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10th Issue 

Buon giorno! �e 10th issue of Graffiti-Magazine. A reason for throwing a 
party? Not at all! Celebrating ourselves and our magazine is not our thing. For us, 
the team of GM, it is more or less a big step but we do not want to be distracted 
from how much work it was, how much work it is and how much more work it 
will be in the future. �ere is no time for relaxing. It is rather the opposite. With 
this issue we cross the borders of the Rhine-Ruhr area and check what is going on 
in the rest of this country and that means even more work than before. Of course, 
the basis of our magazine remains NRW but there is a bigger part of writing from 
other regions. 

Parallel to this issue we hit the Internet with our newest output: GMTV. From 
now on with every new issue of the magazine there will be a new video. You see: 
there is no time for relaxing. �e show must go on and as well as there is no end 
in sight workwise there is also no end in sight timewise. And just like time is, 
especially at the end of every year, it brought us winter. It has just begun and we 
do not know how it will be like? Long? Short? Rainy? Fucking cold? We will see. 
But it does not ma�er how the winter will be like as long as the writers among our 
readers know what to do?  Of course, writing! So bring out the warm socks, the 
woollen underwear and there you go! Enjoy it!  

  

WORDS FROM THE EDITORS

INTRODUCTION

Buon giorno! Die 10. Ausgabe des Graffiti Magazine. Ein Grund zum Feiern? 
Ein klares Nein! Selbstbeweihräucherung ist nicht unser Ding. Eine Zelebrierung 
dieses mehr oder weniger großen Schri�es für uns Magazinmacher, aber unbe-
deutend kleinen Schri�es für die Menschheit würde nur davon ablenken, dass 
es eine Menge Arbeit war, ist und auch bleiben wird. Ausruhen ist nicht. Ganz 
im Gegenteil, denn mit dieser Nummer 10 verabschieden wir uns von den geo-
graphischen Grenzen des Rhein/Ruhrgebiets und erweitern unseren Horizont. 
Natürlich wird weiterhin unser Umfeld den Schwerpunkt bestimmen, dennoch 
werden wir ab jetzt über den Tellerrand NRWs hinausschauen.

Zusätzlich erweitern wir unser Spektrum um das Internet und versorgen euch 
ab jetzt zu jeder Ausgabe mit einer Episode des GMTV. Wie gesagt: Ausruhen 
ist nicht. Und bei uns geht es auch schon gleich heiter weiter mit der Arbeit an 
der nächsten Ausgabe des GM. Doch nicht nur die Maloche hört nie auf, auch 
die Zeit macht nie halt und legt keine Pause ein, nein, sie ist unau�altsam weiter 
ge�ossen. Unvermeidlich hat sie mal wieder den Winter mitgebracht. Wir stehen 
noch am Anfang dieser Jahreszeit und wie wird er, der Winter, wohl diesmal? 
Lang? Kurz? Scheißenkalt? Verregnet? Man wird sehen. Egal, wie er wird, man 
muss das Beste daraus machen und man sollte sich vom We�er nicht von dem ab-
bringen lassen, was bei den Graffiti-Writern unter unseren Lesern der De�nition 
nach wichtig ist? Genau. Das Writing. Also, dicke Socken und Fro�eeunterwä-
sche angezogen und raus in die erbarmungslose Winterwelt! Viel Spaß!
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 Am Anfang steht das Käsebrot 

„Es war Mi�e der neunziger Jahre, als ich beschloss der Gesellscha� den Krieg 
zu erklären. Die anderen Jugendlichen grämten sich gerade in der Unschärfe 
ihrer beginnenden Pubertät, wurden sich der unproportionalen Gestalt ihrer 
Gliedmaßen bewusst, klagten über zu große Hände und Pickel, um sich darauf-
hin in die Einsamkeit des Angelns zu �üchten. Bauten Baumhäuser im Wald oder 
versuchten dies durch den verfrühten Beitri� einer der zahlreichen Mofagangs zu 
kompensieren, manche lasen Bücher. Doch dies alles konnte kein Ventil für mich 
darstellen. Ich suchte die Konfrontation. Ich hasste meine Mitschüler, zerstörte 
nachts die Mofas der Nachbarskinder und zerbrach ihre Angelrouten, zersägte 
ihre Baumhäuser und verwüstete die Vorgärten in der spießigen Einfamilienh-
aussiedlung, in der ich wohnte. Begann zu klauen und nannte es Umverteilung. 
Dann kam Graffiti.

Eine neue Form meinem Hass Ausdruck zu verleihen. Vor mir lag nun die 
Idylle eines Kaffs, das kaum einer kannte und in dem nach acht Uhr nur noch 
die Tankstelle geöffnet ha�e. Mi�en im Wald fand man Bahnwaggons, Lay Up’s 
und Sprühdosen. Ich begriff, dass dies alles mir gehören sollte. Ich ha�e nur noch 
keinen Namen, ich brauchte ein “Tag”. Meine Kings kamen aus den Ghe�os und 
machten Rapmusik. Sie waren der Widerstand in den Großstädten, die Anti-
christen in der Kultur des 90er Jahre Dance�oors und der Syntheziser-Beats. Ich 
brauchte nicht lang zu überlegen, denn es gab nur drei wirklich wahre Typen, 
die es würdig waren und die den alltäglichen Kampf gegen das System durch die 
Lautsprecher von Stereokompaktanlagen, Tag für Tag in die deutschen Wohn-
stuben trugen. Tupac (RIP), Nana und Coolio. TNC waren fortan die Le�er, vor 
denen sich die bourgeoise Kleinstadt und das Establishment fürchten mussten. 
TNC stand für Damage, Enteignung und Gewalt. Die Leute aus meiner Klasse 
wollten nichts mehr mit mir zu tun haben, das traf sich gut, denn mir ging es 
seitdem ich sie kannte genauso. 

