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Was für den einen künstlerisches Sprachrohr von politischen, religiösen, 
sozialkritischen oder philosophischen Botschaften ist, erscheint dem ande-
ren als bloße »Sachbeschädigung«, eine Provokation bürgerlicher Werte, 
sich ungefragt an die Öffentlichkeit wendend und ohne Einhaltung dialogi-
scher Richtlinien. Graffiti polarisieren, denn Graffiti bewegen die Gemüter. 
Und erreichen gerade dadurch eine so breite Wahrnehmung, die manch 
anderer Kunstform verwehrt bleibt. 
 Für mich persönlich ist diese Art sich auszudrücken eine sehr moderne, 
ehrliche und zeitgemäße, denn: Ihre Motive sind getrieben von aktuellen 
Themen und diese entstehen in einem Lebensraum, der sowohl Anlass für 
die »Botschaft« ist, als auch durch diese in irgendeiner Form mit gestaltet 
wird. Dieses Element des Gestaltens von Lebensräumen erklärt meine 
innere Verbundenheit mit der Graffiti-Kunst, denn auch ich widme mich mit 
meinem Unternehmen, der PATRIZIA, den Lebensräumen von Menschen.
 Seit fast 30 Jahren geben wir Menschen Raum für ihre Ideen, Projekte, 
Wünsche, schaffen ihnen Plätze für Kreativität, Strategie und Familie. Wie bei 
einem Graffito reicht die Farbe allein dazu längst nicht aus. Leidenschaft, 
Überzeugung und der feste Wille, etwas zu bewegen – nachhaltig, aber nie-
mals statisch – gehören dazu. Fokus dabei ist stets der Mensch, ob als 
Themengeber oder Adressat. Wie bei einem Graffito. Claes Oldenburg sagt: 
»Ich bin für eine Kunst, die ihre Form direkt aus dem Leben bezieht.« Ich 
sage: »Dito«.

Wolfgang Egger hat 1984 die PATRIZIA 
Immobilien AG gegründet und führt seither 
das Unternehmen. Mittlerweile betreut 
PATRIZIA ein Immobilienvermögen von 
über 10 Mrd. Euro und beschäftigt europa-
weit gut 600 Mitarbeiter*innen.
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Eine Einführung 

Als Martin Luther, der Legende nach, im Jahr 1517 
seine 95 Thesen an das Hauptportal der Schloss
kirche in Wittenberg schlug, wählte er eine – aus 
damaliger wie aus heutiger Sicht – höchst unkon
ventionelle Form. Um gegen den kirchlichen 
Ablass  handel zu protestieren, stellte der theologi
sche Begründer der Reformation seine widerspre
chende Meinung an einem öffentlichen Ort dar, 
an dem sie von allen Menschen der Stadt gesehen 
werden konnte. 

Aussagen auf der Straße, im öffentlichen 
Raum, kann nicht nur jeder sehen – es muss sie 
sogar jeder sehen. Die Äußerung und Verbreitung 
von politischen Meinungen setzt in den meisten 
Fällen den Zugang zu bestimmten Institutio
nen oder Medien voraus. Das Gleiche gilt für die 
Kunst. Wer sie sehen will oder von ihren Botschaf
ten erreicht werden soll, muss gemeinhin zu ihr 
gehen, in Galerien oder Museen. Street Art ist jen
seits etablierter Orte der Kunstvermittlung kos
tenlos für jeden zugänglich – ob als Rezipient*in 
oder Verfasser*in. 

Obwohl der Begriff »Street Art« in Abgrenzung 
zu »Graffiti« unterschiedliche Formen nichtkom
merzieller visueller Kunst im öffent lichen Raum 
umfasst und sich stärker auf bild liche Elemente 
als auf Schriftzüge bezieht, werden die Begriffe 
häufig synonym verwendet. Während viele Werke 
einen rein dekorativen Charakter besitzen, nutzen 
zahlreiche Künstler*innen das Potential, das Street 
Art zu einem für mehrere (wissenschaftliche) Dis
ziplinen besonders interessanten Medium macht: 
Die Verbindung einer fast schrankenlosen Erreich
barkeit der breiten gesellschaftlichen Masse mit 
der Vermittlung politischer Botschaften auf ästhe
tisch anspruchsvolle Weise. Der Künstler »Blek le 
Rat«, der Anfang der 1980er das Schablonen graffiti 
in Frankreich populär machte, bemerkte dazu: 
»My stencils are a present introducing people to 
the world of art, loaded with a political message. 
This movement is the democratization of art: if 
the people cannot come to the gallery, we bring the 
gallery to the people!«1

Durch die vielerorts selbstverständliche Ille
galität zahlreicher Formen von Street Art – allen 
voran  von Graffiti – kann dieser Kunstform auch 
ein per se politischer Charakter zugesprochen 
werden. Das Hinterlassen von Schriftzügen und 
Bildern an Häuserwänden und Verkehrsmitteln 

war seit jeher auch Ausdruck des Protests gegen 
die öffentlichen Regeln und Gesetze, gegen Ord
nung, Sauberkeit und Besitz. Aber auch über 
den Aspekt der Sachbeschädigung hinaus gibt es 
Gründe Street Art zu verbieten: Die Möglichkeit 
der unkontrollierten öffentlichen Meinungs
äußerung kann von Machthabenden in verschie
denen politischen Zusammenhängen als Bedro
hung wahrgenommen werden.  Der weltbekannte 
britische Street ArtKünstler »Banksy« bringt es 
ironisch auf den Punkt, wenn er sagt: »If graffiti 
changed anything it would be illegal.«

Luthers eingangs erwähnter Thesenanschlag 
setzte mit der Reformation einen der bedeut
samsten Umsturz und Erneuerungsprozesse der 
Geschichte in Gang. Der Augsburger Religions
frieden von 1555 markierte nicht nur den ersten 
Versuch einer gewaltlosen, rechtlichen Beilegung 
des Konflikts zwischen dem katholischen und 
evangelischlutherischen Glauben. Er war auch – 
und dies gilt vor allem aus heutiger Perspektive – 
ein bedeutender Schritt in Richtung Religions 
und Gewissensfreiheit. 

Von der Reformation bis heute hat das Thema 
Protest nicht an Faszination verloren. Die Er
kennt nis, dass gesellschaftlicher Wandel, sozialer 
Ge mein sinn und Frieden auch über Formen der 
Auseinandersetzung, des Protests, des Wider
stands ausgehandelt werden sowie die Aktualität 
der weltweiten Protestbewegungen sind Anlass 
und Motivation, sich im Rahmen des Augsburger 
Hohen Friedens festes mit diesem relevanten ge
sellschaftspolitischen und zivilgesellschaftlichen 
Phänomen zu befassen. Das Rahmenprogramm 
setzt sich unter anderem mit der Frage auseinan
der, auf welche Art Protest geäußert werden kann 
und welche Rolle Kunst und Medien in Protest
bewegungen spielen. Die Ausstellung »Color
revolution! Street Art und Protestkultur« nähert 
sich diesen Fragen anhand des Phänomens Street 
Art an: Wo und in welchen Formen wird Street Art 
zum Ausdruck von Protest genutzt? In welchen 
politischen und sozialen Kontexten bedienen sich 
Menschen dieser Ausdrucksform und (wie) kann 
sie den Konflikt beeinflussen? 

Soziale Bewegungen und Herrschaftskritik 
in Form von Opposition, Protest und Revolution 
sind ein geläufiger Untersuchungsgegenstand 
sozialwissenschaftlicher Forschung. Verschiedene 
Disziplinen, wie die Politikwissenschaft und die 

1 Nach Eleanor Mathieson et al.: Street Artists. 
The Complete Guide, London 2012, S. 28
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Soziologie erforschen Aspekte wie beispielsweise 
die Organisations und Artikulationsformen poli
tischen Widerstands oder die kollektive Dynamik 
und den Verlauf von Protestbewegungen von der 
Gewaltlosigkeit bis hin zur Eskalation. Gerade 
seit der »Occupy«Bewegung und der sogenann
ten »Arabellion« erfreuen sich diese Themen 
einer wachsenden Aufmerksamkeit. In der Kunst 
und Medienwissenschaft hat sich die Kunst und 
Kommunikationsform Street Art schon seit Jahr
zehnten als Forschungsgegenstand etabliert. Dass 
Graffiti und Street Art längst nicht mehr nur als 
geistlose, illegale Schmiererei angesehen werden 
und ästhetische wie politische Aussagekraft besit
zen können, ist also längst auch in der Wissen
schaft angekommen. Eine Verknüpfung der beiden 
Themen in den Sozialwissenschaften – und insbe
sondere in der Friedens und Konfliktforschung – 
steht allerdings noch weitgehend aus.

Die dokumentarisch angelegte Ausstellung 
veranschaulicht die Bedeutung von Street Art als 
Protestmedium anhand von Beispielen aus der 
Geschichte sowie aus aktuellen politischen oder 
sozialen Konflikten in aller Welt. Sie zeigt öffent
liche Äußerungen von Widerspruch in Form von 
Schriftzügen, Murals (Wandbilder), Stencils 
(Schab lonen), Pasteups (mit Kleister auf gezo
gene Plakate) und Installationen. Sie entstanden 
in verschiedensten politischen Kontexten, von der 
friedlichen Opposition über gewalt same Proteste 
bis hin zu Revolutionen und bewaff  neten Konflik
ten. Die ausgestellten Motive wurden in Deutsch
land, England, Spanien, Grie chen land, Italien, 
Slowenien, Ägypten, Israel / Palästina, Afghanistan, 
Liberia, Südafrika, Venezuela, Kolumbien, Mexiko, 
den USA, dem Iran und der Türkei gesehen. 

Dass Street Art bereits in historisch bedeutsa
men Protesten eine Rolle gespielt hat, zeigen die  
GraffitiAktionen der »Weißen Rose«, mit denen 
die Gruppe im Februar 1943 ihren Widerstand 
gegen das HitlerRegime ausdrückte. Ein anderes 
Beispiel aus der deutschen Geschichte ist die Ber
liner Mauer. Vor allem seit Mitte der 1970er Jahre 
wurde sie zum Anlaufpunkt für viele Menschen, 
die an diesem Symbol der Unter drückung von Mei
nungs und Bewegungsfreiheit ihrem Unmut über 
die Folgen der deutschen Teilung Luft zu machen 
versuchten. Heute ist die »East Side Gallery«, die 
seit der Wende wiederholt durch renommierte 
nationale und inter nationale Künstler*innen 
bemalt wurde, durch den Bau eines Hochhauses 
vom Abriss bedroht – und damit wiederum Gegen
stand von Protesten der Bevölkerung.

Eine andere Mauer, die traurige Berühmtheit 
erlangte, ist die Sperrmauer um das Westjordan
land. Auch hier, im Kontext eines der wohl längs
ten gewaltsamen Konflikte der Gegenwart, haben 
sich lokale und internationale Künstler*innen 
sowohl für bestimmte Positionen der Konflikt
parteien als auch für deren Verständigung ausge
sprochen. Die symbolische Bedeutung der »Wand« 
als Leinwand für Kunst auf der Straße zeigt sich 
auch in Afghanistan: Hier spiegeln Initiativen wie 
die »Wallords«Workshops auf humorvolle Art 
die Energie einer Generation wider, die sich über 
gesellschaftliche Konventionen hinweg öffentlich 
für einen Wandel einsetzen will. 

In Ägypten wird das Medium Graffiti stark von 
den Revolutionsaktivist*innen der »Arabellion« 
genutzt. In Kairo dient die Mauer entlang der vom 
TahrirPlatz abgehenden MohamedMahmoud
Straße seit dem Ausbruch der Proteste in 2011 
als Kommunikationsmittel, auf dem sich an den 
Protesten beteiligte Künstler*innen zu aktuellen 
Geschehnissen wie Polizeigewalt und sexuelle 
Übergriffe während der Demonstrationen äußern. 

Widerstand – nicht nur gegen die eigene Re gie
rung, sondern auch gegenüber äußeren Kräften – 
formuliert Street Art auch in Latein amerika. In 
Venezuela beruft sich das linksgerichtete Künst
lerkollektiv »Guerilla Comunicacional« auf das 
historische Erbe des Kontinents und protestiert 
gegen einen als kolonialistisch wahrgenom me
nen Einfluss USamerikanischer und europä
ischer Medien. In Südafrika vollzieht sich Kritik an 
gesellschaftl ichen Verhältnissen auf ebenso krea
tive und künstlerisch beeindruckende Weise. Die 
Künstlerin »Faith47« weist mit ihrem Projekt »The 
Freedom Charter« darauf hin, dass eine Gleichheit 
der ethnischen Gruppen auch nach dem Ende der 
Apartheid im Jahr 1994 noch nicht gegeben ist. 

