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Stellen sie sich vor, sie sind in einer Stadt, die Impulse sendet

Hinweis an die Leser:
Aus Rechtlichen Gründen, habe ich hier keinen der Maler namentlich erwähnt, da die
Maler überwiegend nicht in die Öffentlichkeit wollen. Einige sind mir jedoch persönlich
bekannt, andere wiederum nicht. Bei dem Symposium wirkten etwa 50 Leipziger Sprayer
(Writer) mit.
Möchte der Leser mehr über die einzelnen Bilder und Maler wissen, so bin ich gerne bereit
den Namen des Sprayers zu recherchieren und ihn bekannt zu geben. Insofern der
Sprayer auch sein Einverständnis dazu gibt.
Hinweis an die Sprayer:
Sollten die Maler die Bekanntgabe Ihrer Namen wünschen, so werde ich in der zweiten
Auflage einen Verweiß bringen. Dazu benötige ich jedoch eine kurze Biographie von euch.
Enthalten sollte sie: Name oder Künstlername, geboren, Tätigkeit, aktiv seit, Titel, Photo
und Seite des Werkes auf der CD. Ihr könnt mich jederzeit auf der Homepage erreichen,
oder direkt über den Verlag.
Hinweis für alle:
Von jeder verkauften CD gehen 2.- Euro an eine Organisation die präventiv für Graffiti
wirkt und sich dafür einsetzt Ersatzraum zu schaffen.
Damit meine ich nicht nur den "Park of Fame". Scheuen sie sich nicht sich mit mir in
Verbindung zusetzen, sowohl Kritik als auch Lob sind willkommen.
E-Mail an: koehl.58@email.de

Der Ausdruck entsteht.

Vorwort von Axel Thiel
Es muss immer erst "die Zeit reif" sein, um zu sinnvollen Vorgehensweisen im Leben zu kommen.
Natürlich trifft das auch auf den Sektor des Sprayens, des "Writing" und der Graffiti zu. Angesichts
einer 30-jährigen, fast völlig wirkungslosen "Anti-Graffiti-Politik" die es erst ermöglicht hat, dass heute
pro Jahr weltweit 50 Milliarden Dollar ausgegeben werden, ist es zum Umdenken höchste Zeit. Es war
ein Polizist aus dem Saarland der den dazu nötigen Leitgedanken formulierte:
"Eine Spraydose, einmal auf einer LEGALEN Fläche geleert, kann nicht noch mal auf einer
anderen Oberfläche Schaden anrichten". In diesem Zusammenhang fällt mir immer auch eine
der häufigst gestellten Fragen: "Wenn man nur genügend legale Flächen bereitstellte, könnte
man dann das illegale Sprayen erfolgreich verhindern?!", wo ich immer den Frager tief
enttäuschen muss, weil er folgende Antwort bekommt:
"Nur junge Menschen, die Lehrstellen, eine berufliche Zukunft, ein Minimum an Sicherheiten haben
und sich den Herausforderungen des Lebens stellen, werden dies alles vorausgesetzt dann nachts so
müde und von der Arbeit entkräftet sein, dass sie zum "Herumgeistern" gar keine Lust und/oder Zeit
mehr haben!".
Damit wird der soziale Hintergrund deutlich, der damit verknüpft ist. Denn dass man letztendlich
gegen Graffiti nichts machen kann (1), findet man nur in schwer zu findenden Unterlagen.
Oder in Nebensätzen und "verschlüsselt" versteckt (2),z.B. wie viele Quadratmeter in New York auch
heute noch von Graffiti gereinigt werden müssen trotz aller
"Zero-Tolerance"(7).
Und längst sprayen alle "Klassen"(3).
Da aber vieles längst nicht mehr in der Gesellschaft funktioniert, kann man alle Initiativen nur
begrüßen, denen es gelingt einen "Rahmen" anzubieten, zu geringen Kosten (verglichen mit den ca.
500 Millionen Graffiti-Reinigungskosten pro Jahr im Lande...) wo sich die jungen Sprayer "austoben"
können. Längst ist bekannt, dass das Sprayen heute das aus allen Zeiten, von allen Völkern und
Kulturen bekannte "Mutproben" während der Adoleszenz bedeutet, wo man (=Gesellschaft) sogar
erwartet, dass um sich zu erproben junge Menschen "über die Stränge schlagen". Und so wird es
niemanden verwundern dass Sprayer mit Malen aufhören so um das 20.Lebensjahr herum wenn sie
feste Bindungen eingehen. Jeder Freund/Freundin würde dem Partner "die Hölle heiß machen", wäre
dieser nachts immer weg und draußen und bestünde auf Dauer die Gefahr, sogar verhaftet und
bestraft zu werden.
Und so kann man Projekte wie http://www.modern-graffiti.com aus Leipzig oder auch das vom
Holzbildhauer "Hendoc" (Hendrik Docken) entwickelte "Schnitzing"-Projekt, nebst allen Lokalen "Halls
of Fame" nicht nur ausdrücklich loben und ihnen viel Erfolgt für die Zukunft wünschen, als auch dass
sich viele Kommunen informieren, diese AUSGEREIFTEN Projekt-konzepte nutzen und sie
übernehmen. Man muss das Rad nicht noch einmal erfinden ... . Und die bisherige "Anti-GraffitiPolitik" und/oder "Prävention" verdient diesem Namen gar nicht.
Im Gegenteil, wollte man heute eine Studien über "höchstkompetente Inkompetenz" (4) erstellen
wäre dies die entsprechende "Fundgrube". Natürlich kann man all dies nur wissen, wenn man
systematisiert alle dafür nötigen Informationen in vielen Jahren zusammenträgt und auswertet (5)
was dann zu einer großen Menge von Informationen (6) führt. Und sich mit allen Fachkollegen
regelmäßig gegenseitig informiert und austauscht. Und so ist es auch kein Wunder, wenn man trotz
der in der Öffentlichkeit betriebenen