Cheesebread Marks the Beginning

In the mid-90ies I decided to declare war on society. All the other youngsters 
were bothered by their beginning puberty, became aware of their dispropor-
tioned limbs, complained about oversized hands and pimples and eventually �ed 
to the loneliness of �shing. To compensate they built treehouses in the woods, 
read books or far too early asked for membership in a scootergang. But these ways 
couldn´t be mine. I was looking for confrontation. In my mind I declared war to 
something I didn´t knew. I hated my fellow pupils, damaged the scooters of my 
neighbour´s kids, broke their �shing rods, saw up their treehouses and devas-
tated the front yard s of my narrow-minded bourgeois neighbourhood. I started 
to steal and called it redistribution. �en graffiti crossed my life. 

A new way to express my hate.  Ahead of me was the idyll of an almost un-
known town where the only open store a�er 8 oclock was the petrol station. It 
was in the middle of a forest but under the grass one could �nd train carriages, 
lay-ups behind bushes and spray cans under moss. I realized that it all should be 
mine. I had no name, I needed a tag. My kings were from the ghe�os and made 
rap music. �ey were the opposition in the big cities, the antichrists among the 
90ies culture with its dance�oor and syntheziser beats. I didn´t take long to real-
ize that there were only three true and honoured guys to take me with their music 
through the day-to-day �ght against the system. Tupac(RIP), Nana and Coolio. 
TNC were my le�ers and they became the menace to the establishment and my 
bourgeois town. TNC meant damage, expropriation and brutal force. It was good 
to see that my fellow pupils didn´t want to have anything to do with me anymore 
because I felt the same since the day had met them.

I lived graffiti, only graffiti.  I ate and drank le�ers. Renault called a type of 
their cars graffiti. If I only could I had called myself graffiti! Already in my �rst 
two years of writing I was caught three times shopli�ing spray cans and �ve times 



Ich lebte Graffiti, nur noch Graffiti. Trank Buchstabensuppe und aß ausschließ-
lich Russisch-Brot und Graffiti Salami. Renault benannte eine Modellreihe “Graf-
�ti”. Hä�e ich gekonnt, ich hä�e mich in Graffiti umbenannt!

Als Mitbegründer von TNC und Aktivist der ersten Stunde beschreibt mir 
Diego die Anfangsphase der Crew aus seiner Perspektive. Währenddessen sitze 
ich auf einer Couch und höre ihm zu. Nach dem Gespräch verabschiede mich 
von ihm und setze meine kleine Tour zu einigen Mitgliedern der Crew fort. Sie 
sollen mir erzählen, was ihre Gruppe zu dem macht, was sie ist.

Ich gehe also zur S-Bahn und bin nach ein paar Stationen auch schon in 
Malör`s Gegend. Er hat im Moment nicht mal eine eigene Wohnung und sein 
Handy-Akku ist wie immer leer. Ich also einfach mal auf gut Glück los - mit Er-
folg. Angekommen, frag’ ich ihn was abgeht. Er will keine Zeit verschwenden 
und muss eigentlich auch schon sofort wieder los, um irgendeinen Scheiss zu 
regeln. Er, kurz angebunden: „Ey, TNC ist eine Crew wie viele andere da drau-
ßen, Mann. Mofas frisieren, Liebeskummer, Meter Cola Korn oder Schinkenjä-
ger - Saufen auf`m Schützenfest, zum Spot stoppen, romantische Spaziergänge 
bei Nacht und die tödliche Langeweile auf dem �achen Land bei Osnabrück.” Na 
dann, alles klar. Ich bedank’ mich und hau mich auch schon ins Taxi um Cheba zu 
treffen, der ausnahmsweise mal Zeit hat. Kaum eingestiegen, ru� mich Tibet aus 
Dortmund an. Als erstes hör ich nur ´nen Grölen ins Telefon: „Ooooeeeeeyyy! 
was los Aller?“, fragt er und ich vernehm´ eine leicht lallende Stimme: „Ey, ich 
sollte mir doch was ausdenken... wegen dem Text!  Hab da schonmal was auf-
geschrieben: Komple� behaarter Hundekopp scheisst aufs Skinny und rotzt die 
ganze Stadt voll. 2 mal 2 is 3...“ Kurze Stille... „Wie? Findste nich gut, oder was? 
Hab mir überlegt so’ n Standardscheiss passt nicht zu mir, du meintest ja nur 
einen Satz oder so... Naja ich fand das passt zu mir. Aller heut ist Dienstag, da tref-
fen wir uns immer zum Saufen! Stammtisch halt!“ Ich frag ihn noch, ob er sich 
nicht sowieso jeden Tag zum Saufen treffe, er erwidert: „Ja schon, aber Dienstag 
ist Stammtisch, da saufen wa uns richtig einen und ballern dann die ganze Stadt 
dicht!“. Ich riet ihm noch auf sich aufzupassen. Slayer konnte ich nicht erreichen. 
Er schrieb mir ne kurze Mail: “Menschenhass ist ne gute Motivation, aber auch 
den dicksten Pimmel haben...”

defacing public property. I didn´t care. About nothing. Fuck it, I started smoking 
dope because it was “real” and Tupac did it, too. �e other rappers didn´t pro-
mote smoking in their video clips but I knew they also smoked.  

