
Auf legalem Weg zur Graffiti-Kunst
Die Stadt St.Gallen verfolgt eine Nulltoleranzpolitik, was illegale Sprayereien betrifft. Möglich-

keiten für die legale Kunst bestehen nur mit Bewilligungsverfahren. Das würde die Offene 

 Jugendarbeit gerne ändern und beauftragte die FHS St.Gallen mit einer Standortbestimmung. 

Hört man den Begriff Graffiti, haben viele das Bild illegaler 
Sprayer vor Augen, die sich nachts aufs Bahnhofareal schlei-
chen und die Wände mit unliebsamen Botschaften «ver-
schmieren». Dabei gehen jene vergessen, die legal Kunst 
vollbringen möchten, doch ihnen fehlen oft die Plätze dazu. 
Gerade St.Gallen hinkt da anderen Städten hinterher, das 
Image der eigentlichen Kunstform leidet darunter. Das will 
die Offene Jugendarbeit St.Gallen der Dienststelle Kinder 
Jugend Familie (KJF) ändern und hat sich zum Ziel gesetzt, 
junge Graffiti-Künstlerinnen und -Künstler in ihrem Schaffen 
zu unterstützen. Das Ziel ist, eine Möglichkeit zu finden, ihre 
Kunst in der Öffentlichkeit ausleben zu können. Zum Bei-
spiel mit einer «Wall of Fame» – irgendwo auf einer legalen 
Plattform im Stadtgebiet.

Bürokratische Hürden senken
Mit diesem Vorhaben gelangten Daniela Epple und Donat 
Richiger vom KJF der Stadt St.Gallen an die FHS St.Gallen. 
Schnell waren sechs Studierende der Sozialen Arbeit gefun-
den, sich im Rahmen ihres Praxisprojektes damit auseinan-
derzusetzen. Zuerst erarbeiteten sie eine Argumentations-
grundlage für legale Graffiti. Sie sind eine Kunstform und 
dienen der jugendlichen Selbstverwirklichung, dem infor-
mellen Lernen und sie geben den Jugendlichen Raum, sich 
auszuprobieren. Indem man die bürokratischen Hürden 
senke und den Jugendlichen Zugang zu legaler Graffiti ver-
schaffe, erfülle man zugleich einen Teil der Legislaturziele, 
sich als innovative Stadt zu positionieren. Weiter interview-
ten die Studierenden Denise Hardegger und Pascal Künzli 
fünf Experten. Unter anderem Beat Bigler vom Hochbauamt 
der Stadt St.Gallen, Walter Schweizer von der Stadtpolizei 
und Pierre Brahimi vom Amt für Baubewilligungen. Trotz 
negativer Erfahrungswerte mit illegalen Graffiti zeigten sie 
sich dem Thema gegenüber aufgeschlossen. Allerdings er-
warten die Behörden ausgearbeitete Konzepte mit kon-
kreten Gestaltungsvorschlägen. Auch Ängste in Bezug auf 
Drogen, Lärm, Littering oder Konflikte mit Anwohnerinnen 
und Anwohnern bekundeten sie. Entsprechend ist die Opti-
on einer «Wall of Fame» an bestimmte Bedingungen ge-
knüpft: Es brauche klare Zuständigkeiten und die entspre-
chenden Bewilligungen. Basierend auf den rechtlichen 
Grundlagen, die Sebastian Fürer studierte: Legale Graffiti 
unterstehen dem kantonalen Baurecht, sämtliche Gestal-
tungsänderungen an Objekten sind bewilligungspflichtig 
und müssen den Anforderungen der Stadt St.Gallen ent-
sprechen. Illegale Sachbeschädigung wird strafrechtlich 
verfolgt und gebüsst. Sprayerinnen und Sprayer unter 18 

Jahren fallen unter das Jugendstrafrecht und werden eben-
falls gebüsst. Das kann bis zu einer angesetzten Therapie 
oder Fremdunterbringung führen. 

Die Vorreiter Zürich und Frauenfeld
Da stellte sich dem Projektteam unweigerlich die Frage, wie 
es andere Städte lösen. Deshalb machten sich Anna Margo-
lis und Elisabetta Reveruzzi auf nach Zürich, Frauenfeld und 
Konstanz. Zürich hat explizit eine Graffitibeauftragte. An-
fangs war auch dort die Grundstimmung gegenüber Graffi-
ti negativ. Dann entwickelten sie den Graffiti-Kunst-Weg – 
es war ein Erfolgsrezept, sodass weitere legale Plattformen 
folgten. Auch Frauenfeld hat seit knapp zehn Jahren legale 
Standorte, unter anderem beim «20gi» Areal, Skatepark 
oder dem Freibad. Genauso Konstanz: Schon seit acht Jah-
ren gibt es eine «Hall of Fame» bei der Schänzlebrücke. 
Seither hat sich eine Graffiti-Szene entwickelt und die Lö-
sung ist international bekannt geworden. Die Tipps der Ver-
antwortlichen: Eine offene Kommunikation mit den Behör-
den, Zuständigkeiten und Bewirtschaftung regeln und eine 
gezielte Öffentlichkeitsarbeit, um Vorurteile abzubauen. 
Letztlich sprachen Sebastian Fürer und Yannick Weil auch 
mit St.Galler Sprayern. Statt hoher Ansprüche äusserten sie 
vielmehr den Wunsch, einfach legal sprayen zu dürfen, um 
mit ihrer Kunst Anerkennung zu gewinnen.

KJF verfolgt das Thema weiter
Das Projektteam hält in St.Gallen folgende Standorte für 
möglich: Beim Skatepark Kreuzbleiche, auf Bauwänden bei 
Grossbaustellen, bei Strassenunterführungen, wie z. B. Rus-
sen oder St.Fiden, beim Güterbahnhof Gebiet Lattich oder 
bei den Drei Weihern. Ihre Schlussfolgerung: Das Bedürfnis 
für legale Graffiti bestehe und strukturelle Rahmenbedin-
gungen sollten gelockert werden. Es brauche ein detail-
liertes Konzept und eine offene Kommunikation mit allen 
Beteiligten. Illegale Aktionen würden deswegen nicht ver-
schwinden, aber man gäbe Jugendlichen Raum zur krea-
tiven Förderung, so Pascal Künzli. «Für uns ist klar, wir wer-
den dieses Thema weiterverfolgen und neue Anläufe mit 
den Behörden starten», sagt Donat Richiger.

Cornelia Lötscher, Fachliche Begleitung

«Das Projektteam hat sich intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt 
und keine Mühen gescheut. Das Resultat sind eine gute Arbeit und hand-
feste Grundlagen für den Auftraggeber.»

Denise Hardegger, Studentin Soziale Arbeit, FHS St.Gallen

«Ein Praxisprojekt ist eine echte Herausforderung, da ist gute Teamarbeit 
gefordert. Und diese hatten wir in der Tat. Alle haben aktiv mitgewirkt und 
einander unterstützt. Ich habe in dieser Zeit extrem viel gelernt.»

Das Projektteam
Pascal Künzli, Yannick Weil, Anna Margolis, Sebastian 
Fürer, Denise Hardegger, Elisabetta Reveruzzi (v.l.n.r.)


