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Seht her, ich bin da, wenn 
ihr mich nicht seht, so kann 
ich mich wenigstens selber 

sehen“ – zitiert die Sozialpädago-
gin Barbara Uduwerella vom Hip 
Hop Hamburg e.V. die Motiva-
tion zur illegalen 
Handlung eines 
jungen Sprayers. 
Der Verein küm-
mert sich, nach 
der Streichung 
des staatlichen 
Budgets von 
rund 16.000 Euro, ehrenamtlich 
um durch Graffi ti oder Tags straf-
fällig gewordene Jugendliche. 
Winterhude ist für viele Sprayer 
das Objekt der Begierde. Nicht 
zuletzt durch Kampnagel ist hier 
viel Publikumsverkehr und viele 
wachsame Augen, die die Signa-
turen wahrnehmen. Denn darum 
geht es: Spuren zu hinterlassen.  
Allen Rechtfertigungsversuchen 
zum Trotz bleiben die Graffi tis 
und Tags eine Straftat, die die 

Sie sind überall in Hamburg zu fi nden, besonders 

häufi g aber in Winterhude – an Wänden, 

öffentlichen Gebäuden und Brücken: „Tags“. 

Dieses neue Wort bezeichnet eine Signatur, die  

gesprayt oder mit einem dicken, wasserfesten 

Stift (meist) illegal an öffentliche Flächen 

geschmiert wird. Bisher kannte man diese unter 

dem Begriff „Graffi to“. Während Graffi tibilder oft 

künstlerisch anmuten, wirken die Kürzel störend 

und deformieren das Stadtbild. Was für die einen 

Kunst ist, ist für den anderen purer Vandalismus 

oder Sachbeschädigung. 

„Wer seine verursachten 
Schäden einmal selbst 
entfernen musste, wird 

das so schnell nicht 
wieder machen.“

meisten Winterhuder nicht 
länger hinnehmen möchten: 
Winterhude soll nicht verkom-
men, die Schmierereien müssen 
weg! Während die einen noch 
über Kunst oder Vandalismus 

streiten, ist es 
für eine Gruppe 
besonders fatal: 
Hausbesitzer, 
deren Eigen-
heim beschmiert 
wird. Einmal 
an die Wand 

gesprayt, sind die Tags an der 
eigenen Hauswand nicht nur 
unerwünscht, die Entfernung 
kann  auch richtig teuer werden. 
Zwischen 12 und 35 Euro (je nach 
Beschaffenheit der beschmierten 
Wand) pro Quadratmeter veran-
schlagen Gebäudereiniger für 
die Entfernung von Graffi ti und 
Tags. Diese Kosten bleiben an 
den Opfern hängen. Ein neues 
Anti-Graffi ti-Programm der 
Behörde für Stadtentwicklung 
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und Umwelt zusammen mit der 
Landesinnung der Gebäude-
reiniger übernimmt bis zu 50% 
des entstandenen Schadens. Für 
den Sprayer wird es noch unan-
genehmer: Seit Juni 2005 kann 
neben der Ordnungswidrigkeit, 
die meist mit einer Geldstrafe 
einhergeht,  sogar eine Sachbe-
schädigung vorliegen. Zusätzlich 
zu den Kosten für die Entfernung, 
entsteht so für den Täter neben 
Gerichts- und Anwaltskosten 
eine hohe Geldstrafe. Da die 
meist jugendlichen Täter die 
Schulden nicht selbst berappen 
können und durch die frühe hohe 
Verschuldung noch mehr in die 
Illegalität abrutschen, hat Bar-

bara Uduwerella eine Idee: Die 
Täter müssen ihre Schmierereien 
selbst entfernen. „Es geht ihnen 
nicht darum, dem Hausbesitzer 
zu schaden, sie wollen in der 
anonymen Stadt ihre Spuren 
hinterlassen“, so die Sozialpäd-
agogin. Erfahrungen zeigen, dass 
die Täter, die einmal so eine Maß-
nahme mitgemacht haben, nicht 
erneut zur Dose greifen. 
In Winterhude geht es dennoch 
relativ gesittet zu, denn die 
Sprayer wollen ihre Signatur 
vor allem dort hinterlassen, 
wo möglichst viele Leute sie 
sehen können – an Bahnen, in 
der Innenstadt und in Ballungs-
zentren.        Nicola Krüger

Gesprayt 
wird dort, wo 

besonders viele 
Leute es sehen 

können. 

Keine Kunst, sondern nur Schmiererei und Sachbeschädigung. 
Hier „Tags“ an Wohnhäusern in der Jarrestraße. 

Neue Beauty-Oase

Tipp für die dunkle Jahres-
zeit: Hellen Sie Ihre Gemüts-
lage doch einfach einmal 
durch eine entspannende 
Behandlung auf!

In Winterhude gibt es eine neue 
Topadresse für die Schönheit: Su 
Wolfes Natural Facial & Body 
Treatments. Die Inhaberin bie-
tet perfektes, handwerkliches 
Know-how und den Einsatz 
hochwertiger, rein pfl anzlicher 
Pfl egeprodukte des  Luxus-
Kosmetik-Herstellers Jurlique. In 
den liebevoll gestalteten Räumen 
können sich die Kunden in ent-
spannter Atmosphäre verwöhnen 
lassen und so eine Auszeit vom 
Alltagsstress nehmen. Erleben 
Sie besonders tiefenreinigende 
und pfl egende Gesichts- und 
Körperbehandlungen sowie 
traditionelle Aroma- und Öl-
Massagen. Lassen Sie sich mal 
wieder so richtig verwöhnen, 
Body and Soul werden es Ihnen 
danken!

Barmbeker Straße 7
22303 Hamburg
Tel.: 040 696 616 71 
E-Mail: suwolfes@yahoo.de
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