As co-founder of TNC and artist from day one on Diego tells me his memories 
of the early crew days. I chill on his couch and listen. It is about the revolution in 
his head. I leave him with some confusion in my head. I continue my li�le tour to 
the members of the crew. �ey have to tell me why the crew is what it is. 

I enter the s-train system and a�er a few stations I´m in Malör´s neighbour-
hood. He doesn´t have an own �at at the moment and his mobile is dead just 
like always. A�er my arrival I ask him what´s up. He doesn´t want to waste time 
because he´s got some business to take care of.  He says: “TNC is a crew like 
many out there, mate. Pimping up scooters, lovesickness, alcohol, hi�ing a spot, 
romantic walks at night and the deadly boredom in the �at lands around Osna-
brück.” “Alright then,” I say, “thanks.“ I jump into a taxi to meet Cheba. In the taxi 
I receive a call of Tibet from Dortmund. At �rst I only hear some sort of human 
noise: “Wassssuuuppppp?” In a sluring voice he says: “You wanted me to think 
of something for the essay! I have wri�en down a few lines: hairy doghead shits 
on skinny cap and vandalises the city. 2 times 2 is 3…” Silence. “What? Don´t 
you like it or what? I think that regular stuff doesn´t suit me and all you wanted 
was one sentence. I think that stuff suits me well because I take drugs all day and 
drink all day. Today is Tuesday that means meeting and drinking a lot. �at´s 
what the meeting is about and then we bomb the city!” I eventually told him to 
be careful.  

I couldn´t get Slayer on the phone. A statement via e-mail has to do the job: 
“Hating every human being is a good motivation as well as having the biggest 
dick…” I �nally arrive at Cheba´s �at. I ask him if he would fancy ge�ing all 
drunk.  

He doesn´t want to because he has to get up early tomorrow morning. He 
shows me stuff he wants to sell on the �ea market. He tries to sell some of it 
to me. I don´t want to. He says that these days at the barber shop he found an 
answer to the question why he isn´t bombing that much anymore. Here´s the 
story: “You know, we cut it here a bit, take some wax and a second later you´ll 
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 Als ich endlich bei Cheba angekommen bin, zahl ich meine €3,50 -  für die 
Kurzstrecke und gehe hoch in seine Wohnung. Ich frag ihn, ob er heute auch 
Bock auf Saufen habe. Hat er aber nicht, weil er morgen früh raus muss. Er zeigt 
mir noch ‘ne ganze Kiste mit altem Kram, die er am nächsten Tag auf dem Trödel-
markt verkaufen will. Er will mir noch ein paar Teile andrehen. Ich hab’ da aber 
keinen Bock drauf. Er meint, ihm sei letztens beim Friseur zu der Frage, warum 
er Graffiti intensiv oder eben auch nicht mehr so intensiv betreibe etwas eingefal-
len. Hier die Story: „You know, we cut it here a bit, take some wax and a second 
later you´ll look like George Michael. George Michael ???? Alter, ich ärgere mich 
tot, dass ich gleich 25 Euro für den Scheiß hinlegen muss und überleg schon, 
den Schwuchteln heute Nacht ein ordentliches Fatcaptag an die Ladenfront zu 
klatschen. Doch dann schenke ich mir den Gedanken und sag mir: Ok, mach 
mal Typ. Besser als das ewige beschissene Gequatsche von wegen Adam Sandler. 
Und mit der Taggerei hab ich eh nix mehr am Hut. Er erzählt mir noch was von 
wegen wie mies gelaunt die Leute doch in Berlin seien; ich lächle freundlich, leg 
die 25 Euro auf den Tisch und hole mir für das gesparte Trinkgeld zwei Bier am 
Spätkauf.”

Die Friseur-Geschichte hat mich nachdenklich gemacht. Auf dem Weg zur 
U-Bahn überlege ich mir beim Gehen: Was habe ich bisher überhaupt über die 
Crew erfahren? Wurde meine zentrale Frage schon beantwortet ? Was muss denn 
unbedingt noch über TNC gesagt werden? In meinem Kopf herrscht Chaos.

