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STREET ART PAINTING

Junge Kunst aus Lateinamerika

SAP zeigt internationale Positionen der Street Art

Von April bis September 2009 zeigt die SAP-Kunstausstellung aktuelle Positionen zeitge
nössischer Street Art. Eingeladen sind insgesamt 19 Künstler aus zehn Ländern.
Was Mitte der siebziger Jahre als Graffiti und als Teil der aufkommenden Rap- und später HipHopKultur in New York begann und Wände, Busse und U-Bahnzüge mit Schriftzeichen, den sogenannten
„Tags“ überzog, hat längst seine illegale Nische verlassen und ist salonfähig geworden. Street Art ist
in den Museen und Galerien angekommen und wird clever in der Werbung, der Musik und der Mode
eingesetzt. Street Art erzielt inzwischen Top-Preise bei Auktionen und war auf der letzten Kunst
messe ARTPARIS eines der Fokus-Themen.
Graffiti hat sich zur Street Art weiterentwickelt mit zeichnerischen und malerischen Elementen.
Während sich die sogenannten „Writer“ vor allem an andere Aktivisten dieser Bewegung wenden,
möchten die Street-Art-Künstler ein großes Publikum ansprechen. Um das zu erreichen bedienen
sie sich der Vervielfältigung.
Neben Pinsel und Sprühdose kommen Stencils (Schablone), Sticker, Plakate sowie Siebdrucke zum
Einsatz oder es entstehen Installationen im öffentlichen Raum. Die angewandten Techniken, die
weite Teile des städtischen Lebens mitprägen und beleben werden heute zunehmend in die Aus
stellungsräume übertragen und die Mauern gegen Leinwände eingetauscht. Das Ziel der Künstler ist
die Anerkennung ihrer Kunst. Die angestrebten Botschaften und Motivationen bleiben die Gleichen
wie im urbanen Raum, fallen bei den Akteuren aber sehr unterschiedlich aus: Viele Arbeiten haben
gesellschafts- oder sozialkritische Botschaften, andere legen auf eine ästhetische Grafik wert und
wieder andere wollen überraschen oder einfach nur unterhalten.
Viele Künstler sehen in ihren Arbeiten Parallelen zu den Kunstbewegungen des Dadaismus oder
des Situationismus. Auf jeden Fall charakteristisch für viele Street-Art-Künstler ist die Variation von
immer wiederkehrenden Motiven. Originalität und ein hoher Wiedererkennungswert garantieren die
Anerkennung in der Szene, die sich heute mittels Internet sehr gut vernetzt. Zum sicherlich größten
Ruhm bisher hat es der britische Street-Art-Künstler Banksy gebracht. Wie alle Künstler in dieser
Szene arbeitet er unter einem Pseudonym.
Die SAP-Kunstausstellung Street Art Painting zeigt anhand von 19 internationalen Künstlern die
facettenreiche Bewegung dieser Kunstform, die sich zwischen Kunst und Kommerz befindet.
Die Künstler: Conor Harrington (IRL), Claudio Ethos (BR), Dome (D), C215 (F), M-City (PL), Yusk Imai
(BR), L.E.T. (D), Tv Boy (I), Orticannoodles (I), Lucamaleonte (I), BToy (E), Bsas Stencil (ARG), SPQR
(GB), Sten&Lex (I), Jef Aerosol (F), Michael de Feo (USA), Biserama (D), Ozmo (I), Bros (I).
M-CITYS urbane Fantasiegebilde entstammen größtenteils der Architektur der polnischen Region
Gdansk. Sie befinden sich auf speziell ausgesuchten Wänden und fügen sich in den historischen
oder architektonischen Kontext ihrer Umgebung ein. Die gemalten Gebäude und Straßen sind nicht
geplant sondern entstehen während der Arbeit. Seine Werke basieren alle auf Schablonen, bei
denen die Farbe in zwei Schattierungen aufgetragen wird. Oft lässt er sich bei seinen Aktionen im
öffentlichen Raum von Freunde und Zuschauer helfen.
Das Thema des deutschen Künstlers DOME sind zerbrechliche, langgliederige menschliche Wesen,
die wie Marionetten in bunten Gewändern stecken und sich oft in kargen Landschaften befinden.
Wiederkehrende Motive sind der Flötenspieler und der Vogel, der als Sinnbild für die göttliche
Führung aus der Mythologie übernommen wurde. Die in seinen Bildern dargestellte Fragilität
symbolisiert das Verhältnis des Individuums zu seiner Umwelt und wird durch die eingefügten
Textzeilen und selbstverfassten Gedichte noch verstärkt. Die Gemälde von Dome entstehen mit
Pinsel, Spraydose und unter Verwendung von Schablonen oft auf Holz. Aber die Arbeit auf Straße
reizt ihn immer wieder. Als nächstes Objekt im Visier hat er die Fassade eines Hochhauses an einer
verkehrsträchtigen Kreuzung in seiner Heimatstadt Karlsruhe.
Der Italiener BROS setzt sich in seinem Werk mit einem der zur Zeit am häufigsten v
 erwendeten
Worte auseinander, das als Symbol eines kollektiven Unbehagens verstanden werden kann:
„Krysis“. Angefangen von der Finanzkrise bis hin zu sozialen Themen, ausgelöst von den alltäglichen
Schwierigkeiten im Leben. Das Wort in seinem Werk benutzt bekannte Währungssymbole, die durch
die vom Künstler verwendeten Materialien in sich zusammenfallen.
Die Blumenbilder von MICHAEL DE FEO sind aus dem urbanen New York nicht mehr wegzudenken.
Seit 16 Jahren ist er erfolgreich im Geschäft, seine Kunst war schon in etlichen etablierten Kunstinstitutionen zu sehen und das New York Magazin hat ihn zu den 100 besten Gründen, warum man
New York lieben sollte, gezählt.

