
Interview mit einem Hausmeister



Wir haben uns gefragt ob die Übermalungen wirklich gegen Graffiti waren oder ob es 
nicht doch einfach der Dekoration der Fassade dienen sollte ?
 
Es war gegen Graffiti, das war die Maßnahme! Der Chef hat mir da freie Hand gelassen ; 
„Machen sie da mal was ! „ , meinte er nur. Er hat mir da vertraut.

Wie sind sie auf dieses geometrische Muster gekommen ?

Es sollte ja nicht gemein aussehen, es sollte ja vernünftig aussehen, nicht irgendwie.

Sie haben mit dieser Technik also begonnen, aber der Herr Engelmann hat die Wand dann 
sozusagen weiter gepflegt?

Ja, der Herr Engelmann hat dann auch damit angefangen ...da sagte ich nur lass mal die 
Finger davon. 
Der hat da kein Gespür für, das sah dann immer schlampig aus, er hat da nicht auf die 
Formen und Farben geachtet.

Sie gehen da ja anscheinend etwas bewusster mit Form und Farbe um - beschäftigen sie 
sich außerhalb ihres Berufslebens auch im kreativem Bereich, sprich Kunst, Grafik oder 
ähnlichem?

Ich male ein bisschen privat - Ölmalerei. Deswegen hab ich ein bisschen Ahnung von 
Farben und Zusammenstellungen. 

Malen sie zuhause auch  abstrakt?

Nein privat male ich eigentlich nicht abstrakt. Ich male eigentlich nur Landschaften und 
Tiere.

Haben sie irgendwelche Vorbilder in der Malerei?

Ja ,die drei roten Pferde von Franz Marc die finde ich ganz wunderbar. Die habe ich auch 
schon nachgemalt.

Und in welchem Format bewegen sie sich da? - Malen sie auch so großformatig wie auf 
der Fassade?

Nein ich male meistens auf kleinen Formten, eigentlich nur 50 x 35 cm und 40 x 40cm.
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Und haben sie beim malen dann auch irgendeine Vorlage oder etwas an dem sie sich 
orientieren ? Ich meine so wie auf der Hausfassade wo es ja auch immer einen Graffititag 
gibt, der ihnen ungefähr die Form und Größe des zu übermalenden Stücks vorgibt. 

Nein nicht wirklich - ich habe da zwar vorher eine kleine Skizze gehabt, aber sonst male 
ich eigentlich ohne große Vorlagen.

Okay - ich dachte da an so eine Art Malvorlage, die gibt es ja auch auf vorgedruckten 
Leinwänden.

Nein so etwas benutze ich nicht.

Wie oft malen sie den privat ? Ist es eher selten oder gehen sie jeden Tag an die Staffelei?

Nein im Moment male ich leider nur selten, - wenn ich mal Zeit habe oder für Freunde 
zu Festlichkeiten. Aber wenn ich in Rente gehe, habe ich vor mehr kreativ zu arbeiten 

Malen sie schon lange ? Habe sie da auch irgendeine Ausbildung genossen ?

Ja Malerei hat mir schon immer gelegen  und dadurch auch die Erfahrung in der 
Farbzusammenstellung, die ich auf der Wand dann anwende. Das schlimme bei 
Fassadenfarben ist ja, das sie immer alle so bonbonhaft sind, gute Farben  zu kriegen ist 
schwierig. Da hatte ich mir die Farben halt selber zusammen gemischt oder mir extra 
Farben gekauft. 
Es sollte ja n bisschen nach was aussehen!  
 
Die Fassade haben sie dann also schon auch als Werk gesehen also als Malerei ? 
Es hört sich ja schon so an als hätten sie sich regelrecht gefreut wenn mal wieder was 
Neues auf die Wand gesprüht wurde.

Ja !  - Wenn sie neu besprüht wurde, bin ich sofort hin gefahren und habe wieder drüber 
gemalt .

Wieder ´n Karo oder einen Einsatz rein gemacht.

Und wie ist es bei der Hausverwaltung angekommen? Herr Engelmann hat sich ja eher 
negativ über die Fassade geäußert - Er meinte es wäre dem Hausbesitzer irgendwann zu 
bunt geworden. 
Gab es intern vielleicht sogar den Vergleich zum Graffiti ?

Nein !  
Dem Hausbesitzer hat es genauso gefallen ! Der meinte nur : „Herr Konrath lassen sie 
sich mal was einfallen - Gefällt mir nicht so! „  
Da hab ich mir dann dieses Muster ausgedacht.  
Naja sagen wir mal so, es war eher „aus der Not eine Tugend machen“.

Und wie sind sie dann auf die einzelnen Formen gekommen ? 

Ich wollte nicht ganze Flächen machen, da man das dann auch sieht.  
Es sollte ein bisschen nach was aussehen . 

Es ist sozusagen vorprogrammiert -  Graffiti hat mir sozusagen die Größenordnung und 
Breite vorgegeben. 
Immer wenn jemand die Wand dann wieder besprüht hat oder neu was drauf gemalt 
hat, habe ich versucht das Muster in ein oder zwei Teilen wieder zu erweitern. 
Ich hab dann den Schriftzug zum teil auch geteilt. 
Ich finde es auch immer schön wenn es keine geraden Wege gibt. In meiner Gartenlaube  
habe ich  z.B. auch nur geschlängelte Wege. Gerade Wege schneiden ein Grundstück - 
geschlängelte Wege nicht. 
Genau so ist es auf der Fassade ja auch. Ich wollte noch Kreise einbauen, das wäre der 
nächste Schritt gewesen.