Klar, retrospektiv betrachtet kann man die Crew wohl ein bisschen mit einem 
Karussell vergleichen. Alles ständig in Bewegung, auch personell gesehen. Der 
Kern der Gruppe steht. Es kommen aber auch neue Leute dazu, wie Tibet oder 
zuletzt Kasio. Andere, altgediente Crew-Veteranen widmen sich nun neben dem 
schönen Hobby anderen wichtigen Sachen im Leben. Das ist auch gut so, denn 
Graff ist für sie zwar ein wichtiger Bestandteil des Lebens, aber eben auch nicht 
alles. Das ist keine neue Weisheit oder so, aber nur die wenigsten von ihnen leben 
wirklich noch immer nach dem Mo�o: „Graffiti ist mein Leben. Ich atme Graf-
��i, Alter! Sogar mein Käsebrot schmeckt nach Graffiti, oder die Salami”. Bei je-
dem von ihnen gab es natürlich so eine Phase im Leben; gerade als das mit Graff 
losging. Aber ein bisschen Entwicklung tut immer gut. Wandel ist schließlich die 
einzige Konstante im Leben, oder wie war das? Klar, am Anfang steht immer ir-
gendwie das Extreme. Also das Käsebrot. 

So weit, so gut. Ich möchte mehr erfahren, will die weiteren Face�en von TNC 
checken. Ich also rein in die Bahn, schnell noch mal eben bei Rätsel vorbei. Er 
zu mir: “Ey, das mit der Weltwirtscha�skrise zieht bei mir nicht, meine Aktien 

look like George Michael. George Michael ???? I get fucking angry because of 
paying 25Euros for that bloody haircut and think of pu�ing a huge fatcap tag on 
the store front tonight. I forgot about it and say to myself: be�er George Michael 
than this Adam Sandler. And tagging is not my thing anymore. He tells me how 
bad tempered the people in Berlin are. I smile, put the 25 Euros on the cash desk 
and from the rest of the money I buy two beers.”

I´m keeping on thinking about the barber shop story. On the way to the sub-
way station I ask myself: what information about the crew have I received yet? 
What else is there to tell about TNC? Chaos in my head. 

Of course, in retrospect, the crew can be compared to a carrousel. Always 
in motion, especially memberwise. �e inner circle is set. But there are always 
new members like Tibet and our newest member Kasio. �e older members of 
the crew do more serious life stuff these days. �at´s �ne because graffiti is nice 
but there´s more to life than writing. �at´s no new idea or something and they 
don´t live anymore the mo�o: “Graffiti is my life. I breath graffiti, mate! Even 
my cheesebread or my salami tastes like graffiti.” With each of them graffiti was a 
phase in their life. But personal development is always good. Change is the only 
constant thing in life, don´t they say so? Of course, in the beginning there is al-
ways the most extreme thing. �e cheesebread.

So far, so good. I want to know more about all the aspects of TNC. I jump into 
the subway for a li�le stopover at Rätsel. He says: “�e worldwide economic cri-
sis doesn´t ma�er to me, my shares are rising. You know the game, you lose and 
the next time the others win. By the way, what was it  you wanted? Yeah, the essay. 
I started in the woods at the age of 10 when I scratched the name of my �rst love 
into a tree. �ere are more stories but seriously, who wants to read about that? An 
example: we jumped the fence, started and then they were all around us. Maybe. 
Don´t forget that as a young writer you don´t need to do all the shit. I don´t care 
what you do as long as you do something. Even though I quite o�en think please 
don´t do that! Save time and money your stuff looks crap. 

I also had an appointment with Baron. He was to tell me about some details. 
But he called me in the last second and wanted to postpone the chat. He was all 
busy with his job and also he wanted to organize all the �icks for the essay. He 
suggests to call Sarek for further information. �e same second he remembers 
that was out �shing somewhere near Hamburg. Some techno-festival with an en-
vironmental background. �at´s a bit too crazy for me I change my plans and call 
Rudolf. He sits in a Casino and plays Texas Holden. No good time for a call, he 
says, and because of his upset reaction I quit the call.
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steigen. Ah, Scheiße! Naja, mal verliert man, und mal gewinnen die anderen. Ey, 
was wolltest du jetzt nochmal? Ach wegen des Textes... Bei mir �ng das irgendwo 
im Wald an, als ich mit zehn, meinen und den Namen meiner ersten “Freundin” 
in einen Baum ritzte. Dann könnt ich dir halt noch `n paar Geschichten erzählen, 
aber ganz ehrlich. Das will doch eh keiner mehr hören. So nach dem Mo�o... Ey, 
wir so übern Zaun, Fatcap drauf, und auf einmal kamen sie... von allen Seiten! 
Jaja, kann sein.

Zur Gruppe kann ich dir sagen, das uns mi�lerweile eine über 10 jährige 
Freundscha� verbindet. Alter Schwede, 10 Jahre! Wir werden alt (lacht).”

Eigentlich ha�e ich mich noch mit Baron verabredet. Er sollte mir als alter 
Hase noch ein paar Details erklären. Doch kurz bevor ich mit ihm treffen will ru� 
er mich an und meint, wir sollten das Interview verschieben. Er hä�e jobtech-
nisch mal wieder alle Hände voll zu tun und müsse noch die ganzen Fotos auf-
treiben, damit es ausser eines Textbeitrages auch visuelle Unterstützung gibt. Er 
schlägt vor, ich solle doch Sarek anrufen, vielleicht könnte der mir weiterhelfen. 
Er erinnert sich jedoch noch im selben Atemzug, dass dieser gerade in der Nähe 
von Hamburg beim Angeln ist. Irgend so ein Techno-Festival mit Naturbezug. 
Das ist mir dann ehrlich gesagt doch ne Nummer zu abgefahren und da ich es 
vermeiden möchte Sarek beim Nachtangeln auf Graffitientferner ans Telefon zu 
bekommen, ändere ich meine Pläne spontan und wähl die Nummer von Rudolf. 
Der sitzt gerade im Kasino und versucht sein Gück beim Texas Holden, es sei 
daher ungünstig, sagt er, da man in dem Laden nicht telefonieren dürfe, er wirkt 
schon leicht verärgert und ich entscheide mich das Gespräch zu beenden.