Protestbewegungen werden in den letzten Jah
ren zu nehmend von der Kommunikation über neue 
Medien geprägt, wie die aktuellen Auseinanderset
zungen in der Türkei eindrucksvoll zeigen. Die Rol
le der InternetPlattform »Twitter« für die Mobi
lisierung und Koordination von Demonstrationen 
wird auf der Straße mithilfe zahlreicher Stencils 
verdeutlicht, die sich vor allem gegen die Unter
drückung der Proteste durch die Regierung richten. 

Eine andere Bewegung, die in den letzten 
Jahren umfassende kreative Äußerung von Wider
spruch hervorgebracht hat, vollzieht sich im Kon
text der Schuldenkrise im EuroRaum seit 2009. In 
EUStaaten wie Griechenland und Spanien, die 
besonders von Arbeitslosigkeit und Sparpolitik 
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betroffen sind,  weisen Graffiti und Installatio
nen auf der Straße auf zugleich humorvolle und 
an klagende Weise auf die wachsende Unzufrieden
heit der Bürger*innen hin. Während der »Begging 
Banker« in der Fußgängerzone von Frankfurt 
die Passant*innen um Geld anfleht, bezweifelt 
eine am Bauzaun des Neubaus der Europäischen 
Zentral bank (EZB) angebrachte GraffitiSerie, 
dass im besagten Gebäude alles mit rechten Din
gen zugeht.

Legale Initiativen, wie die am Bauzaun der EZB 
zeigen, dass es jenseits der illegalen Nutzung auch 
professionelle Wege für Kunstschaffende geben 
kann, das Medium Street Art zum Ausdruck von 
Gesellschaftkritik zu nutzen. Das Kölner Künst

lerkollektiv »Captain Borderline« weist mit seinen 
kritischen Murals auf gesellschaftliche Grenzen 
und Ambivalenzen hin, wie sich am Beispiel einer 
WandbildSerie zum Thema Meinungsfreiheit 
und Menschenrechte in China zeigt. Mitglieder 
der Gruppe gründeten 2011 den Kunst und Kul
turverein »Colorrevolution e. V.«, von dem sich 
die Ausstellung »Colorrevolution! Street Art und 
Protestkultur« ihren Namen leiht. Nach »Divine 
Connections« (2010), »Tolerabilis« (2011) und »Zu 
viel Panzer, zu wenig Hirn: Kunst für den Frieden 
– Positionen aus 6 Jahrzehnten« (2012) ist »Color
revoulution!« das vierte themenbezogene Ausstel
lungsprojekt, das im Rahmenprogramm zum Augs
burger Hohen Friedensfest realisiert wird. 

Lisa Bogerts – Geschäftsführerin der Arbeitsgemeinschaft 
für Friedens- und Konfliktforschung (AFK)

Timo Köster – Leiter des Projektbüros für Frieden und Inter-
kultur der Stadt Augsburg

Exponate 
der 

Ausstellung
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Die Widerstandsgruppe »Die Weiße Rose« äußerte ihre Kritik am Hitler-
Regime nicht nur in Form von Flugblättern. In mehre ren nächtlichen Aktionen 
im Februar 1943 schrieben Mit glieder der Gruppe unter Lebensgefahr 
Parolen wie »Nieder mit Hitler«, »Hitler Massenmörder« und »Freiheit« 
an die Münchner Universität und zahlreiche andere Gebäude. Wenige Tage 
nach diesen Graffi ti-Aktionen wurden die Mitglieder der »Weißen Rose« 
beim Verteilen von Flugblättern verhaftet. Hans und Sophie Scholl wurden 
am 22. Februar 1943 wegen »landesverräterischer Feindbegünstigung, 
Vorbereitung zum Hochverrat und Wehrkraftzersetzung« angeklagt und 
hingerichtet, die anderen Gruppenmitglieder im Laufe desselben Jahres.
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Aktivist*innen der »Weißen Rose«, München, 1943 (Archivmaterial)
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Künstler: unbekannt, Bernauer Straße, Berlin, ca. 1973 (Foto: Archiv Versöhnungsgemeinde Berlin)

10



Die Berliner Mauer, die die Stadt von 1961 bis 1989 in Ost und West teilte, 
symbolisiert wie kein anderes Bauwerk die deutsche Teilung und den Kalten 
Krieg. Die 3,6 Meter hohen Betonelemente der 1975 errichteten dritten 
Gene ration der Sperrmauer eigneten sich besonders gut zur Bemalung und 
Beschriftung. Neben dem Hinterlassen von unpolitischen Kritzeleien und 
Grüßen nutzten zahlreiche Bürger*innen das Bauwerk auch, um gerade an 
diesem zentralen Symbol der Unterdrückung von Meinungs- und 
Bewegungsfreiheit ihrem Unmut Luft zu machen.
 Die Hauptabteilung »Terrorabwehr« des Ministeriums für Staatssicherheit 
(kurz MfS oder »Stasi«) dokumentierte minutiös politische Aktionen auf der 
Westseite der Berliner Mauer, die als Angriffe auf das Territorium der DDR 
gewertet wurden. Das Foto eines Aktivisten, der am 13. August 1986 öffent-
lich die Ausreise seiner Familie fordert, entstand am Jahrestag des Mauer-
baus, an dem regelmäßig sogenannte Provokativhandlungen politischer Akti-
vist*innen stattfanden. Seine Nachricht gilt dem damaligen General sekre tär 
des Zentral komi tees der Sozialistischen Einheitspartei Deutsch lands (SED) 
und späteren Staats ratsvorsitzenden der DDR, Erich Honecker, der maßgeb-
lich an der Organi  sation des Mauerbaus beteiligt gewesen war. 
 An diesen ist auch die Auf  forderung »Erich rück den Schlüssel raus!« von 
1973 adressiert. Durch den aufgemalten Mauerdurchbruch auf Höhe der 
Bernauer Straße erhielten die Betrachtenden einen imaginären Blick auf die 
Todeszone, hinter der ein weiteres Loch den Weg nach Ostberlin freimachte. 

Künstler: unbekannt, Foto aus der Stasi-Akte BStU – MfS HA XXII Nr. 106/1, Berlin, 1986 (Foto: Forschungsprojekt Berliner Mauer, Ralf Gründer)
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Seit 2003 trennt eine 750 km lange Sperrmauer das israelische Kern territo-
rium und das palästinensische Westjordanland. Laut israelischer Regie rung 
soll die bis zu acht Meter hohe Mauer islamistische Selbstmord anschläge 
erschweren und so die Sicherheit der israelischen Bevölkerung erhöhen. Die 
Bezeichnungen für die Sperranlage reichen, je nach darstellender Perspek-
tive, von »Anti-Terror-Zaun« bis zu »Apartheid-Mauer«.
 Kurze Zeit nach dem Baustart begannen lokale und internationale Künst-
ler*innen, an der Mauer tätig zu werden. Im Sommer 2005 reiste der heute 
weltweit populärste Vertreter der Street Art – Banksy – ins Westjordan land, 
um neun Bilder auf der Sperranlage zu hinterlassen. In universeller Bild-
sprache kommentiert der aus Bristol stammende Künstler in ironischer Art 
und Weise die Existenz der Mauer, die längst zum Symbol des Nahost-Kon-
flikts, dem wohl längsten bewaffneten Konflikt der Gegenwart, geworden ist.
 Die Darstellungen reichen von einer aufgemalten Leiter über ein mit 
Luftballons aufsteigendes Mädchen bis hin zu einem Wohnzimmer mit imagi-
närem Ausblick auf eine idyllische Gebirgslandschaft. Die Motive der Fens-
ter, Löcher und Durchbrüche in der Mauer – wie einer, der hinter mit Sand-
förm chen spielenden Kindern auf einen paradiesischen Sandstrand schauen 
lässt – erinnern an ähnliche Bilder auf der Berliner Mauer.
 Zu seiner Arbeit an der Sperrmauer sagt Banksy: »How illegal is it to 
vandalize a wall, if the wall itself has been deemed unlawful by the Inter-
national Court of Justice? The Israeli government is building a wall surround-
ing the occupied Palestinian territories. It stands three times the height of 
the Berlin wall and will eventually run for over 700  km – the distance from 
London to Zurich. The International Court of Justice last year ruled the wall 
and its associated regime is illegal. It essentially turns Palestine into the 
world’s largest open-air prison.«

12



Künstler: Banksy, »Unwelcome Intervention«, Bethlehem, 2005 (Foto: Bennett Stevens)
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Künstlerin: Faith47,»Das Volk soll regieren«, Kapstadt, 2010 (Foto: Rowan Pybus)
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Künstlerin: Faith47, »Das Volk soll am Reichtum des Landes teilhaben«, Kapstadt, 2010 (Foto: Rowan Pybus)
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Die südafrikanische Künstlerin »Faith47« weist mithilfe von großflächigen 
Wandbildern und Kalligrafien auf soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten 
in ihrem Heimatland hin. Mit ihrer Wandbildserie »The Freedom Charter« 
von 2010 stellt sie die zehn Artikel der sogenannten »Freiheitscharta« dar. 
Dieses Programm für Demokratie und Menschenrechte wurde im Juni 1955 
vom »Volkskongress«, der sich aus 3000 Apartheid-Gegner*innen zusam-
men  setzte, erlassen und richtete sich gegen die immer fanatischer wer-
den de Politik der Rassentrennung. Die Künst lerin thematisiert die große 
soziale und wirtschaftliche Ungleichheit zwischen den ethnischen Gruppen, 
auch viele Jahre nach der Beseitigung der Apartheid im Jahr 1994. Auch 
heute noch ist vor allem die schwarze Bevölke rungs mehrheit von Arbeits-
losig keit, Armut und Kriminalität betroffen. 
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Künstlerin: Faith47, »Die Freiheitscharta«, Kapstadt, 2010 (Foto: Rowan Pybus)

>
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In der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá bedruckt die Künstlergruppe 
»Kaspar Colectivo« T-Shirts und andere Kleidungsartikel mit bekannten 
Graffiti-Motiven, die sie abändert und auf die gesellschaftlichen Realitäten 
in Kolumbien bezieht. 
 So wird unter anderem das weltweit bekannte Motiv des »Flower 
Throwers« der britischen Street Art-Legende Banksy aufgegriffen und mit 
einem »U« auf der Brust versehen, das für »Universidad« (dt. Universität) 
steht. Seit 2011 kommt es in Kolumbien wiederholt zu gewaltsamen Zusam-
men stößen zwischen der polizeilichen Spezialeinheit ESMAD (dt. »Mobile 
Antiterror einheit«) und demonstrierenden Student*innen, die gegen eine 
umstrittene Bildungsreform protestieren. In einem anderen bekannten Bild 
Banksys wurde ein von Soldaten an eine Wand gemaltes Peace-Zeichen 
durch den Schriftzug »No mas falsos positivos« (dt. »Keine ›falschen Treffer‹ 
mehr«) ersetzt. Der Skandal um die »Falsos Positivos« erschütterte das Land 
2008, als bekannt wurde, dass Soldat*innen der kolumbianischen Armee 
im Kontext des seit mehr als 50 Jahren anhaltenden bewaffneten Konflikts 
wahl los mindestens 1400 Zivilpersonen töteten und ihre Leichen in Uni -
formen der FARC-Guerilla präsentierten, um die Statistik zu heben und Prä-
mien zu kassieren.

