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Am Puls des Lebens
Micha M. ist einer der bekanntesten Graffitikünstler Deutschlands.
Mit dem Sprühen setzt er seinem nicht immer einfachen Leben mit einem
angeborenen Herzfehler seit zwei Jahrzehnten eine kreative Leidenschaft
entgegen. „Graffiti ist für mich Lebenslust“, bekennt der heute 36-Jährige.
Seinen wahren Namen hat uns Micha M. nicht verraten: Anonymität zählt
zum Selbstverständnis der Sprüherszene.
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Zwei große Herzoperationen liegen hinter ihm.
Mit seinen Grafﬁti, betont Micha M., könne er zeigen:
„Seht her, ich lebe!“

32

icha M. wartet gerne auf U-Bahnen.
Nicht auf irgendwelche U-Bahnen,
sondern auf die mit den knallbunt besprühten Waggons. Stundenlang kann
der Grafikdesigner aus Hamburg auf die
Züge warten. Das macht ihm gar nichts.
„Besprühte U-Bahnen sind fahrende
Leinwände“, begründet er: „Die Kunst
kommt zu dir, du musst dafür nicht ins
Museum gehen.“
Micha M. weiß wie kaum ein
Zweiter, wovon er spricht: Er hat eine
Diplomarbeit über die Kultur von Graffiti geschrieben und sich lange mit den
Einflüssen der unterschiedlichen Graffiti im öffentlichen Raum befasst. „Unter
einem Graffiti“, erklärt Micha M., „versteht man heutzutage die Hinterlassenschaften von Sprühern, die reduzierteste
Form sind die Tags.“ Der Begriff umfasse heute neben den Namenskürzeln
mit ihren Buchstaben auch figürliche
und abstrakte Zeichen. Die Ausdrucksart „Graffiti“ sei sehr alt, frühe Formen
fänden sich beispielsweise schon an den
Wänden so alter Städte wie Pompeji.
„Das war etwas vollkommen Alltägliches“, erläutert Micha M. „Graffiti will
gesehen werden – von so vielen Menschen wie möglich.“ Auch heute sei das
noch so: Wenn der eigene Name in ein
kunstvolles Kürzel verpackt auf dem
Waggon einer U-Bahn durch die Stadt
fahre, dann zeige das „Ich bin da. Seht
her, ich lebe.“
Nicht allein die Graffititheorie, auch
die Philosophie dahinter interessiert
Micha M. Er hat deshalb einen philo-
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Das kleine ABC der Sprüher
Can, Dose, Kanne: Sprühdose
Fame: Ruhm, Anerkennung.
Der Sprüher verbreitet seinen Namen, seine
Buchstaben und Elemente, um in der Szene
berühmt zu werden.
Graffiti: Das Gekratzte. Gemeint waren damit
Wandritzereien aus dem alten Pompeji. Heute:
malerischer Ausdruck der Sprüher oder Writer.
Sie sind Unterschriften, die mehr oder weniger
komplex und kunstvoll sind.
Hall of Fame, eigentlich Wall of Fame:
Möglichkeit, an eigens dafür freigegebenen
Flächen der Stadt zu sprühen. Viele Städte
haben sie inzwischen, damit weniger illegal
gesprüht wird.
Kunst aus Dosen: Das wichtigste Handwerkszeug sind die „Cans“.

Tags: Mit dicken Filzstiften hingefetzte Kürzel
Pieces: Gesprühte Bilder, die Königsdisziplin
Style: Individueller Schriftzug

sophischen Aufsatz darüber geschrieben, wie Graffitisprüher die Großstadt
wahrnehmen und welche Perspektive sie
haben. Bei so viel Engagement für die
besondere Ausdrucksform wundert es
nicht, dass Micha M. sich gleich nach
seinem Studium bereit erklärte, GraffitiFerienworkshops für Kinder zu veranstalten. Eine Woche lang hat er seinen
Schülern draußen auf einem Gartengelände gezeigt, wie es gelingt, seine
Gefühle mit einer Sprühdose auf große Wände und Leinwände zu sprühen.
Schon wenige Monate später folgte ein
Kurs für Stipendiaten einer politischen
Stiftung. „Da war das Thema Europa
und Kultur“, erläutert Micha M. Graffiti könne auch politisch sein.
Es gehe nicht immer nur um Namen
und Kürzel, auch Sprüche könnten gesprüht werden, die in der Öffentlichkeit
bestimmte Reaktionen auslösen sollen.
Früher eher kritisch betrachtet, seien
Graffiti und Streetart in den letzten Jahren immer populärer geworden und Micha M. betont: „Das ist ein Thema, mit
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dem man Jugendliche ansprechen und
fesseln kann, die sonst nicht so leicht für
irgendetwas zu begeistern sind.“
Micha M. beschäftigt sich nicht allein theoretisch mit Graffiti – er ist seit
rund 20 Jahren selbst ein anerkannter Graffitikünstler. Seine Werke sind
über die Stadt Berlin verteilt und in
den wichtigsten „Halls of Fame“ zu finden. Seinen echten Namen hat uns der
Künstler und Vater dreier Kinder nicht
verraten: Noch immer gehört es zum
Selbstverständnis der Sprüher anonym
zu bleiben – der wahre Name ist in der
Szene verpönt.
Warum macht man das? Was ist das
Besondere daran, wollen wir von Micha
M. wissen. „Sprühen tut mir gut“, antwortet er. „Ich spüre dabei eine Energie,
die durch den ganzen Körper pulsiert.“
Er fühle sich lebendig und könne zeigen: „Ich war hier!“ Dieses Lebensgefühl
ist Micha M. in den letzten Jahren besonders wertvoll geworden: Zwei große
Herzoperationen liegen hinter ihm und
der Verdacht auf einen Herzinfarkt. b