Da ich gerade sowieso in der Gegend bin, laufe ich also ein paar Blocks weiter 
die Straße runter zu Kasio, dem jüngsten Neuzugang von TNC; ich hole noch 
schnell zwei Bier. Es ist mi�lerweile spät geworden und es hat angefangen zu reg-
nen. Ich erhoffe mir in dem Gespräch mit ihm nochmal eine gewisse Außenan-
sicht der Crew zu bekommen, da er erst seit relativ kurzer Zeit bei der Crew ist 
und das Innenleben noch nicht seit Ewigkeiten kennt. Bier mag er, das weiss ich. 
In seiner Wohnung angekommen, kommen wir auch relativ schnell zum �ema. 
Die Pulle wird aufgemacht - Sternburg, logo – und er legt los: “Yo ich und TNC. 
Mhhh...ja also das hat sich irgendwie so ergeben, nachdem ich nun schon län-
ger mit ein paar von den Jungs abhänge. Die Buchstaben in dieser Kombination 
waren mir aber auch schon vorher ein Begriff.  Das erste Mal aufgefallen ist mir 

I´m in Kasio´s neighbourhood and so I walk a few blocks down the road to 
meet the newest member of TNC. It´s late already and it started raining. I hope 
to get a whole new perspective of the crew because he is so new to the crew. In 
his �at we hit the topic immediately. He opens a beer and starts: “Me and TNC. 
I somehow ended up in the crew a�er I had hung out with the guys for quite 
some time. I knew the le�ers in that combination even before. �e �rst time they 
caught my a�ention around 2000 in a special of Art-Unique magazine. Hi�ing 
without further ado. �e way the guys up north rock. �e styles were straight and 
direct. �eir way of bombing made me think that they were guys with the right 
a�itude not only in respect of graffiti. In my opinion pieces of graffiti can re�ect 
the originator´s ideas about life. Yeah, i´m still a fan.”

Ok, now I know. I´ve become fucking hungry and leave. When I enter my 
street a�er this odysee I bump into a lady that knows the guys pre�y well. A few 
days ago I asked her to write down a few lines on the crew from the point of view 
of a non-member. She tells me to check my emails. So I do as I come home. Here 
a part of her email:

“I´m not a member, just a friend and innocent bystander. I don´t know an-
ything about graffiti. But I feel privileged to know them. As writers as well as 
human beings. I don´t know all of them and some I met only for a very short 
time. But they´ve become a part of my life. I can tell what TNC is about for me 
personally. First they are straight and secondly you can do a lot of bullshit with 
them. �e biggest part of the members come from Osnabrück and their “Nordic” 
accent is forced upon everybody – whether you want it or not. But this is their 
way to catch you. Communication is their keyword. I realized that for them writ-
ing is not only making trouble but a means of worldwide communication. �at´s 
TNC. �e New Classics.”
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TNC so um 2000 durch ein Special im mi�lerweile eingestellten Art-Unique Ma-
gazin. Damals war ich ge�asht von der unverkramp�en Art der Jungs mit Buch-
staben umzugehen. Irgendwie einfach drauf los und ohne viel Schnickschnack. 
Norddeutsch halt. Die Styles an sich kamen ehrlich und ungezwungen rüber. 
Allein die Art zu malen ließ mich vermuten, dass die Kollegen grundsätzlich kor-
rekte Ansichten haben mussten, nicht nur in Bezug auf Graff. Meiner Meinung 
nach können Graffiti-Pieces bis zu einem gewissen Punkt eben auch persönliche 
Einstellungen und Ansichten über das Leben an sich transportieren. Ey, ich bin 
immer noch Fan.” 

Ok, also auch das wäre geklärt. Ich habe mi�lerweile krassen Hunger und ver-
abschiede mich mit einem lässigen „Yo, bis dann!”. Als ich nach dieser Odyssee 
endlich in meine Straße einbiege, treffe ich an der Ecke noch zufällig eine gute 
Freundin, die die Jungs auch sehr gut kennt. Ich ha�e sie vor ein paar Tagen ge-
beten, mir ein bisschen was über die Crew aufzuschreiben, aus Perspektive einer 
Außenstehenden sozusagen. Sie meint, ich solle mal meine E-Mails checken. 
Hier ein Auszug aus ihrer Mail:

„Ich gehöre nicht dazu, bin nur eine Freundin. Ich hab’ keine Ahnung von 
Graffiti. Aber ich kenne die Jungs, und sie sind ein Teil meines Lebens geworden. 
Ich kann nur beschreiben was für mich persönlich TNC ausmacht. In erster Linie 
sind sie konsequent und in zweiter für jeden Scheiß zu haben. Ihren „nordischen“ 
Schnack drücken sie jedem auf – ob man will oder nicht. Doch damit nehmen sie 
auch jeden für sich ein, sind überaus kommunikativ. Kommunikation ist auch 
ihr Stichwort, wie ich mi�lerweile begriffen habe. Denn Malen ist ihnen nicht 
nur auf-die-Kacke-hauen, sondern ein Mi�eilungsbedürfnis, das es vermag sie 
weltweit zu vernetzen. TNC eben. �e New Classics.”
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BLOW CREW Text: B.Soltani

BLOW CREW

So ungewöhnlich der Crewname ist, so ungewöhnlich ist auch die Crew. 
Auf der einen Seite extrem klassisches, fast schon konservatives Graffiti, doch 
zugleich absolut offen für neue Ideen und immer bereit neue Wege zu gehen. 
Und zwangsläu�g mussten wir dieses Special in zwei Parts au�eilen. Anfan-
gen möchten wir mit der klassischen Version eines Writerinterviews, so wie 
man es vom Au�au her  schon so o� gesehen hat, und woran sich schein-
bar die meisten Leser nicht sa� lesen können. Die Zutaten kennt ihr alle: ein 
Wannwiewowannwarum-Fragekatalog und dazu der obligatorische optische 
Egotrip Deluxe. So wie man Graffiti kennt, schätzt & liebt. Hier das Gespräch 
mit 4 Jungs der großen Blow-Familie:

 Fangen wir doch mal ganz simpel an. Warum „Blow“ als Crewname? Steckt 
da ein uns sich nicht erschließender Sinn hinter? Die meisten Writer wollen 
doch, dass der Crewname direkt eine Message rüberbringt! B: Da wir zum 
Zeitpunkt, als die Crew gegründet wurde auf Stahl �xiert waren, suchten wir ei-
nen Namen der direkt als Panel malbar war und keine Abkürzung für irgendeine 
dämliche Message ist. Irgendetwas Einprägsames mit Power dahinter.

L: Der Name stellte in seiner Buchstabenkombination eine gewisse Herausfor-
derung für die meisten unserer Crewmitglieder dar und für einige immer noch.

Neither the name nor the members of this crew are regular. On the one 
hand a classic, almost conservative graffiti, on the other hand always open 
for new ideas and new ways of expressing themselves. �at is the background 
for spli�ing up this special feature into two parts. We start with a regular tra-
ditional interview of the artists, the way our readers like it and want it. �e 
known structure: whatwhenwherewho questions and the obligatory visual 
egotrip deluxe. Graffiti the way one knows and loves it. Here comes our con-
versation with 4 guys of the big Blow family: 

Let´s start the easy way. Why „Blow“ as the name of a crew? Is there a 
meaning behind it? Usually most of the writers want the crewname to have 
a clear message.B: We were focussed on painting steel when the crew was born 
and that´s why we were looking for a name that could be painted as a panel piece. 
We didn´t want to have an abbreviation for some stupid message. We wanted to 
have a powerful name that could be remembered easily. 

L: For the most of us the name with its combination of le�ers was some kind 
of a challenge and for some it still is.  

O: Yeah,...apart from that a lot of us play a wind-instrument(i play the �ute) 
or take drugs.



BLOW CREW

O: Ja, außerdem spielen viele von uns ein Blasinstrument (ich für meinen Teil 
Quer�öte) oder nehmen Drogen.

W: Die Bilder sprechen für sich und sind Message genug.

Ihr habt über die letzten Jahre immer wieder neue Mitglieder aufgenom-
men. Ist der Freundeskreis gewachsen oder ist eher eine größere Verbreitung 
des Crewnamens die Motivation? BLOW: Das hat sich immer irgendwie erge-
ben. Es sind nie Fremde in die Crew aufgenommen worden. Das waren meist 
Leute, die man auf seinen Trips immer wieder getroffen hat und mit denen sich 
einfach gut verstanden hat. Natürlich haben sich nie alle Leute untereinander 
direkt gekannt, aber über die Zeit sind sehr intensive Freundscha�en entstanden, 
die ohne eine gemeinsame Crew vielleicht so nie entstanden wären. Das Ziel war 
nie immer wieder neue Leute aufzunehmen, aber warum nicht die Krä�e ver-
einen, wenn man eh immer wieder zusammen malt und auch persönlich etwas 
von dem Anderen hält. Es sind ganz verschiedene Leute dabei und alle treffen 
sich einmal im Jahr zum gemeinsamen Feiern. Den Rest des Jahres tun sich dann 
immer wieder kleine Gruppen zusammen, um zu verreisen.

 Gibt´s Aufnahmebedingungen, die zu erfüllen sind, um „Blow“ malen zu 
dürfen? BLOW: Aufnahmerituale oder Bedingungen hat es nie gegeben, aller-
dings haben wir auch noch nie jemanden aufgenommen, der danach gefragt hat. 
Das ging immer von uns aus.

Ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass Heidelberg eine wichtige Station 
für die Crew ist. Seht ihr euch in irgendeiner Art und Weise styletechnisch in 
der Tradition der Heidelberger Schule? B: Heidelberg? Von uns kommt doch 
keiner aus Heidelberg.

