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Um 1480 stießen Stadtarbeiter in Rom auf eine faszinierende Entdeckung. In den Ruinen von Neros altem Palast erblickten sie seltsam 
bizarre Wand- und Gewölbemalereien, die aufgrund ihrer künstlerischen Qualität und ihrer fantastischen und freizügigen Ausdrucks-
formen eine magische Anziehungskraft auf die Künstler der Renaissance ausübten. Nach Epochen der Verschüttung sanken diese Zeug-
nisse der öffentlichen Kommunikation so tief in die Erde, dass man sie für Höhlen hielt, Grotten genannt. Die kryptischen Wand und 
Gewölbedekorationen wurden zu den sogenannten Grotesken. Sie eroberten die Städte der Renaissance, bald waren sie auf jeder dritten 
Wand zu finden und prägten das Lebensgefühl dieser erwartungsvollen und spannenden Zeit.

Was wird man einst von unserer Zeit finden? CDs mit Pics und Festplatten werden hoffnungslos verschrottet sein. Mit welchen Bildern 
von Menschen werden wir einst die Fantasie und die Leidenschaft unserer Nachwelt stimulieren?

Wir laufen vorbei an utopischen Träumen vom Urlaub als Meerjungfrau, knusprigen Schokoladen-Pummelchen, kurvigen Almighurt-
Landschaften, aufgeschlossenen und blonden Hifi-Verkäufern, die uns blauäugig anlächeln, Arzthelfern, deren Wartezimmer gerammelt 
voll ist, liebevollen Hobbyköchinnen, die empfehlen, was so richtig scharf macht, angriffslustigen Raubkatzen, appetitlichen Schnitten, 
putzmunteren Beachboys, und fragen uns danach, ob wir abends gerne Radio hören, bis die Bässe und Schenkel zucken, wir auch in letz-
ter Minute kommen wollen und einen Last-Minute-Urlaub buchen, ob wir überhaupt noch wissen, was wir anziehen sollen, oder ob...

Mein Lieber Scholli, da muss wohl der Techniker ran! Zeit zum Heizen, Monika! Dazwischen eine völlig verkehrte Welt, eine zweite 
Ebene der öffentlichen Kommunikation, eine zutiefst erschütternde und bestimmt bestialisch sittenlose Eigenwerbung: PENG!

Wie wollen wir bloß die Grenzen des guten Geschmacks wieder einführen, wenn plötzlich jeder etwas auf die Fassaden und Werbetafeln 
der Gesellschaft schreiben darf!
Während ich auf eine öffentliche Toilette gehe, bemerke ich die schamlose Unverschämtheit, dass jemand den Sticker des Toiletten-
männchens ausgetauscht hat gegen eine Version, in der diesem scheinbar die Hose heruntergerutscht ist und man sieht ... Sie wissen 
schon. Die Kleidung da zu haben, wo sie nicht hingehört, darf normalerweise nur Heidi Klum passieren. Wenn wir wirklich ehrlich zu 
uns und anderen sind, dann kann und wird die öffentliche Kommunikation einer Großstadt wie Frankfurt niemals lupenrein sittsam 
sein. In der freien Welt hat jeder das Recht, seine Meinung zu sagen und jeder andere das Recht, nicht hinzuhören. 

Aller Kommunikation im öffentlichen Raum ist eines gemeinsam: Niemand hat uns danach gefragt, ob wir das sehen wollten. Deshalb 
möchte ich heute einen zweiten Vorschlag machen, einmal anders auf die Stadtflächen zu sehen. Fragen wir uns lieber, wer für das, was 
er dort angebracht hat, gezahlt hat und wer nicht. Nach diesem zweiten Blick auf die Stadt besteht nur noch der Unterschied zwischen 
zweckdienlicher Anbiederung und Penetration, um der lieben Kaufkraft willen und der etwas naiven und idealistischen Leidenschaft 
eines Street Artists, der in der Stadt Sticker verteilt und jedes Mal um seine Existenz fürchtet, sollte er dafür zur Rechenschaft gezogen 
werden.

Bevor wir hier den Fehler begehen, gleich alles, was auf der Straße an Kritzelei und vermeintlichem Geschmier zu finden ist, als Kunst 
zu rechtfertigen und so völlig an der Absicht von Urban Art & Typography vorbeizusehen, wagen wir noch einmal einen Blick auf die 
Wahrheit. Geht es um die Kommunikation im öffentlichen Raum, ist offensichtlich: Unsichtbar wird die Dummheit, wenn sie genügend 
große Ausmaße angenommen hat. 
Davon sind Werbeagenturen und urbane Künstler gleichermaßen betroffen. Es gibt diese qualitativen Unterschiede zwischen den Wer-
ken und dem vermeintlich normalen Werbekrieg in der Stadt. Letztendlich geht es um Durchsetzungsfähigkeit. Da auch schlechte 
Werbung wirksame ist, ist das Recht des Stärkeren das stärkste Unrecht.
Es musste natürlich mehr Kriterien geben, warum wir die Künstler, die Sie heute kennenlernen, in dieser Galerie stolz willkommen hei-
ßen und uns sehr freuen, dass wir Sie, werte Besucher, heute mit einer ganz besonders humorvollen, aber auch tiefgründigen Werkschau 
erreichen dürfen.