Writer: Graffitisprüher

Sprühen ausdrücklich erlaubt!
Graffiti ist für die einen Jugendlichen „nur“
ein cooles Hobby, für die anderen eine besondere
Art, sich künstlerisch auszudrücken. Wer mit
seinen Freunden sprühen möchte, kann das
auf dafür freigegebenen Wänden und Flächen
tun. Infos dazu gibt es über die Jugendfreizeiteinrichtungen und die Ämter der Städte und
Gemeinden.
Die Webseite http://legal-walls.net nennt
weltweit Plätze, an denen es offiziell erlaubt ist,
zu sprühen: die „Halls of Fame“. Und wer auf
dem Sofa einfach nur mal so ein bisschen digital
sprühen möchte, der kann sich auf folgender
Kinderseite austoben: http://www.boeser-wolf.
schule.de/dessin/dessin_intro_de.html
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Wie sprüht man ein
Namensgrafﬁti?
Eine Anleitung für Anfänger in drei Schritten
Vorbereiten: Sie brauchen einen Skizzenblock,
einen Fineliner, schmale und breite Eddings
in verschiedenen Farben und Bleistifte zum
Vorzeichnen.
Umsetzen: Besorgen Sie sich ein Stück Sperrholz aus dem Baumarkt oder eine Leinwand.
Kaufen Sie Farbdosen aus dem Graffiti-Laden
und üben Sie, gleichmäßig zu sprühen. Es gibt
heute Dosen mit verschiedenen Sprühaufsätzen.
Handschuhe, dunkle, langärmlige Kleidung
und eventuell eine Atemschutzmaske benutzen.
Eine gute Schutzmaske mit austauschbaren
Kartuschen kostet um 30 Euro, eine Dose um
3,50 Euro. Und los geht`s.
Tag entwickeln: Wählen Sie ein Graffitipseudonym aus Buchstaben, die Sie gerne mögen.
Üben Sie soviel wie möglich, und verwenden
Sie verschiedene Farben, bis Sie Ihr persönliches
Tag gefunden haben. Die Computerschriftart
„Antiqua“ bietet eine gute Quelle für Ideen.
Vorbilder und Ideen sind beispielsweise unter
http://graffiti-lernen.info/tutorial zu finden.

Lust auf mehr?
Filme und Bildbände zum Thema „Graffiti“
„Unlike U – Trainwriting in Berlin“, DVD:
Filmporträt über die Welt der Berliner Trainwriter. So nennen sich Graffitikünstler, die
S- und U-Bahn-Züge von außen besprühen. In
der Dokumentation werden vier Generationen
vorgestellt, Berlin, 13,99 Euro
Zum Reinschnuppern auch online: www.spiegel.
tv/filme/opendoku-unlike-u-trainwriting-berlin/
„Beat Street“, DVD: New York, die Bronx in den
1980ern. Nächtliche Kriege der Gangs werden
mit Sprechgesang, Breakdance und vor allem
dem Graffitisprayen an schneeweißen U-Bahnzügen ausgetragen. Kultfilm aus den 80er-Jahren,
ab 13 Euro.
Die Bildbände „Subway Art“ und „Spraycan
Art“ aus den 80er-Jahren werden als „Bibeln“ der
Szene gehandelt. Beide gebraucht ab je 16 Euro.
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In seinem bürgerlichen Leben arbeitet Micha M. als Graﬁkdesigner
für ein Medienunternehmen. Seine Sprüherkarriere begann er mit elf Jahren im ehemaligen
Ostteil Berlins. „Damals konnten wir lauter verrückte Sachen ausprobieren“, erinnert er sich, –
„beispielsweise kahle Wände bunt anmalen.“

Abenteuerspielplatz Berlin
Wer in Städten wie Berlin, Hamburg,
Köln oder Frankfurt öffentliche Verkehrsmittel benutzt, kennt sie: all die
knallbunten gesprühten Bilder im öffentlichen Raum. Sie prangen an Bussen, Bahnen, Brücken und Häuserwänden, und sind aus dem Stadtbild vieler
Metropolen nicht mehr wegzudenken.
Micha M. war elf Jahre alt, als er mit
dem Sprühen begann. Er lebte damals
mit seinen Eltern im ehemaligen Ostteil Berlins, die Farbdosen bekam er von

