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9th issue 

Words from the editors
This is issue no.9 of Graffiti-Magazine. At the same time it is the second 

special issue dealing with only one topic of graffiti-writing: crews. When 
we were discussing the idea of just writing about this one area we came 
to the conclusion that there will be a lot of complaints. Based on the 
overestimation of the self of most of the writers we foresaw e-mails like 
the following: why did you show this crew and not our crew?

The trigger for this focussing on one point of graffiti was our own curi-
osity and the lack of understanding. Some of the questions from our tiny 
brains: what is a crew?  what is it good for? And very important for our 
magazine: which crew is the one with the most visual output at the mo-
ment or in the last few years?

The answers to these questions seem simple but they are not when 
you think twice about them. There are more questions arising when you 
really dig deep in this field of writing. We made this issue out of these lack 
of knowledge. Our aim with it is to broaden only our minds.  

It was not very difficult to select the crews for our magazine. We are 
fully aware that there are a lot of groups of writers out there in NRW(North 
Rhine-Westphalia). But if you think only of the ones that produce serious 
and progressive graffiti, crews that are constantly out there to artistically 
change the world around them and us, there are not that many left over. 
We already featured some of these crews and they are in this issue again 
to give you a complete picture of what is going on right now. 

Because of the variety of opinions and the different tastes of the writers 
the following statement will lead to a lot of criticism, but nevertheless we 
like to present you the leading crews of NRW.    

In euren Händen haltet Ihr die neunte Ausgabe 
des Graffiti-Magazins, welche gleichzeitig die zweite 
Spezialausgabe(die erste war GM3) ist, da sie sich nur 

einem Gebiet des Writings widmet. Diesmal ist das Thema, wie man es 
unschwer vom Cover ablesen kann: Crews! 

Schon bei der Diskussion in der Redaktion war uns klar, dass wir 
uns mit diesem Thema zwangsläufig nur in die Nesseln setzen konnten. 
Durch den starken Hang der Writer zur Selbstüberschätzung sahen wir 
schon eine Flut von Beschwerde E-Mails: wieso wurde die oder die Crew 
abgebildet und  wir nicht?  

Ausgangsbasis für die Konzentration auf diese eine Materie namens 
Crews war mal wieder unsere eigene Unwissenheit und die sich daraus 
ergebende Neugier. Hier im speziellen: Was ist eine Crew? Welchen Sinn 
und Zweck hat sie? Ab wann ist man eine? Und besonders, da uns der 
Ist-Zustand des NRW Graffiti am meisten interessiert: wer geht im Mo-
ment oder ging in den letzten Jahren am meisten ab?

Die Antworten zu diesen beispielhaften Fragen sind auf den ersten 
Blick einfach, nicht aber auf den zweiten. Denn je mehr man sich diesen 
Fragen stellt, desto mehr neue kommen auf. Aus diesem Geistestohu-
wabohu haben wir diese Ausgabe gestrickt. Die Artikel und Interviews 
gehen diesen Fragen nach, mit dem Ziel, nur unseren eigenen Horizont 
zu erweitern. 

Die Auswahl der im Heft dargestellten Crews fiel uns nicht wirklich 
schwer. Wir wissen, da draußen in NRW gibt es viele Zusammenschlüsse 
von Sprayern. Zieht man aber die ab, die wirklich ernsthaftes und inno-
vatives Graffiti produzieren, sich zusammen nur diesem künstlerischem 
Zweck andienen und deren Maxime es ist, ihre Umwelt über Jahre hin-
weg bewusst kreativ zu verändern, bleiben nicht mehr ganz so viele übrig. 
So manche dieser Crews haben wir schon im GM abgebildet und diese 
sind, da weiterhin spraytechnisch aktiv, wieder mit von der Partie, der 
Vollständigkeit halber und der Qualität wegen. Natürlich wird durch die 
Diversifikation(Vielfalt) der Meinungen und Geschmäcker aller Writer das 
folgende Statement zu vielen Kritiken führen, aber nichtsdestotrotz freuen 
wir uns Euch die führenden Crews NRWs präsentieren zu können.
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Was ist eine Crew? Wo kommt das her? 

Der schnellste und einfachste Weg zu einer Antwort auf die erste Frage 
nach einer Definition ist, im heutigen digitalen Zeitalter, die gesuchten 
Informationen über die  Enzyklopädie www.wikipedia.de abzufragen. 
Eine Crew, zu deutsch etwas wie eine Gruppe, ist, nach deren Erklärung, 
vereinfachend gesagt, eine mindestens aus drei Personen bestehende 
Gemeinschaft, die ein gemeinsames Interesse hat und deshalb eine Art 
Beziehung zueinander eingeht. Dies ist eine sehr generelle Aussage, sie 
trifft auf viele Gruppen zu und Writing Crews befinden sich darunter.  

Ein weiterer und konkreter Weg zur Wahrheitsfindung der Bedeutung 
des Wortes Crews im Graffiti wäre es, Betroffene, also Sprüher, zu kon-
sultieren und ihnen zuzuhören oder deren bereits ausgesagten und auf-
geschriebenen Aussagen zum Thema nachzugehen. So gibt der Kölner 
Writer Foim eine sehr unmittelbare, lebensnahe und nicht nur auf das 
Writing bezogene Sichtweise, wie eine Crew für ihn beschaffen sein sollte 
und was sie für ihn bedeutet:

„Für mich bedeutet Crew: Typen, mit denen du immer zusammen bist, 
mit denen du einfach durch Dick und Dünn gehen kannst und wenn du 
Stress hast, haut der Typ nicht einfach ab. Der ist für dich da. Crew be-
deutet für mich auch außerhalb des Graffiti zusammen zu sein.“1

Das Buch “Subway Art”2 zitiert den New Yorker Writer T-kid und für ihn 
besteht eine Crew aus einer  “unit of dudes who work together to achieve 
one goal: to get up and to go all city”3 und sie sind somit “a bunch of 
brothers that are down by street law with each other”.4

Nun gibt es auf der Erde weit mehr als diese zwei zitierten Writer und 
somit auch weit mehr Definitionen des Begriffes. Jeder Sprüher macht 
sich selbst eine Vorstellung von einer Crew, die ihm passt, genauso wie 
er sich eine Malgruppe sucht, in der er wiederfindet, was ihm wichtig 
erscheint.

What is a crew? Where does it come from?

To answer these questions the fastest and easiest way is to check 
www.wikipedia.de for information. According to their definition a crew is 
a „group, consisting of at least three people who share a common inter-
est and therefore come together in a kind of relationship.“ This is a very 
general statement and therefore it is due to a lot of groups and among 
them are writing crews. 

Another way and a more direct one to find out about crews would be to 
ask writers and listen to what they have to say or to read what they have 
written or what was written about them concerning the given topic. For 
example, the Cologne-based writer Foim gives a very direct statement 
how a crew should be like and what it means to him:        

“For me a crew means: guys, you always hang out with. Guys, who 
stick to you in hard times and you can rely on. To me crew also means 
being together apart from writing.”  

The Book “Subway Art” quotes the New York-based writer T-kid and 
to him a crew consists of a “unit of dudes who work together to achieve 
one goal: to get up and to go all city”1 and they are “a bunch of brothers 
that are down by street law”.

But there are far more graffiti artists on this planet than the two men-
tioned and as a result far more definitions of the term “crew”. Every writer 
has his own idea of a crew and searches for a group in which he finds 
what he is looking for.  

But the personal point of view does not please science and it also does 
not explain the history of crews. To receive a more precise explanation 
one of the usual scientific ways would be to go to the place where it all 
happened, to ask people and to read text from that time or to check for 
other authentic sources. 

CREWS                                                                                                                   Text_P. Michalski        

1_Er äußerte dies in einem Interview am 29.2.2008. In an interview on 2.29.2008.
2_Martha Cooper and Henry Chalfant: Subway Art, London, 1984.
3_Ebd., S. 50. Ibid., p. 50
4_Ebd. Ibid.
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Mit persönlichen „eindimensionalen“ Erklärungen ist der Wissenschaft 
aber nicht genüge getan und die Geschichte der Crews, die zu einer 
Klärung des Begriffes beiträgt, nicht abgedeckt. Zur genaueren Be-
griffsbestimmung wäre eine der üblichen wissenschaftlichen Methoden 
zu seinem Ursprung zurückzukehren. Zu dem Ort zu reisen, an dem ir-
gendetwas begann oder geschah, Texte aus dieser Periode zu lesen, 
Zeitzeugen, wenn noch möglich, zu befragen oder ähnliche authentische 
Quellen zu erkunden, wäre dann der Weg zur Erleuchtung. Mit der Suche 
nach dem was eine Crew eigentlich ist, wird dann auch beiläufig die Fra-
ge geklärt, wo sie eigentlich herkommen. 

