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Gesprühte Botschaften
VON AMELIE MARIE WEBER

Beim Osterferien-Workshop im
Lauter Atelier konnten Jugendliche
in der vergangenen Woche legal
Grafitti sprühen. Dabei haben sie
sich mit einem großen Straßen-
künstler befasst und gelernt, dass
Grafitti weitaus mehr als bloße
Schmierereien an Zügen und Haus-
wänden sein kann.

Die 14-jährige Charlotte schüttelt ihre
Grafitti-Farbdose und beginnt dann
zu sprayen. Auf der Wand vor ihr ent-
steht das Bild einer Frau, die eine Son-
nenbrille trägt. Grafitti an Wände zu
sprühen, ist eigentlich verboten.
Doch hier, im Lauter Atelier in der
Gaustraße, beschäftigen sich Jugend-
liche ab 13 Jahren drei Tage lang mit
der Straßenkunst und bekommen die
Möglichkeit, ganz legale Grafitti-
Kunstwerke auf Leinwänden zu er-
schaffen.

Mia-Liz Maurer leitet den dreitägi-
gen Osterferien-Workshop im Lauter
Atelier. Die 26-jährige aus Kaiserslau-
tern hat im vergangenen Juli ihr
Kunststudium an der freien Kunst-
akademie Mannheim abgeschlossen
und freut sich nun, ihre Leidenschaft
für das kreative Tun in Workshops
weiterzugeben. Zwar fühle sie sich in
vielen Kunstrichtungen wohl, doch
die Straßenkunst hat es Maurer be-
sonders angetan. „Die Künstler kön-
nen dabei sehr viel zum Ausdruck
bringen und finden dazu immer wie-
der neue Wege“, sagt sie.

Besonders bekannt ist „Banksy“,
ein anonymer Straßenkünstler, der
seit mehreren Jahren mit seinen
Schablonen-Grafitti weltweit für Auf-
sehen sorgt. Das liegt zum einen an
seinem Können, mit dem er einfache
Hausfassaden in echte Kunstwerke
verwandelt, zum anderen liegt es an
den tiefgründigen Motiven, die er
wählt. So gibt „Banksy“ durch seine
Bilder immer wieder politische State-
ments ab, provoziert oder regt zum
Nachdenken an. Bewaffnete Polizis-
ten, die über Blumenwiesen hüpfen,

Beim Workshop im Lauter Atelier dreht sich alles um Grafittis – Jugendliche fertigen Werke nach ihren eigenen Vorstellungen an
muslimische Frauen im Tschador, die
eine Kochschürze tragen, auf der ein
nackter Frauenkörper abgebildet ist,
oder eine Friedenstaube mit schusssi-
cherer Weste sind nur einige Beispie-
le seiner besonderen Bildinhalte.

„Banksy“ soll auch die Workshop-
Teilnehmer im Lauter Atelier inspirie-
ren. „Mir ist wichtig, dass die Jugend-
lichen eine Botschaft in ihren Werken
verpacken und sich etwas dabei den-
ken“, sagt Maurer. So beschäftigt sich
die 15-jährige Joy in ihrem Bild bei-
spielsweise mit der Waffengewalt in
Amerika, einem Thema, das aktueller
kaum sein könnte. „Books not Bul-
lets“, „Bücher statt Kugeln“ steht auf
einer ihrer Vorlagen.

Genau wie „Banksy“ nutzen die
Teilnehmer im Workshop eine Scha-
blonen-Technik. Dazu haben sie zu-
nächst Ideen und Bilder im Internet
gesammelt. Diese Bilder beamen sie
auf einen Pappkarton an der Wand,
wo sie die Umrisse nachzeichnen
können. Diese werden anschließend
ausgeschnitten, sodass eine Schablo-
ne entsteht. „Das Erstellen und Aus-
schneiden der Schablone ist ganz
schön anstrengend“, sagt die 14-jähri-
ge Emilia. Doch die Arbeit lohnt sich,
denn anschließend können die Ju-
gendlichen mit Farbe über ihre Scha-
blone sprühen und so ihr Kunstwerk
erschaffen. „Wir nutzen einen wei-
ßen Hintergrund und hauptsächlich
schwarze Sprühfarbe. Mit knalligen
Farben können die Jugendlichen dann
noch einzelne Akzente setzen“, sagt
Maurer.