"Anti-Graffiti-Hetze" lägst Universitäten, Institutionen, Kirchen und Jugendgruppen (ja sogar die Polizei
und Justiz selbst) im ganzen Lande bewusst den "Graffiti" in sinnvollen Zusammenhängen zuwenden
(8) und die enorme Kreativität der "Sprayer" für die Gemeinschaft/Gesellschaft zu nützen wissen.
Leider-London z.B.(9,10,11)-haben aber alle öffentlichen Einrichtungen auch das "Naturrecht"
dummhafter Politiken jederzeit weiter zu führen. Und nicht jede Anfrage stellt auch eine offene Frage
dar, sondern Fachleute werden ganz selbstverständlich als "nützliche Idioten "und "schmückendes
Beiwerk" missbraucht.
--------------------------------------------------------------------------------------------Hyperlinks und mehr Informationen zur Graffiti von Axel Thiel
1.:"Graffiti report", AT:
http://www.magistrates-association.org.uk/documents/youth%20courts/graffiti.htm 2003
2.: http://www.ny1.com/ny/TopStories/SubTopic/index.html?topicintid=1&subtopicintid (07-162003)
3.:"Economics",AT:
http://www.swcollege.com/bef/econ_news/graffiti.html 2003
5.:NUMRICH,N.:"Kunst, Kommunikation, Krawall?!",AT:
http://people.freenet.de/graffitiforschung.de/Tagessatz.pdf 2003
6.:THIEL,A.:"Ein Internet-Lehrbuch der Graffiti-Forschung",AT:
http://people.freenet.de/graffitiforschung.de/KSurl.htm 2003
4.:THIEL,A.:"Graffitipraevention in Deutschland, eine Bestandsaufnahme des Wandels",AT:
http://people.freenet.de/graffitiforschung.de/prev.htm 2003
7.:THIEL,A.:"Zero-Tolerance als "ideologische Krücke",AT:
http://users.aol.com/archive1/Z.html 1995
8.:THIEL,A.:"Graffiti-Projekte in Deutschland",AT:
http://users.aol.com/kasselthiel/Dproj2.html 1997
9.:THIEL,A.:"London:graffiti-prevention",AT:
http://people.freenet.de/graffitiforschung.de/LONDON.doc 2001
10.:THIEL,A.:"London Assembly,Graffiti in London,a critique",AT:
http://people.freenet.de/graffitiforschung.de/london.htm 2002
11.:THIEL,A.:"Urban graffiti,the social background indicators",AT:
http://people.freenet.de/graffitiforschung.de/LOND-ENVIR.htm 2003

