
Illegale Graffiti: Alstertal angeschmiert 

POPPENBÜTTEL

Sie sind überall im Alstertal zu finden, besonders aber in 
Poppenbüttel – 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 „Graffito“. Während Graffitibilder 
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. 

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

hen“ – zitiert die Sozialpädagogin 
Barbara Uduwerella vom Hip Hop 
Hamburg e.V. die Motivation zur 
illegalen Handlung eines jungen 
Sprayers. Der 
Verein kümmert 
sich, nach der 
Streichung des 
staatlichen Bud-
gets von rund 
16.000 Euro, 
ehrenamtlich 
um durch Graffi ti oder Tags 
straffällig gewordene Jugendliche. 
Der Poppenbütteler Bahnhof ist 
für viele Sprayer das Objekt der 
Begierde. Nicht zuletzt durch das 
Einkaufszentrum ist hier viel Pu-
blikumsverkehr und viele wach-
same Augen, die die Signaturen 
wahrnehmen. Denn darum geht 
es: Spuren zu hinterlassen. Allen 
Rechtfertigungsversuchen zum 
Trotz bleiben die Graffi tis und 

Hilfe bei Hautirritationen
Wussten Sie, dass 95 %
aller Frauen und Männer
unter Hautproblemen leiden?
Dabei ist schöne Haut sehr
wichtig für Wohlbefinden und
Selbstbewusstsein. Wir verhelfen
Ihnen zu gesunder Haut und
somit zu mehr Lebensfreude!

Barbara Franke
Praxis für Hautbehandlungen
Jungclausweg 16 • 22399 Hamburg
Tel.: 69 45 70 05 • www.skinfeelings.de

Kostenlose dermatologische Beratung.

Tags eine Straftat, die die meis-
ten Poppenbütteler nicht länger 
hinnehmen möchten: Poppen-
büttel soll nicht verkommen, die 
Schmierereien müssen weg! Wäh-
rend die einen noch über Kunst 
oder Vandalismus streiten, ist es 

für eine Gruppe 
besonders fatal: 
Hausbesitzer, 
deren Eigenheim 
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 und Umwelt 

„Wer seine verursachten 
Schäden einmal selbst 
entfernen musste, wird 

das so schnell nicht 
wieder machen.“

Keine Kunst, sondern nur Schmiererei und Sachbeschädigung. 
Hier „Tags“ am Poppenbüttler S-Bahnhof. 

zusammen mit der Landesinnung 
der Gebäudereiniger übernimmt 
bis zu 50% des entstandenen 
Schadens. Für den Sprayer wird 
es noch unangenehmer: Seit Juni 
2005 kann neben der Ordnungs-
widrigkeit, die meist mit einer 
Geldstrafe einhergeht,  sogar ei-
ne Sachbeschädigung vorliegen. 
Zusätzlich zu den Kosten für die 
Entfernung, entsteht so für den 
Täter neben Gerichts- und An-
waltskosten 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 Barbara 

Uduwerella eine Idee: Die Täter 
müssen ihre Schmierereien selbst 
entfernen. „Es geht ihnen nicht 
darum, dem Hausbesitzer zu scha-
den, sie wollen in der anonymen 
Stadt ihre Spuren hinterlassen“, so 
die Sozialpädagogin. Erfahrungen 
zeigen, dass die Täter, die einmal 
so eine Maßnahme mitgemacht 
haben, nicht erneut zur Dose 
greifen. Im Alstertal 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 In-
nenstadt und in Ballungszentren.
                                         Nicola Krüger
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Gesprayt 
wird dort, wo 
besonders 
viele Leute 
es sehen 
können.


