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Farbe im Häuserdschungel  
Kunst- und Kulturprojekte im öffentlichen Raum 
 
Grundsätzliches 
Flächen und Räume können Fantasie und Kreativität fördern, dem Bewegungsdrang dienen, 
soziale Kontakte unterstützen und die Erfahrung mit der Natur ermöglichen. Die unmittelbar 
erfahrbare Lebensumwelt von Kindern und Jugendlichen im öffentlichen Raum, wie zB in 
Kindergärten und Schulen, Siedlungen, Spielplätzen und sonstigen Freizeiteinrichtungen, ist 
meist schon fix und fertig gestaltet. Die Möglichkeit an diesen Plätzen selbst etwas zu 
produzieren ist praktisch nicht vorhanden. Und schon gar nicht haben Kinder und Jugendliche 
die Möglichkeit etwas Dauerhaftes und Sichtbares zu gestalten.  
In den letzten Jahren haben MitarbeiterInnen des Vereins Spektrum in verschiedensten 
Projekten gezeigt, dass Kunst- und Kulturprojekte im öffentlichen Raum eine wichtige 
Aufgabe in der offenen Kinder- und Jugendarbeit sind, dass es den jungen Leuten Spaß 
macht, sich künstlerisch auszutoben und die Ergebnisse rufen bis heute Erstaunen, Beachtung 
und Anerkennung hervor. Sie sind ein wirksames Mittel die Interessen von Kindern und 
Jugendlichen zu transportieren.  
Natürlich waren Kreativität und Originalität bei den einzelnen Projekten genauso gefragt wie 
ein gewisses Maß an Realtiätssinn: „Was ist auf Grund bestimmter Voraussetzungen 
machbar? Was ist finanziell möglich?“. Die Verbindung zwischen Kunst, Kultur, Spiel und 
Natur stand bei allen Aktionen im Vordergrund. Im Folgenden stellen wir vier in Salzburg 
durchgeführte Projekte vor, die Anregungen für weitere sein können: 
 
Die Siedlung – das Tor zur Welt 
 
Kunterbunt statt grau in grau 
Die Bolaring-Siedlung ist eine sehr junge Wohnsiedlung mit etwa 1100 BewohnerInnen im 
Salzburger Stadtteil Taxham. Von Anfang an hatte die Siedlung ein negatives Image. 
Dichteste Bauweise und daraus resultierende soziale Probleme waren bei der Planung nicht 
berücksichtigt worden. 
Bei einer der regelmäßigen Spielbus-Aktionen äußerten Kinder und Eltern den Wunsch die 
zahlreichen Betonwände zu verschönern. Es wurden alle notwendigen Vorbereitungen mit 
dem Bewohnerservice, dem Kindergarten und der Wohlfahrtsabteilung des Magistrats 
getroffen und schließlich wurde eine großflächige Betonwand ausgewählt und deren 
Gestaltung begonnen. Unter dem Motto „Blumenwiese“ präsentierten die Kinder aus der 
Siedlung bei einer Vernissage verschiedenste Motivvorschläge. Die wunderschönen Entwürfe 
waren in gemeinsamer Arbeit von Kindern und Eltern entstanden, der Künstler Wilhelm 
Lukarsch wurde in das Projekt eingebunden und verwirklichte sein Wandbemalungskonzept, 
in das er die Zeichnungen der Kinder miteinbezog.  
 
Die Malaktion 
Dann ging´s richtig los: Auf der etwa 100 m² großen Fläche wurden die Ideen umgesetzt. Aus 
der ursprünglichen Idee einer Blumenwiese entwickelte sich während der Malaktion das Bild 
einer Ruine, die von der Natur, von Tieren, Pflanzen, Wind und Wasser zurück erobert wird. 
Etwa 70 Kinder und Jugendliche, viele Eltern und auch vorbeikommende PassantInnen 
gingen mit Pinsel und Farbtopf ans Werk. Wilhelm Lukarsch, der die gesamte Malphase 



betreute, gelang es, kindliche Spontaneität mit künstlerischem Anspruch zu kombinieren. So 
konnten Kinder, Jugendliche und Erwachsene gleichermaßen ihre speziellen 
Ausdrucksformen umsetzen. 
 