Sie ahnen es schon, die richtige Grenze unserer Triebe ist die, dass wir weder uns, noch anderen damit schaden. Bis zu dieser Grenze ist 
alles erlaubt. Aber böse Beispiele verderben gute Sitten und deshalb werden Sie heute Kunst erleben, die vielleicht eher Aktivismus ist, 
der sich als Kunst tarnt. Verfallen Sie nicht der Illusion, die Kunst sei je frei gewesen von Tarnung und Versteckspiel, also gibt es auch 
Werke in diesen Räumen, die gänzlich anonym zu betrachten sind. Wie sich hinter mythischen Figuren seit der Antike oft kritische und 
direkte Aussage verborgen hat, wartet hinter jedem Werk der Urban Art & Typography ein Mensch, der teils ein Mythos ist und teils 
jemand wie Sie und Ich.

Jemand, der direkter mit der Welt interagiert, als es die Kunst in ihrer gesamten Geschichte jemals innerhalb eines Museums konnte. 
Mit dieser Ausstellung wird offensichtlich: der Kunstmarkt, leidet, länger als man sein Leid in der Pop Art begriffen hatte, unter der 
Banalisierung von Kunst, weil die Kunst unter ihrer Kommerzialisierung und kalten Verwertungslogik nach Luft schnappt, während sie 
in elitären Etablissements nur sogenannten Kennern zugänglich gemacht wird.

Die Zahlungsfähigkeit würde alleine darüber entscheiden, ob Sie, werte Besucher, Kunst sehen dürfen, oder nicht. Behalten sie dies 
jederzeit im Gedächtnis, wenn Sie ihren Blick auf die Werke von Aktivisten im Stadtraum richten, die ihre Kunst meist unentgeltlich 
und in höchstem Maße freiwillig so vielen Menschen zugänglich machen, wie möglich. Ihre subversive Strategie ist nicht in allen Fällen 
mit dem Wort Vandalismus zu begreifen, sondern geht intellektuell und auch kulturell längst eigene Wege, die zu gut, zu lebendig, zu 
zukunftsträchtig, zu liebevoll sind, um sich dem Diktum des langsamen und schwerfälligen Kunstmarkts zu unterwerfen.



Die klarste Kritik an der Welt, ist, wenn jemand, neben das, was ihm missfällt, etwas Eigenes und Besseres stellt. Auch wenn Helge Stein-
mann alias „Bomber“ einen provokanten Künstlernamen trägt, hat sein kreatives Lebenswerk – eine beispiellose Biografie aus Liebe zur 
Sprühkunst – mit Zerstörung nichts zu tun. 2003 vom Land Hessen mit dem Preis „Engagiertes Unternehmen“ ausgezeichnet, sind seine 
Werke im öffentlichen Raum nicht mehr wegzudenken, ohne Phantomschmerzen zu hinterlassen. Mit der Gestaltung des Frankfurt-
Höchster Leunabunkers mit 1800 m2 hat er das bisher größte Graffiti-Kunstwerk Hessens verwirklicht. Seine kreativen Spuren hat der 
Hofheimer auch ganz in der Nähe hinterlassen, auf der großen Graffiti-Fassade in Klein Welzheim, die hier respektvoll „Hall Of Fame“ 
genannt wird. Sein 2004 gegründeter Verein „Einwandfrei – Verein für Kunst im öffentlichen Raum e.V.“ verfolgt das Ziel, durch Lob-
byarbeit zusätzliche Räume und Plätze für die Ausdrucksform zu erlangen, die sein ganzes Leben prägt und bereichert. Er selbst sieht 
seine Rolle als „standing on the shoulder of giants“ und vermittelt bei Workshops wieder Jüngeren seine Fähigkeiten und Werte. Zuletzt 
traf ich ihn bei Graffiti Akademie der Schirn.

Auch Balász Vesszösi alias Boboter One, studierter Kunstpädagoge aus der Uni Frankfurt stellt seine Kunstkenntnisse und Lebenserfah-
rungen in den Dienst der sozialen Nützlichkeit. Mit dem Studienschwerpunkt Malerei und Grafik konnte er bereits viele Schnittmengen 
zwischen Atelier und Straße verwirklichen. Angestellt in der Naxoshalle arbeitet er mit der Naxosbande an Frankfurts Bildwelt. Work-
shops, Fassadengestaltung, das Ferienprogramm der Schirn Connected, die von der EZB beauftragte Wand, die mit kapitalismuskriti-
schen Bildern überrascht, sprechen eine deutliche Sprache eines Comebacks der Werte, subkulturell codiert, unzensiert. 
Die Kritik ist leicht. Die Kunst ist schwer. 
Seine Leidenschaft gilt nicht nur dem Außenraum. Die Produktion seiner „Freaky Rabbits“, witzigen Serien aus Vinyl-Toys, seine futu-
ristischen Acryl-Collagen auf MFD-Platten, die er „Abstrakt-Wolpertinger“ nennt, oder „Collagierte Wirklichkeiten“ gehen längst viel 
weiter, entziehen sich jeder Schublade und sind Tore, die unseren Ausblick auf eine detailreiche Zukunft lenken, die an ein futuristisches, 
psychologisches Space-Labor denken lässt.