Einleitung

Der "Park of Fame" soll dazu beitragen ein besseres Verständnis für Graffiti in der Gesellschaft zu
erbringen und die Kunst von draußen nach drinnen zu holen, zu schützen und für die Nachwelt
aufzubewahren.

Im Jahr 2000 habe ich hier in Leipzig die Graffiti zufällig kennen und schätzen gelernt, durch reinen
Zufall, wie so oft im Leben. Seitdem habe ich mich damit auseinandergesetzt, Graffiti tragbar zu
machen und weiterzugeben.
Nun sind wir im Besitz von 100 bemalten legalen Blechen und ca. 10.000 Fotos, sowohl legaler als
auch illegaler Graffiti aus und um Leipzig. Es ist nun an der Zeit dies alles zu veröffentlichen.
Ich widme es all denen, die mir geholfen haben Graffiti zu verstehen. Es wäre müßig alle aufzuzählen,
an einige jedoch ist mein besonderer Dank gerichtet.
In erster Linie möchte ich mich bei den zahlreichen Helfern und Writern aus der Leipziger Szene
bedanken:
Stev B., Nico T., Andre D., Marco W., Daniel A., Marcel MC, Basti, Lanic, Camel, Mibsen, Tomasz,
Andre K., Hase, Jogi, Felix, Georg, meinem Sohn Boris für sein Auge beim Schnitt, der Gestaltung und
unserer Moni für Ihre Geduld!!!
Ganz besonderen Dank an Oliver G. Caplikas, für sein Durchhaltevermögen, ohne seine langjährige
Zusammenarbeit und seine vielen Fotos wäre dieser Bildband nicht entstanden. Dank auch an Axel
Thiel für seine spontane Gastfreundschaft bei unserem Besuch in Kassel und seinen unermüdlichen
Einsatz Graffiti zu beleuchten.
Ohne seine Querverweise hätte ich so großartige Künstler wie den Holzbildhauer "Hendoc" Hendrik
Doken und den Aerosolartisten "Daim" vielleicht nie, oder irgendwann einmal kennen gelernt. Dank
auch an den Verlag der es ermöglicht hat dieses Projekt, der Öffentlichkeit vorzustellen.
und vielen anderen, vielen Dank

Hans Lothar Köhl

Zitat:
Ich sage was ich denke, und ich sage, was ich sagen will. Wenn ich dafür
verklagt oder zusammengeschlagen werde, dann passiert`s halt. Aber
niemand wird mich daran hindern, das zu sagen, was ich sagen will.
Marshall Mathers ( EMINEM )

Der Aufstand der Zeichen
Also, einer Verkettung von vielen Umständen und Gegebenheiten verdanke ich eine Vision. Im Jahr
2000, elf Jahre nach der Wende, habe ich im Leipziger Osten eine Berufung gefunden.

Graffiti als Kunst zu sehen im Park of Fame.
Der "Park of Fame" ist ein Skulpturenpark auf 800 m² Grundfläche mit 2m hohen Skulpturen aus
Stahlblech, der nach Erstellung von den Writern (Malern) bemalt wird. Wobei eine ganz eigenwillige
dynamische Graffiti entsteht und damit dauerhaft erhalten bleibt.

1. Bedingt durch die Form, (nicht nur auf gerade Wände zu malen).
2. Vergleich der einzelnen Regionen untereinander, z.B. bei der

geplanten

Europameisterschaft.
3. Austausch der Maler untereinander bei den Symposien.
4. Verbreitung des eigenen Namens in einem Battle (das Urheberrecht bleibt beim
Maler).
5. Blech als Träger beidseitig verwendbar, dauerhaft haltbar, 380 m2 Fläche stehen
je Park zur Verfügung.