Street Art at SAP-Art Exhibition

The SAP Art Exhibition is showing current examples of contemporary Street Art. A total of 19
artists from ten countries have been invited.
What began in the mid-sixties as graffiti as part of the upcoming rap and later hip-hop culture in
New York, covering walls, busses and underground trains with characters known as “tags”, has long
emerged from its illegal niche and is now considered de facto art. Street Art has arrived in museums
and galleries and is cleverly used in advertising, music and fashion. Street Art is now achieving top
prices at auctions and was one of the focus topics at the latest ARTPARIS art trade show.
Graffiti has developed into street art with elements of drawing and painting. While “writers” primarily
turn to other activists in the movement, the street artists want to reach a larger audience. They use
reproduction to achieve this.
As well as brushes and spray cans, they use stencils, stickers, posters and screen prints to produce
installations in public spaces. The techniques used, which shape and liven up large swathes of urban
life, are increasingly being transferred to exhibition rooms – swapping walls for canvases. The artists
are hoping to achieve recognition for their art form. The messages and themes they seek to convey
remain the same as in the urban arena, but vary hugely between different artists. Many works have
social or critical social messages, others emphasise aesthetic graphics and others again simply want
to surprise or just entertain.
Many artists see parallels to the artistic movements of Dadaism and Situationism in their work.
However, the variation of recurring motifs is characteristic of many street artists. Originality and
high recognition levels guarantee awareness within the scene, which now has a very good online
networking system. Without a doubt the most famous proponent of Street Art to date is British artist
Banksy. Like all artists in the scene, he works under a pseudonym.
The SAP Street Art Painting Exhibition uses 19 international artists to demonstrate the various
different facets of this art movement, which finds its place somewhere between art and commerce.
About the artists:
The artists: Conor Harrington (IRL), Claudio Ethos (BR), Dome (D), C215 (F), M-City (PL), Yusk Imai
(BR), L.E.T. (D), Tv Boy (I), Orticannoodles (I), Lucamaleonte (I), BToy (E), Bsas Stencil (ARG), SPQR
(GB), Sten&Lex (I), Jef Aerosol (F), Michael de Feo (USA), Biserama (D), Ozmo (I), Bros (I).
M-CITYS urban fantasy images are largely taken from the architecture of the Gdansk region in
Poland. They can be found on specially selected walls and blend with the historic or architectural
context of their surroundings. The buildings and streets in the paintings are not planned, instead
they emerge as the work progresses. His works are all based on stencils, with the colour applied in
two shades. When producing his works in public spaces, he is often helped by friends and onlookers.
German artist DOME paints fragile, long-limbed puppet-like human figures in bright clothing, often in
barren landscapes. Recurring figures include the flautist and the bird, which is taken from mythology
as a symbol of divine guidance. The frailty shown in his pictures symbolises the relationship between
the individual and his environment and is reinforced still further by the lines of text and poems he has
penned himself. Dome paints with a paintbrush, spray can and stencils, often onto wood. But he still
likes working on the streets. The next ‘canvas’ he has lined up is the facade of a high-rise building on
a busy road crossing in his home town of Karlsruhe.
Italian BROS’s work focuses is on a word which is very much in use in these times and which can
be seen as a symbol of a collective feeling of discomfort. “Crisis”. From the economic crisis to s
 ocial
issues triggered by everyday difficulties in life. In his work, the word uses well-known currency
symbols which merge into one another thanks to the materials used by the artist.
It is no longer possible to imagine urban New York without MICHAEL DE FEO’s flower pictures.
He has been successfully in business for 16 years, his art has always been shown in all sorts of
established art institutions and New York Magazine listed him among their 100 best reasons to
love New York.

BISERAMA (Germany) | Sinking Ship with Rats | 2009 | Mixed Media

BSAS STENCIL (Argentina) | Buenos Aires Pollution | 2008 | Stencil on Canvas | 100 x 70

BTOY (ANDREA) (Spain) | What a Difference a Day made | 2008 | Mixed Media on Paper | 70 x 50 cm

C215 (France) | Beggar | 2008 | Stencil on Cardboard | 180 x 100 cm

DOME (Germany) | Untitled | 2009 | Acrylic on Canvas | 180 x 125 cm

CONOR HARRINGTON (Ireland) | Pittbulls in Lipstick | 2008 | Oil and Aerosol on Canvas | 107 x 102 cm

JEF AEROSOL (France) | Sick/ Pray the holy Trinity/Have Fun before it‘s to late | 2008 | Stencil on Paper | 180 x 120 cm each

L.E.T. (Germany) | Wrong Suit, Clark | 2008 | Stencil on Canvas | 160 x 85 cm

LUCAMALEONTE (Italy) | Natura Morta | 2009 | Stencil on Canvas | 100 x 100 cm

M-CITY (Poland) | Boat | 2008 | Stencil on Canvas | 150 x 250 cm

ORTICANNOODLES (Italy) | Triptych | 2008 | Stencil on Canvas | 150 x 100 cm

STEN&LEX (Italy) | Donna | 2008 | Stencil and Coffee on Canvas | 85 x 80 cm

TV BOY (Italy) | Tomato Blood | 2007 | Acrylic on Canvas | 146 x 114 cm

YUSK IMAI (Brasil) | Soul Mate Kiss | Mixed Media on Canvas | 99 x 80 cm
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