Künstler: Kaspar Colectivo, Bogotá, 2011 (Foto: Lisa Bogerts)
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Künstler und Foto: Guerilla Comunicacional, »Nein zum Medien-Kolonialismus«, Caracas, 2010

Das venezolanische Künstlerkollektiv »Guerilla Comunicacional« (dt. «Kom mu-
nikationsguerilla«) versteht sich als Netzwerk von linksgerichteten Künst ler*in-
nen, die sich für »boliva rische Propaganda« einsetzen. Die Politik des langjäh-
rigen Präsidenten Hugo Chávez unterstützend, führt es Street Art- Projekte wie 
Wandmal  aktio nen oder Workshops durch, die das Erbe des Un ab hängig keits-
kämpfers und Nationalhelden Simon Bolívar und die stark an seine Person 
geknüpfte Iden titätssymbolik der chavistischen Regierung thematisieren. 
 Zum 200. Jubiläum der Unabhängigkeit von Spanien im Jahr 2010 wird 
Bolívar in den Straßen von Caracas als »Vater der amerikanischen Rebellion« 
und als Vorbild für heutige Rebellierende gefeiert. Mit dem Wandbild »Nein 
zum medialen Kolonialismus« protestieren die Künstler*innen am »Tag des 
indigenen Widerstands« – dem 12. Oktober, als Jahrestag der Ankunft von 
Christoph Kolumbus in Amerika – gegen den als imperialistisch empfun  de  nen 
Einfluss neuer Medien aus Europa und den USA.
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Künstler und Foto: Guerilla Comunicacional, »Bolívar: Vater der amerikanischen Rebellion«, Caracas, 2010
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Künstler und Foto: Iago Buceta / Octavi Serra / Mateu Targa, »Fum«, Guadalajara, 2013

»Welche Schuld trifft die armen Statuen, die Tag für Tag auf ihren Sockeln 
ihr Dasein fristen und von der Luftverschmutzung der Stadt gefangen 
ge halten werden?« Diese Frage stellen sich die Künstler und Designer Iago 
Buceta, Octavi Serra und Mateu Targa und versuchen symbolisch die Sta-
tuen von Guadalajara, der zweitgrößten Stadt Mexikos, vor der Luft ver-
schmutzung zu schützen. Bei den Statuen handelt es sich um bekannte 
Persönlichkeiten, die mit einem weißen Mundschutz versehen wurden. So 
weisen die Künstler mit ihrem Projekt »Fum, fum, fum« (angelehnt an das 
spanische Wort für rauchen, »fumar«) auf ironische Weise auf das Problem 
der Umweltverschmutzung hin und versuchen dadurch zum Nachdenken 
anzuregen.
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Künstler und Foto: Iago Buceta / Octavi Serra / Mateu Targa, »Fum«, Guadalajara, 2013
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»Press the button« ist ein Projekt der spanischen Künstler Octavi Serra und 
Pau Garcia, das 2011 in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana entstand. 
Die Künstler brachten dafür Aufkleber an Druckknöpfen von Fußgänger-
ampeln an, die die Pasant*innen durch Slogans dazu auffordern, durch 
Knopf druck Revolutionen in Gang zu setzen, Kriege zu beenden oder sich zu 
ver lieben. Die Künstler bemerken dazu: »We have done some projects but 
the last one we did, has made us think that maybe we are not a dumb and we 
can do something in life…«

Künstler und Foto: Octavi Serra und Pau Garcia, »Drücke den Knopf für: das Ende aller Kriege«, Ljubljana, 2011
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Künstler und Foto: Octavi Serra und Pau Garcia, »Drücke den Knopf für: Revolution«, Ljubljana, 2011
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Künstlerin und Foto: Shamsia Hassani, Kabul, 2012
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Nachdem sie 2010 den Graffiti-Workshop »Wallords of Afghanistan« der NGO 
»Combat Communications« besuchte, fing Shamsia Hassani an, mit der 
Spray dose zu protestieren. Die 25-Jährige arbeitet als Dozentin an der Kabul 
University of Fine Arts. Während Bil den de Kunst unter der Herrschaft der 
Taliban noch bestraft wurde, möchten neue zivil gesell schaft liche Initiativen 
heute Kunst und sozialpolitische Themen zusammenbringen. Obwohl es 
erheb liche Sicherheitsrisiken mit sich bringt, entschied sich Shamsia 
Hassani für Graffiti, um ihre Botschaften für die ganze Bevölkerung zugäng-
lich zu machen: »Sprühst du Graffiti in der ganzen Stadt, weiß jeder, was 
Kunst ist. Jeder kann es sehen.« Zu einem ihrer häufigsten Motive, Frauen in 
Burkas mit einem modernen Schnitt, sagt sie: »Ich möchte über ihr Leben 
reden, um einen Weg zu finden, sie aus der Dunkelheit zu holen […]«.
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Künstler und Foto: A.Signl (Captain Borderline), »Tankman«, Köln, 2012
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Das Kölner Künstlerkollektiv »Captain Borderline« porträtiert in der Gesell-
schaft und im menschlichen Zusammenleben bestehende Grenzen und 
Ambivalenzen, um diese in seiner Kunst durch neue, kreative Ideen zu erset-
zen. Mit seinen großen Wandbildern ironischen und sozialkritischen Cha rak-
ters belebt es seit mehr als zehn Jahren die internationale Street Art-Szene 
und das Städtebild Deutschlands. Das Kollektiv gehört zu den Mitbegrün-
dern des Vereins »Colorrevolution e. V.«, der seit 2011 in Zusam men arbeit 
mit anderen Initiativen und internationalen Künstler*innen Urban Art-Festivals 
und andere Projekte realisiert. 
 Das Wandbild »Tankman« spielt mit dem berühmten Fotomotiv eines 
unbekannten Mannes, der sich während des Pekinger »Massakers am Platz 
des himmlischen Friedens« im Juni 1989 vor die auffahrenden Panzer stellte. 
Die Gegenüber stellung von Fairtrade-Einkaufstüten und bunten »Made in 
China«-Artikeln thematisiert in dieser modernen Variante des Motivs das Kon-
sumverhalten in der heutigen globalisierten Welt. 
 Das Mural »Reden ist Silber, Schweigen ist China« bildet das geistige 
Ober haupt der Tibeter, den 14. Dalai Lama, ab. Seit der Besetzung Tibets 
durch das chinesische Militär im Jahre 1959 lebt der spätere Friedens nobel-
preis träger im Exil in Indien, von wo aus er sich gewaltlos für die Ver wirk-
lichung von Autonomie und Menschenrechten in Tibet einsetzt. 
 Beide Wandbilder entstanden im Rahmen des Chinajahres 2012 in Zusam-
menarbeit mit Amnesty International.
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Künstler und Foto: B. Shanti (Captain Borderline), »Reden ist Silber, Schweigen ist China«, Köln, 2012
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Der aus Valencia stammende Künstler »Escif« thematisiert in seinen Bildern 
aktuelle gesellschaftliche Kontroversen, die nicht nur in seinem Heimatland, 
sondern auch überregional von Bedeutung sind. Die Meinungen über den 
Sinn und Unsinn von Stierkämpfen, die seit dem 18. Jahrhundert auf der 
iberischen Halbinsel und in einigen Ländern Lateinamerikas verbreitet sind, 
gehen weit auseinander. Während Verfechter*innen des Rituals es als Tra-
dition und Kunstform pflegen und erhalten wollen, halten es Gegner*innen 
für grausame und archaische Tierquälerei. Trotz zunehmender regionaler 
Verbote der »Corrida« liegt dem spanischen Parlament seit Juni 2013 eine 
Gesetzesvorlage vor, die Stierkämpfe zum »nationalen Kulturerbe« erklären 
soll. Die öffentlichen Proteste gegen das Vorhaben, das die Förderung der 
»Corrida« durch öffentliche Gelder nach sich ziehen würde, nahmen infolge-
dessen stark zu.
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Künstler und Foto: Escif, »Spanish passion«, Madrid, 2009
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Künstler und Foto: Escif, »Euro Crisis«, Grottaglie, 2011 
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»Escif« kommentiert mithilfe seiner eindrücklichen Bildsprache vor allem 
aktuelle gesellschaftliche Paradoxien, zivilen Ungehorsam und sozialen 
Wan del. Über seine Arbeit sagt er: »Escif is not an artist or a group of artists. 
Escif is a project that involves a lot of people. Hundreds… maybe thousands 
of people. Also everybody who tries to understand it, in his own way, is 
making it happen.«
 Ein im Rahmen des »Fame Festivals« 2011 in Italien entstandenes Wand-
bild thematisiert die aktuelle Währungskrise in der Europäischen Union (EU), 
mit deren direkten Auswirkungen die Bürger*innen in zahlreichen EU-Staa-
ten zu kämpfen haben. Nachdem der Euroraum in einem langjährigen auf-
wändigen Verfahren geschaffen wurde, fallen die durch ihn geschaffenen 
Probleme aus der Sicht des Künstlers nun sinnbildlich auf die Bürger*innen 
zurück.
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Das Projekt »Underartconstruction« widmet sich seit 2012 der Bemalung 
des 400 Meter langen, mit Stacheldraht gesicherten Bauzauns, der den 
Neubau der Europäischen Zentralbank (EZB) in Frankfurt am Main umgibt. 
Der aus Thüringen stammende Graffitikünstler Andreas von Chrzanowski, 
auch bekannt als »Case«, beteiligte sich mit kritischen Bildern in der für ihn 
typischen fotorealistischen Sprühtechnik. Die EZB selbst hat bereits 
Interesse am Erhalt seines Bildes »Hahnenkampf« angemeldet.

Künstler und Foto: Andreas von Chrzanowski (»Case«), »Hahnenkampf«, Frankfurt / Main, 2012
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Künstler und Foto: Andreas von Chrzanowski (»Case«), »Pinocchio«, Frankfurt / Main, 2012
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Künstler: unbekannt, »Begging Banker«, Frankfurt am Main, 2011 (Foto: Jürgen Telkmann)
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Griechenland gehört zu den EU-Staaten, die am heftigsten von der euro-
päischen Schuldenkrise seit 2009 betroffen sind. Die Bevölkerung hat mit 
drastischen Sparmaßnahmen, Lohn- und Rentenkürzungen sowie einer 
ex trem hohen Arbeitslosigkeit – insbesondere unter jungen Menschen – 
zu kämpfen. Da die wiederholte Inanspruchnahme von sogenannten »Hilfs-« 
oder »Rettungspaketen« durch die EU und den Interna tio nalen Währungs-
fonds (IWF) das Land bisher nicht aus seiner massiven Staatsverschuldung 
und wirtschaftlichen Rezension befreien konnte, wird über die Notwendigkeit 
eines Austritts Griechenlands aus der Euro-Zone debattiert.
 Ein Graffito auf dem Parlamentsplatz in Athen weist die griechischen 
Betrachter*in nen mit einer Anrede, die zugleich »Schwachköpfe« und 
»Freunde« heißen kann, darauf hin, dass auch sie in gewisser Weise als 
Flüchtlinge Europas gelten können. Dass neben diesem Schriftzug der Satz 
»Solidarität mit den Migrant*innen« zu erkennen ist verdeutlicht, dass diese 
Aussage auch als Anspielung auf das Elend der tausenden Flüchtlinge im 
Land zu sehen ist. Wie in anderen EU-Mittelmeerstaaten stranden auf ihrem 
Weg nach Europa täglich zahlreiche Menschen an der griechischen Küste 
und leben dort unter erbärmlichen Bedingungen in Auffang- oder Abschie be-
lagern. 

Künstler: unbekannt, Athen, 2012 (www.medico.de)
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Neben Griechenland leidet auch Spanien 
besonders an den Auswirkungen der europä-
ischen Schuldenkrise. 2012 schlossen sich 
in Barcelona die Künstler und Designer 
Octavi Serra, Mateu Targa, Daniel Llugany 
and Pau Garcia für das Projekt »Hands« 
zusammen. Über die ganze Stadt verteilt 
brachten sie weiße, aus Silikon und Gips 
modellierte Hände an zen tralen Orten im 
öffentlichen Raum an. Mit dieser Street Art-
Installation versuchen die Künstler auf ironi-
sche Weise die sich auf den Alltag der 
Spanier*innen auswirkende Krisensituation 
und die von ihr ausgehende Bedrohung zu 
vergegenwärtigen. Ihr Protest richtet sich 
dabei insbesondere gegen Korruption und 
Privatisierungen von Banken sowie im Bil-
dungs- und Gesundheitswesen.