Der "Park of Fame" soll den Jugendlichen helfen aus dem illegalen Spektrum heraus zukommen und
einen neuen Anreiz bieten.
Das Graffiti mehr sein kann als nur Schmiererei, ist ja hinlänglich bekannt.
Oft an den falschen Plätzen angebracht, da es eindeutig zuwenig Freiflächen und
Ausweichmöglichkeiten gibt oder diese von der Szene nicht angenommen werden!

Ich habe sehr gute Erfahrungen mit den Leipziger Aktivisten gemacht, so wurden
nachweißlich im Umfeld unserer Veranstaltungen keine weiteren GraffitiSchmierereien festgestellt und so wird es auch in anderen Regionen sein.

Die Stadt Leipzig ist davon abgegangen ihre Graffiti Prävention im bisherigen Stil fortzuführen. Vom
Stadtrat wurde Ende 2002 ein neues Programm zur Bekämpfung von illegaler Graffiti beschlossen. Das
führt meiner Meinung dazu, dass damit die Situation unhaltbar wird und in "Backjumps" eskaliert
(dabei werden Fahrzeuge oder Züge beim Anhalten an Ampeln oder Signalen, von Crews auf die
Schnelle mal eben zugetagt)! Nun wurde auch noch die "Hall of Fame" am Karl-Heine-Kanal in Leipzig
geschlossen, was wiederum zur Eskalation führte.

Die Leipziger Szene sollte aber auch bedenken, dass unser Projekt in der Raschwitzer Str. 3 den
Segen der Stadt hat. Herr Zimmermann der Graffitibeauftragte der Stadt Leipzig und auch die Polizei
ist mir und Oliver da sehr entgegengekommen.

Ersatzraum muss her, besonders für den Nachwuchs, (die sogenannten Schlaghosen). Ihnen muss
bewusst gemacht werden, dass die Verbreitung des eigenen Namens auch anders möglich ist um
Ruhm und Ehre zu erlangen. Im "Park of Fame" ist dies auch möglich, und zwar dauerhaft!

Begonnen hat alles damit, eine Internet-Seite für den Leipziger Phoenix
Styles e.V. zu erstellen. Die Idee war: "Tausche Quelltext gegen gute
Grafik. "

Meine Planung für das multikulturelle Projekt - Studio 45 in Leipzig-Plagwitz, brachte dann für mich
den entscheidenden Anschub.
Auf zwei 625 m² großen Veranstaltungsebenen, sollten mehrere Lokalitäten entstehen. Die untere
Ebene großräumig genutzt werden, was bei geringem Publikumsverkehr den Nachteil hat, dass der
Laden trist wirken kann.
Da ich gesehen hatte, welche gestalterischen Fähigkeiten die Writer besitzen, brachte mich das auf
die Idee, Graffiti-Styles auf Bleche aufzubringen zu lassen.

Entwurf für Praventwände

Mit diesen Blechen könne der Gastraum oft umgestaltet und durch Paraventwände bei Bedarf
abgeteilt werden.

Die Vielfältigkeit und die ausdrucksstarke Begabung der jungen Sprayer ließ mich von da ab nicht
mehr los.

Während der Ausarbeitung zum Studio 45, entwarf ich als meinen Dank
für die Inspiration, an die Szene den „Park of Fame“.

Nachdem wir das multikulturelle Projekt Studio 45 auf Eis legten und wir uns trennten, fand ich einen
neuen Mitstreiter aus der Szene, Oliver G. Caplikas.
Mit ihm gemeinsam verfolge ich nun seit Mitte 2002 das Ziel, den ersten „Park of Fame“ in Leipzig
aufzubauen. Aber ohne Sponsoring und Rücklagen, ein sehr mühseliger Weg. Deshalb ist es uns auch
nur ansatzweise gelungen, Teile des Parks aufzubauen. Um nicht unglaubwürdig zu werden habe ich
es immer abgelehnt, um finanzielle Unterstützung aus der Szene zu bitten. In anderen Städten wäre
es einfacher gewesen, es gab auch Angebote, aber einmal Leipzig immer Leipzig!