Der 14-jährige Julius aus Kaisers-
lautern nimmt gemeinsam mit sei-
nem jüngeren Bruder Oskar an dem
Grafitti-Workshop teil. „Wir machen
in den Ferien immer einen Kurs und
dieses Mal haben wir uns für Grafitti
entschieden, vor allem weil man das
normalerweise nicht einfach so ma-
chen kann“, sagt er. Julius hat sich als
Motiv einen Fantasy-Drachen ausge-
sucht.

Anders als bei „Banksy“ werden die
Werke der Workshop-Teilnehmer
nicht für Millionenbeträge verstei-
gert. Sie dürfen einfach so von allen
mit nach Hause genommen werden.
So bleibt den Jugendlichen eine schö-
ne Erinnerung an ihren Grafitti-
Workshop im Lauter Atelier und ein
Kunstwerk für ihre Zimmer.

KERNSTADT

Einen Babysitterkurs bietet das Deut-
sche Rote Kreuz (DRK) am Samstag
und Sonntag, 7. und 8. April, jeweils
von 9 bis 16 Uhr in den Räumen der
DRK Akademie an. Nach Abschluss
des Lehrgangs erhält jeder Teilneh-
mer ein Zertifikat, das auch bei der
Jobsuche als Babysitter oder Au Pair
vorgelegt werden kann. Für Mitglie-
der der Babysitterbörse ist der Kurs
kostenlos. Anmeldung sind telefo-
nisch, 0631/800930, sowie online un-
ter www.drk-kl.de möglich. |ipf

Neuer Französisch-Kurs
im Mehrgenerationenhaus
„Bonjour Printemps“ heißt es ab
Dienstag, 10. April, im Mehrgenerati-
onenhaus (MGH). Im neuen Kurs
Französisch-Konversation soll Alltags-
französisch mit Schwerpunkt auf dem
aktuellen Zeitgeschehen vermittelt
werden. Die zehn Einheiten finden im-
mer dienstags von 10 bis 10.45 Uhr im
MGH statt. Voraussetzung sind
Sprachkenntnisse auf mittlerem Ni-
veau. Die Teilnahme kostet 50 Euro.
Anmeldungen unter Telefon
0631/371490 (AB) oder per E-Mail an
info@mgh-kl.de. |ipf

Tipps für eine
gute Bewerbung
Um das Thema „Bewerbungsstrate-
gien“ geht es am Dienstag, 10. April,
ab 9 Uhr im Berufsinformationszent-
rum (BIZ) der Agentur für Arbeit in
der Informationsreihe BIZ & Donna.
Hans-Peter Leßweng, Unternehmens-
und Personalberater, gibt rund zwei
Stunden lang Auskunft über neue und
bewährte Bewerbungsformen, Selbst-
vermarktungsmöglichkeiten und ge-
schickte Formulierungen in Anschrei-
ben und Lebenslauf. Außerdem infor-
miert er über den Umgang mit sozia-
len Netzwerken. Eine Anmeldung ist
nicht erforderlich. |ipf

Babysitterkurs
am Wochenende
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Vorbild für die Jugendlichen
im Lauter Atelier sind Grafittis
von „Banksy“.

Ganz schön anstrengend: Joy
(hinten) und Emilia schnei-
den aus, was sie vorher aufs
Papier gemalt haben (Bild
oben). Je gewissenhafter sie
dabei vorgehen, desto schö-
ner wird das fertige Grafitti
am Ende. FOTO: WEBER

Vom Computer aufs Papier:
Eine Teilnehmerin des Grafit-
ti-Workshops stellt ihre
Schablone her. Später wird
durch sie hindurch die Farbe
auf einen weißen Karton ge-
sprüht. FOTO: WEBER