Mit der Schrift alleine befasst sich Jörg Schmitz. Er kultiviert die Handschrift. Nach der Absolvierung der Hochschule für Gestaltung in 
Offenbach, der HfG, lehrte er an der FH Mainz Typografie und gründete den Verein „Schrift und Bild“. Wie ist das zu verstehen? Worte 
sind der Seele Bild. Die Schrift hat das Geheimnisvolle, dass sie redet. Schmitz’ Werk, das er „scripturale Poesie“ nennt, stellt er in 
den Kontext der Architektur. Sie, die Architektur, als Repräsentation struktureller, kultureller und kommunikativer Macht, wird mit 
Schmitz’ Werk signiert. Poesie für Räume nennt er das, womit er Wände, Decken, oder Oberflächen wie ein Seismograph gestaltet. Aber 
auch Leinwandarbeiten, Papierarbeiten und Wandreliefs, die zusammen kombinierte Sätze und verknüpfte Botschaften bilden, setzt er 
großflächig in Aussicht. Jörg Schmitz bekam für sein Buch „KonradSonneBayerHalt“ den If-Award.

Die Arbeiten von Herrn Peng lassen sich nicht unter dem abheften, was man gängigerweise unter Graffiti verstand. Sein Ausspruch „This 
is my district“ konterkariert die Hybris menschlicher Absolutheit „L’etat c’est moi“? Nicht wirklich! Peng überrascht und regt auf unkon-
ventionelle Weise zum Denken an. Die Stadt gehört allen. Seine flüchtige und aufs Wesentliche reduzierte Formsprache ist hochgradig 
existentiell und mystisch geheimnisvoll. Religiöse Bildformen wie Kreuze, oder Fische, die eine starke, emotionale Wirkung haben, er-
innern an die schlichte Subversion, die einer anderen Subkultur inne ist: dem Urchristentum. Im zweiten Jahrhundert schrieb Clemens 
von Alexandria „Unsere Zeichen aber sollen Tauben oder Fische, oder ein Schiff, das mit Günstigem Wind fährt sein“. Vom Kreuz keine 
Spur. Wir erkennen selten das Lebenswichtige hinter den einfachen Bildformen. Machen wir eine Zeitreise zum Jahr 79 nach Christus. 
Die Bewohner in den Vesuvstädten haben die Angst seit dem Erdbeben vor Jahren im Nacken. Da brach mit einem Male um 1 Uhr 
mittags unter der ungeheuren inneren Spannung der Kegel des Berges auseinander und die hochgeschleuderten Aschemassen und 
Steinbrocken verdüsterten den Himmel, so dass es stockfinster wurde. Bald begann die durch den Regen sich in Schlamm verwandelnde 
Lava-Asche sich mit ungeheurem Getöse vom Berg herab zu wälzen, alles unter sich begrabend. Unter dem Eindruck dieses Unheils 
rannte ein Mann vor sein bescheidenes Haus und schrieb mit großen, flüchtigen Buchstaben die Worte „Sodom Gomora“. Ein anderer 
kritzelte schnell ein Kreuz an die Wand. Lange bevor das Kreuz in der christlichen Kultur als Symbol missinterpretiert wurde, war es ein 
Gnadenzeichen. Es sollte die Einwohner des Hauses schützen. Die Hoffnung darauf zum Ausdruck zu bringen war vielleicht das Letzte, 
was die Opfer dieser Katastrophe in ihrem Leben taten.

Nun zu unserem vielversprechenden Newcomer Kai Lippok. Noch im Studium der Kunstpädagogik in Frankfurt am Main, doch zu 
gleich freier Künstler auf Wand, Papier, oder Textil, entwickelte er neue Konzepte zur Innen- und Außengestaltung. Neben der persönli-
chen Erfahrung, die ich gemeinsam mit ihm im Studium machte, bin ich ebenso froh darüber, Ihnen, werte Besucher, sein Engagement 
im größeren Rahmen zu präsentieren. Comiczeichnung, Graffiti und zugehörige Workshops, genau wie Zusammenarbeit mit Anlauf-
stellen für Kunst, Kultur und Jugendförderung, zum Beispiel an der Schirn Graffiti Akademie, geben seinem Duktus die eigene Form. 
Beachten Sie sein zeichnerisches Werk, das ein Einblick in die eigene Phantasie hinter der Straßenkunst ist. Ein privater, persönlicher 
Kosmos. Für ihn stehen Zeichnung, Handschrift und Schreiben für die existentielle Bewusstwerdung der eigenen Individualität.
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