
Die Kunst aus der Spraydose
Immer wieder bleiben einzelne Pas-

santen stehen. Thomas last lässt sich
iedoch nicht aus der Ruhe bringen.
Der 2&Jährige greift zur Spraydose.
Und sprüht los. Auf der weißen Wand
entsteht ruckzuck ein dunkelgrünes
Blatt. Und nochmals eines. ,,Hier
kommt noch eine bunte Blumenwiese
hin und dort drüben das lngo der [an-
desgartenschau", erklärt der Graffiti-
Künstler aus Bad Rappenau.

Der besprüht übrigens ganz offiziefl.
die knapp 30 Quadratmeter große Wand
beim Parkplatz Kulturhaus Forum Frän-
kischer Hof. Auftraggeber: die landes-
gartenschau Bad Rappenau. Thomas
Iast hatte die Idee, die Fläche beim
Parkplatz mit Graffiti zu gestalten. ,,Die
Wand ist einfach ideal. Auch von der
lage her. Zudem habe ich imApril, gera-

de passend zur landesgartenschau
auch eine eigeneAusstellung im Fränki-
schen Hof. Die Graffiti Wandistso etwas
wie ein Bindeglied avischen beidenVer-
anstaltungen." Mit seiner Anregung
stieß I-ast bei den beiden Geschziftsftih-
rern \larkus Fleck und \{anfred Wen-

ninger sotort aut oftene Ohren: -\\-ir
haften uns auch :t'hon uir<rieg riir 

"r'::'
die Fläche auf originelle \\eise l'erschG
nern und aufoeppen könnten. Und zwar
so, class auch dort ein bisschen das Ge-

tuhl T rn desga:tens.-h a'.l' a':-1;.:,i:::.:r:- -

Thomas La-.i jece:ia-Ls 1.: -'i.-:- 
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Ideen. qie die tenige \\ali a':s-:e:
soll jede llenge bunter Biürie':. eil
großer Baum in der Mitte, dicke Bü
sche. Und ein paar kleine, freche Zwer-
ge, die zrvischen dem vielen Grün her-
vorschauen. Zwei muntere Kerlchen in
gelbblauer Kleidung hüpfen schon im
Bild herum. ,,Die beiden tragen sozusa-
gen das Stadtlogo als Dress", erläutert
Iast die Farbwahl. Der Graffiti-Künstler
arbeitet ganz ohne Skizze. ,,Ich habe im-
mer ein grobes Schema vom Kunstwerk

im Kopf. Die restlichen Ideen kommen
dann, wenn ich loslege mit Sprühen. Au-
ßerdem verlasse ich mich lieber auf
mein Gefühl stattvon derVorlage exakt
zu übertragen."

Vielleicht bekommen die lustigen i

Zwerge ja noch Gesellschaft vom Rap '

pen der Bäderstadt? Oder dürfen durch
das rote Wassertor schauen? ..\Ial se-

hrn. ie h habc ja noch ied. \Iq:i: i --
r'-;-...: -.: -.:- -_ - -.". -- -:- -'
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les ir-erden so[- -\uch rur die C'estalumg

des Gartenschau-logos hier auf der :

Wand" verrätThomas l-ast. Schon greift
e r 2.-:r r äch sie r: Sgr.:-h. C,i se. i-h"ir1 pr;15-
-.:-:: ::- a: e'-c: :--a-a-::- >:=---::'
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schw-a-zrr Farix im Ha:c:=c:eto- .i-
paar Striche und Punkte aur D1. gibt die

Kontur flir den nächsten Zwerg. "Wich-
tig beim Graffiti ist die Übung undvor al-

lem eine gute Technik. Und die kann
man lernen." Erst kürzlich hat der 2&
jährige Künstler für die Stadt Bracken-
heim in einer Unterfiihrung ein drei Me-
ter hohes Porkät von Theodor Heuss
auf die Wand gesprüht. Für den Bad
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Graffitis für die Landesgartenschau in Bad Rappenau

Die knapp 30 Quadratmeter große Wand beim Parkplatz Kulturhaus Forum Fränki-
scher Hof in Bad Rappenau wird derzeit ganz offiziell besprüht.
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Zusammenarbeit: Landesgartenschau und Volksbank Kraichgau lq

'ir.l

EinetolleSache
Die Landesgartenschau GmbH und
die Volksbank Kraichgau unterzeich-
neten jetzt einen Sponsorenvertrag.
Beide Partnervereinbarten damiteine
offizielle Zusammenarbeit während
der landesgartenschau 2008 in Bad
Rappenau. ..\\-ir treuen uns sehr über
das Engaeement der \blksbank
h:rtc::a: t'= S:-.,::,-: :.:: lie Ga::e::-

, bank Kraichgau finanziell das Lichter-
, fest unter dem Motto: ,,Das Bad im
i Lichtermeer", eine Kindermusicalrei-
, he mit drei Vorführungen sowie z'rrei
: Jazz-Frihschoppen.,,Eine I-andesgar-

' tenschau ist etwas Besonderes. Wir
als Bank sind hier in der.Region ver-
*urzelt und da gehört es einfach dazu.
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Rappenauer Frisbee Verein hat er ein
I-ogo fürs Mannschaftstrikot gestaltet.
Die Sporthalle in Öhringen hat er eben-
falls mit seinen bunten Kunstwerken
verschönert. ,,Ich habe schon immer
viel gezeichnet, schon als kleiner Junge.
Meine ersten Graffitiversuche habe ich
in meinem Zrnmer unternonlnren. Da-
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Pres:r-spanplanen un<i Leiurader ure
fiti geübt. Und natürlich später drn
auch meinen Freunden zu Hause 'l;e
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der Frag.ea *?-.s ,i;: ce:i hier *ird. Mit d
Doch inzwischen bekomme ich dwch- bares

weg positive Rückmeldungen. Und das

nicht nur von den jüngeren [euten." In- Gästt

formation:DieAusstellung,,Graffitiund tRap;

moderne Grafik" von Thomas last ist ciesg:

vom 5. April bis 11. Mai im Forum Frän- F:e:'
kischer Hof zu sehen. Offrrungszeiten: s, *--t

samstags und sonntags 14 bis 17 Ltrr. ga::.

Bringen sich aktiv ein: Landesgarten-
schau und Volksbank Kraichgau.

..lm \brfeld ist eine Landesgarten-
sal-i-: cl-:'. r:::la ri.- abs,,]:tl. F..-ir:-
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