Künstler und Fotos: Pau Garcia / Octavi Serra / Mateu Targa / Daniel Llugany, »Hands«, Barcelona, 2013
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Die Proteste und Revolutionen des »Arabischen Frühlings«, auch »Arabellion« 
genannt, werden bereits jetzt als historische Zäsur angesehen. In Ägypten 
demonstrierte die Bevölkerung nach dem Rücktritt des langjährigen 
Präsidenten Hosni Mubarak für die Aufhebung der seit Jahrzehnten gelten-
den Notstandsgesetze und für freie, demokratische Wahlen. Seit der 
»Revolution des 25. Januar« 2011 ist in Ägypten das Medium Graffiti zum 
elementaren Bestandteil und Ausdrucksmittel der Proteste geworden. 
 Auf einem Foto von Ahmed Hayman hält der sich selbst als »street rebel« 
bezeichnende Künstler »El Zeft« ein Plakat mit der Aufschrift »Die Stimme 
der Frau ist eine Revolution«. Während einer Demonstration gegen sexuelle 
Gewalt Anfang 2013 würdigt er die bedeutende Rolle, die das Engagement 
von Frauen im »Arabischen Frühling« spielt. Sein Stencil der ägyptischen 
Pharaonin Nofretete mit einer Gasmaske wurde zum Symbol der Wut und der 
Proteste des ägyptischen Volkes in der »Arabellion«.
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Künstler: El Zeft, »Die Stimme der Frau ist eine Revolution«, Kairo, 2013 (Foto: Ahmed Hayman)
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Künstlerin und Foto: Mira Shihadeh, »Nein zu sexueller Belästigung«, Kairo, 2013
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Die wiederholten sexuellen Übergriffe auf Demonstrantinnen sind ein häufig 
verarbeitetes Thema in der ägyptischen Protestkunst. 
 Die Bilder einer Frau, die im Dezember 2011 während einer Demonstra-
tion mitten auf dem Tahrir-Platz in Kairo misshandelt wird, gingen um die 
Welt. Polizisten der neuen Militärregierung verprügelten die Demonstrantin 
und rissen ihr zuerst den Schleier und dann das Unterhemd vom Leib, 
sodass sie mit entblößtem Büstenhalter auf dem Asphalt liegen blieb. Bilder 
des »Mädchens mit dem blauen BH« sind seitdem an vielen Häuserwänden in 
Kairo zu sehen. Die Künstlerin Mira Shihadeh setzt mit ihrem Graffito »Nein 
zu sexueller Belästi gung« ein Zeichen der selbstbewussten ägyptischen Frau 
gegen sexuelle Gewalt.

Künstler: unbekannt, »Du Herrin aller Mädchen, das werden wir nicht vergessen!«, Kairo, 2012

45



Künstler: Alaa Awad, »Das Begräbnis der Märtyrer« (Detail), Kairo, 2012 (Foto: Mona Abaza)
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Der Künstler Alaa Awad schloss 2004 sein Kunststudium an der Hochschule 
für Bildende Künste in Luxor ab und lehrt dort heute am Institut für Wand-
malerei. Nachdem im Februar 2012 bei Ausschreitungen nach einem 
Fußball spiel in Port Said 74 Menschen getötet und knapp tausend verletzt 
wurden, kam er nach Kairo, um zu malen. 
 Sein Wandbild »Das Begräbnis der Märtyrer« zeigt eine Beerdigungs-
szene in altägyptischer Symbolsprache und Stilistik. Während ein Ausschnitt 
des Werkes »Klageweiber« gemeinsam mit einem die Wut des Volkes re prä-
sentierenden schwarzen Panther zeigt, sind auf einem anderen Teil pha rao-
nische Amazonen zu sehen, die sich – den heutigen Demonstran tinnen 
gleich – bereit zum Kampfe zeigen.
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Künstler: Alaa Awad, »Das Begräbnis der Märtyrer« (Detail), Kairo, 2012 (Foto: Mona Abaza)
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Künstler: Omar Fathy, Kairo, 2012 (Foto: Mona Abaza)

50



Ein wiederkehrendes Motiv der Wandbilder in Kairo ist die unverhältnis-
mäßige Gewaltanwendung der ägyptischen Polizei, in deren Folge bereits 
zahlreiche Demonstrant*innen starben. 
 Das Wandbild von Omar Fathy, der in Kairo auch »Picasso« genannt wird 
zeigt unter dem Titel »Verein der revolutionären Künstler« (oben rechts) die 
Szene einer direkten Konfrontation zwischen Polizist und Künstler, der mit 
seinem Pinsel gegen das Regime angeht. Unter einem Doppelportrait des 
ehemaligen Präsidenten Hosni Mubarak und des Vorsitzenden des Obersten 
Militärrates, Mohammed Hussein Tantawi, werden Sicherheitskräfte mit der 
Parole »All cops are bastards« (A. C. A. B.) verhöhnt. 
 Unter dem Bild ist das Gedicht zu lesen: »Oh Regime, das Angst vor 
Pinsel und Stift hat, du warst ungerecht und trittst diejenigen, die Unrecht 
erlitten haben. / Wärst du den rechten Weg gegangen, hättest du keine Angst 
vor dem Gezeichneten. / Am Ende kämpfst du gegen Wände, versuchst bes-
ser als Strich und Farben zu sein. / Aber innerlich bist du ein Feigling; du 
kannst das Zerstörte niemals wieder aufbauen.«
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Künstler und Fotos: unbekannt, Istanbul, 2013

Nachdem sich im Mai 2013 Proteste an einem umstrittenen Bauprojekt auf 
dem Gelände des Gezi-Parks in Istanbul entzündet hatten, weiteten sich 
diese schnell auf mehrere türkische Großstädte aus. Die Forderungen der 
Demonstrant*innen entwickelten sich zu einer generellen Kritik am Präsi den-
ten Recep Tayyip Erdoğan, dessen Regierung mit der islamisch-konserva-
tiven Regierungspartei AKP von ihnen als autoritär empfunden wird. Künst-
lerisch wird auf den Straßen besonders die Rolle der türkischen Medien 
the matisiert, denen zum Teil ein systematisches Ignorieren der Proteste 
vorgeworfen wird.
 Der Pinguin wurde zum Symbol der Protestbewegung, als der Fern-
sehsender CNN Türk am Abend der ersten Demonstrationen eine Doku men-
tation über antarktische Pinguine zeigte, anstatt über die Ereignisse im 
ei genen Land zu berichten. In Anlehnung an vorausgegangene Proteste 
der sogenannten »Occupy«-Bewegung, im Zuge derer Demonstrant*innen 
seit 2011 weltweit öffentliche Plätze besetzen, werden die Proteste um 
den Gezi-Park auch als »Occupy Gezi« bezeichnet. Das soziale Netzwerk 
»Twitter« diente, wie bei anderen Protestbewegungen der letzten Jahre, als 
zentrales neues Medium für die Kommunikation und Koordination der 
Demon strierenden.
 Mit der Botschaft »Die Revolution wird nicht im Fernsehen ausgestrahlt, 
aber getwittert« lehnen die Aktivist*innen an ein berühmtes Protestlied des 
Sängers Gil Scott-Heron an. Im Text des Liedes »The Revolution Will Not Be 
Televised« von 1970 wird die Berichterstattung und Medienlogik des Fern-
sehens kritisiert, die dem in der US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung 
propagierten Wert der Selbstbestimmung entgegenstand. 
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Stimmen gegen den als autokratisch empfundenen Führungsstil Erdoğans 
gab es schon vor den aktuellen Protesten rund um den Gezi-Park. So auch in 
Griechenland, dessen Verhältnis zum Nachbarstaat Türkei durch verschie-
dene bilaterale Probleme geprägt ist. Bereits im Juli 2012 war im Athener 
Studentenviertel Exarchia das Bildnis des türkischen Präsidenten in einer 
Version zu sehen, die mit dem Motiv eines CD-Covers der englischen Punk-
Band »The Sex Pistols« spielt. Deren zweite Single »God save the Queen« 
erschien 1977 als Parodie auf die britische Nationalhymne pünktlich zum 
silbernen Thronjubiläum von Königin Elizabeth II. Mit seiner überdeutlich 
anti-monarchistischen Aussage (»God save the Queen, a fascist regime …«) 
schockierten Artwork und Text des Liedes die britische Gesellschaft. Es 
wurde aus dem Radioprogramm der British Broadcasting Corporation (BBC) 
verbannt und erreichte dennoch Platz 2 der Musikcharts. Diese Form des 
künstlerischen Protests machte die »Sex Pistols« zum Vorreiter der musikali-
schen Revolte des Punk, die sich mit einer nonkonformistischen und rebelli-
schen Haltung gegenüber der Gesellschaft identifiziert.

Künstler und Foto: unbekannt, »Gott schütze den Sultan«, Athen, 2012
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Veranstal- 
tungen 
im Rahmen  
der Aus- 
stellung

Dass Street Art mit ihren Botschaften welt-
weit eine breite gesellschaftliche Masse 
erreicht und als hochgradig politisches 
Me dium des Protests und der Demokrat isie-
rung angesehen werden muss, ist längst 
auch in der Wissenschaft angekommen.
 Begleitend zur Ausstellung » Color revo lu-
tion! Street Art und Protestkultur« finden 
sich Expert*innen aus den Bereichen Kunst, 
Kunstgeschichte und Sozialwissenschaften 
zusammen, um über den Einfluss von Street 
Art auf soziale und politische Dynamiken in 
unterschiedlichen kulturellen Kontexten zu 
diskutieren. 
Während Dr. Stefan Hartmann (Lehrstuhl 
Kunst geschichte / Bildwissenschaft an der 
Uni ver sität Augsburg) Beispiele aus unter-
schiedenen Epochen und Regionen vorstellt, 
gewährt John Iven (Mitglied des Künstler kol-
lek tivs »Captain Borderline« / Colorrevolution 
e. V., Köln) den Besucher* in nen einen Ein-
blick in die praktische Arbeit von Kreativen, 
die aktuelle sozio-politische Probleme im 
öffentlichen Raum thematisieren. Anhand 
ihrer beeindruckenden Dokumentation der 
Graffiti in der Mohamed-Mahmoud-Straße in 
Kairo zeigt Dr. Mona Abaza (Professorin für 
Soziologie an der American University in 
Kairo), welch bedeutende Rolle Street Art für 
die Revolution in Ägypten spielt.

Der urbane Raum bietet die Möglichkeit, sich 
auch auf künstlerische Weise öffentlich mit 
sozialen und politischen Wirklichkeiten in 
unserer Stadt auseinanderzusetzen. Das 
Künstlerkollektiv »Captain Borderline« 
(Color revolution e.V.) wird während des 
Friedensfestes anhand eines live gemalten 
Wand bildes (»Mural«) an der Ecke Klinkertor-
straße / An der Blauen Kappe verdeutlichen, 
wie sich Protest und Gesellschaftskritik 
heute äußern und so das Bewusstsein für 
Freiheit und Partizipation in der Stadtgesell-
schaft stärken können. 
 Das Kölner Kollektiv »Captain Border-
line« porträtiert in der Gesellschaft und im 
menschlichen Zusammenleben bestehende 
Grenzen und Ambivalenzen, um diese in sei-
ner Kunst durch neue, kreative Ideen zu 
ersetzen. Mit seinen großen Wandbildern iro-
nischen und sozialkritischen Charakters 
belebt es seit mehr als zehn Jahren die inter-
nationale Street Art-Szene und das Städte-
bild Deutschlands.
 Interessierte haben im Rahmen des 
Wand bildprojekts die Möglichkeit, in Graffiti-
Workshops des Augsburger Vereins zur För-
derung der Graffiti-Kultur, Die Bunten e.V., 
künstlerische und technische Grundkennt-
nisse von den Profis zu erlernen, ihre eige-
nen Ideen umzusetzen und mit den Künstlern 
des Wandbildes in Kontakt zu treten. Work-
shops werden auch für Schüler*innen grup-
pen angeboten. 

Podiumsdiskussion: Colorrevolution? 
01/ 08 / 13

Wandbild und Workshops
03 / 08 – 08 / 08 / 13
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Mit der Förderung der Street Art Ausstellung möchte sich die PATRIZIA AG für die 
künstlerische Protestkultur für Frieden und Gerechtigkeit einsetzen. Sie ist ehrlich 
und zeitgemäß und entsteht in Lebensräumen, die sowohl als Anlass aber auch als 
 Leinwand dienen. Das verbindet uns, denn auch wir widmen uns seit nun fast 30 Jahren 
den Lebensräumen von Menschen mit Überzeugung und Leidenschaft.

www.patrizia.ag

RAUM FÜR 
WERTE.