Wohnumfeld verbessern 
Die Aktion bot mehrere Chancen für die Siedlung. Einerseits konnten BewohnerInnen direkt 
in die Gestaltung ihrer Wohnumwelt eingebunden und es wurde auf ihre Wünsche reagiert. 
Durch diese persönliche Initiative steigt die Identifikation mit dem Siedlungsumfeld und der 
Öffentlichkeit wird ein positives Bild vermittelt. Verschiedene Einrichtungen und Personen 
unterschiedlicher Altersgruppen ermöglichten gemeinsam dieses Projekt und verwirklichten 
als vernetztes Team die Bemalung der Betonwand. Für Siedlungen, bei deren Bau und 
Planung dem sozialen Zusammenleben und Umfeld seiner BewohnerInnen zu wenig 
Beachtung geschenkt wurde, können Aktionen dieser Art eine Chance sein positive Akzente 
zu setzen. 
 
Graffiti - ganz legal 
Nach der künstlerischen Bearbeitung der Betonwand wurde ein Jahr später in der 
Bolaringsiedlung ein besonders interessantes Projekt mit Jugendlichen durchgeführt. 
 
Am Anfang war die Idee 
Während des einmal wöchentlich stattfindenden Jugendtreffs in der Siedlung wurden 
Vorschläge zur Wandgestaltung mit den Jugendlichen erarbeitet. Es kristallisierte sich schnell 
heraus, dass Graffitikunst die Jugendlichen am meisten begeisterte. Die Suche nach einem 
"Sprayer" begann, es stellte sich heraus, dass es nicht einfach ist professionelle Hilfe zu 
erhalten, weil diese Form von Jugendkunst kaum in einem legalen Rahmen durchgeführt 
werden kann und dadurch keine offiziellen Informations- und Anlaufstellen existieren. Doch 
schließlich erklärte sich ein junger Sprayer bereit das Projekt aktiv zu unterstützen. In Form 
einer Vernissage wurde das Jugendprojekt der gesamten Siedlung vorgestellt. 
 
Farbe im Betongrau 
Das Projekt wurde während der Ferien im Sommer durchgeführt. Eine Woche lang konnten 
Jugendliche unter der Anleitung des Graffitikünstlers Aga ihre Ideen und Entwürfe auf einer 
40m² großen Fläche verwirklichen. Der Künstler fügte die einzelnen Schriftzüge zu einem 
Gesamtbild zusammen und ergänzte es mit einem Character (so nennt man eine Figur in der 
Graffitikunst). Jugendliche äußerten immer wieder den Wunsch weitere Möglichkeiten zur 
legalen Ausübung dieses Ausdrucks von Jugendkultur in Salzburg zu bekommen.  
 
Die Gestaltung wirkt 
Die Jugendlichen erleben durch aktives Mitgestalten eine Aufwertung ihres Lebensumfeldes 
und eine intensivere Identifikation mit ihrer Wohnsiedlung. Für die BewohnerInnen und 
AnrainerInnen der Bolaringsiedlung bietet das Graffiti eine Möglichkeit sich kritisch mit 
aktueller Jugendkunst auseinander zu setzen. 
 
 
Grenzkunst 
 
Grenzprobleme 
Die Spiel- und Grünfläche in der Forellenwegsiedlung lädt auf Grund ihrer Ausdehnung, ihrer 
ruhigen Lage und ihrer vielen Möglichkeiten zum Spielen und Verweilen ein. Dennoch stößt 
man auch auf diesem großen Arial auf Grenzen, was eine Auseinandersetzung mit der 
näheren Wohnumgebung erforderlich macht. Gerade für Kinder und Jugendliche ist es 
wichtig, Grenzen zu sehen und akzeptieren zu lernen. Für die jungen BewohnerInnen der 



Forellenwegsiedlung war die rechtliche Linie zwischen ihrer Spielfläche und der 
landwirtschaftlichen Nutzfläche des Nachbarbauern optisch nicht deutlich sichtbar und somit 
auch nicht vorhanden. Probleme waren sozusagen vorprogrammiert. 
 
