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Graffiti an G ar agenwän d en
sollen Anblick verschönern
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Neben dem freigelegten Marbach wird aus grauen oder beschmierten Wänden eine Wall of Fame

Garagen auch gestaltet werden.
Die Stadtverwaltung war begeis-

Erfurt. Sie waren einfach kein tert. Die Wände wurden ge-

schöner Anblick: die Garagen weißt. Für 500 Euro kaufte der
neben dem Marbach, der derzeit Garagenverein Farbe.
für die Bundesgartenschau (Bu- Am trrojekt beteiligt ist auch
ga) freigelegt wird. Wer vom der Erfurter Künstler Max Kos-
Thüringenpark kommt, sah ta. ,,Das hier ist eine tolle Sa-

graue oder zugeschmierte Gara- che", sagt er. ,,Es istgut, dass die-
genrückwände. Das ändert sich se Flächen für Sprayer freigege-
nun. Am Samstag gestalteten ben werden - ebenso wie in den
mehr als 20 Sprüher die Flächen vergangenen Jahren viele ande-
neu - auf Wunsch des Garagen- re Flächen. Ich könnte mir vor-
vereins. stellen, dass wir kurz vor der Bu-
' ,,WirwandtenunsandenKul- ga aus einigen Konzeptwände
turlotsen Dietmar Schwert und machen - passend zur Bundes-
er ver4ittelte ,zwischen den gartenschau." Auch Dr. Molrok,
Künstlern, der Stadtverwaltung Dr.HotundweitereinderSzene
und uns", erzählt Lydia Andr6. bekannte Sprüher gestalten die
Normalerweise hat sie nichts Wände. Für jeden der vier Blö-
mit Kunst zu tun, aber als Mit- cke gibt es ein Farbkonzept,2S
glied des Garagenvereins über- FlächenstehenzurVerfügung.
nahm sie dieses Projekt, küm- Die Akzeptanz innerhalb des

merte sich um die Finanzierung Vereins für das Projekt ist hoch.
- und versorgte die ]ungs am IneinerMitgliederversammlung
Samstag mit Keksen und Ge- war dafür gestimmt worden.
tränken. t26'Garagen befinden ,,Ich war erstaunt über die positi-
sich in der Anlage, eßra 40 zei- ve Resonanz", berichtet Lydia
gen in Richtung des Thüringen- Andr6 erfreut. Und so mancher
parks.DasArealwirdfürdieBu- Rentner schaute am Samstag
ga aufgehübscht - da sollten die malvorbei...

Lydia And16, Felix vom Verein OQ-Paint, Max Kosta und Dr. Hot verbachten den Sam:

hinterden Garagen. Foro:ANIADERT
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