Anmerkun gen 
zu einer 
Geschichte 
des Graffitis 
als Protest-
kultur
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Prof. Dr. Gerald Geilert

Als Schmierereien sind die äußerst kunstfertig ge
stalteten Graffiti an den Berliner Sund UBahnen 
sicherlich nicht zu bezeichnen. Die Styles sind 
mittlerweile so ausgereift, dass sie ein großes Maß 
an Übung verraten. Ohne Zweifel haben die Spray
er zuvor Entwürfe und Vorzeichnungen angefertigt, 
diese diskutiert, abgeändert und erst nach einem 
kreativen Prozess auf der abweisenden, speziell 
beschichteten Außenwand der Züge aufgebracht. 

Aufgrund dieser Spezialbeschichtung lassen 
sich die außen aufgebrachten, großformatigen 
Bilder leichter als zuvor entfernen. So sind die 
Werke nur wenige Tage zu sehen. Die BVG wendet 
des Weiteren diverse Strategien an, um zu verhin
dern, dass das Innere der Waggons bunt ausgestal
tet wird. Die Sitze in SBahnen sind z. B. häufig aus 
einem abwaschbaren Material gefertigt und mit 
einem rotgraublauschwarzen Tarnmuster verse
hen, so dass, wenn trotz Überwachungstechnik je
mand erfolgreich mit einem Permanentmarker ei
nen ›Tag‹ platziert, dieser kaum oder gar nicht zu 
erkennen ist. Neuerdings will die Deutsche Bahn 
ihre Betriebsbahnhöfe und Abstellgleise sogar mit 
ferngesteuerten Aufklärungsdrohnen überwachen 
lassen.1 Aber schon entwickelt die Street Art
Guerilla neue Taktiken: Während eines Halts der 
SBahn werden Türen blockiert, so dass der Zug 
nicht weiterfahren kann. In Windeseile werden 
dann die ›Pieces‹ aufgesprüht, und kurz danach 
sind die Akteure, meist in verschiedene Richtun
gen, verschwunden.2 Im Innenraum werden bei
spielsweise die Scheiben mit Metallschwämmen 
zerkratzt. Dem Erfindungsreichtum der Szene 
scheinen keine Grenzen gesetzt. 

Zeitlich gesehen sind Graffitis spätestens 
seit dem Vulkanausbruch des Jahres 79 n. Chr. 
nachweisbar, der die Stadt Pompeji verschüttete. 
Topografisch sind diese Bildwerke weit verbrei
tet: Die Stationen, die im Folgenden vorwiegend 
chronologisch angesteuert werden, sind rund um 
den Erdball verteilt: Neben den Ländern Italien, 
China und Syrien werden die Städte Paris, New 
York, Prag, London, St. Petersburg und São Paulo 
Erwähnung finden. 

Das Wort ›Graffito‹, heute im Duden mit Graf
fitis gleichgesetzt, stammt etymologisch von dem 
italienischen Wort ›sgraffiare‹, das sich mit ›etwas 
zerkratzen‹ übersetzen lässt. Martin Langner defi
nierte sie in seiner Dissertation Antike Graffitizeich
nungen3 als mit Nägeln oder Messern ausgeführte 
Ritzungen, die Jugendliche, Seeleute, Sklaven 

und Gladiatoren in Herculaneum, Ostia, Pompeji 
und Rom hinterlassen hatten. Die von ihm durch 
Zeichnungen dokumentierten Ornamente, Pikto
gramme, Inschriften und Symbole befanden sich 
oftmals in Absteigequartieren, Gymnasien oder 
Gefängnissen. Eingeritzt wurden Kränze, Kreuze, 
Phalli, Palmzweige, Spottbilder und Schriftzü
ge. Auf den der Straße zugewandten Wänden hat 
Langner beispielsweise Einkerbungen in Form von 
Kopffüßlern vorgefunden. Daraus kann geschluss
folgert werden, dass auch Kinder derartige Ein
kerbungen vornahmen.

KarlWilhelm Weeber hat in seinem Buch 
Decius war hier …4 in Mauern geritzte lateinische 
Schriftzüge zusammengestellt und ins Deutsche 
übersetzt. Viele der Inschriften kreisen um das 
Thema Liebe. Manche Äußerungen zeugen von 
Freude am Verliebtsein, andere von Herzschmerz; 
auch die käufliche Liebe wurde thematisiert. 
Außer dem wurde Gespött verbreitet, und Politi
ker wurden verhöhnt. Andere Wände dienten der 
Verbreitung von Nachrichten. 

Den Forschungsstand zur antiken Graffitikul
tur gibt Langner in seiner Dissertation ausführlich 
wieder.5 Eine systematische, historische Doku
mentation der Äußerungen aus dieser Epoche bis 
heute steht jedoch noch aus. Problematisch ist, 
dass Graffitis meist nur zufällig, etwa bei Reno
vierungsarbeiten, entdeckt werden. Ein weiteres 
Problem ergibt sich dadurch, dass die Werke meist 
nicht von renommierten Künstlern stammen, keine 
Wertschätzung erfahren haben und deswegen nicht 
vor dem Verfall bewahrt oder abgezeichnet wurden.

Auch mit dem Aufkommen der Fotografie än
derte sich diese Situation lange Zeit nicht, obwohl 
die Zeichnungen trotz der anfänglich mehrminü
tigen Belichtungszeit leicht hätten aufgezeichnet 
werden können. Wahrscheinlich hielt sie niemand 

1 Vgl. Benjamin Romberg und Hakan Tanriver-
di: »Warum die Bahn Drohnen gegen Graffiti-
Sprayer einsetzt.« Süddeutsche.de.  
http://www.sueddeutsche.de/digital/ 
ueberwachungstechnik-warum-die-bahn-
drohnen-gegen-graffiti-sprayer-ein-
setzt-1 .1682317 (22. Juni 2013)

2 Vgl. »Vermummte stoppen Zug und sprühen 
90-Meter-Graffito.« Die Welt (online).  
http://www.welt.de/print-welt/article187849/
Vermummte-stoppen-Zug-und-spruehen-
90-Meter-Graffito.html (22. Juni 2013)

3 Martin Langner: Antike Graffitizeichnungen; 
Motive, Gestaltung und Beleuchtung. Wies-
baden: Dr. Ludwig Reichert Verlag, 2001.

4 Karl-Wilhelm Weeber: Decius war hier … : 
Das Beste aus der römischen Graffiti-Szene. 
Düsseldorf: Artemis und Winkler, 2000.

5 Vgl. Martin Langner: Antike Graffitizeichnun-
gen. Siehe: Endnote 3. S.16-20
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für bildwürdig. Als Meilenstein auf dem Weg zu 
einer Dokumentation des Phänomens Graffiti 
kann eine Ausstellung Brassaïs aus dem Jahr 1957 
im Museum of Modern Art gelten. Die ausgestellten 
SchwarzWeißFotografien hat der aus dem heuti
gen Rumänien stammende Künstler in dem Buch 
Graffiti publiziert. In diesem schreibt er ebenfalls 
über Kratzmuster oder Kratzzeichnungen: »Eine 
Wand beritzen: das heißt, die antike menschliche Geste 
zurückfinden und auch die uralte Weise, die Welt zu 
entdecken.« Ein viertel Jahrhundert lang beobach
tete er beim Schlendern die ›Pariser Schule des 
Wandgekritzels‹ und sicherte die flüchtigen Mar
kierungen mit Begeisterung: »Wenn nicht die Linse 
oder – ach! – ein glühender Schlamm wie in Herkula
num und Pompeji zu Hilfe eilen, um sie zu bewahren, 
verschwinden sie spurlos.«6 

Der Fotograf berichtete, dass sich dieses sozi
ale Phänomen nicht nur in Gefängnissen, sondern 
überall entdecken ließe. Dabei interessierten ihn 
auch Fetzen von entfernten Plakaten oder sonstige 
Spuren, die auf den Wänden hinterlasssen wurden. 
In diesem Zusammenhang zitierte er den berühm
ten Maler Leonardo da Vinci: 

In »solchen Mauersudeleien,« sagt er, »sollte 
man knifflig verzwickte Erfindungen sehen. Wer ge
nau hinblickt, sieht in solchen Klecksen Menschenköp
fe, Tiere, eine Schlacht, Felsen, das Meer, Wolken und 
noch vielerlei: das ist wie das Anschlagen jener Glocke, 
die alles hören läßt, was man sich nur einbildet.«7

Entscheidend ist aber für Brassaï nicht nur, 
sich dem Phänomen mit Fantasie zu nähern. Er 
weist darauf hin, dass Hauswände der Witterung 
ausgesetzt sind und daher wie Holz Feuchtigkeit 
absorbieren oder Risse bekommen. Auch die Farbe 
verändert sich. Sie bleicht durch Sonneneinstrah
lung aus, wird verunreinigt oder platzt ab. Und 
auch die Bewohner der Städte greifen in diesen 
dynamischen Prozess ein: Die Wände werden ge
reinigt oder Beschädigungen beseitigt.

Sein Verständnis von sich verändernden Ober
flächen gleicht der Auffassung eines Palimpsests. 
Zugrunde liegt die mittelalterliche Praxis, Doku
mente weiterzuverwenden, obwohl die darauf 
geschriebene Information veraltet oder nicht 
mehr zutreffend erscheint. So wurden Wörter 
oder ganze Sätze vom kostbaren Papyrus oder 
Perga ment abgeschabt oder abgewaschen, um den 
Schreibgrund weiterzuverwenden. Hierbei kam es 
vor, dass die entfernten Informationen zum Teil 
durchscheinen. Dieses Überschreiben lässt sich 
auch an Wänden beobachten, auf die Graffitis ge
sprüht werden. 

Der Gebrauch der Flächen als Kommunika
tionsort ist Brassaï zufolge nur mit sehr großem 
Aufwand zu verhindern, da die ›antike Geste der 
spontanen Ausdrucksäußerungen‹ nur durch den 
massiven Einsatz von Polizisten oder anderen Ord
nungshütern unterbunden werden könne. Diesem 
Gedankengang folgend, weist er auf den damals 
zeitgenössischen Gebrauch von Graffiti im kom
munistischen China hin: »Seit Mai 1957 bekratzen 
Hunderttausende von Chinesen die Mauer und über
malen mit dicken Lettern die Zeitungen, die man an die 
Mauern klebt.« Die Wandbeschriftungen wurden in 
den Dienst der maoistischen Revolution gestellt. 
Der Staat forderte einzelne Gruppen oder Grup
pierungen auf, öffentlich an Mauern Beschwerden 
anzumelden oder ihre Meinung kundzutun. Ein 
Sekretär des Zentralkomitees bezeichnete diese 
Strategie, laut Brassaï, als einen »Feldzug der Läu
terung«. Durch diesen verlören die Graffitis ihre 
›ursprüngliche‹ Sprengkraft: »Das beste Mittel, der 
Mauer ihre Explosivkraft zu nehmen – besteht es nicht 
darin, sie in einer Flut legaler Gebilde zu ersticken?« 
Im Paris der sechziger Jahre verfolgten die Behör
den eine andere Strategie:

In Paris kratzen die Beauftragten vom Aus
löschungsdienst die aufrührerischen Inschriften 
nicht aus, sie überschmieren, um Kraft und Tinte 
zu sparen, die einzelnen Buchstaben mit kräftigen 
Pinselhieben. Auf diese Weise entsteht ein imagi
näres neues Alphabet, eine merkwürdige rätsel
hafte Schrift, eine Geheimschrift sozusagen von 
merkwürdiger Schönheit.8 

Auch in dieser Beschreibung schwingt die Vor
stellung vom Palimpsest mit. Im Unterschied zu 
der zuvor beschriebenen Technik entstehen aber 
ausschließlich abstrakte, unlesbare Schriftzüge. 
Diese Eigenschaft teilen sie mit den heutigen, 
oftmals nur schwer entzifferbaren, verspielten 
Berliner Graffitis. Einige Aufnahmen der Arbeit 
dieser französischen ›Überschmierer‹ erwecken 
den Eindruck, dass irgendwelche bizarren Außer
irdischen dargestellt werden sollen. Die Fotos er
innern an die Arbeiten von Space Invador, der die 
Außerirdischen und unbekannten Flugobjekte des 
gleichnamigen Computerspiels in Form von auf
klebebaren Mosaiken über Türen, Brücken oder 
an Hausecken anbringt.