Nun liegen die Anfänge des modernen Graffiti-Writings im amerikani-
schen Philadelphia in der Mitte der 1960er Jahre, also zeitlich und örtlich 
weit entfernt und Zeitzeugen, also Writer von vor 40 Jahren sind schwer 
zu kontaktieren. 

Einfacher und damit näherliegend hinsichtlich der Geschichte des 
Writing ist es, sich der Stadt zuzuwenden, die der Turbo- Booster des 
modernen Graffitis war: New York. Writing konnte sich eventuell nur in 
dieser Stadt zu dem entwickeln, was es heute ist. Als Graffiti dort eintraf 
war die Stadt fast bankrott, ebenso die U-Bahn. Unter anderem wegen 
der bescheidenen finanziellen Mittel zur Bekämpfung konnte sich Graffiti 
in New York durchsetzen.  

Auch war die Stadt seit knapp über zwei Jahrzehnten die Kunst- und 
Kulturmetropole der Welt. Mit Graffiti hat das insofern zu tun, als das es 
dort wahrgenommen wurde. Bücher, wie das für diesen Artikel wichti-
ge „Getting Up“5, oder das sehr früh(1974) erschienene „The Faith of 
Graffiti“6 wurden in New York und nicht in Philadelphia geschaffen. Auch 
wurden in New York die ersten Ausstellungen von Graffiti auf Leinwänden 
veranstaltet, und das zu einer Zeit, als es noch am Anfang seiner Ent-
wicklung war und mit dem heutigen Writing nur im Bereich der Illstyles 
Überschneidungen gab.

Also erst mal noch einen kurzen zeitlichen Schritt zurück. Ende der 
1960er Jahre erreicht Graffiti-Writing New York. Gangs sind schon lange 
da. Sie haben mit Graffiti auf einem anderem, niedrigerem Level schon 

The problem with that approach is that modern graffiti has its roots in 
Philadelphia and it all took place in the middle of the 1960s. To meet and 
to talk to people from that time is more than difficult. Concerning the his-
tory of graffiti it is far easier to check the city that made graffiti famous: 
New York City. There, graffiti evolved to what it is today and probably it 
only could in New York. When graffiti arrived there the city was almost 
bankrupt as well as the subway system. Not only but also because of the 
lack of money to fight graffiti it could succeed.      

At the same time the city had been the capital of world art and culture 
for about two decades. That affects writing in so far as graffiti was per-
ceived in New York City. Books like „The Faith of Graffiti“(1974) or „Get-
ting Up“ were made in New York and not in Philadelphia. Also the first 
exhibitions on graffiti on canvas took place in New York.  

But, at first, one step back. At the end of the 1960s graffiti came to 
New York. Gangs had been there far longer. On a low level they have 
something in common with modern writing. Through marking their ter-
ritory they made basic graffiti. But there are other similarities as well as 
contrasts.

 
„The main difference between gang members and writers is that the 

former derive their sense of self from violence while the latter draw theirs 
from writing on walls and trains.“2 

Nevertheless gangs are very important for this essay because there 
was a link from gangs to writing groups easily to be recognized in the 
term „writing gang“. These are the predecessors of the writing crews. 
Writing gangs were inspired by the regular gangs and copied from them 
to wear „colours“, to have a hierarchial structure and were also intended 
to protect themselves from others. 

„In late 1970 the Ex-Vandals, the first and only true writing gang, was 
formed. Although its members generally traveled in large groups and wore 
colors similar to those of fighting gangs, the Ex-Vandals existed solely for 

 5_Craig Castleman: Getting Up, London, 1982.
 6_Jon Naar and Mervin Kurlansky: The Faith of Graffiti, New York, 1974.
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weit vor dem nach heutigen Maßstäben richtigem Writing zu tun. Durch 
das Markieren ihres Territoriums machen sie rudimentäres Graffiti. Bis auf 
wenige bestimmte Bezugspunkte haben sie aber nur wenig mit Writing 
im heutigen Sinne zu tun.

„The main difference between gang members and writers is that the 
former derive their sense of self from violence while the latter draw theirs 
from writing on walls and trains.“7 

Trotzdem sind sie für diesen Artikel wichtig, denn es gab eine Über-
gangsform von Gang zu Writinggruppe, die einfacher- und treffenderwei-
se „writing gang“ genannt wurde. Sie sind die Vorläufer der späteren rei-
nen Writing Crews. Writing Gangs sind inspiriert von den normalen Gangs 
und übernahmen von ihnen das Tragen der gleichen Erkennungsfarben, 
besser erklärt als eine Art Uniform, des weiteren die hierarchische Struk-
tur und schließlich waren sie, ebenso wie die Gangs, mit der Absicht der 
Wehrhaftigkeit gegründet worden. 

„In late 1970 the Ex-Vandals, the first and only true writing gang, was 
formed. Although its members generally traveled in large groups and wore 
colors similar to those of fighting gangs, the Ex-Vandals existed solely for 
the purpose of writing graffiti and preserved itself through “safety in num-
bers” rather than violence.8    

Die Absicht, zusammen und nicht mehr Einzeln dem Writing nachzu-
gehen, war damals nicht gerade revolutionär, aber doch rar. In den An-
fängen des New York Graffiti waren Crews bei weitem nicht so verbreitet 
wie heute. Das erste Buch, das modernes Graffiti photographisch massiv 
darstellte, das bereits erwähnte „The Faith of Graffiti“, zeigt auf all seinen 
Bildern Hunderte von Namen von verschiedenen einzelnen Sprühern, 
aber so gut wie keinen Crewnamen. Das Individuum, nicht versteckt und 
verdeckt in einer Gruppe, stellte sich in seiner Einzigartigkeit, nur hinter 
einem Synonym verborgen, dar.

the purpose of writing graffiti and preserved itself through “safety in num-
bers” rather than violence.3    

The idea to write together and not as a single artists was not revolution-
ary but rare. In the beginning writing crews were not as widespread as the 
are today. The first book that massively showed photographs of graffiti 
was “The Faith of Graffiti”. In all of it several hundred pictures you scarcely 
see the name of a crew. Back in these days it was mainly the single writer 
who represented himself only hidden behind the self given name. Even 
when it was easy to recognize the idea behind forming a crew:    

„We were thinking about the fact that here we were writing seven differ-
ent names all over the place and they were around and people were see-
ing them and everything, but what would happen if we got together and 
wrote one name and put it everywhere and the effect it would have?“4 

In the beginning of the 1970s the first pure writing crews were formed, 
called „writing groups“ in the book „Getting Up“. These writing groups did 
not share any similaritites with the original gangs anymore.   

„Unlike the writing gangs, these groups are rather informal in structure, 
have no hierarchy of colors, and were not formed for the sake of defense 
against fighting gangs but only for companionship and occasional joint 
writing ventures. Group members also consider the writing of their own 
names as far more important than getting their group’s name up.”5 

This is the basis of most of the crews may it be 30 years ago or today, 
may it be in America or elsewhere. It is because of the diversity of writ-
ers that one definition is not enough. As mentioned before every writer 
defines the term “crew” for himself. Also the balance of quantity about 
writing the own name and the crew`s name is quite different. 

Especially because of the jump from America to Europe graffiti-writing 
as a phenomenon as well as crews have grown and changed. Not every-

7_Castleman, a.a.O., S. 107. Ibid., p. 107.
8_Ebd., S. 96. Ibid., p. 96.
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Dabei liegt die Einsicht, die zur Gründung der bereits oben genannten 
Ex-Vandals führte, sehr nah:

„We were thinking about the fact that here we were writing seven differ-
ent names all over the place and they were around and people were see-
ing them and everything, but what would happen if we got together and 
wrote one name and put it everywhere and the effect it would have?“9 

Anfang bis Mitte der 1970er Jahre bildeten sich die ersten reinen Wri-
ting Crews, im „Getting Up“ „groups“ genannt. Sie grenzten sich stärker 
ab von dem, was in den Writing Gangs noch von den reinen Gangs in-
spiriert war.  