Seit dem Ursprung dessen, was wir heute als Graffiti wahrnehmen, hat sich diese Szene sehr
verändert. Sie wurde von den Writern im Nachhinein weiterhin als Ausdruck des Protestes, der
Selbstdarstellung und zum Abbau von Aggressionen genutzt. Dennoch gibt es viele Maler die Ihre
Werke gerne erhalten möchten und aus dem illegalem Spektrum heraus wollen. Es werden aber
einfach zu wenig Möglichkeiten geboten, sich anders zu verwirklichen, da Aufträge und Freiflächen
nicht ausreichend vorhanden sind.

Nach der Gestaltung dienen die Werke im Wohn- und Ladenbaubereich, sowie in Außenanlagen als
Gebrauchskunst. Graffiti-Grafiken sind bisher kaum katalogisiert, archiviert beziehungsweise für die
Nachwelt dauerhaft haltbar gemacht worden (meistens wird auf Leinen oder Holz gemalt), was immer
noch besser ist als die illegale Wand.

Es ist höchste Zeit, dies zu tun, denn viele Werke sind der Nachwelt bis heute schon verloren
gegangen. Bei Vernissagen und Ausstellungen werden die Werke einem breiten Publikum zugeführt,
um den Künstlern so die Möglichkeit zu bieten, ihre Arbeiten vorzustellen und weitere Aufträge zu
erhalten.

Die illegalen Werke an den Fassaden und öffentlichen Einrichtungen werden oft von andern Writern
übermalt, oder die Eigentümer bringen die Fassaden wieder in den Originalzustand. Auch hat die
Industrie Farbsysteme entwickelt, die verhindern, dass die Farbe nicht mehr auf der Wand haftet und
somit die Werke immer mehr aus dem Stadtbild verschwinden werden.

Mit meinem Ersatzraum, wird den Writern ein neuer Weg aufgezeigt, ein Honorar für ihre Arbeiten zu
erhalten und langfristig den Ausstieg zu schaffen. Sie können dann frei arbeiten, was der Qualität der
Werke zugute kommt, da dies bei Ihren Nacht- und Nebelaktionen selten möglich ist. Weiterhin wird
dadurch langfristig gesehen, ein Teil der Sachschäden an den öffentlichen Einrichtungen und
Häuserwänden dezimiert. Die erheblichen volkswirtschaftlichen Schäden haben bisher in der
Öffentlichkeit, kein gutes Bild der Szene vermittelt.

Das bei den Symposien angewandte Verblend- und Paravent- System zielt auf den immer schneller
wechselnden Zeitgeist, und bietet zu dem die Möglichkeit, der schnellen und kostengünstigen
Umgestaltung. Dies ist insbesondere bei der Gestaltung von Einrichtungen, wie z.B. beim Ladenbau
von Interesse.

Den Rahmen für das erste Symposium bot die Kultur Villa Leipzig.
Am 08. und 09.06.2001 hatten ca. 30 Leipziger Graffiti- Künstler, die zum größten Teil aus dem
Phoenix-Styles e.V. und der Leipziger Graffiti-Szene stammen, ihre Grafiken an den Blechen und
Skulpturen ausgearbeitet.

Die dazugehörige Vernissage fand am 15.06.2001 im selben Haus statt. Auch dort wurden im Umfeld
keinerlei weiteren Graffiti festgestellt.
Bei bundesweit geplanten Symposien sollen die gleichen Blechformate bereitgestellt und gestaltet
werden. So ist es möglich einen Vergleich zwischen den einzelnen Regionen zu erhalten. In Planung
sind Städte wie Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Dortmund, Bochum, München und andere, dann
europa- und weltweit.
Vorgesehen ist für 2004 eine Ausstellung der besten Arbeiten aller Symposien in Leipzig. Somit
können die Arbeiten der Künstler einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt werden.

Einige Aerosol-Artisten haben in den 80-er Jahren den Sprung in die Galerien geschafft und sind dann
nicht mehr nachts losgezogen, um Wände zu bemalen.
Heutzutage hätte doch in der Gesellschaft auch keiner etwas gegen tausend Bruegel oder Dürer
einzuwenden, aber hunderttausend Sprayer - das geht nicht! Aber denken wir doch mal in die
Zukunft, dann werden unsere Bleche mit in den Raumschiffen unterwegs sein.