L: Was die Le�er betri�, distanzieren wir uns sehr vom klassischen Heidel-
berger Style. Im Bezug auf Aufwand hat uns die Stadt sicherlich sehr geprägt. 
Für mich persönlich ist es das Größte Hall of Fame-Qualität auf Zug zu bringen.
Den Anstoß dazu haben uns dazu aber in erster Linie Leute wie Jim oder Kare 
gegeben, die uns zu unserer Anfangszeit krä�ig unterstützt haben.

W: �e pieces speak for themselves and are a good message.

In the last few years there have been plenty of new members joining the 
crew. Has the circle of friends grown or is it because you want to spread the 
name of the crew even more? BLOW: It somehow happened. �ere have never 
been strangers accepted in the crew. Most of them were guys you had met several 
times on tour and who you liked. Of course, not all of the members know each 
other but some very intense friendships developed over the years which would 
have never been so close without being in the same crew. It never was our aim to 
constantly have new members but why not joining forces when you always go out 
together and when you get along well with each other. �ere is whole different 
people in the crew and we meet once a year for a big party. For the rest of the year 
smaller groups meet for travelling. 

Are there any conditions for participating in „Blow“? BLOW: �ere have 
never been any conditions but we have never accepted anybody who has asked 
for it. �e initiative has always been on our side.   

I think it´s not a secret that the city of Heidelberg is very important for the 
crew. Do you see yourselves in the style tradition of the Heidelberg school? B: 
Heidelberg? None of us comes from Heidelberg.

L: Concerning the le�ers we stay away from the classic Heidelberg style. But 
concerning the effort the graffiti in Heidelberg had an impact on us. For me per-
sonally it´s the greatest to have the quality of a hall of fame piece on a train. We 
were pushed to it mainly by guys like Jim or Kare who supported us very much 
in the beginning.    

O: From my point of view there was only �NE who further developed the 
classic New York style to what is called Heidelberg style today. Many writers from 
Heidelberg copied that style for years. For us it has always been important to do 
something that was pre�y much ourselves and the only ones who succeeded in 
doing so were some members of the WP and IHP crews. We also have to mention 
that we were the �rst generation of writers from Heidelberg that had unlimited 
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O: Meiner Meinung nach gibt es nur �NE, der den klassischen New York 
Style weiterentwickelt hat zu dem, was viele heute Heidelberg Style nennen. 
Viele Heidelberger Writer haben diesen jahrelang kopiert. Uns war schon immer 
wichtig, eigene Sachen zu machen und die einzigen, die das in der Vergangen-
heit wirklich gescha� haben, sind meiner Meinung nach, einige Writer von WP 
und IHP. Man muss allerdings auch sagen, dass wir wohl die erste Generation 
Heidelberger Writer sind, die von Anfang an uneingeschränkt Zugang zu Graffi-
ti-Medien ha�e. Daher wurden wir auch früh von Writern aus anderen Städten 
beein�usst.

W: Meine Motivation war es schon immer etwas anderes als diesen �NE-
Style zu malen und etwas anderes zu machen. Lieber ´nen scheiß Style von mir 
selbst als ´nen coolen geklauten.

Nach euren Bildern zu urteilen, spielen Style & Aufwand eine grosse Rolle 
bei euch. Gibt’s diesbezüglich einen, der die Crew lenkt bzw. den Rahmen 
setzt? B: Im Großen und Ganzen ist uns allen Qualität sehr wichtig und ein paar 
von uns schaffen es immer wieder mit neuen Sachen zu überraschen. Das spornt 
natürlich an. Organisatorisch wäre da besonders HAID zu nennen, der gerade 
in der Anfangszeit immer wieder Aktionen und Konzepte an den Start gebracht 
hat.

L: Wenn ich organisiere geht unter ´ner Stunde malen gar nix...
O: Meiner Meinung nach kannst du in 20 Minuten genau soviel Spaß haben 

und genauso burnen wie in einer Stunde. Der Anspruch ein gutes Piece zu malen 
steht aber natürlich immer im Vordergrund.

W: Das ist ein weiterer Pluspunkt für die Crew - gerade wenn man unterwegs 
ist und nicht gerade durch Italien fährt, kann man als Crew auch Qualität in 5-
10 Minuten bringen. Dazu kommt, dass wir sehr viele unterschiedliche Styles in 
unserer Crew vereinen. Das macht das ganze natürlich spannend und motiviert 
einen immer wieder den Crew-Namen neu zu malen.

Würdet ihr euch als reine Stahlmaler bezeichnen? BLOW: Man kann man 
uns als schon als Trainwriting-Crew bezeichnen. Das ist, was uns alle verbindet. 

access to graffiti media. �at`s why were in�uenced by writing from other cities.     
W: It has always been my motivation to do something different from the Kane-
style. I prefer a whack style made up by myself instead of a nice but stolen one.

Style and effort seem to play a major role in your pieces. Is there one par-
ticular member who leads the crew to such behaviour? B: Quality is very im-
portant for all of the members and some of us continuously come up with nice 
new things. �at encourages all the others. But concerning organizing Haid has 
to be mentioned. Especially in the beginning he came up with a lot actions and 
concepts.