„Unlike the writing gangs, these groups are rather informal in structure, 
have no hierarchy of colors, and were not formed for the sake of defense 
against fighting gangs but only for companionship and occasional joint 
writing ventures. Group members also consider the writing of their own 
names as far more important than getting their group’s name up.”10 

Das ist die Grundlage für die meisten Crews, ob nun vor 30 Jahren 
oder heute. Ob nun in Amerika oder anderswo auf der Welt. Es liegt an 
der Verschiedenartigkeit der zig-tausend Sprüher auf diesem Planeten, 
denn eine einzige Erklärung für Crews reicht nicht aus. Wie bereits oben 
gesagt, jeder Writer definiert sich den Begriff „Crew“ selbst. Auch die 
Gewichtung, ob nun der eigene oder der Gruppennname mehr gemalt 
wird, ist stark unterschiedlich.  

Insbesondere durch den Sprung des Graffiti-Writings von Amerika 
nach Europa hat sich der Graffitibegriff und auch der Crewbegriff erwei-
tert und verändert. Zwar ist nicht alles dem Wandel erlegen und eine 
Crew ist weiterhin ein Zusammenschluss. Während aber in den 80er Jah-
ren, also in den Anfängen des europäischen Writings, noch alles sehr 
nach amerikanischen Vorstellungen geprägt war und die Produktion von 
Graffiti im Vordergrund stand, ist dies heute nicht mehr so einfach. Durch 

thing has changed and a crew is still a group. But when  graffiti reached 
Europe it still was graffiti-writing the New York way. It is not like that 
anymore. Through the proletarisation on the one side and on the other 
through graffiti becoming mainstream it hit society on all its levels and has 
changed because of that. 

The various influences on writing and its inherent drive for evolution, 
invention and singularity has created new types of crews that had not 
been there before. A specialization has taken place. Apart  from the regu-
lar crews other crews discovered particular areas for themselves. Some 
crews only paint trains, some crews only paint legal walls, some work 
politically and it all started in the 1990s mainly in Europe. Besides, there 
are very trivial approaches to crews which once started out as graffiti 
crews but now the question where to buy the dope is more important 
then where to paint tonight. On the same level are crews which are more 
famous for fighting than for skilled graffiti-writing.

Far away from that level there are crews which are strictly out for cre-
ating art graffiti and where the commercialisation is pushed. The artistic 
exchange is a very important point for them. This avant-garde is drawing 
further away from its origins in graffiti-writing and therefore they cannot 
be considered a graffiti crew but an artist community. They do not really 
have a crewlike name and are free among artists sharing the same inten-
tions. It sounds like a crew but it is not and after 40 years of writing and 
its inherent freedom even that is all right. 

 9_Ebd. Ibid.
 10_Ebd., S. 107. Ibid., p. 107.
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die Proleterisierung und Proletarisierung des Writings auf der einen Sei-
te und auf der anderen durch die Mainstreamisierung zieht sich Graffiti 
seit den beginnenden 90er Jahren durch alle Gesellschaftsschichten und 
hat sich in der Folge verändert. Die unterschiedlichsten Einflüsse und die 
dem Graffiti innewohnenden Triebe zur Evolution, Innovation und Singula-
rität, also zur Einzigartigkeit als Abgrenzung von anderen, erzeugten neue 
Crewtypen, die vorher so präzise nicht formuliert wurden. Eine Speziali-
sierung und/oder Konkretisierung fand statt. Neben den Malgruppen, die 
der urtümlichen Definition entsprachen, hatten sich andere Crews z. B. 
auf einen bestimmten Bereich festgelegt. Gruppen, die sich nur auf das 
Bemalen von Zügen festlegen oder Gruppen, die nur legal malen, Crews, 
die hauptsächlich Character malen oder Crews, die mit ihrer Kreativität 
politisch aktiv sind, sind bis auf sehr wenige Ausnahmen, Erfindungen der 
90er Jahre und fanden zumeist auf dem europäischen Kontinent statt. 
Daneben gibt es noch trivialere Ansätze für Crews, die irgendwann mit 
dem Malen begannen und wo sich im Laufe der Zeit der Fokus der Graffiti 
Crew vom Writing zum Drogenkonsum verschoben hat und nicht mehr 
die Frage zählt, wo man des Nächtens malt, sondern wo man das billigs-
te Dope herkriegt. Auch Crews, von denen mehr Gewalt als qualifiziertes 
Graffiti ausgeht, sind weit stärker vertreten als früher.

Davon merklich entfernt entstanden wiederum Crews, in denen z.B. 
der Kunstaspekt zählt und/oder die Vermarktung des Writings forciert 
wird und der kreative Austausch ein sehr wichtiger Punkt für das Zu-
sammenkommen ist. Weil sich die Writing-Avantgarde immer weiter vom 
Graffiti künstlerisch distanziert, kann man bei diesen Crews mehr von 
Künstlergruppen oder Zweck- bzw. Interessengemeinschaften reden. 
Häufig haben diese auch keinen wirklichen gemeinsamen Crewnamen 
mehr, sondern verhalten sich frei in einem Kreis von Gleichgesinnten. 
Nach über 40 Jahren des Writings und der Freiheit, die diese Kunstform 
mit sich bringt, ist dies kein wirklicher Widerspruch mehr.    
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YESYO                                                                                                                             Text_P. Michalski        

Es war für das GM schon überfällig ein Interview mit der Yesyo-
Crew zu machen. Aktiv auf Eisenbahnen und Wänden hauptsächlich 
in Düsseldorf, Essen und Dortmund besticht sie durch klar entzif-
ferbare, aber ausgefallene und einfallsreiche Pieces. Ein wenig im 
Kontrast zum Thema Crews dieses Heftes sprachen wir aber nur 
mit einem einzigen Mitglied dieser Gruppe. Die anderen sieben 
Mitglieder(y,x,c,v,b,r c und e) leben einfach zu weit verstreut, um sie 
an einem Platz zu einem Zeitpunkt zu treffen. 

Was bedeutet das Wort Crew für Dich?
 
Ich kann dir nicht definieren was eine Crew ist, aber was Yesyo ist. Es 

fing damit an, dass der Peter  ein oder zweimal Yesyo gemalt hat. Ich fand 
den Namen damals cool und habe mich geärgert, dass er ihn vor mir hat-
te und hab dann gesagt, lass uns den Namen doch einfach zusammen 
machen. Nur so zum Spaß, ein Wort, dass uns beide verbindet. Dann 
ich hab ich den Namen auch ab und zu geschrieben und das war der 

For the GM it was about time to interview the Yesyo-crew. Active 
on trains and walls mainly in Düsseldorf, Essen and Dortmund they 
are famous for their readable but extravagant and inventive pieces. 
A bit in contrast to this issue’s topic of crews we only talked to one 
member of the crew. The seven other members live too far from each 
other to meet them at one place at one time. 

What is the meaning of the word „crew“ for you?

I can’t define what a crew is but what Yesyo is. It all started when Peter 
wrote „Yesyo“ once or twice. I liked the name and it was so annoying that 
he wrote it before me. Then I suggested to write it together, just for fun, a 
word that binds us together. So I also started to write the name every now 
and then and that was the beginning. More and more other guys joined 
the crew and now we are Yesyo altogether. What I like is that you always 
only see our crew as the name Yesyo and not the Yesyo-crew. That is the 
connection to all the members from all the cities. 
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Anfang. Nach und nach kamen dann immer mehr andere dazu und nun 
sind wir zu x. Was ich bei uns gut finde ist, dass man immer nur das Wort 
an sich sieht und nicht die Yesyo-Crew und das uns das alle, obwohl aus 
verschiedenen Städten, verbindet.

Was suchst Du in einer Crew und wieso schließt Du dich mit anderen 
zusammen?

Um mit Freunden verbunden zu sein. Deshalb hält diese Crew auch 
recht lange zusammen im Gegensatz zu anderen, die man vorher hatte. 
Wir sehen uns vielleicht nicht oft, aber man weiß, dass man gut befreun-
det ist und das das Wort das Bindeglied ist. 

Wie stellt sich die Teamarbeit dar?

