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-Streetart- 
Was einst als Schmiererei galt kostet heute Millionen. Streetart ist schon seit längerem mehr als nur 
Vandalismus und besonders gut beobachten kann man die Szene in Berlin. Zusammen mit Tobi 
Allers als Tourguide ging es für das Medien und Gesellschafts Profil quer durch Deutschlands 
Hauptstadt um eben diese zu erkunden.
Das erste Kunstwerk welches uns vorgestellt wird ist ,,Swiss Knife“ von den One Truth Brüdern aus
der Schweiz. Es ist ein 25m hohes Bild welches ein schweizer Armee Messer zeigt, das Dinge wie 
zum Beispiel zwei Hunde und einen Farbeimer hält. Das Werk ist auf einer fensterlosen Seite eines 
Wohnhauses zu finden und  gehört dem Hausbesitzer selber. Immer wieder verstreut durch Berlin 
gibt es fensterlose Fassaden, da der zweite Weltkrieg, bis heute verbleibende, Löcher in mitten der, 
in den 1920gern, dritt größten Stadt der Welt hinterlassen hat. Das Bild ist durch 
seine ,,Größe und Komplexität sehr beeindruckend“ (T.Allers) und keiner kann den Blick von ihm 
abwenden. ,,Swiss Knife“ entstand durch Kooperation mit Urban Spree, einer Berliner 
Künstlervermittlung, und musste auf Grund seiner Größe mit einem Hubwagen erstellt werden. 
Auch illegale Tags, das heißt Kürzel, sind hier verstreut zu finden, wobei diese immer wieder 
gebufft, also über gestrichen werden.
Weiter geht’s zum nächsten Kunstwerk: ein Beitrag namens „Publicity“ aus 2018 von MTO an das 
berlin mural fest.
Als Einstieg hierzu zitiert Herr T. Allers den streetart Künstler Banksy: „Sie kommen jeden Tag und
verunstalten unsere Städte. Überall hinterlassen sie ihre idiotischen Schriftzüge. Sie machen aus der
Welt einen hässlichen Ort. Man nennt sie Stadtplaner und Werbeagenturen“. Auch dieses Werk von 
dem französischen Künstler MTO äußert Kritik an den ca 3000 bis 8000 Werbebotschaften denen 
wir Deutschen täglich ausgesetzt sind. Zu erkennen ist eine Person die Werbeplakate an eine Wand 
sprüht. Ganz unten ist eine blanke Werbeleinwand zu erkennen, auf die im Nachhinein ein AfD 
Plakat gehängt wurde, da drüber ist die gezeigte Person gerade damit beschäftigt die Grundrisse 
einer Waschmaschinen Werbung auszumalen und ganz oben sind nur die Grundrisse eines 
Werbeplakats für eine Bohrmaschine zu erkennen. Das AfD Plakat welches ,,komischerweise letzte 
Woche noch nicht dort hing“ (T.Allers) ergänzt das Bild zufällig und auf seltsame Art. Unser 
Tourguide erklärt uns nun, dass Werbung ein viel diskutiertes Thema in Berlin ist und die Aktion 
„Berlin werbefrei“, die gegen die anhaltende und oft unterbewusste Manipulation sowie 
Verunstaltung unserer Städte durch Werbung kämpft, immer mehr Anhänger findet.
Als nächstes betrachten wir ein in 2013 entstandenes Bild von dem Künstler El Bocho. Der Name 
ist mexikanisch und bedeutet kleiner Esel. Er ist für 3 seiner verbreiteteren Reihen bekannt. Die 
erste und wohl bekannteste Reihe ist „little Lucy“ die einen Charaktär aus der tchechischen Serie 
„Little Lucy-fear of the streets“ aufgreift. Dargestellt wird das Mädchen Lucy in Situationen in 
welchen sie ihre Katze auf den komischsten Wegen tötet, was den Charaktär aufpeppen und 
interessanter machen soll. El Bocho’s zweite Serie heißt „CCTV“ und zeigt zwei 
Überwachungskameras mit den Namen Kalle und Bernd, die sich über die absurdesten Dinge 
unterhalten. Auch Kunstwerke aus dieser Serie sind vermehrt in Berlin zu finden. Seine dritte und 
letzte bekannte Reihe ist „Citizens“. Neben seiner Vorliebe für schwarzen Humor, den er in „little 
Lucy“  beweist, ist El Bocho auch ein Romantiker. „Citizens“ ist eine Reihe voller Portraits von 
hauptsächlich jungen Frauen, die ihre Stadt lieben. Sie werden in einem bunten und auffälligen 
Farbschema gezeigt und sagen oder tragen auf ihren Klamotten immer einen, auf ihre Stadt 
bezogenen, romantischen Satz. Aus eben dieser Reihe entstammt auch das Werk welches wir nun 
betrachten.
