiten versus Schmiererreien

Gebäude der ENBW in Stuttgart-Wangen.

Durchgang der SSB am Stuttgarter Ostendplatz / SSB Depot.



Grafitiworkshop an der Carl Benz Schule Hallschlag