Zusammenarbeit mach ich gerne, sie kommt aber nicht so oft vor, 
bedingt durch die unterschiedlichen Wohnorte. Wenn wir uns mal tref-
fen, dann schmeißt man die Ideen zusammen. Ich bin da immer offen. 
Man kann, aber muss nicht den Crewnamen malen. Mir ist das völlig 
egal, ob Crew oder Eigenname. Wir sind eigentlich alle recht flexibel. Es 
kommt mehr darauf an, wozu man gerade Bock hat und das wird dann 
gemacht. 

Wie ist der kreative Austausch künstlerisch und stylemäßig?

Wenn mir ein Kollege eine Skizze zeigt und mir gefällt daran was nicht, 
dann sag ich ihm das auch. Die mir aber auch und das ist doch ganz 
normal. Das bringt einen nach vorne. Das passiert aber nicht nur in der 
Crew, sondern auch bei meinen anderen Partnern.

Gibt es eine Hierarchie?

Nein.

What is you are looking for in a crew and why did you join it?

I want to be with my friends. That’s why this crew lasts for such a long 
time in contrast to other crews I was in before. We don’t see each other 
so often but everyone knows that we are all good friends and that the 
name of the crew is the link.

How about teamwork?

I like it even when it doesn’t happen so very often because of the dif-
ferent cities we live in. But when we meet we put all our ideas together. 
I’m down for everything. You can but you don’t need to write the crew’s 
name. I really don’t care whether the crew’s or the own name. We are all 
down for everything. It is more important what you like in that particular 
moment and that’s what we’re going to do then. 

How is the artistic and stylistic exchange?

If a friend shows me his sketch and I don’t like something about it then 
I tell him. And it’s the same the other way round. That kind of criticism 
helps you a lot. 

Is there a hierarchy?

No.

Is there a difference when you go out all alone or when you go out with 
your crew?

You do more graffiti when you go out with a bunch of writers. If you go 
to a spot and it doesn’t look so cool then you rather say fuck it let’s do it 
when you are with a lot of other guys. All by yourself you would probably 
go home. Reason is then your partner.  
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Within a group reason is not present?

It somehow disappears.

How about mutual influences? Is there a crewstyle because of that? 
Do the styles of the members draw closer together unconsciously and 
unintentedly?

Among friends you generally inspire each other, especially through the 
exchange of flicks. The same is due to Yesyo. When I paint my own name 
I really don´t care about anything. When I paint the name of the crew I 
take care of readability. It appears to me that some members of the crew 
do the same. 

Graffiti has a lot to do with rivalry. Is there an aesthetic competition or 
striving for extreme inventiveness within the crew?

There is nothing like that within the crew. There is rather inspiration. 
When a member comes back from Milano and says that he did a lot of 
panels that I also want to somewhere. But that is a common thing.

I wasn’t asking for quantity but for quality! 

That is also a common thing. If somebody comes up with something 
new it is inspiring for me too. 

I won’t do the same then but look for something new that hasn’t been 
done before. But that has nothing to do with competition. 

And there is nothing like a friendly competition among friends?

Not within the crew. I don’t care too much about what my crew mem-
bers do whether it looks bad or not. It really is important that he is my 

Wo ist der Unterschied, wenn Du alleine losgehst oder wenn Du mit 
deiner Crew losgehst?

Ich finde generell, dass man sich mit mehr Leuten mehr traut. Kommt 
man irgendwohin und es sieht eher schlecht aus, dann sagt man in der 
Gruppe eher Scheiß drauf, nun ist man schon da und lass das machen. 
Alleine würde man dann nach Hause gehen. Da kommt eher die Vernunft 
ins Spiel.

Die Vernunft ist in der Gruppe nicht vorhanden?

Die verschwindet dann irgendwie. 

Wie sieht das aus mit gegenseitiger Beeinflussung? Gibt es einen 
Crewstyle durch gegenseitiges adaptieren? Auch wenn es indirekt und 
unbewusst passiert und habt ihr euch vielleicht stylemäßig aufeinander 
zubewegt?

Unter Freunden, insbesondere durch den Fotoaustausch, inspiriert 
man sich generell. Auch bei Yesyo. Für mich ist es so, dass wenn ich 
meinen Eigennamen male, mir alles egal ist. Bei der Crew ist das anders, 
da lege ich Wert auf die Lesbarkeit. Es sieht so aus, als ob sich der eine 
oder andere aus der Crew daran orientiert.

Graffiti hat ja viel mit Rivalität zu tun. Gibt es den ästhetischen Wett-
kampf oder das Streben nach größtmöglicher Innovation auch innerhalb 
der Crew?

Innerhalb der Crew gibt es den nicht. Es ist eher Inspiration. Wenn 
einer sagt, er war gerade in Mailand und hat so und soviel Panels ge-
macht, dann kriege ich natürlich auch Lust zu verreisen. Das ist aber eine 
generelle Sache. 
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Ich meine aber nicht die Quantität, sondern die Qualität! 

Auch das ist generell so. Sehe ich, dass jemand anderes was Neues 
macht, dann inspiriert mich das auch. Ich mach dann nicht das gleiche, 
sondern suche mir auch etwas Neues, was noch keiner gemacht hat. Da 
ist für mich aber kein Konkurrenzgedanke hinter, es ist inspirierend. 

Es gibt noch nicht einmal freundschaftlichen Wettbewerb?

Nicht in der Crew. Es ist mir auch nicht so wichtig, was der Eine oder 
Andere innerhalb der Crew macht, ob es Scheiße aussieht oder nicht. Da 
ist es wichtig, dass er mein Kollege ist und das er den Crewnamen gemalt 
hat. Es ist für mich dann die Bestätigung der Freundschaft, wenn er ihn 
aus  heiterem Himmel gemalt hat, da freue ich mich drüber und da ist es 
nicht wichtig, wie es aussieht. Wenn es auch noch gut aussieht, dann 
umso besser, aber eigentlich ist es wichtiger, warum er es gemalt hat..

Wie ist es mit der Abgrenzung zu deinen anderen Crews?

Andere Crew, anderer Freundeskreis. Der Name der Crew als Binde-
glied. Ein Zeichen der Verbundenheit. 

Wie siehst Du die Zukunft von Yesyo?

Ich hoffe, dass es locker weiterläuft und bei uns funktioniert das viel-
leicht so gut, weil wir uns nicht jeden Tag sehen. Auch wenn sich die 
Lebensläufe auseinander bewegen, hoffe ich, dass wir uns auch noch 
in Jahren regelmäßig treffen und das Wort noch weiter schreiben. Wir 
werden sehen.

friend and that he is painting the name of the crew. Doing that he con-
firms our friendship. I enjoy it when he paints the name of the crew. If it 
looks good, cool, if not, then it counts why he painted it. 

Where is the borderline to your other crews?

Other crew, other friends. The name of the crew as link. A sign of 
solidarity.

How about the future of Yesyo?

I hope that everything remains the smooth way and probably every-
thing works out so well with us because we don’t see each other every 
single day. Even when life chooses different ways for the members I hope 
that we meet each other every now and then and that we still write the 
word. We will see. 
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INF CREW                                                                                                         Text_B. Soltani        

„INF“ – der 27te Buchstabe des Alphabets. Drei Buchstaben die 2001 
einfach für INFECTED standen und heute neben unendlich vielen ande-
ren Wortspielen (InFire, Infanterie, InFreiheit uvm.) für eine symbolische 
Verbindung und Verbundenheit von Individuen stehen, die nicht nur auf 
Graffiti basiert, sondern auch auf zwischenmenschlichen Werten. Weg 
vom Egotrip hin zur Gemeinschaft, ohne jedoch dabei ins Hippieske zu 
verfallen. Vor sieben Jahren von TIM, RIEM und RESK gegründet, hat 
sich die Bonner Clique über die Zeit zur Fußballmannschaftsgröße gestei-
gert. 11 Freunde - sowohl während der nächtlichen Teilzeitbeschäftigung 
als auch beim Wochenendkicken. Die Aufstellung steht: ROER im Tor, 
RESK organisiert mit RIEM, SOCE und CREK die Abwehr, während TIM, 
ETHER und UNITE aus dem Mittelfeld heraus die Außenflügel FLUID und 
BEHAVE bedienen. NOW als einzige Sturmspitze. Keine Neuzugänge in 
Planung, kein Ausleihen an Zweitvereinen erwünscht. Die Taktik ist klar 
basisdemokratisch. Durch die flache Hierarchie gibt es nicht einen Kapi-
tän der anführt,  sondern mehrere Charaktere, die bereit sind Verantwor-
tung und Initiative zu ergreifen, wenn nötig. Arbeitsteilung heißt die Devi-
se, denn so unterschiedlich die Positionen beim Spiel so unterschiedlich 
sind auch die Vorlieben beim Graffiti. Während ein Teil der Jungs sich der 
Auftragsmalerei oder sich der freien Kunst widmen, wird andererseits der 
Name der Crew - vor allem durch die Ausnahmeerscheinung NOW – in 
die weite Welt der Zuglackierer getragen.