Im Hinblick auf eine mit Graffitis verbundene 
Protest kultur sind die im Chicago der späten sech
ziger Jahre ent stan denen großen Wandbilder von 
entscheidender Bedeutung, die in Amerika als 
›Murals‹ bezeichnet werden. Bekannt geworden 
ist die so genannte Wall of Respect, die eine Gruppe 
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von Künstlern 1967 in der 43. Straße gestaltet hat. 
Das Mural zeigte ›Black Heroes‹ wie Martin 
Luther King, Muhamed Ali und andere Personen, 
die dem ›Black Power Movement‹ zugerechnet 
werden. Der Gehsteig vor dem bemalten, sanie
rungsbedürftigen Gebäude mit zugemauerten 
Fenstern wurde zu einem Treffpunkt der ›Com
munity‹, nach dem im selben Jahr zwei Festivals 
vor den Darstellungen schwarzer Idole stattgefun
den hatten. 1971 wurde das Gebäude durch einen 
Brand schwer beschädigt und in Folge abgerissen.9

Die Wall of Respect hatte den Zusammenhalt 
der Menschen eines Stadtteils gefördert. Diesen 
Gedanken nimmt Charlie Ahearn in seinem Hip
HopFilm Wild Style10 auf. Die Hauptrollen des 
1980 aufgenommenen Films waren hauptsächlich 
mit ortsansässigen Laien besetzt. Zu hören und zu 
sehen waren HipHopGrößen wie z. B. Busy Bee, 
Grandmaster Flash oder die Fab 5 Freddy, denen 
der Film seinen Soundtrack verdankt. 

In diesem Film deutet sich schon die Entwick
lung der GraffitiKultur zur Street Art an: Ort der 
Handlung ist der New Yorker Stadtteil Bronx. 
Dort treffen Personen verschiedener ethnischer 
Herkunft und mit unterschiedlichstem sozialen 
Status aufeinander. Die Spannungen zwischen 
HipHoppern, Breakdancern, reichen Kunstlieb
habern, Musikproduzenten und einer auswärtigen 
Reporterin treten offen zu Tage. Gegen Ende des 
Films soll der legendäre GraffitiKünstler Zoro 
alte, heruntergekommene, offene Bühnenaufbau
ten für ein Konzert herrichten. Zuerst versucht er, 
sich selbst zu verwirklichen, sieht aber nach einem 
Streit mit seiner Freundin ein, dass er die Bühne 
so gestalten sollte, dass die Bedürfnisse aller be
rücksichtigt werden. Der Film endet in einem 
legendären Straßenjam, bei dem alle Beteiligten 
glücklich vereint scheinen. Street Art erstreckt 
sich nach dieser Auffassung über viele Medien und 
ist daher ein Konglomerat von verschiedenen Stra
tegien, mit der Straße umzugehen, zu denen auch 
Sportarten wie z. B. das Skaten gehören. 

1975 beschrieb Jean Baudrillard, wie diese 
StraßenKultur auf ihn wirkte. In seinem Artikel 
Kool Killer oder Der Aufstand der Zeichen beschäf
tigte sich der französische Philosoph hauptsäch
lich mit Tags, die er an New Yorker Straßenecken, 
Zügen oder auf Fahrplänen entdeckte. Ihm fiel 
auf, dass diese Markierungen keine politischen 
Botschaften enthielten. Was er entziffern konnte, 
waren Pseudonyme, wie » DUKE SPRIT SUPER
KOOL KOOLKILLER ACE VIPERE  […] usw.« Er 
hielt diese Tags für »NullBotschaften« oder »sym

bolische Matrikel«, die nur Eingeweihten verständ
lich seien. Was er jedoch bewunderte war, dass die 
»leeren Signifikanten […] in die Sphäre der erfüllten 
Zeichen der Stadt« einbrechen. Sie dringen in das 
»linguistische Ghetto in die Stadt ein« und drohen, es 
»durch ihre bloße Präsenz« aufzulösen. Damit wur
den sie Teil eines Kampfes gegen die »Semiokratie«.

In Anlehnung an Begriffe wie ›Aristokratie‹ 
oder ›Demokratie‹ ist der Neologismus ›Semio
kratie‹ daher mit der ›Herrschaft der Zeichen‹ 
gleichzusetzen. Der entscheidende Grund für 
Baudrillards Bewunderung der Graffitis liegt in 
der Annahme, dass sich die »Graphismen«, wie er 
sie nennt, gegen die ›erfüllten Zeichen‹ der Wer
bung, der Anordnungen und Verbote richten. Diese 
brächten klar und deutlich zum Ausdruck, was die 
Adressaten der Botschaften zu tun hätten. Gegen 
diese Bevormundung gelte es, sich zu wehren. 11

Was ihn faszinierte, war, dass die Grafittis den 
Geboten der Werbung entgegenstanden. Sie stör
ten und durchkreuzten die öffentliche Ordnung. 
Und derjenige, der auf diese angewiesen war, 
konnte die verschmierten Fahrpläne nicht mehr 
erkennen. Diese Praxis, den öffentlichen Verkehr 
zu stören, verglich Baudrillard mit Strategien der 
Demonstranten des Prager Frühlings. Während 
der Proteste aus dem Jahr 1968 wurden ebenfalls 
Fahrpläne bekritzelt, Straßenschilder beschmiert 
oder Wegweiser verdreht. Mit diesem Argument 
versuchte Baudrillard die Markierungen der New 
Yorker ›Tagger‹ in den Rang einer legitimen Pro
testkultur zu erheben. 

Europa war zu dieser Zeit noch durch den 
Eisernen Vorhang in Ost und West unterteilt. 
Eine todbringende Mauer spaltete Berlin in zwei 
Bereiche. Auf der Westberlin zugewandten Seite 
gab es viele Graffitis; Slogans wie ›Erich rück den 
Schlüssel raus!‹ gefielen der breiten westdeut
schen Masse. Von staatlicher Seite wurden diese 
Äußerungen nicht entfernt; sie waren wahrschein
lich erwünscht. Andere Graffitis, die sich gegen 
die westliche Staatsordnung richteten, hingegen 

6 Brassaï: Graffiti. Stuttgart: Belser-Verlag, 
1960. S.9-10

7 Leonardo da Vinci zitiert nach Brassaï: 
ebd. S.15

8 Brassaï: Graffiti. 1960. S.18-22
9 Vgl. »Wall of Respect.« Social Design Notes. 

http://backspace.com/notes/2005/06/wall-
of-respect.php (22. Juni 2013)

10 Charlie Ahearn (Regisseur): Wild Style, 1983 
11 Jean Baudrillard: »Kool Killer oder Der 

Aufstand der Zeichen.« in: Kool Killer oder 
Der Aufstand der Zeichen.« Aus dem Franzö-
sischen von Hans Joachim Metzger. Berlin: 
Merve Verlag, 1978. S.19 – 38
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nicht. Letzteres gilt auch für andere westeuro
päische Städte. So wurde z. B. der ›Sprayer von 
Zürich‹, Harald Naegeli, 1981 von einem Gericht 
wegen wiederholter Sachbeschädigung zu einer 
hohen Geldstrafe und einer neunmonatigen Haft
strafe verurteilt. Er floh, wurde aber 1984 gefasst 
und verbüßte seine Strafe. Heute werden seine 
noch existierenden figürlichen Darstellungen 
gern unter Denkmalschutz gestellt − ein Vorge
hen, das dem flüchtigen Charakter des Genres 
widerspricht. 

Das Image der Street Art wurde erst durch 
die Schablonengraffitis des englischen Sprayers 
Banksy aufgewertet. Seine Publikation Wall and 
Piece, die sein Werk dokumentiert, begeister
te nicht nur Anhänger der Szene, sondern auch 
die Kunstwelt. Hierzu trugen seine humorvollen 
Aktio nen und Bildmotive bei: In der Londoner 
Tate Gallery, im Pariser Louvre oder im American 
Museum of Natural History in New York hängte er 
unbemerkt eigene Werke auf. Selbst kleine Schild
chen mit Erklärungen seines »neo postidiotic 
style«12 brachte er in den Museen an. Obwohl diese  
Schenkungen meist erst bemerkt wurden, als sie 
von der Ausstellungswand fielen, wurden sie dank
bar in die jeweilige Sammlung aufgenommen. Des 
Weiteren stieg seine Popularität z. B. durch Bilder 
von Vermummten mit Springerstiefeln, die Blu
men statt Steine warfen. Einige Darstellungen 
von Banksy zeigen Steinzeitmenschen mit Ein
kaufswagen auf der Jagd. Andere behaupten, dass 
selbst die Gardisten der britischen Queen’s Guard 
anarchistische Zeichen auf Wände sprühen. 

Mit dem kurzen Beitrag Brandalism richtete 
sich Banksy, wie Baudrillard, gegen die Übermacht 
der Werbung im öffentlichen Raum. Wirtschafts
unternehmen würden uns ständig vorschreiben, 
wie wir uns zu fühlen hätten: »your not sexy enough 
and […] all fun is happening somewhere else.« Er 
schlägt daher vor, gar nicht erst nachzufragen, wem 
die Wand gehört oder wer einem das Recht gibt, 
eine Meinungsäußerung an die Wand zu schreiben:

»Any advert in public space that gives you no 
choice whether you see it or not is yours. It’s yours to 
take, rearrange and reuse. You can do whatever you 
like with it.«13 

Alles hatte witzig, gesellschaftskritisch, auto
nom und anarchistisch begonnen. Jedoch stell
te sich die Frage nach einer Rechtfertigung von 
Banksys ›Stencils‹ und Plakat Aktionen eines 
Abends ganz anders dar: In der Londoner Porto
bello Road wollte er gegen den ›inflationären‹ 
Gebrauch von Che GuevaraPorträts auf TShirts, 

Handtaschen und Buttons demonstrieren. Sein 
Plan war, nachts Plakate mit dem bekannten Por
trät gut sichtbar an einer Brücke über dem sonn
täglichen Markt aufzuhängen, auf dem sich jeder 
ein mit dem stylischen Motiv bedrucktes Utensil 
kaufen konnte. 

Als zwei Autos in die Straße einbogen, ver
steckte sich der mittlerweile weltbekannte Künst
ler. Nach ein paar Minuten war wieder Ruhe ein
gekehrt, und er wollte sich gerade wieder daran 
machen, weiter Plakate zu kleben, da hörte er Holz 
zersplittern. Was war geschehen? Eines der Autos 
war rückwärts mit voller Wucht in einen Laden 
gefahren, der Handys und Mobilfunkzubehör ver
kauft. Sechs schwarz vermummte Personen spran
gen aus dem Wagen und plünderten den Laden . 
Banksy drängte sich folgende Frage auf: »Why 
would someone just paint pictures of a revolutionary 
when you can actually behave like one instead?«14 

Existiert »This revolution for display purposes 
only«15, wie die Überschrift zu Banksys Anekdote 
zu verstehen gibt? Banksy plündert niemanden 
aus. Er organisierte die Ausstellungen Turf War 
in London (2003), Barely Legal in L. A . (2006) und 
Banksy vs. Bristol Museum (2009). Alle waren sehr 
gut besucht. Während die Show in L. A . ca. 30.000 
mal besucht wurde, verhundertfachte sich die Be
sucherzahl in Bristol auf ca. 3 Millionen. Die Prei
se für seine Werke stiegen: Wurde Banksys Bomb 
Love 2005 bei der Galerie Bonhams noch für £200 
verkauft, erzielte ein Bild aus derselben Edition 
2012 einen Verkaufspreis von £10,250, nachdem 
es 2008 sogar für £14,000 zugeschlagen wurde.16 
Aber nicht nur wirtschaftlich sind seine Unterneh
mungen erfolgreich gewesen. 