Moritzbastei Leipzig

Hendoc und Daim

Langfristig gesehen, sind diese Graffiti-Grafiken auch eine Kapitalanlage.
Diese Kunstrichtung wird in einigen Jahren gänzlich am Markt etabliert sein. Viele dieser jungen
Künstler können dadurch ihren eigenen Stil weiterentwickeln und sich einen Namen in der Kunstwelt
schaffen.

Die Erfahrung, welche ich hier in Leipzig gemacht habe möchte ich auf keinen Fall missen. Mein
<Respekt> an alle. Da gibt es Leute, die ab dem 15. des Monats lieber nur noch Toastbrot mit
Aufstrich essen. Hauptsache Kannen (Spraydosen) sind da.
Bedenken Sie, wie vielen jungen Menschen wir eine neue Perspektive geben könnten und zugleich
eine Symbiose erwirken um einen großen volkswirtschaftlichen Schaden zu dezimieren. Denn eins ist
gewiss, die Werke auf unseren Blechen sind an keiner Hauswand zu sehen und bleiben für die
Nachwelt dauerhaft erhalten!
Kunst ist die Kunst frei zu sein, in den Straßen draußen ist keiner frei! Also müssen wir alles dafür tun,
die Kunst der Jugend unserer Zeit, von draußen nach drinnen zu holen, denn Kunst ist nur das, was
man weitergeben kann. Die Wände draußen können wir nicht weitergeben, somit ist der Ausdruck in
Jahren vergänglich und dann sprechen wir nur noch darüber und sehen uns die Fotos an.

Ich habe Sie gespürt, diese Energie, diese Kraft, die darin steckt.
Die Aggression, die dabei abgebaut wird, bei legalen Aktionen - ich habe es gesehen. Freie Wände an
den Schulen und anderen Einrichtungen soll es nicht mehr geben, übriggeblieben ist in Leipzig dann
lediglich die "Nuttenmalerei". Da von der Szene befürchtet wird, dass sie observiert werden, stoßen
solche Aktionen auf Ablehnung. Ersatzraum schaffen, hat oberste Priorität!

Der New-Yorker Oberbürgermeister Guiliani hat auch versucht, Graffiti zu unterbinden, indem er den
Spraydosen-Verkauf generell einstellen wollte. Ein Paradoxon, wie auch in Los-Angeles und anderswo,
dass Motto ZERO TOLERANZ.

In der heutigen Gesellschaft gilt Graffiti leider immer noch als eine moderne Art des Terrorismus. Seit
ca. 30.000 Jahren gibt es Graffiti. Begonnen hat doch alles mit der Wandmalerei in den Höhlen der
Steinzeitmenschen.
In seiner jetzigen Art, hat Graffiti vor 20 Jahren noch nicht existiert. Bedingt durch seine
Eigendynamik erlebt Graffiti jedoch eine ständige Renaissance. Die Entwicklung der
Spraydosentechnik hat dazu beigetragen, das Graffiti sich zu dem entwickelt hat, was es heute ist die Kunst des 21. Jahrhundert.

Die Städte und die Gesellschaft müssen anfangen umzudenken, sonst
verpassen wir die Chance ein Stück der eigenen Kultur zu bewahren. Dies
könnte zum Beispiel mit einem Museum of Modern Graffiti beginnen und
mit Studiengängen an den Hochschulen enden.

Die Städte und die Gesellschaft müssen anfangen umzudenken, sonst
verpassen wir die Chance ein Stück der eigenen Kultur zu bewahren. Dies
könnte zum Beispiel mit einem Museum of Modern Graffiti beginnen und
mit Studiengängen an den Hochschulen enden.

