
29.10. ProWo-Vorbereitung/Kunstprojekt:  
Gespräch mit dem Graffiti-Künstler Yorkar7  

und Besuch im Atelier auf dem Schlachthof-Areal  
 

  

Während er dies erzählte, gingen Fotos verschiedener Graffiti herum. Wir stutzten, 

denn alle seine Menschen hatten vier Augen. Natürlich sprachen wir York sofort 
darauf an, und er erzählte uns, dass jeder Künstler ein Markenzeichen haben müsse. 
Irgendwann sei er auf die Idee gekommen, den "Charakters" seiner Graffiti vier statt 

zwei Augen zu geben. York hat es dadurch geschafft, seinen Bildern etwas 
Unverwechselbares und Einzigartiges zu geben.  

                                                

Er erklärte uns die Spraytechnik, wie z.B. Glanzlichter oder Outlines. Außerdem 
wurden wir über die Gefahren des Sprühens ohne Mundschutz oder 

Atemschutzmaske aufgeklärt. Er erläuterte weitere Bilder und wies darauf hin, dass 
auch mehrere Künstler an einzelnen Kunstwerken beteiligt waren.  

Am 29. Oktober 2013 besuchte der 
Kunstneigungskurs der Einführungsphase der 

Carl–von–Ossietzky-Schule mit Frau Oberländer 
den Graffitikünstler Yorkar7 (Künstlername) in 

seinem Atelier im Kulturpark Schlachthof.  

Als wir dort ankamen empfing uns der Künstler, 
dessen richtiger Vornahme York ist, freundlich. 
Er ist ein ziemlich lockerer Typ. Er erzählte uns, 

dass er seit 20 Jahren Graffiti sprühe. 
Anfangs hatte er wie alle Graffitikünstler mit 

einfachen Tags und Schriftzügen begonnen. 
Natürlich habe er auch illegal gesprayt. 
Irgendwann später bekam er Auftragsarbeiten, 

und heutzutage verdient er genug Geld, um 

davon zu leben. 

Nach einigen weiteren 
Fragen aus unserer 
Runde gingen wir zu 

einer vollständig mit 
Graffiti gesprayten 

Mauer. York stellte uns 
die Aufgabe, die 
Schriftzüge zu ent-

ziffern. Bei manchen 
war es sehr einfach, 

andere dagegen sahen 
sehr verworren aus, 
dass selbst York es 

kaum entschlüsseln 

konnte. 



Weiter gingen wir dann an die ehemalige Viehverladerampe des Schlachthofes. Auf 
dem fotorealistischen Graffiti von York auf einem Mauerrest des Gebäudes der 
ehemaligen Firma Fauth sind Juden dargestellt, welche ab Mai 1942 wie Vieh in die 

Züge gedrängt und in Konzentrationslager deportiert wurden. 
 

   

                                                                              

Von der richtigen Rampe ist 
nur noch das Geländer übrig. 
Zum Gedenkort gehört auch 

die von dem Künstler Vollrad 
Kutscher gestaltete Kastanien-

allee. Die Betonumrandungen 
der Pflanzschalen, in denen die 
Kastanien eingesetzt sind, 

zeigen Textfragmente, die 
Briefen von Deportierten 

entnommen sind. 

Als Vorlage 
diente York ein 
Foto, das ein 

Polizist heimlich 
von der letzten 

großen 
Deportation am 
1.September 

1942 gemacht 

hatte. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Kastanien


Nach der Besichtigung des Mahnmales gingen wir weiter zu einer Wand, welche York 
bereits gestrichen hatte.  

Nun durften wir selbst das Sprayen probieren. Er verteilte Sprühdosen, 
Gummihandschuhe und Düsen. Dann durften wir loslegen.  

 

Die ersten Handgriffe und Versuche waren sehr unsicher, aber nachdem einer 

angefangen hatte zu sprayen, konnte niemand mehr aufhören. Das Foto zeigt unser 
"Gemeinschaftsprodukt".  

 



Danach gingen wir zu Yorks Atelier. Dort zeigte er uns verschiedene seiner 
Kunstwerke. Sein Atelier war sehr klein und doch recht einladend. Speziell ging er 
auf das Schablonengraffiti ein, da das auch unser zentrales Thema im 

Kunstunterricht in der Projektwoche ist.  

     

Er scheute nicht davor zurück, uns seine künstlerische Vorgehensweise live zu zeigen 
und packte eine Schablone nach der anderen aus. Seine Erklärungen waren sehr 

interessant, so wie seine Offenheit. Ganz zum Schluss bot er uns seine Hilfe an, 
wann immer wir sie brauchten und lud uns auch ein, bei ihm im Atelier 

vorbeizuschauen. 

von: Gabi Cudmani, E6 

 