Der Film Exit through the Gift shop17 machte ihn 
zu dem allseits beliebten Street ArtKünstler, der 
sich gegen jedweden Kommerz aussprach. Daniel, 
der Banksy eine ProtestEMail aus dem Londoner 
Stadtteil Hackney geschickt hat, hätte sicherlich 
Einwände gegen dieses Image gehabt: Er beschwer
te sich darüber, dass sein Bruder und er, obwohl 
beide in dem Stadtteil geboren seien, die steigen
den Mietpreise nicht mehr zahlen könne. Daniel 
sah in Banksys stylischen Werken einen Grund für 
die wachsende Beliebtheit des Stadtteils und des
sen voranschreitende Gentrifizierung. Er schließt 
die EMail mit dem Satz: »Do us all a favour and go 
do your stuff somewhere else like Brixton.«18 

Daniel richtete sich gegen die hippe Street Art. 
Gegen wilde, ungeordnete und sich über lagernde 
Graffitis hätte er sicherlich nichts einzuwenden, 
da diese eher einen abschreckenden Effekt haben 
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und dazu beitragen, dass Wohnungspreise nicht 
ganz so stark steigen. Eine ähnliche Kritik äußerte 
ein alter Mann, als Banksy an die ab 2002 errichte
te hohe Grenzmauer zwischen Palästina und Israel 
große Wandbilder aufsprühte. Der GraffitiArtist 
bedankte sich zunächst bei dem alten  palästinen
sischen Mann, der gesagt hatte, dass die Mauer 
nun viel schöner aussähe. Diese Aussage gewann 
eine andere Bedeutung, als der Mann hinzufügte: 
»We don’t want it to be beautiful, we hate this wall, go 
home.«19 In beiden beschri ebenen Fällen werden 
Banksys Eingriffe als Verschönerung aufgefasst 
und deshalb abgelehnt.

Einige Protagonisten der Szene sind mitt
lerweile im Establishment angekommen. So z. B. 
Shepard Fairey, der durch sein Porträt des Wrest
lers ›André the Giant‹ und den begleitenden Aufruf 
›Obey‹ bekannt geworden ist. 2008 organisierte er 
im Rahmen des USPräsidentschaftswahlkampfes 
eine PlakatKampagne. Er produzierte in den Natio
nalfarben Rot, Weiß und Blau gehaltene Porträts des 
heutigen USPräsidenten Barack Obama. Als ihm 
der Präsident ein Dankesschreiben zusandte und 
ihn damit öffentlich ehrte, schien Fairey hoch er
freut. Von Subversivität war nichts mehr zu spüren.

Von verschiedenen Seiten wird heute ver
sucht, die GraffitiSzene zu domestizieren. Ein 
Indiz hierfür sind die öffentlichen, zum Sprühen 
freigegebenen Wandflächen. Die Kunst und Kul
turwissenschaft beschäftigt sich mittlerweile 
häufig mit dem Phänomen und fördert dadurch 
dessen Akzeptanz. Selbst im Schulunterricht 
wird praktisch an Graffitis gearbeitet und auch 
die Medien fördern ihre Popularisierung. Die Ver
einnahmungsstrategien beinhalten außerdem die 
Kommerzialisierung der Szene durch den Kunst
markt oder die Mode und Sportartikelindustrie. 
Außerdem haben einige Museen begonnen, auf 
Leinwand gesprühte Graffitis in ihre Sammlun
gen aufzunehmen. Dagegen ist prinzipiell nichts 
einzuwenden, jedoch führt diese Praxis zu einer 
Entkontextualisierung der Werke.

Protest gegen diese Vereinnahmungsstrategi
en kam aus der Szene selbst. Auf der 28. São Paulo 
Biennale, wurde versucht, Graffitis salonfähig zu 
machen. Dies war in den Kreisen der Pixação, die 
in deutschen Zeitungen meist als Pixadores be
zeichnet werden, längst bekannt. Auf YouTube sind 
zahlreiche Clips zu finden, die Aktionen dieser 
Subkultur zeigen. In São Paulo leben, laut eines  
Berichts des ZDF Auslandsjournals vom 13. Januar  
2010, mehr als 10.000 Pixadores, die einen Kla
ssen kampf gegen die Mittel und Oberschicht 

führen. In der Fernsehsendung wurde ihnen des 
Weiteren ein hohes Maß an krimineller Energie 
unterstellt.20 Die FAZ  beschrieb die Pixadores als 
Gangmitglieder, die Alkohol und Amphetamine in 
ihrem Blut mischen würden.21

Tatsächlich erklimmen die Pixadores die 
Fassaden von Hochhäusern, um hoch oben ihre 
runenartigen Zeichen zu hinterlassen. Derartige 
und andere waghalsige Klettertouren werden in 
dem Film Pixo22 dokumentiert. Was in dem Film 
deutlich wird ist, dass sie sich den Aufforderun
gen der Polizei aber auch der Kommerzialisierung 
ihrer Szene widersetzen. 

Am 26. Oktober 2008 drangen nach eigenen 
Angaben ca. 50 Pixadores in die Eingangshalle der 
Biennale ein, um ihre Schriftzüge auf die weißen 
Wände zu sprühen. Obwohl das Aufsichtspersonal 
die Eindringlinge von ihrem Vorhaben abzuhalten 
versuchte, gelang es den Sprühern, die Biennale 
punktuell für einen Tag zu sabotieren. Die ent
standenen Werke wurden über Nacht entfernt, so 
dass am nächsten Tag nichts mehr von dem Vor
fall zu sehen war. Folgen hatte die Aktion für die 
damals  23jährige Caroline Pivetta. Sie wurde ver
haftet und verblieb 53 Tage im Gefängnis. Dies war 
die bislang höchste in Brasilien ausgesprochene  
Strafe für GraffitiSprüher.23 

Auf der Internetplattform Juxtapoz ist noch 
ein weiterer Protest der Pixadores gegen die vor
anschreitende Kommerzialisierung dokumentiert. 
Dort wurden Fotos eingestellt, die zeigen, wie eine 
Gruppe von Pixadores im September 2008 in der 
Galerie Choque Cultural großflächig Schriftzüge 

12 Banksy: Wall and Piece. London: Century, 
2005. S.137

13 ebd. S.160
14 ebd. S.41
15 ebd.
16 Marion Maneker: »Banksy Goes Down a 

Bomb.« Art Market Monitor.  
http://artmarketmonitor.com/2012/04/09/
banksy-goes-down-a-bomb/ (22. Juni 2013)

17 Banksy: Exit through the gift shop. 2010 (DVD)
18 Banksy: Wall and Piece. Siehe: Endnote 25. 

S.20
19 ebd. S.116
20 ZDF Auslandsjournal vom 13. Januar 2010. 

Nachzusehen ist der betreffende Ausschnitt 
auf YouTube: Pixação Sao Paulo, Brasilien – 
Reportage Auslandsjournal (german).  
http://www.youtube.com/watch?v=Kxol_
xr3dvY (22. Juni 2013)

21 Mathias Becker: »Pixadores in São Paulo. 
Kunst am Rande.« FAZ (online).  
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/kunst/
pixadores-aus-s-o-paulo-kunst-am-ran-
de-12132543.html#Drucken (22. Juni 2013)

22 João Wainer, u. a.: Pixo, 2009. (DVD) 
23 Pixadores stürmen die Kunstbiennale  

Sao Pãulo. http://ilovegraffiti.de/blog/2008/ 
10/30/title-3/ (22. Juni 2013)
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über die gesamte Fläche der Wände und Decken 
sprühte. Die verschmähten Bilder wurden auch 
nicht verschont.24

Durch die weltweit vernetzten Medien waren 
die Pixadores auch dem Kurator der 7. Berlin 
Biennale Artur Zmijewski bekannt. Am 6. Juni 
2012 sollte im Rahmen der Ausstellung in der St. 
ElisabethKirche ein ›MalWorkshop‹ mit dem 
Titel Politik der Armen stattfinden. Eingeladen 
waren einige Pixadores aus São Paulo, die von 
dem brasilianischen Soziologen Sergio Franco 
begleitet wurden.25 In der Kirche, die zu der Zeit 
renoviert wurde, hatte der polnische Künstler 
Pavel Althamer hohe, stabile Stellwände aufbau
en lassen, die von Besuchern bemalt oder beklebt 
werden konnten. Wandfarbe, Stifte, Klebstoff und 
andere Mate rialien wurden bereitgestellt. Das 
Konzept des Workshops ging jedoch nicht auf, da 
die Eingeladenen die Werke anderer nicht über
malen wollten. Dies entspricht eben nicht dem 
Ethos der eingeladenen Brasilianer. Sobald ein 
Hochhaus mit einem Schriftzug versehen ist, also 
eine Kletter und Sprühaktion erfolgreich verlau
fen ist, sind diese Flächen für andere tabu.

Statt an den Stellwänden zu arbeiten, stiegen 
zwei Pixadores auf das Dach der Kirche. Einer 
von ihnen schrieb ein Kürzel auf die Fassade der 
Kirche. Wegen dieser Provokation kippte der 
temporäre Hausherr und Kurator der Biennale 
den Inhalt eines Wasserglases über einen seiner 
Gäste. Im Gegenzug wurde sein Anzug mit gelber 
Farbe übergossen. Cripta, einer der eingeladenen 
Brasilianer, äußerte sich zu dem Vorfall wie folgt: 
»Sie haben uns eingeladen, weil sie unsere ›Pixação‹ 
kennen lernen wollten. So, nun haben sie sie kennen 
gelernt.«26 Die Ironie der Angelegenheit liegt darin, 
dass der Titel der Berlinale Forget Fear lautete, und 
dass die der Ausstellung zugrunde liegende Pro
grammatik darin lag, Protestkulturen, wie z. B. der 
OccupyBewegung, physischen Raum zu bieten. 

Die brasilianischen Aktivisten ließen sich nicht 
in dieses Konzept eingliedern. In São Paulo werden 
sie von der Polizei verfolgt, von Bewohnern ver
trieben und in den Medien beschimpft. Dass die 
BiennaleMitarbeiter die Polizei rufen mussten, 
um eine weitere Sachbeschädigung der historischen 
Kirche zu verhindern, kommt einer Parodie gleich. 
Die Eingeladenen, von Veranstaltern und Behörden 
derart in Bedrängnis gebracht, flüchteten auf das 
Dach der Kirche, weil sie fürchteten, dass die Beam
ten ihnen die Ausweise abnehmen würden, was in 
ihrer Heimatstadt häufiger vorkommt. Insgesamt 
zeigen die drei beschriebenen Vorfälle, dass sich 

zumindest Teile der GraffitiSzene nicht sonder
lich über das Interesse des Kunstbetriebs an ihrem 
subversiven Protest freuen. 

Gegen die Vereinnahmung ihrer Kunst wehrt 
sich auch das Kollektiv Voina, was aus dem Russi
schen übersetzt ›Krieg‹ bedeutet. Wer genau zu 
dieser Gruppierung gehört, ist nicht bekannt. Der 
innere Kreis von Voina besteht aus dem Ehepaar 
Oleg Vorotnikov, Natalia Sokol und ihrem Sohn 
Kasper Can’tTakeOurEyesOffHim Sokol. Ein 
weiterer Künstler, dessen Name öffentlich be
kannt ist, heißt Leonid Nikolaev. Sein Spitzname 
lautet ›Lonja‹, der Durchgeknallte. 

Sie zeigen ihren Street ArtProtest auf viel
fache Art und Weise: Der Durchgeknallte wartete 
2009 an einer Kreuzung, bis eine große Limousine 
mit Blaulicht auf dem Mittelstreifen hielt. Dann zog 
er sich einen blauen Eimer über den Kopf, rannte 
auf das Auto zu, sprang auf die Motorhaube und lief 
gerade mit großen Schritten über das Dach, als der 
Fahrer heraussprang und ihn zu packen versuchte. 
Der Autofahrer war aber nicht erfolgreich, ver
schwand in seinem Kraftfahrzeug und fuhr in einem 
rasanten Tempo und angeschaltetem Blaulicht weg. 
Die Aktion wurde anschließend im Internet präsen
tiert und entwickelte sich zu einer Attraktion, die 
gewiss bei vielen Zuschauern LOLs verursachte.27

Die Aktionen Voinas sind zwar weitaus weni
ger bekannt als die Auftritte der Band Pussy Riot, 
sie beinhalten dafür aber Strategien, die eng mit 
dem Vorgehen und den Techniken der Graffiti
Szene zusammenhängen. In der Nacht vom 14. auf 
den 15. Juni 2010 sollte wie üblich die bekannte 
St. Petersburger LitejnyZugbrücke geöffnet bzw. 
hochgeklappt werden, um Schiffen die Durchfahrt 
zu ermöglichen. Just in dem Moment, als sie sich 
zu öffnen begann, versuchte jemand, mit einem al
ten Wolga durch Absperrungen auf die Brücke zu 
fahren. Das Personal war abgelenkt und einige im 
Clip nur als schwarze Schatten erkennbare Perso
nen rannten beinahe unbemerkt auf die Fahrbahn 
der Brücke und malten dort ein riesiges Zeichen. 
Als die Brücke sich vollständig geöffnet hatte, war 
vom Gebäude des Inlandgeheimdienstes FSB ein 
ca. 65 Meter hohes PhallusSymbol zu sehen. Wie 
ein gigantischer ›Stinkefinger‹ zeigte es in Rich
tung der NachfolgeOrganisation des KGBs.28 

Für ihre Aktionen saßen die oben genannten 
Mitglieder des Künstlerkollektivs bereits des Öfte
ren im Gefängnis ein. Da sie den Gebrauch von 
Geld ablehnen, stellte Banksy nach einer Verhaf
tung die Kaution, so dass sie wieder auf freien Fuß 
gesetzt wurden. Zu dem angesetzten Gerichts
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termin erschienen die russischen Provokateure 
selbstverständlich nicht. Und, 2011 sollte ihnen 
eine mit 400.000 Rubel (ca. 10.000 Euro) dotierte 
Auszeichnung für zeitgenössische Kunst verliehen 
werden.29 Diese lehnten sie ab, da sie die Preisver
gabe als Bestechungsversuch empfanden. 