Spielobjekt Grenze 
Im Sommer 1999 wurde das Thema von BetreuerInnen des Vereins Spektrum nach einer Idee 
des Münchner Vereins Kultur und Spielraum e.V. im Zuge der Ferienspielaktion 
aufgegriffen, Umweltbürgermeister und Stadträte in einem Umweltparlament ernannt und 
somit das Projekt „Grenzkunst“ ins Leben gerufen. Nach der Auseinandersetzung mit dem 
Begriff „Grenze“ gingen die jungen Leute ans Werk und fertigten gemeinsam mit Fachleuten 
ästhetisch sehr ansprechende Grenzgebilde. Weidenzäune wechseln nun mit Objekten, die aus 
bunten, verspannten Schnüren bestehen. Aus diesem Grenzbereich wurde schließlich eine 
Stätte der Begegnung, die auch den Bauern als Ansprechpartner in das Geschehen einbezog. 
Das Projekt ermöglichte Kindern und Jugendlichen ein direktes Mitarbeiten in ihrer 
Wohnumwelt, sie schufen sich selbst Bereiche zum Zurückziehen wie zB Weidenzelte und 
Tunnels. 
Die Grenzobjekte in der Forellenwegsiedlung konnten einige Wochen bewundert werden, bis 
Unbekannte die Begrenzungen demontierten und den Weidenzaun in Hütten und 
Versteckmöglichkeiten umgestalteten. 
 
 
Das leuchtende Haus in der Schumacherstraße 
 
Ein neues Gesicht für das Kinder- und Jugendzentrum 
Über zwei Sommer erstreckten sich die Arbeitsphasen der Erneuerung der Außenfassade des 
Kinder- und Jugendzentrums in der Salzburger Schumacherstraße. Mit Kindern und 
Jugendlichen wurde an der Neugestaltung der Fassaden gearbeitet. Dabei war wichtig, dass 
jeder Altersgruppe ein eigenes Stück Mauer gewidmet wird. „Identifikation mit selbst 
Gestaltetem“ war ein Schlagwort im Zusammenhang mit Planung und Entwurf. Die 
Gartenseite wurde von Kindern und für Kinder gestaltet, die Vorderseite zeigt die Lebens- 
und Interessenswelten der jugendlichen HausbesucherInnen. 
 
Einsatz verschiedenster Materialien 
Auf der Kinderseite wurden „Naturlandschaften“ mit verschiedensten Materialien wie 
Fliesen, Spiegelfliesen, Natursteinen und Bachkiesel geschaffen. Dort findet man Bewohner 
wie Raupen, Schmetterlinge, Schnecken und sogar Krokodile – mit Dispersionsfarbe 
aufgemalt. 
Im Rampenlicht von bunten Scheinwerferkegeln sieht man an der Vorderseite Jugendliche bei 
ihren Lieblingsbeschäftigungen. Eine Comicfigur mischt sich bei jeder Figurengruppe ins 
Geschehen ein. Die Frage nach dem Who is Who ist längst geklärt – jeder weiß, welcher 
Umriss zu welchem Namen passt, denn die Schattenrisse an der Mauer sind tatsächlich 
Vergrößerungen von Fotos.  
 
Der Code ist Ehrensache – die Geheimschrift 
An dieser Gestaltung haben wir ziemlich gefeilt, nicht nur im optischen Bereich, sondern auch 
an der Aussage, die hinter einzelnen Gestaltungselementen steht. Als verbindendes Element 
für alle, die im Haus aus und ein gehen, zieht sich nun ein Geheimschriftband rund um das 
Haus. Die Schriftzeichen entwickelten wir mit Schülern aus dem Stadtteil. 
Inzwischen gehört es schon zur Ehre aller KIZ- und  JUZ-BesucherInnen, mit Hilfe der Karte 
EINMAL den Buchstabencode entschlüsselt zu haben! 
 



 
 
Ausblick 
Die oben angeführten Beispiele dienen der Identifikation mit Lebensräumen, in denen sich die 
Kinder und Jugendlichen bewegen, fördern das Image der Siedlungen und Gebäude und 
ließen einen Rückgang des Vandalismus beobachten. Bei einem Generationenwechsel ist 
darauf zu achten, mit den neuen Zielgruppen den Lebensraum neu zu erforschen und wieder 
die Möglichkeit der Veränderung anzubieten. Kunst im öffentlichen Raum ist kein statisches, 
bleibendes Projekt, sondern ein sich ständig weiter entwickelnder und sich verändernder 
Prozess unter Mitbeteiligung der Menschen vor Ort. 
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