Sehen sie sich da als Künstler?

Ich bin erst einmal Handwerker und dann Künstler.

Herrn Engelmann  war da ja nicht so zimperlich und hat eher ganze Flächen übermalt -   
Gab es trotzdem versuche die Technik von Ihnen zu übernehmen?

Naja, wo er das mal gemacht hat, da hab ich mich geärgert! - Dann hab ich es wieder 
gemacht. 
Bei ihm sieht das dann immer so aus wie nicht gekonnt. Das versaut ja meine Arbeit! 
Da musste ich dann nochmal drüber malen. 
 
Sie haben also die übermalten Graffitis von Herrn Engelmann nochmal übermalt?

Ja so kann man´s sagen. Der Herr Engelmann ist ein armer Tropf. 
Es ist wichtig ein gewisses Gefühl zu haben wenn man so etwas macht! 
Ich bin dann wieder bei gegangen und habe eine Fläche eingebaut, so das es wieder gut 
aussah.

Haben sie sich geärgert als das Haus monochrom gestrichen wurde?

Naja - was soll man machen ?! -  Irgendwann wird es bestimmt mal wieder kommen das 
ich ein Haus maßnehmen muss. 
Jetzt geht alles viel schneller  -  Es ist ja nun ockergelb gestrichen und die Farben werden 
einfach nachbestellt. 
Aber die Fassade war an sich gut zu rollen. Es ging eigentlich ganz schnell zu streichen. 
Ist ja nicht immer so - wenn der Putz rauer ist, so wie z.B. an einem Objekt in der 
Forsterstraße, - da haben wir ewig gebraucht. Das muss man dann alles nachkorrigieren. 
Man kriegt ja auch das Graffiti mit den heutigen Mitteln nicht mehr weg. Wenn die 
Fassade rau ist,ist das ein einziges Gewische. Dann reibt man die Farbe nur noch weiter 
rein. 

Also haben sie dann doch relativ spontan gehandelt? Es geht dann ja auch um 
Schnelligkeit. 
Oder haben sie sich auch manchmal Zuhause vor ein Foto gesetzt und überlegt was sie als 
nächstes für eine Form unterbringen?  

Nein ich habe immer improvisiert! Nur die Farben müssen stimmen. 
Es kommt eine Reaktion auf eine Aktion.
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Die ungefähre Form und der Ort wurde ja schon durch die Graffitis gegeben. 
Man muss sehr spontan reagieren! -   Das ist auch eine gute Maßnahme!  
Wenn wir ständig gleichzeitig da sind und  es dann direkt überstreichen, verlieren die 
Sprüher die Lust. 
Ich fahr da ja öfters mal vorbei  - mein Chef auch - dann guckt man automatisch ob da 
wieder was neues ist.  
Die haben da ja auch nur wahllos gekritzelt. Ich finde ja Graffiti an sich ne schöne Sache, 
wenn´s gut gemacht ist . 
 
Denke sie die Sprüher sind aus dem Haus selber, das war ja Herr Engelmanns Vermutung?

Aus dem Haus sind die eigentlich nie ,das sind schon richtige Sprüher - die Sprühdosen 
haben.

Haben sie denn auch mal jemanden erwischt? 

Nein - ich habe leider nie jemanden erwischt. Aber Kreuzberg ist auch nicht so schlimm 
wie Neukölln. 
In Neukölln sieht man zum Beispiel auch immer den Einen, der seine Fraze malt. 
Da müssen sie mal in Neukölln gucken ,der hat sich da verewigt. 
Irgendwann sind die dann auch mal wieder hier - wahrscheinlich mit Mehreren und 
setzen dann ihre Zeichen.

Sie haben grade von Zeichen gesprochen, denken sie es sind irgendwelche geheimen 
Zeichen oder wie sollte man das deuten?

Das sind Zeichen, aber nichts geheimes – Eher um wieder erkannt zu werden. So wie n 
Hund an die Ecke pinkelt so malen die ihre Zeichen an die Wände.

Könnten sie sich vorstellen in einem Zusammenspiel mit solchen Leuten eine Wand zu 
gestalten?

Mit Denen ?
Richtig authentisch würde es nie werden! - Das ist ja alles nicht bewusst gesetzt. Ich 
glaube so etwas zu simulieren wäre nicht wirklich authentisch.

Haben sie selber auch mal gesprüht? 

Nein ...doch einmal - will ja nicht lügen - das war an der Mauer.  Da sollte ich einen 
Diavortrag über die Mauer machen für einen Kumpel in Westdeutschland.

Da hab ich drauf geschrieben : Berlin grüßt Esedorf. Der hat dann einen Dorfabend mit 
Diashow draus gemacht.
Das war so 1985. Damals war das ja so in Mode mal was auf die Mauer zu sprühen.
Mein Chef der weiß das auch ,der weiß ja das ich so n bisschen künstlerisch bin, der 
sagte dann „Machen sie mal Graffiti Herr Konrath! „
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