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Konzenttriert beim Sprayen: Mellina (19) auss Griesheim und
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Von Phiilipp Fischeer
KRANIICHSTEIN
N. Schmiereerei, Vandallismus, Sach
hbeschädigu
ung – so odder so ähnlicch wird
eine Forrm der moddernen Streeetart, das Grraffiti, häufiig bezeichnet. Sprayer haben mit dem
d
Vorwurrf zu kämpfe
fen, dass Graaffiti sprüheen keine Ku
unst, sonderrn lediglich ein Ventil sei,
s
destrukttive Bedürfn
fnisse zu beffriedigen. D
Doch wie vieele Möglich
hkeiten die uurbane
Wandm
malerei in sicch birgt und
d welche schhöpferischeen Kräfte du
urch sie freiggesetzt werd
den
können,, haben in den
d letzten Jahren
J
die vverschiedeneen Graffiti-K
Künstler steets betont. Bei
B
einem vvom Bauverrein organisierten Graff
ffiti-Worksh
hop konnten
n am Samstaag Jugendlicche der
Breakdaance-Grupppe des Jugen
ndhauses Krranichstein für mehreree Stunden dden Umgang
g mit der
Spraydoose erprobenn.
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Ein Verrfechter der urbanen Strreetart ist dder Darmstäd
dter Komm
munikationsddesigner und
d
Graffiti--Enthusiast Jörn Heilm
mann. „Hinteergrund dieser Aktion ist
i es zum eeinen, den
Wohnraaum gestalteerisch aufzu
uwerten undd zum anderren den Jugendlichen eeine Möglich
hkeit zu
geben, iihren kreativven Fähigkeeiten freien Lauf zu lasssen“, erklärrt er. „Besoonders wichttig war

es uns, nicht nur die durch die Architektur bedingten Freiräume zu nutzen, sondern
verschiedene Elemente der Umgebung in das Bild mit einfließen zu lassen.“
In der Praxis zeigte sich nach wenigen Stunden ein farbenfrohes Bild an der Wand der
Bauverein-Liegenschaft in der Grundstraße 31-33, in dem neben der unverkennbaren
Architektur Kranichsteins auch das Jagdschloss, das Eisenbahnmuseum sowie der
namensgebende Kranich einen Platz gefunden haben – ein Betrag zum 50. Geburtstag des
Stadtviertels, der in diesem Jahr gefeiert wird.
Doch bevor es ans Sprühen ging, erhielten die Jugendlichen eine theoretische Einweisung in
den Umgang mit Sprayfarbe. Neben einem Überblick über die verschiedenen Sprühtechniken
erfuhren die Workshop-Teilnehmer allerhand Interessantes aus der Geschichte des Graffiti.
Nach 31 Jahren als Graffiti-Künstler hat Jörn Heilmann einiges zu erzählen. Denn nicht nur
die Perspektive der Gesellschaft auf das Graffiti, sondern auch die Szene selbst hat sich
verändert. War damals die Benutzung von verschiedenen Werkzeugen wie Pinsel oder
Schablonen verpönt, entstehen heute groß angelegte Wandbilder nicht mehr nur allein mit der
Spraydose.
Aus einem Sortiment von über 200 verschiedenfarbigen Spraydosen konnten die Sprayer
auswählen, um nach Lust und Laune ihre eigenen Malereien anzufertigen. „Ich finde die
Aktion richtig cool“, freute sich die Workshop-Teilnehmerin Hanadi (21). „Hier haben wir
einen Platz, an dem wir frei sprühen können, und haben dazu noch eine spannende
Einführung bekommen. Ob nun dicke oder dünne Sprühaufsätze, die sogenannten Caps,
Schablone oder Pinsel – der Kreativität waren auch auf dem eigenen selbst angefertigten
Airbrush-T-Shirt keine Grenzen gesetzt.
„Graffiti ist eine energiegeladene Kunstform, bei der der Körper sich immerzu mitbewegen
muss. Es ist fast so, als würde man vor der Wand tanzen“, meint Jörn Heilmann. „Wichtig ist
es, weiterhin den Jugendlichen zu zeigen, dass sie nicht in der Nacht zum Sprayen
herausgehen müssen, sondern mit Engagement oder Projekten wie diesen ihr kreatives
Bedürfnis legal ausleben können.“
Quelle: Darmstädter Echo vom Montag, 14. Mai 2018