Auch in der arabischen Welt haben Graffitis 
eine lange Tradition. In Syrien wurde geraume 
Zeit die propagandistische Losung ›AlAssad für 
immer‹ in schönster Kalligrafie an alle nur erdenk
lichen öffentlichen Wände geschrieben. Als in Der
aa am 6. März 2011 jedoch Teenager ›Das Volk will 
den Sturz des Regimes‹ an eine Schulwand schrie
ben, wurden sie verhaftet. Die Entrüstung darüber, 
dass 15 weitere unschuldige Schüler vom Sicher
heitsdienst wegen dieses Vorfalls misshandelt 
wurden, gipfelte in Protesten, die den zerstöre
rischen, blutigen, nicht enden wollenden Bürger
krieg beförderten, wenn nicht sogar auslösten.30

Spätestens seitdem wurden in zahlreichen 
Internetforen Fotos von Graffitis aus dem arabi
schen Raum gepostet. Teils wurden sie sogar in 
Zeitungsbeilagen abgedruckt. Die Botschaften auf 
den Wänden dringen bis nach Europa. Die Graffi
tiSzene ist international vernetzt. Nicht nur, dass 
Banksy, Shepard Fairey und Co. zum Jetset gehö
ren und auf diese Weise ihre Botschaften in der 
ganzen Welt verbreiten. Die Entwürfe wandern 
wie ›Meme‹. Sie werden über Bücher, das Internet, 
Smartphones oder den Multiplikator Facebook ver
breitet. Bildsymbole oder Bildtypen treten wie die 
rhizomatischen Strukturen auf, die Gilles Deleuze 
und Félix Guattari beschrieben haben31. So zeigt 
muslimvillage.com ein Foto von einem Graffiti, das 
einen vermummten Mann zeigt, der einen Blumen
strauß wirft. Die Vorlage, auch wenn sie nicht eins 
zu eins übernommen wurde, ähnelt der von Bank
sys Buchcover von Wall and Piece. Mochte Banksys 
Schablonengraffiti noch als Scherz verstanden 
werden, schwingt in der syrischen Darstellung 
durch den Bildkommentar eine gewisse Verzweif
lung mit: ›Peace I miss You …‹ steht neben Banksys 
Motiv. Auf dem am 10. Oktober 2012 in Minbej auf
genommenen Foto gehen gerade zwei Passanten an 
der Darstellung vorbei, von denen einer einen Ver
band um seinen rechten Arm trägt. Vielleicht sind 
wir Zeuge einer Verletzung, die im Zusammenhang 
mit dem syrischen Bürgerkrieg steht. Der andere 
schaut ihn bewundernd an.32

Die ›Arabellion‹, die einigen Nachrichten
agenturen zur Folge ebenso ›FacebookRevolu
tion‹ genannt werden könnte, war nur durch die 
Verschaltung verschiedener, in sich verwobener 

Medien möglich. Hierzu gehört auch die Kommu
nikation an den Wänden, die medial meist digital 
über natio nale Grenzen hinübergerettet wurde, um 
auch international Wirkung entfachen zu können.

Auf Zeit Online wurde am 10. Dezember 2012 
eine Fotostrecke von ägyptischen Graffitis hoch
geladen, die den Staatspräsident Mohamed Mursi 
als Krake, als Pharao oder hinter Gitterstäben 
zeigen. Andere Graffitis zeigen Opfer von Polizei
gewalt: So z. B. Kaled Said, der im Januar 2010 
starb, nachdem er von zwei Polizisten vor einem 
Internetcafé bis zur Bewusstlosigkeit verprügelt, 
dann abtransportiert und später tot zum Café zu
rückgebracht wurde. Dieses Graffiti erinnert, wie 
viele andere in der Region, öffentlich an Unrecht. 
Bei der Durchsicht der Fotos entsteht der Ein
druck, dass die Wandbilder inhaltlich viel poli
tischer als die sind, die von den Berliner S und 
UBahnen  zu sehen sind.33 Jedoch entstanden 
auch in Europa in den letzten Jahren vermehrt 
poli tische Graffitis. 

24 Vgl. Ana Ferraz: »Pixo & Confusion: The 
changing face of brazil’s pixa.« Juxtapoz. 
http://www.juxtapoz.com/current/pixo-a-
confusion-the-changing-face-of-brazils-pixa 
(22. Juni 2013)

25 Siehe: Mathias Becker im Gespräch mit 
Segio Miguel Franco: »Pixação ist ein ästhe-
tischer Übergriff«. taz. (28. Juni 2012) S.13

26 Ines Thomas Almeida: Pixação nackt und 
ehrlich: Chaos auf der Biennale in Berlin. 
http://www.berlinda.org/Ansichten/Ansich-
ten/Eintrage/2012/6/15_Pixacao_nackt_
und_ehrlich__Chaos_auf_der_Biennale_in_
Berlin.html (22. Juni 2013)

27 Siehe: Voina in der 3sat »Kulturzeit« vom 
12.12.2011. Nachzusehen ist das Video mit 
dem Titel Wojna/Voina in der Kulturzeit vom 
12.12.2011auf YouTube:  
http://www.youtube.com/
watch?v=TAIyhVQoumk (22. Juni 2013)

28 Vgl. ebd.
29 Vgl. »Russischer Kunstpreis für Gruppe 

Voina.« Monopol (online). 
http://www.monopol-magazin.de/arti-
kel/20102643/Russischer-Kunstpreis-fuer-
Gruppe-Wojna.html (22. Juni 2013)

30 Vgl. Eva Lehnen: »Zeichen der Zeit. Ägypten, 
Libyen, Syrien, Tunesien – jetzt kommen die 
politischen Umstürze auf den Wänden der 
Städte an: Die arabischen Länder entdecken 
die Street Art.« Süddeutsche Zeitung Maga-
zin. Nr. 44 (4. November 2011) S.47 

31 Gilles Deleuze und Félix Guattari: Rhizom. 
Berlin: Merve Verlag, 1977.

32 Auf der Internetseite trägt das Bild die Über-
schrift: Syrian youths walk past graffiti in the 
rebel-held Syrian city of Minbej on October 
10, 2012. http://muslimvillage.com/forums/
topic/68308-syria-in-ruins/ (22. Juni 2013)

33 Vgl. »Die Revolution an Kairos Wänden.« Zeit 
Online. http://www.zeit.de/politik/2012-12/
fs-graffiti (22. Juni 2013); Ferner: »Für Kairos 
Graffiti-Künstler geht die Revolution weiter.« 
Zeit Online. 
http://www.zeit.de/politik/ausland/2012-04/
fs-graffiti-kairo-2 (22. Juni 2013)
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In Lissabon hat Ana Luis Nogueira z. B. ein 
Foto eines zubetonierten Fensters aufgenommen. 
Auf diesem befand sich ein ›Stencil‹, das in Groß-
buchstaben die Worte › AQUI PODIA VIVER 
GENTE‹ wiedergab und das von drei kleinen roten 
stern förmigen Figuren begleitet wurde.34 Der Slo
gan ›Hier könnten Menschen leben‹ verweist auf 
die Wohnungsnot und gleichzeitig auf die Zwangs
räumungen, die nicht zuletzt durch die Manager 
der Europäischen Finanzkrise verursacht wurden.

Bis 2010, so berichtete die Fotografin, fand sie 
eher Liebesbekundungen. Nach dem Beginn der 
Finanz krise seien die Graffitis in der portugiesi
schen Hauptstadt politischer geworden. Sie richten 
sich gegen die Troika, den IWF, den Präsidenten 
Pedro Passos Coelho und auch gegen die deut
sche Bundeskanzlerin Angela Merkel.35 Feststellen 
lässt sich, dass sich der Protest gegen ›Austerity‹, 
die Sparsamkeitspolitik, an öffentlichen Wänden 
mani festiert. Slogans wie ›Es sind nicht Deine 
Schulden‹, ›Revoltiere!‹ oder ›Alle Systeme haben 
ihren toten Winkel‹ sind als klare Handlungsanwei
sungen für die vermeintlichen 99% zu verstehen. 
Es sind Aufrufe zum Handeln, ›erfüllte Zeichen‹ in 
Baudrillards Sinn, die dazu auffordern, die beste
henden politischen Verhältnisse zu verändern. 

Auf dem TaksimPlatz, im GeziPark, in 
Frankfurt oder im New Yorker Zuccotti Park tre
ten bei Protesten diverse künstlerische Strategien 
offen zu Tage, die auch von Vertretern der Street 
Art angewendet werden. Immer wieder sind auf 
Plakaten Bildmotive zu sehen, die zuvor in der 

GraffitiSzene erprobt wurden. Diese Nähe der 
beiden Kulturen soll aber nicht darüber hinweg
täuschen, dass sich die GraffitiSzene nicht wie die 
OccupyBewegung organisieren lässt. Die Akteure 
der Szene sprechen sich nicht per Handzeichen 
ab. Es gibt keine Versammlungen, die beschließen, 
wer wo sprühen darf. 

Die im Text genannten Beispiele stellen nur 
schlaglichtartig dar, welche Spannbreite von Graf
fitis existieren. Es sollte aber deutlich geworden 
sein, dass Graffitis weltweit und zu allen Zeiten 
entstehen. Allen Vereinnahmungsstrategien zum 
Trotz wird sich daran auch nichts ändern. Die 
Liste der Belege für diese These ließe sich beliebig 
verlängern. 

Die ›antike Geste des Kratzens‹, über die 
Brassaï schrieb, lässt sich nicht unterdrücken. 
Immer wieder werden die in diesem Essay be
schriebenen, sich rhizomatisch ausbreitenden 
Verhaltensmuster irgendwo aufbrechen. Die Idee, 
unzensiert Äußerungen auf Schulbänken, an S
Bahnen oder öffentlichen Wänden zu hinterlas
sen, ist einfach zu verlockend. Dieser Protest wird 
niemals verstummen.

34 Vgl. »Street-Art in Portugal »Lass alle Hoff-
nung fahren«.« Spiegel Online.  
http://www.spiegel.de/fotostrecke/
finanzkrise-wandmalerei-in-portugal- 
fotostrecke-83522-3.html (22. Juni 2013)

35 Vgl. Katharina Finke: »Krisen-Kunst in Por-
tugal: Wut an den Wänden«. Spiegel Online. 
http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/
finanzkrise-in-portugal-protest-mit-street-
art-a-838172.html (22. Juni 2013)

Prof. Dr. Gerald Geilert ist Professor für Theorie der visuellen und audio-
visuellen Medien an der Hochschule der Populären Künste in Berlin. 



Impressum 

Der Katalog entstand anlässlich der Ausstellung »Color revolution! 
Street Art und Protestkultur«, die vom 25. Juli bis 25. August 2013 
im Rahmen des Augsburger Hohen Friedensfestes in der Galerie 
am Graben gezeigt wurde. 

Eine Veranstaltung des Projektbüros für Frieden und Interkultur 
der Stadt Augsburg und der Geschäftsstelle der Arbeitsgemein
schaft für Friedens und Konfliktforschung (AFK), in Kooperation 
mit Amnesty International und der Kunstinitiative IN YOUR 
FACE.

Wir danken allen Künstler*innen und Fotograf*innen für die Be
reitstellung ihrer Motive. Unser Dank gilt ferner dem Kunst und 
Kulturverein »Colorrevolution e.V.« dafür, dem Ausstellungspro
jekt seinen Namen geliehen zu haben. 
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