Die Stadt Leipzig behauptet, dass mit meinem "Park of Fame" mehr Bedarf geschaffen wird und die
Straßen, die zum Park führen, dann zunehmend mehr bemalt sind.
Genau das Gegenteil bewirkt das Malen auf Blech im "Park of Fame"! Selbst bei so großen
Veranstaltungen, wie dem Write4Gold, bestätigte sich das Risiko erhöhter Sachbeschädigungen im
Umfeld nicht. Immerhin werden bei solchen Events bis zu 200 Sprayer geladen und es sind bis zu
2000 Gäste anwesend.

Die Szene weiß genau dass diese Art der Politik, Schließung der Wall of Fame nur darauf hinausläuft,
zu reizen was nur zur weiteren Verhärtung der Fronten führt. Darauf fällt die Szene aber nicht herein!
Der Szene ist bewusst, dass die Verfolgung zunimmt und die zunehmende Vernichtung ihrer Werke
auf Dauer nicht mehr aufzuhalten ist.

Ganz zu Beginn meiner Aktivitäten mit Graffiti habe ich mit dem damaligen Rektor der Leipziger HGB,
Herrn Klaus Werner gesprochen. Er hat zumindest Kunstnähe bestätigt, aber leider sei die Graffiti an
den falschen Plätzen und eben oft auch Sachbeschädigung. Da muss ich ihn zustimmen. Andererseits
ist aber jede Art von Initiative sinnvoll. Leider ist dies nicht der Gedanke der Leipziger Stadtväter.

Wir gehen nun anderen Zeiten entgegen, und erwarten gespannt den European Graffiti-Congress
2004 in Kassel. Diesen Kongress hat der führende Graffitiforscher Axel Thiel einberufen.

Dort werden Gäste aus der ganzen Welt, Lösungen unter dem Motto "PREVENTION THAT
WORKS" erörtern. Ich werde dort den "Park of Fame" vorstellen und den Kommunen eine
Zusammenarbeit anbieten, mehr als anbieten kann ich nicht! Wir werden sehen was daraus wird!
Weiterhin ist ein multikulturelles Projekt in Ungran und Vietnam in Arbeit. Bei dem der "Park of Fame"
diesmal den umgekehrten Weg beschreitet. Bevor es zur Eskalation kommt, sind diese Länder bereit
alternativen anzubieten, somit wird dann deutlich ob Prävention in dieser art und weise Sinn macht
oder nicht.

Bei meiner Bewerbung bei dem Wissenschaftsförderpreis Kriminalprävention habe ich mich doch sehr
gewundert, das die Stadt Leipzig mit ihren Antigraffitikurs vertreten ist. "OHO" … so geht es also auch
mit Anti-Prävention, so muss ich Axel Thiel recht geben, Gäbe es keine Sprayer dann würden wir sie
halt erfinden. Weil sie lenken ab, von den Problemen die eh nicht oder nur schwer in den Griff
zubekommen sind.

Oberstes Ziel ist, das die Hochschulen das Malen mit Spraydosen in
einen Studiengang aufnehmen.

Zitat Axel Thiel: Parks of Fame werden einmal Dokumentationszentren
sein, deren Bilderdatenbanken für die Allgemeinheit von Bedeutung
werden, gerade weil diese Jugendkultur so rigoros vernichtet wird
(moderner Ikonoklasmus).
Wir sollten dankbar sein das die Jugend unserer Zeit auf diese intelligente Art und weise ihren Protest
zum Ausdruck bringt. Für das empfindlichste Organ am menschlichen Körper das Auge, also
betrachten wir, die Graffiti doch mal mit anderen Augen.
Ich möchte nun aufhören die Leser voll zutexten, es ist über Graffiti schon soviel geschrieben worden,
so das ich hier jetzt ende und nur die Graffiti für sich Sprechen lasse. Im zweiten Band werde ich die
wahre Geschichte fortführen und Fotos des ersten komplett bemalten "Park of Fame" und auch
wieder andere Graffiti veröffentlichen.

Der Autor

Hans Lothar Köhl

Schlusswort:

Mein Anliegen ist es nicht, mit den bildlichen und textlichen Inhalten, die
Leser aufzurufen, strafbare Handlungen zu begehen, sondern vielmehr,
Sie dazu zu bewegen, den Weg aus der Illegalität zu suchen!!!