Wenn jedoch der Graffitikontext für die Gruppe selbst nicht mehr so 
relevant ist, warum dann noch die Crew aufrechterhalten? Warum die 
Zugehörigkeit durch das Malen oder Taggen der Initialen nach Außen 
zu tragen? „Für mich ist es wie ein Gruß an meine Jungs, wenn ich INF 
neben mein Piece schreibe,“ antwortet NOW. „Bedingt durch Arbeit oder 
Studium sind wir inzwischen in ganz Europa verteilt, und so sind Crew 
Pieces wie eine Nachricht für die anderen, dass sie sehen - ich denk 
an sie. Fame und Competion sind nicht mehr wichtig für uns als Crew,“ 
ergänzt RESK. 

„INF“ - the 27th letter of the alphabet. In 2001 these three letters meant 
INFECTED and in the following years they have turned into unlimited 
meanings, eg. InFire, Infantery or InFreedom. Nowadays it is rather the 
abbreviation for a friendship beyond writing graffiti. The members of the 
crew turned from egotrippers to a community without being too hippi-
like. 

Founded 7 years ago by TIM, RIEM and RESK the clique from Bonn 
has become a crew of the size of a football team. 11 friends on the grave-
yardshift as well as on the footballground on the weekend. The line-up: 
ROER is the goalkeeper; RESK, RIEM, SOCE and CREK are the defence; 
the midfield consists of TIM, ETHER and UNITE; FLUID and BEHAVE 
come from the wings to support the one and only forward NOW. The 
players have contracts only for this and no other team. There are no new 
players wanted. The strategy is strictly democratic. Through equal rights 
there is no leading captain but every single one has the responsibility and 
the right to act when needed. Division of labour is the motto because the 
different players like to play different roles in the world of graffiti-writing. 
While two of them almost exclusively live on commission jobs one is to 
spread the name of the crew mainly through train bombing: NOW.    

But why still maintaining being a crew when writing graffiti is not so 
important anymore? Why showing membership through painting or tag-
ging the initials wherever you can? „For me it´s like sending greetings to 
my boys when I write INF next to my piece,“ says NOW. RESK adds: 
„Because of work and university the crew is spread all over Europe and 
pieces of the crew are like a message to my friends that I think of them. 
Fame is not so important anymore.“  

Nevertheless the question is why they still are in such a tight relation-
ship after all these years. But the more I demand for a serious reason the 
more I realise that I look for more then there is. It is not more or less than: 
represent, represent. A leftover from the times when hiphop culture was 
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Dennoch bleibt für mich die Frage warum es nach all der Zeit trotzdem 
so wichtig scheint sich als festes Kollektiv zu erkennen geben zu müs-
sen. Doch je mehr ich nachbohre und versuche einen tieferen Grund zu 
finden, desto klarer wird, dass ich nach mehr suche als es zu finden gibt. 
Represent, Represent - nicht mehr und nicht weniger. Ein Überbleibsel 
der Anfangstage als die HipHop Kultur noch klarer Bestandteil der hiesi-
gen Graffitiszene war. Denn INF verbindet drei Bonner Writergenerationen 
– Anfang, Mitte und Ende der 90er Jahre. Aus dieser Zeit kommend war 
es wie ein Automatismus eine Crew zu gründen, selbst wenn man nur zu 
zweit unterwegs war. Heute hat sich das ganze zu einem Netzwerk ent-
wickelt, der eigentlich mehr als nur die 11 Jungs vereint. Die Freundinnen, 
Geschwister und nicht Graffiti malende Kollegen gehören durchaus mit 
zur INFamilia. Der Focus liegt heute mehr auf der zusammen verbrach-
ten Freizeit und der jeweiligen persönlichen Entwicklung, die durch die 
Gruppendynamik hervorgeht. „Durch die Crew bin ich ruhiger geworden 
und habe entdeckt, was es neben Graffiti noch alles gibt,“ erzählt NOW 
und fügt hinzu, „dadurch kann ich heute aber auch das Malen wiederum 
mehr genießen.“ 

Genießer sind die Jungs allemal. Besonders deutlich wird das, wenn 
man das Vergnügen hatte, eine der immer auf 11 Stück limitierten grup-
peninternen DVDs oder Magazine in der Hand zu halten. In unregelmä-
ßigen Abständen sammeln TIM und CREK alles vorhandene Bild- und 
Videomaterial, um in detailverliebter Fisselarbeit für ihre Jungs jeweils ein 
hochwertiges Magazin bzw. eine recht professionell zusammen geschnit-
tene DVD zu erstellen. But unfortunately: Members Only!

still a part of the local graffiti scene because INF members derive from 
three different generations of Bonn graffiti-writers of the 90s. In that time 
a crew was formed automatically even when there were only two guys in 
it. Today it is far different. It´s a whole bunch of people involved, far more 
than the eleven crew members. The girlfriends, the brothers and sisters 
and the non-writing friends belong to the alternative family. The focus is 
nowadays far more on the time spent together and the development of 
the single personality triggered by group dynamics: „Because of the crew 
I´m far more relaxed now and discovered so many things apart from graf-
fiti,“ says Now and concludes „that in return I can enjoy painting much 
more because of that.“ 

But they all like to enjoy. That becomes crystal clear when you were 
one of the chosen few to hold in your hands one of the strictly limited 
eleven DVD or magazine copies. Evry now and then TIM and CREK col-
lect all the photographs and the video footage to make a magazine or 
DVD out of it. But unfortunately: Members Only!    
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CF CREW
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BM CREW
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IMR CREW
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MGB CREW
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I LOVE YOU
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DOS CREW                                                                                                                Text_DOS CREW        

Nachdem wir für diese Ausgabe die Interviews mit der INF- und 
der Yesyo-Crew gemacht hatten und sich dabei übereinstimmend 
zeigte, dass Freundschaft eine der Triebfedern für das Zusammen-
kommen in einer Crew ist, fragten wir uns, wie sich dies wohl nach 
vielen Jahren darstellen würde? Wir gingen zurück in  der Zeit und 
klopften bei der DOS-Crew an, einer Crew, die hauptsächlich in den 
1990er Jahren große Produktionen rausgeschossen hat. 

Von einem klassischen Crewleben nach den Regeln der alten Schule 
(vgl. New York, insbes. Sketching und die Bedienung aller vier Hiphop-
Elemente) kann bei uns nicht die Rede sein.  

Dafür sind wir mit unserer Holland-Connection (s. Leroy, Taxi, Down 
und Joe (shadow member) die Vorreiter einer Internationalisierung und 
grenzübergreifenden Zusammenarbeit von Sprühern als traincrew (in 
Deutschland) gewesen.

Die Gründung der DOS-Crew resultiert aus der Bekanntschaft des Köl-
ner Hardcore-Writers Lise und des Amsterdamer Subway-Ungeheuers 
Leroy Mitte der 90er-Jahre. Schnell machten auch die Essener Legende 
Lay und der besessene Ruhrpott-Writer Cleo die Bekanntschaft mit Lise, 
Leroy und Co. 

Wichtig war, dass die Rekrutierung neuer Mitglieder kontinuierlich und 
sorgsam fortgesetzt wurde. Dabei diente nicht das Standing des Pro-
tagonisten innerhalb der Szene, sondern vor allem der Charakter des 
Menschen als Auswahlkriterium. Wir sind stolz, dass wir uns mit dem 
Aachener Knaller Pyro, der Hamburger Connection (Eva, Veh und Ratte), 
dem Ruhrpott-West-King Aer, der die Gruppe aus persönlichen Gründen 
leider verlassen hat, und den Youngstern Izer und Trial in jeder Hinsicht 
weiter entwickeln konnten. Der Australier Sensa rundet die bunte und 
illustre Mischung ab und dient als transatlantisches Bindeglied im wei-
testen Sinne.

