
Verbotene Kunst am Scheffel 

 

Anlässlich der Projekttage, die am 28. und 29. Jul. 2014 am Scheffel-

Gymnasium stattfanden, wurde auch ein Graffitiprojekt von den Schülern 

Benedikt Brandt und Alexander Sawatzki angeboten. Im Vorfeld 

erzählten die Künstler einiges über die Kunst im Allgemeinen. Sie klärten 

über die speziellen Bestandteile eines Graffitis wie z.B. der „Character“ 

anhand Skizzen und Karikaturen auf. Dieser ist eine ausgedachte fiktive 

Person oder auch eine Gestalt, die meist mit übertriebenen Proportionen 

oder auch anderen Extremen in den Schriftzug inszeniert wurde. Soviel 

zum Theoretischen, denn nachdem die Teilnehmer des Projektes eine 

kleine Vorstellung der verbotenen Kunst hatten, und sie eigeführt 

wurden, wie man an diese angeprangerte Kunst herangeht, durften sie 

nun selber etwas „sprayen“.  

  

 

Bendikt Brandt in seinem Element 

  

Nach anfänglichen Schwierigkeiten konnte man große Fortschritte 

erkennen, die die teils jungen Künstler gemacht haben. Das lag vor 

allem daran, dass sich Benedikt Brandt Zeit für jeden seiner Schützlinge 

nahm, um diesem noch individuelle Ratschläge zu geben.  



Aus diesem Grund stellten wir ihm noch einige Fragen, wie er überhaupt 

zu diesem Hobby gekommen sei. Er antwortete, dass er sich schon von 

früh auf dafür interessierte und immer übte, wenn er Zeit dazu hatte. Er 

gestand, dass er diesen „Hip-Hop Lifestyle“ durchaus faszinierend fand, 

und dass sich dieser schon fest in ihm verankert hat.  

Wir persönlich halten das Projekt für sehr gelungen, da es sehr 

interessant ist, einige Dinge über diese als Verbrechen abgestempelte 

Kunst zu erfahren, die im BK-Unterricht zu wenig zur Sprache kommt. 

Darüber hinaus waren Benedikt Brandt und Alexander Sawatzki sehr 

engagiert an ihrem Projekt dran und wollten, dass jeder der ca. 20 

Teilnehmer am Ende mit einem guten Bild nach Hause kommt. Wir tun 

das auf jeden Fall. 

Darüber hinaus diskutierten wir noch darüber, warum Graffiti in der 

Gesellschaft so umstritten ist, da es sich um hochwertige Kunst handelt, 

bei der Talent benötigt wird. 
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