seiner Mutter. „Und dann wurde halt irgendwo gesprüht“, erinnert er sich. Nur
wenige Monate nach dem Mauerfall im
Jahr 1989 war das. Damals sei noch wenig geregelt und vieles erlaubt gewesen,
was heute bei Strafe verboten ist. „Die
Menschen“, meint Micha M., „hatten
damals wohl schlicht andere Sorgen.“
Ein richtiges „Nachwende-Crashkid“
sei er gewesen, gesteht er. „Und Berlin
war unser Abenteuerspielplatz, wo wir
lauter verrückte Sachen ausprobieren
konnten – beispielsweise kahle graue
Hauswände bunt anmalen.“
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hen erregt hat und an die New Yorker
Graffitikultur anknüpft. Früher wurden
Graffiti häufig vorschnell als Schmierereien oder gar als Vandalismus verdammt. Und auch heute noch wird
unerlaubtes Sprühen an öffentlichen
Orten von der Polizei verfolgt und bestraft. Mittlerweile gelten Graffiti jedoch Forschern und Kennern in vielen
Fällen als Kunstwerke, die es wert sind,
dass man in den Universitäten über sie
Seminare abhält oder Doktorarbeiten
schreibt. Auch Städte schmücken sich
heute ganz offensichtlich mit der Graffitikultur, Bürgermeister lassen sich ihre
Bäder von Graffitikünstlern gestalten
und Wohnungsbaugesellschaften beauftragen berühmte Sprüher damit, kahle
Hausfassaden mit riesigen Wandgemälden zu verschönern. Zahlreiche Städte
haben inzwischen öffentliche Plätze
für Graffitikünstler eingerichtet; auch
Volkshochschulen und Jugendeinrichtungen ermöglichen heute vielen Jugendlichen den Traum vom Sprühen.
Sich ins Leben zurücksprühen

„Ich wollte sprühen!“, betont Micha M.
„Am liebsten auf Flächen, die von sehr
vielen Menschen gesehen werden.“ In
Ostberlin hätten damals beispielsweise
sehr viele ausrangierte Trabis „einfach
so“ auf der Straße herumgestanden.
„Die haben wir dann angesprüht.“ Ein
paar Tage später, erinnert er sich, seien
die Autos dann abgeschleppt und zum
Schrottplatz gebracht worden.
Aus „Nachwende-Crashkids“ wie
Micha M. ist in Deutschland in den
letzten Jahrzehnten eine Bewegung
hervorgegangen, die weltweit Aufse-
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Micha M. kam mit einer Aortenstenose, einer verengten Aortenklappe, zur
Welt. „Als ich elf Jahre alt war“, erzählt
Micha M., „wurde bei mir eine sogenannte Herzklappensprengung vorgenommen.“ Damals, im Jahr 1990, sei
das noch ein großer Eingriff gewesen.
Heute erfolge oft die schonendere Behandlung mit dem Herzkatheter. Als
sich Micha M. von der Operation am
offenen Herzen erholt hatte und er
wieder nach draußen zu seinen Freunden konnte, entdeckte er das Graffitisprühen für sich. Er erkannte: Das ist
meine Art, dem Leben und seinen Erfahrungen einen besonderen Ausdruck
zu verleihen.
Mit 17 Jahren musste Micha M.
die ersten blutdrucksenkenden Medikamente einnehmen: „Tabletten jeden
Morgen, Tabletten jeden Abend und

die Ahnung, dass das Herz irgendwann
erneut operiert werden muss“, erinnert
sich Micha M. an diese Zeit. Graffiti –
die Kunst, seinen Namen zu sprühen
und damit zu sagen „Ich war hier, ich
lebe, ich zeige mich, ich bin da!“ – habe
ihm bei allen düsteren Gedanken immer wieder neue Kraft gegeben. „Graffiti ist für mich Lebenslust“, betont er.
Vor zehn Jahren – Micha M. war
inzwischen 25 Jahre alt – funktionierte
seine Aortenklappe nicht mehr, und sie
musste ausgetauscht werden. Während
einer stundenlangen Operation, berichtet Micha M., wurde die funktionslos
gewordene Aorten- gegen seine eigene
intakte Pulmonalklappe ausgetauscht.
„Ich habe mir meine neue Klappe also
selbst gespendet.“ Anstelle der Pulmonalklappe erhielt Micha M. eine Spenderklappe. Wie hat er das ausgehalten –
er, der leidenschaftlich bekennende
Sprüher – wochenlang im Krankenhaus
zu liegen? Länger als ein halbes Jahr
blieb ihm sein Hobby versagt. „Als ich
im Herzzentrum war, haben Freunde
meinen Namen auf eine U-Bahn gesprüht“, berichtet Micha M. Als „große
mutmachende Geste“ habe er das gewertet.
Der Operation im Herzzentrum folgte ein mehrmonatiger RehaAufenthalt. Micha M. musste wieder
lernen zu laufen, zu rennen, Fahrrad
zu fahren. Zuvor, während seiner Zeit
in der Klinik, habe es ihn oft beschäftigt, dass er vielleicht auch sterben könne. Ein gewisses OP-Risiko gebe es ja
schließlich immer. „Der Gedanke ans
Sprühen“, sagt er sehr bestimmt, „hat
Martina Hinz
mich damals gerettet.“ a
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