After we had interviewed the INF- and Yesyo-crew for this is-
sue we realised that friendship is the main factor for a becoming a 
crew. How much of the friendship will be left over in years we asked 
ourselves? For answering this question we went back in time and 
asked the DOS-crew which was famous for ist big productions in 
the 1990s. 

We have never had a classic new old school crew life with the four hiphop 
elements and sketching sessions. But with our dutch connection(Leroy, 
Taxi, Down and Joe) we were the predecessors of a border crossing 
trainbomber crew. 

The DOS-Crew is the outcome of a friendship of the Cologne based 
hardcore writer Lise and the Amsterdam subway monster Leroy. It all 
started in the mid-1990s. Soon after the Essen based legend Lay joined 
in as well as the obsessed Ruhr-area writer Cleo.

For us it was important to continuously and carefully recruit new mem-
bers and it was not the reputation that counted but the personality of the 
writer. We are proud to have further developed with the Aachen based 
bomb Pyro, the Hamburg connection(Eva,Veh and Ratte), the West Ruhr-
area king Aer, who left the crew for personal reasons, and the youngsters 
Izer and Trial. Sensa from Australia was the last one and our transatlantic 
link.  

From the very beginning our crew life was focussed on train bombing. 
At the same time friendships started of which most of them have lasted 
since then. The members have never really lost sight of each other and it 
does not look like as if that would ever happen. 

Because of the different origins of the members our affection with trav-
elling was always strong and that supported our international attitude, 
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Das Crewleben war von Anfang an auf das gemeinsame Bemalen di-
verser Nahverkehrzüge im In- und Ausland konzentriert. Gleichwohl ent-
wickelte sich im Rahmen dieser Aktivitäten eine gegenseitige Zuneigung, 
die in den meisten Fällen bis heute Bestand hat. Komplett aus den Augen 
verloren haben sich die rund 12 Crewmitglieder bis heute nicht und es ist 
auch nicht davon auszugehen, das sich das jemals ändern wird. 

Aufgrund der unterschiedlichen Herkunft der Leute waren unsere Rei-
segelüste besonders ausgeprägt, was unserem kosmopolitanen Ansprü-
chen entgegenkam, zumal Mitglieder wie Gründungsvater und Altersprä-
sident Leroy schon seit Jahr und Tag im Ausland gelebt und gearbeitet 
haben. Zudem entpuppten sich die guten Beziehungen von Izer in die 
Graffiti-Hauptstadt New York City als wertvolle Verbindung. 

Dementsprechend bunt und mannigfaltig stellte sich das Crewleben 
bei Tag und bei Nacht dar und reichte weit über den knappen Graffiti-
Horizont hinaus. Neben diversen Partys war uns auch immer die Gele-
genheit wichtig, Kultur, Land und Leute an vielen Plätzen in Europa und in 
der Welt kennenzulernen, was einen gewichtigen pädagogischen Beitrag 
zu unserer persönlichen Entwicklung geliefert haben dürfte.

Trotz zahlreicher Akzente, die wir neben unserer Lieblingsbeschäfti-
gung setzen konnten, nahmen in der heißen Phase natürlich die Lasten 
und Mühen des Alltagsgeschäfts viel Zeit in Anspruch. Alle Mitglieder wa-
ren im Sinne der Dortmunder Schule, die uns sehr nahe steht, mehr oder 
weniger begnadete Dosendiebe. Unser Arbeitsmaterial besorgten wir uns 
während oft stundenlang andauernder Touren durch die zahlreichen Bau-
märkte des Rhein-Ruhr-Gebiets unter Verstoß gegen § 248a StGB, und 
nicht, wie es heute möglich ist, im nahe gelegen Graffiti-Fachgeschäft 
oder gar vom Sofa übers Internet per DHL direkt nach Haus. 

Auch trainspotting betrieben wir noch live und nicht online und so wa-
ren die Bänke der DB-Wartehäuschen auf den Nahverkerhrsbahnhöfen 

eg. Leroy, our founding father and president always lived and worked in a 
foreign country. And the good connections of Izer to the capital of graffiti 
New York were worthwhile. 

Accordingly, our crew life was colourful and different night and day and 
it reached far beyond the limited graffiti idea. Besides various parties it 
was always important to meet different cultures, see different countries 
and people all over Europe and the world and that contributed to each 
member`s personal development.

Despite other things and next to our favourite pastime the hot phase of 
our crew activities used up a lot of time. All of our members were in ac-
cordance of the Dortmund oldschool more or less dedicated spraypaint 
thieves. The cans we needed were all racked up in time consuming shop-
lifting trips through the numerous hardwarestore all over the Ruhr-area. 
Daily we broke the law § 248a StGB and did not go to the next graffiti 
shop or ordered them via internet from our couches. We also did serious 
trainspotting and did not do online. The benches in waiting areas on the 
train stations in and around the Ruhr-area were our second living rooms 
as „couch potatoe“ Pest would say. 

Then we focussed on the organisation of huge projects. The best ex-
ample is the DOS-house. This project was a landslide graffiti in the scene. 
Even the kings of Berlin, who themselves had done a lot of big projects, 
well respected that action. 

Like most of our crew productions it had been planned for a long time. 
Eventually Cleo started the assault and was perfectly supported by Pyro, 
Trial and Izer. Cleo and Izer joined forces to organize two 5 meter ladders 
from the hardware store and took them over the tracks for several kilo-
metres. The master of proportion Pyro styled the letters of the almost 20 
sketches and Izer and Trial were totally knackered after two days under 
the chrome shower and Cleo was full to the brim with undercoating. 
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Some people look for a crew automatic but will never find one. The 
Devils On Steel are also Drunk Or Stoned and they are always a good 
team on any surface. The widespread egoisms can scarcely found with 
them. Only that way it was possible to present numerous message-end-
to-ends which are still a unique feature of the crew. 

Although the personal relations became loose because of the different 
activities in the private life as well as in the job area the identification with 
the crew is still very big. Probably there will be more output in the future. 
Just like the old motto of the YCKB-Crew: „We will be back!“

im und um den Ruhrpott frei nach „couch potatoe“ Pest unser zweites 
Wohnzimmer.

Vielmehr konnten wir uns angesichts dieser Verkürzung auf die Organi-
sation großartig angelegter Projekte konzentrieren. Bestes Beispiel dafür 
ist das DOS-Haus. Dieses Projekt hat hohe Wellen in der Szene geschla-
gen. Sogar die Berliner Kings, die einige beachtliche

Großprojekte vorzuweisen haben, mussten vor dieser Aktion den Hut 
ziehen.

Wie die meisten Crew-Produkionen war auch diese Mission von langer 
Hand geplant. Letztendlich hat Cleo zum Angriff geblasen und wurde 
dabei von Pyro, Trial und Izer mustergültig unterstützt. 

Cleo und Izer bündelten ihre Kräfte um noch in der gleichen Nacht zwei 
5m-Leitern im Fachhandel zu entwenden, und diese kilometerweit über 
die Gleise zum Tatort zu tragen.

Proportionsmeister Pyro traf für jedes der knapp 20 Formate den pas-
senden Ansatz, Izer und Trial waren nach der zweitägigen Silberorgie im 
wahrsten Sinne des Wortes gezeichnet und Cleo stand der Unterboden-
schutz bis zum Hals. 

Manche suchen vergebens nach automatisierten Abläufen innnerhalb 
der Gruppe („i am searching for a crew automatique“). Devils On Steel sind 
auch Drunk Or Stoned auf allen Untergründen ein eingespieltes Team, bei 
dem sonst weit verbreitete Egoismen nur selten eine Rolle spielen. Nur so 
war es möglich, zahlreiche message-end-to-ends zu präsentieren, die bis 
heute ein Alleinstellungsmerkmal der Crew geblieben sind.