Gearbeitet wurde hier, wie bei vielen anderen seiner Werke, mit einem Plakat, welches zu Hause 
angefertigt und dann nur noch aufgehängt werden muss. Herr Allers erklärt, dass illegal 
aufgehängte Plakate weniger Strafen zur Konsequenz haben als illegales Graffiti und dass sie gerne 
als Symbol für die Vergänglichkeit von Streetart verwendet werden. ,,Vergänglichkeit ist ein 
beliebtes und viel diskutiertes Thema in der Szene“, so Herr Allers.



Unser nächster Stop ist „A Way...“. Dieses Werk bedeckt eine riesige Hauswand und wurde 2019 
erstellt von der Künstlerin Marina Zumi. Das Bild findet gleich viele fans in dem Kurs, da es nicht 
nur gut gearbeitet sondern auch schön anzusehen ist. Die Farben stechen sehr heraus, doch wirkt 
das Bild trozdem stimmig und nicht überladen. Auch diese Projekt wurde ermöglicht durch die 
Zusammenarbeit mit Urban Spree. M. Zumi ist bekannt dafür geometrische Formen und 
außerirdisch wirkende Welten in ihren Bildern zu vereinen sowie damit zu spielen wie ihre 
Kunstwerke in der Dunkelheit aussehen. Lichtinstallationen und Wandmalereien entstehen nach 
Sonnenuntergang und zeigen starke Licht- so wie Farbkontraste.
Weiter auffällig ist, dass wir eine ,,Künstlerin (sehen) anstelle eines Künstlers“ (T.Allers). Denn 
gerade wie in jedem anderen konkurrenten Bereich unserer Gesellschaft, sind Frauen in der 
Streetartszene deutlich weniger vertreten. Herr Allers erklärt dies damit, dass durch die Tags, die 
unter jedes Kunstwerk geschrieben werden, Straßenkunst sehr egozentriert ist und toxische 
Maskulinität ungewollt gefördert wird. Doch auch der Bereich der Straßenkunst durchlebt 
Veränderungen im Moment und wird von zunehmend mehr Frauen geprägt.
Wir bewegen uns weiter und ein paar Ecken später stehen wir auf dem Urban Spree Hintergelände 
und erblicken ein Werk von Felix und Matthias Gephart. Ein schwarz-weißes Bild mit gelben 
Akzenten erstreckt sich über eine lange Mauer. Direkt daneben anschließend, ein Tag von 1up. Eine
besonders bekannte Kollaboration von 1up ist eine Ausstellung von Photos ihrer Werke, geschossen
von Martha Cooper. Eben diese kennt man für ihre Zusammenarbeit mit von Rassismus bedrohten 
Minderheiten und ihr in 1984 veröffentlichtes Buch ,,Subway Art“. ,,Martha Cooper ist (…) die 
wichtigste Frau in der Graffiti-Community“, erklärt uns Herr Allers. Ihr Buch als auch ihre 
photographischen Dokumentationen hatten und haben immer noch einen sehr großen Impakt auf die
Graffitiszene.
Nach ein paar weiteren Kunstwerken von teils unbekannten Künstler:innen bedanken wir uns bei 
Herrn Allers und beenden die Tour. Wir haben viel Neues über die Graffitiszene und ihre 
Vergangenheit gelernt und neue Eindrücke gewonnen. Besonders erinnern tun wir uns an die 
imposanten Bilder, die sich über breite Wände strecken und Betrachter:innen in ihren Bann ziehen.  
Wir bedanken uns an diesem Punkt erneut herzlichst bei Herrn Allers und empfehlen seine Tour 
gerne weiter. 
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