
Street Art bringt Farbe ins Graue 

Das UNESCO-Aufbaugymnasium präsentiert in der Volkshochschule (VHS) eine 

Foto-Ausstellung, die vom Dienstag, 26. Januar bis einschließlich Montag, 29. 

Februar 2016 gezeigt wird. Bei der Fotodokumentation geht es um „Street-Art 

Aktionen rund um den Burgplatz“.  

Die Kunstkurse der Jahrgangsstufe 13 hatten im Sommer 2015 rund um den 

Essener Burgplatz „Street-Art Aktionen“ veranstaltet: 

Die Schülerinnen und Schüler haben städtische Strukturen aufgegriffen und 

künstlerisch überformt. 

Drei Kunstkurse realisierten über 200 Aktionen innerhalb von nur einen Monat. 

Die temporäre Street-Art Aktionen waren so angelegt, dass sie für angenehme 

Überraschungen im Alltag sorgten. Es entstanden überraschende Blicke auf 

Altbekanntes, das dadurch neu entdeckt werden konnte. Die Schüler benutzten 

für ihre Aktionen unter anderem Kreide. Einigen Gegenständen verlieh man 

einen besonderen Hauch, andere versuchte man zum Leben zu erwecken.  

Ziel der Street-Art - Aktionen war aber vor allem, Menschen zu erfreuen und 

ihnen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Ein Beispiel für die Wirkung unserer 

Aktionen auf die anwesenden Personen ist die die Aktion „You are beautiful“. 

Bei dieser Aktion haben die Schüler kleine Schnipsel an Personen verteilt, auf 

denen der Spruch „You are beautiful“ zu sehen war. Zusätzlich war dieser 

Spruch auf dem Boden zu lesen. 

Von der einen Seite gab es viel Anerkennung, aber von der anderen Seite auch 

Kritisches zu hören. So sei es zu kurzen Konflikten mit dem örtlichen 

Anlieferverkehr gekommen. Teilweise regten die Aktionen durch Verweise auf 

gesellschaftliche Themen zur Stellungnahme an. 

Eine weitere besondere Dimension ist, dass die Dokumentation der Aktionen 

wieder in das Umfeld zurückgeführt wird, in dem sie entstanden sind. Die 

meisten der ca. 200 Aktionen sind auf oder um den Burgplatz entstanden, 

einige sogar in der VHS. Somit erlaubt der Ort der Ausstellung eine neue 

Betrachtungsweise der Werke. 



Bei den Arbeiten oft im Regen und sogar einmal in Kontakt zu der Polizei, sind 

Aktionen mit unterschiedlichsten Intentionen entstanden. 

Für uns Künstlerinnen und Künstler hat diese Ausstellung auf mehrere 

Dimensionen eine große Bedeutung. Wir laden Sie bis Ende Februar 2016 

herzlich in das erste und zweite Geschoss des VHS-Gebäudes am Burgplatz in 

Essen ein und hoffen, dass Sie unsere Fotos, die die Aktivitäten und die 200 

Projekte der Kunstkurse dokumentieren, bewundern und hinterfragen.  Die 

Schau ist täglich zwischen 8.30 und 22 Uhr zu sehen.  

 

  

 