Obwohl sich die persönlichen Bande aufgrund diverser Aktivitäten im 
Privat- und Berufsleben inzwischen gelockert haben, ist die Identifikation 
der Mitglieder unter der DOS-Flagge groß. Weitere Ergüsse sind auch in 
Zukunft nicht auszuschließen. Denn Writer sind wir alle von ganzem Her-
zen geblieben. Frei nach dem alten YCKB-Motto  (Yo Zhit, Ziel, Side etc.) 
: „Heute ist nicht alle Tage, wir kommen wieder – keine Frage!“
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ALME CREW
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THE FÖNS
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EPSC CREW



42_GRAFFITI MAGAZINE



GRAFFITI MAGAZINE_43  



44_GRAFFITI MAGAZINE

BH CREW
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CREWS                                                                                                                                                               Text_B. Ludewig        

Behavioural Manifesto

Dieser Artikel behandelt das Thema des Verhaltens des einzelnen 
Writers in einer von ihm gewählten Gruppe, der Writing-Crew. Da es 
wenig konkrete Informationen über Crews gibt, muss man auf sozi-
ologische Theorien über Gruppen allgemein und soziologische wie 
anthropologische Studien über spezielle Gruppen zurückgreifen. 
Gangs sind hier ein viel analysierter Gegenstand. Sie haben ebenso 
wie eine Crew soziale und räumliche Aspekte, sie markieren ihren 
Lebensraum: „Graffiti are a visible manifestiation of a groups social 
space” (1). Viele Forscher haben Gang-Graffiti untersucht, und so-
mit indirekt auch Writing, da sie die Unterschiede ebenso wie die 
Gemeinsamkeiten erkannten. Die Analyse von Graffiti-Crews zeigt, 
wie wir allgemein als Menschen ticken und in welchem gesellschaft-
lichen Entwicklungsstadium wir uns gerade befinden. Deshalb war 
Writing bereits in den 70er Jahren für Gang-Forscher interessant: 
„All types of graffiti provide a vivid and often unflattering insight into 
the hidden side of our society, but they also represent an intriguing, 
and an important source of information for those studying the be-
havior of human beings” (2). 

Writer befinden sich an einer Bruchstelle zum Gesetz und zu gesell-
schaftlichen Konventionen. Jeder Einzelne muss sich früher oder später 
damit auseinandersetzen, ob er einen anderen Standpunkt als die Ge-
sellschaft entwickelt oder lieber mit ihr konform geht und nur legal malt. 
Insbesondere bei den Illegalen spielt die Crew eine ernste Rolle. Sie dient 
als Alternative zum Rest der Gesellschaft. Die Crew bietet einen nützli-
chen Wissensaustausch. Sie bietet die Möglichkeit und den Schutz, um 
gemeinsam größere Writing-Projekte zu verwirklichen. Im besten Fall ist 
die Crew auch ein alternativer Zusammenschluss zur Meinungsbildung, 
zur Wertefindung und zum Erwachsenwerden. Sie ist wichtig, um sich 
geistig und seelisch zu unterstützen, da Writing mit einigen psychischen 
Extrembelastungen und Begleiterscheinungen verbunden ist: Ächtung, 
Schweigepflicht gegenüber Nicht-Involvierten und Staatsbeamten, le-
bensgefährliche Aktionen auf Dächern und ständig darauf achten, dass 
man nicht entdeckt wird; all das führt oft zu Anspannung, Paranoia und 
Existenzängsten. 

Behavioural Manifesto

This essay deals with the relation of the single writer in his chosen so-
cial group – his writing crew. As there is less information about crews one 
has to look up for theories on social groups in general or for social and 
anthropologic studies on specific groups.

In this respect gangs are well analysed. Parallel to crews they have a 
social and territorial aspect when marking their turf: “Graffiti are a visible 
manifestiation of a groups social space”(1). A lot of scientist did research 
on gangs and realised the differences and similarities to graffiti-writing.

The analysis of writing-crews shows how people behave in general 
and on which stage of social evolution we are at the moment. That is 
why scientists on gangs already found graffiti interesting in the 1970s: 
„All types of graffiti provide a vivid and often unflattering insight into the 
hidden side of our society, but they also represent an intriguing, and an 
important source of information for those studying the behavior of human 
beings” (2).

Writing can be legal or illegal. Sooner or later every single writer has to 
face the question whether going the way against social conventions or to 
remain in conformity with society. Especially for the illegal writers a crew 
is very important. It is their alternative society. The crew offers exchange 
of specific knowledge. It also offers safety as well as the opportunity to 
realise bigger projects. In the best case it also serves as an alternative 
group for opinion making, to find qualities and to grow up. The crew is 
important to mentally support each other because writing me 
ans a lot of psychological stress for the practitioner: rejection, remaining 
silent towards the non-involved or the police and life threatening actions. 
Quite often this leads to stress, paranoia and fear. 

The writer Faxe writes on hardcore-trainwriting: „it is impossible to deal 
with society anymore. There are only a few who don´t hate graffiti. Every 
day you have to clean your fingerpints off the cans and your room from 
all the graffiti stuff than you realise that you live two lives... the chosen 
line is a thin one...and when nobody sees you or hears from you anymore 
than nobody knows you anymore. You fight yourself looking for a deeper 
meaning... depression, fear, paranoia, schizophrenia and the escape into 
drugs happens quite often. 



GRAFFITI MAGAZINE_47  

So schreibt der Berliner Writer Faxe über Hardcore-Trainwriting: „Ein 
Klarkommen mit der Gesellschaft ist so gut wie unmöglich. Es gibt nur 
wenige, die Graffiti nicht hassen. Spätestens wenn man täglich damit be-
schäftigt ist, das Writing-Material akribisch von Fingerabdrücken und die 
Wohnung von jeglichem Graff-Stuff zu befreien, merkt man, dass man ein 
Doppelleben führt… Dieser gewählte Weg verläuft auf einem schmalen 
Grad…. Und wenn nichts mehr von einem zu sehen und zu hören ist, 
braucht es nicht mehr viel Zeit, und niemand kennt einen mehr. Ein Rin-
gen mit sich selbst auf der Suche nach dem Sinn… Depression, Angst, 
Verfolgungswahn, Schizophrenie und die Flucht in den Drogenkonsum 
sind keine Seltenheit“ (5). Deshalb sollte eine Crew soziale und ausglei-
chende Aufgaben erfüllen: Verständnis, Vertrauen, Sicherheit, Freund-
schaft, Kommunikation, Reflektion und Spaß sind wichtig. Nicht nur in 
bildungs- und einkommensschwächeren Haushalten muss eine Crew 
manchmal das erfüllen, was die Familie nicht leisten kann. Deshalb wird 
die eigene Crew immer zur solidarischsten, korrektesten und talentiertes-
ten Gruppe ever deklariert. 

Es ist anzunehmen, dass die Zahl der negativen Gruppenerlebnisse 
trotzdem weit größer ist als die Interviews und Writer-Storys vermuten 
lassen. Das hat vor allem mit dem menschlichen Hang zur Konformität 
zu tun und auch damit, kein Nestbeschmutzer sein zu wollen. Zwar gibt 
es in einer Crew eine gewisse Immunität gegenüber gesellschaftlichem 
Konformismus, aber nicht unbedingt gegenüber crewbedingter Gleich-
schaltung. Insbesondere bei jungen Menschen unterliegt im Kampf des 
reflektierten Denkens und Handelns mit der Konformität zu häufig letzte-
res und resultiert nicht selten in Gruppenzwang. Wie bei den Generatio-
nen zuvor wird es so sein, dass die meisten erst im Rückblick erkennen, 
dass sie mit vielen Idioten rumgehangen haben, nur um dazu zu gehören 
- weil sie selber noch nicht wussten, wer sie waren oder was sie suchten. 
Eine Unwissenheit gegenüber psychologischen Gewaltmechanismen und 
Abhängigkeitsstrukturen hindert viele daran, eine positive von einer des-
truktiven Gruppendynamik zu unterscheiden. Insbesondere bei illegalen 
Writing-Crews kann das Folgen haben, da Straftaten systemimmanent 
sind. Die Herabsetzung der Hemmschwelle kann sich auch im Crewleben 
destruktiv auswirken. 

Viele Menschen fühlen sich unwohl, wenn sie andere Meinungen als 
die der Mehrheit vertreten. Sie glauben damit bei den anderen Abneigung 
hervorzurufen. Die allermeisten Menschen fürchten sich davor isoliert zu 
sein. Eine Hierarchie und hohe Meinungsübereinstimmung erhöhen den 
Konformitätsdruck. Erich Fromm untersuchte den Charakter des moder-
nen Menschen, insbesondere die Wechselwirkungen zwischen psycho-
logischen und soziologischen Faktoren und die Bedeutung der Freiheit. 
Er glaubt, dass der Mensch die Freiheit noch nicht errungen hat. Die 
gewonnene Freiheit hat ihn ängstlich und ohnmächtig gemacht. Denn 
neben den physiologischen Bedürfnissen hat die menschliche Natur auch 

That is why a crew should fulfill social and balancing needs: under-
standing, trust, safety, friendship, communication, reflection and fun. The 
crew has to fill the hole that the not only in white trash family created. That 
is why the own crew is always considered the best, the smartest and the 
most talented.      . 

Despite ot the own praised crew the number of negative crew experi-
ences could be higher than expected. This has to do with the man´s strive 
to conformity as well as not wanting to be a traitor. There is a certain 
immunity against society´s conformity within a crew but not against crew 
inherent conformity. The fight of reasonble thinking and acting against 
conformity far too often wins the latter mentioned idea and leads to nega-
tive group dynamics. Like with so many generations before only in ret-
rospect people realise with how many idiot they hung out when they 
were young only to be part of a clique. Most likely because they did not 
know who they themselves were and what they were looking for back 
then. The ignorance for psychological mechanism of force and depend-
ences keeps a lot of writers from differing positive and destructive group 
dynamics. This can lead to unpredictable problems as crime is a part of 
illegal crews. The lowering of the inhibition threshold may be very de-
structive within a crew.       

Sociological experiments like the Line-experiment by Solomon Asch in 
1951 reveal the existence of group dynamics. It showed that the influence 
of other people leads to conformity because we consider them as source 
of information. In 1971 the Stanford-prison-experiment made prisoners 
eventually fight for themselves after they had started a rebellion together. 
The Milgram-experiment is another infamous example. In that experiment 
under the eyes of a supervisor a „teacher“ had to give a „student“ an 
electric shock when he did a mistake in a play with words. The result: 
26 people gave maximum shocks and only 14 stopped before. A lot of 
people feel uncomfortable to do differently then the majority. They think 
to evoke rejection. Most of the people are afraid of becoming isolated. A 
hierarchy and accordance of opinion reinforce conformity. 

Erich Fromm did research on the nature of modern man especially on 
the mutual relationship between psychological and sociological factors 
and the meaning of freedom. He believed that man are not really free 
yet. Freedom has made him afraid and blind. Besides the physical needs 
human nature also has psychological needs: he is afraid of isolation. This 
leads to „mechanism of escape“. The most common escape from free-
dom ends up in conformity: „This mechanism is the solution for most 
of the people of modern society. To make a long story short, the single 
person stops being himself.“   

But the striving for conformity in writing and in modern man´s soci-
ety are not exactly the same. Crews choose their members and writers 
choose a crew. The relationship and voluntarness probably succeed over 
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psychische Bedürfnisse: sie fürchtet die Isolation. Dies löst „Fluchtme-
chanismen“ aus. Die am weitesten verbreitete Flucht vor der Freiheit führt 
in den Konformismus: „Dieser Mechanismus stellt die Lösung dar, für die 
sich die meisten normalen Menschen in unserer heutigen Gesellschaft 
entscheiden. Er besteht kurz gesagt darin, dass der einzelne aufhört er 
selbst zu sein“ (6). 

Man kann dem Drang zur Konformität im Writing entgegenhalten, 
dass die Crews sich selber finden und wählen, weshalb Verbundenheit 
und Freiwilligkeit dem Konformitätsdrang und den sich daraus eventuell 
entwickelnden destruktiven Gruppendynamiken entgegenwirken.  Vieles 
spricht im Writing eher dafür eine positive Gruppendynamik zu entwi-
ckeln: Die unglaubliche Erfahrung des Malens und die Kreativität im öf-
fentlichen Raum – alleine oder in der Gruppe. Vielleicht wirkt auch die im 
Writing weit verbreitete Egozentrik der Konformität entgegen. Deswei-
teren sollte ein wahres Selbstwertgefühl losgelöst von Leistungen und 
Skills innerhalb der Gruppe existieren. So sagt CES53, dass er sich von 
den Regeln der Szene freimachen mußte, aber auch wie wichtig die an-
deren sind: „Ohne diese soziale Komponente gäbe es schließlich keinen 
Respekt oder eine Öffentlichkeit für deine Kunst. Es ist sogar nötig.“(7). 
Der Writer SMER sagt: „Man fing an sich Gedanken über die ganze Sze-
ne zu machen, und ob das Ganze überhaupt wichtig ist. Ich habe mich 
von vielen Leuten distanziert, mit denen ich damals mehr Kontakt hatte“ 
(8). Natürlich ist es wunderbar ein ganzes Leben lang mit den Kumpels 
aus Kindertagen zu verbringen, aber nicht immer sinnvoll für die eigene 
Entwicklung. Graffiti-Crews können diesbezüglich sowohl positiv als auch 
negativ wirken, wie viele andere Gruppen auch. 

Dennoch ist eine Writing-Crew ein spezieller Fall der sozialen Gruppe 
und die Frage bleibt offen, ob die von vielen Writern häufig vertretene sehr 
romantische Sichtweise auf Crews eine tiefere Berechtigung hat. Es ist 
kein Schwachsinn, wenn Wissenschaftler über Graffiti sagen: “the walls 
are more than an attitudinal tabloid, they are a behavioural manifesto” (1). 
Natürlich spiegeln sich an den Zügen und Wänden auch die Regeln und 
Verhaltensweisen der Writer und ihr immerwährender Kampf zwischen 
Einzigartigkeit und Konformitätsdruck. Graffiti Crews werden früher oder 
später genauer untersucht und es bleibt zu hoffen, dass etwas positives 
zutage gefördert wird, Die Selbstmord und Unfallzahlen, spiegeln zwar 
teilweise die gesellschaftlichen Zahlen, aber ein kleiner Prozentsatz liegt 
in den Händen der Akteure und wie diese miteinander umgehen. Es gibt 
Spielraum jenseits der Gleichschaltung. Das formuliert auch Richard 
Lachman, der bereits vor 20 Jahren in manchen Graffiti Strukturen ein 
subversives und soziales Potenzial vermutete: “Graffiti  in  some  forms  
can  challenge  hegemony  by  drawing  on particular experiences and 
customs of their communities, ethnic groups and  age  cohorts,  thereby  
demonstrating  that  social  life  can  be constructed in ways different from 
the dominant conceptions of reality” (9).

the strive for conformity and the concluding destructive group dynam-
ics.  

Nevertheless there is a lot that speaks for positive group dynamics. 
The great experience of bombing in public space – whether alone or in 
a group. Maybe also the widespread egoism in writing succeeds over 
conformity. Furthermore a true evaluation of the self should exist apart 
from the benefits for the crew. 

CES53 says that he ahd to liberate himself from the rules of graffiti but 
at the same time how important the other writers are: „without this social 
part there would be no respect and audience for your art. Indeed it is 
needed.“ The writer SMER says: i started to think about the whole scene 
and whether they are important. I stood away from a lot of people I used 
to hang out with.“ It is great to hang with your childhood friends for all 
of your life but sometimes it is just no good for the own development. In 
that respect graffiti-crews can be negative or positive just like any other 
social group.   

But still, a writing-crew is a special case of social group and the ques-
tion remains whether the often proposed romantic idea behind crews 
can be justified. It is no nonsense when scientists say about graffiti that 
„ the walls are more than an attitudinal tabloid, they are a behavioural 
manifesto”. Of course the trains and walls reflect the rules of graffiti, the 
behaviour of the writers and the everlasting battle of singularity with con-
formity. Sooner or later there will be serious research done on crews and 
there hopefully will be positive outcome because so far the rates of sui-
cides and accidents in writing are the same like in regular society. It is up 
to the writers to change that because there is a little space left apart from 
conformity. Already 20 years ago Richard Lachman realised the subver-
sive and social potential in graffiti: “Graffiti  in  some  forms  can  challenge  
hegemony  by  drawing  on particular experiences and customs of their 
communities, ethnic groups and  age  cohorts,  thereby  demonstrating  
that  social  life  can  be constructed in ways different from the dominant 
conceptions of reality”.
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EI CREW
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143 CREW
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