L: When I organize an action it will end up in at least one hour of painting. 
O: In my opinion you can have as much fun in 20 minutes as you can have and 

burn in one hour. �e main thing is always to do a nice piece. 
W: �is is one more thing to the crew- especially when you are on tour and not 

exactly in Italy you can do a quality piece within 5-10 minutes. Adding to that we 
unite a lot of different styles in our crew. �at certainly makes the whole thing 
more exciting and forces oneself to paint the name of the crew again and again.   

Do you consider yourselves as train bombers and nothing but train bomb-
ers? BLOW: In a way you can call us a trainwriting-crew. �at´s what connects 
all of us. We´ve got specialized guys for tags and walls but 99% of the crewpieces 
appear on trains. 

Is a wall not prestigious enough or why is your focus on steel? B: A cool 
piece on a wall along the trainline or a streetpiece is competitive to a piece on a 
train but personally I go for the trains.

L: It is said that it all started on trains and that´s why it all started on trains 
for me too!

O: When I look back in time there have been some walls that have given me 
more than a lot of trains that I´ve painted. Only the surface and the format of a 
train are unbeatable in my opinion. It just happen to be that we´ve bombed more 
trains than walls but I would never overestimate trains. What I personally don´t 
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Unter uns sind auch Leute die sich auf Tags oder Wände spezialisiert haben, aber 
99% der Crewpieces landen auf Stahl.

Hat eine Wand weniger Wertigkeit oder warum liegt euer Fokus auf Stahl? 
B: Ein cooles Line- oder Streetpiece kommt auf jeden Fall an einen bemalten Zug 
ran, jedoch würde ich persönlich dem Zug jederzeit den Vorrang geben.

L: „Man sagt, alles hat auf den Train angefangen - deswegen hat für mich auch 
alles auf dem Train angefangen!“

O: Wenn ich zurückschaue, haben mir einige Wände sehr viel mehr gegeben 
als viele Trains, die ich gemalt habe. Aber speziell der Untergrund und das For-
mat eines Trains sind meiner Meinung nach unschlagbar. Das hat sich dann ein-
fach so ergeben, dass wir mehr Kisten gemacht haben als Wände, ich würde aber 
niemals das eine höher werten als das andere. Was ich persönlich nicht leiden 
kann, sind Hall of Fame-Writer die auf dicke Hose machen - ich respektiere die 
Leute, die nachts ihren Arsch hochkriegen und geile Wände malen.

W: Wir kommen aus einer Kleinstadt...wenn du da viel Graffiti in den Straßen 
machst, also richtig auf den Putz haust, bekommst du früher oder später Proble-
me. Dann lieber eine Konstanz über Jahre und rollende Bilder. Wir alle haben an 
Wänden angefangen zu malen und malen auch heute noch welche. Wir stehen 
aber auch auf gemeinsames Grillen und Müllcontainer anzünden an der Hall. 
Das Malen ist dann aber meist Nebensache, da geht’s dann mehr um das Bei-
sammen sein.

Im Süden ist das �ema „Tutoprom“–beschichteter Stahl inzwischen Alltag. 
Hat die Bahn eurer Meinung nach endlich ein Mi�el gefunden, um Graffiti 
auf Zügen einzudämmen? BLOW: Aus verlässlicher Quelle wissen wir, dass im 
Rhein-Neckar-Raum inzwischen fast alle Trains mit Tutoprom beschichtet sind. 
Es unterscheidet sich aber stark von dem Zeug, was sie zum Beispiel in Hamburg 
benutzen. Beim Malen geht die Beschichtung echt noch gut klar und dieser miese 
Lotus-Effekt, dass du mit fast keiner Kanne mehr drauf malen kannst, bleibt bei 
uns aus. Schlussendlich putzen sie deine Bilder aber mit nichts als Wasser. Seit-
dem sie das Zeug benutzen fahren die meisten Bilder nicht mehr so lange, dass ist 
natürlich scheiße. Abhalten kann es uns aber bis heute noch nicht. Es wird Mi�el 
und Wege geben auch dieses Problem zu umgehen.

like are hall of fame writers that think they are the kings. I do respect people who 
get their asses up and go out for a nice wall at night. 

W: We come from a li�le city. If you really make trouble with painting in the 
streets you will have a lot of problems sooner or later. We all started on walls and 
we still do them. But we also fancy having a barbecue and burn a barrel at the hall. 
�en painting is a side effect and being together the main thing.

In the southern parts of Germany „Tutoprom“(a modern anti-graffiti 
cover) is a common thing nowadays. What do you think about it? Has the 
transit authority found a means against graffiti on trains? BLOW: We know 
from a reliable source that almost all of the trains from Rhine-Neckar area have 
Tutoprom on them. But it´s far different from the one they use e.g. on Hamurg´s 
trains. Painting our trains is still ok and this disgusting Lotus-effect, that is almost 
impossible to paint on, is not such a problem. Eventually they clean pieces with 
nothing else but water. Since they introduced that stuff the pieces don´t last that 
long anymore and that´s fucked up but it doesn´t keep us from bombing. �ere 
will be a way to deal with that problem.

How about life a�er writing graffiti? Or is it realistic to say that graffiti is 
your future and not only a phase of your life from which you tell your kids 
exciting stories later on? B: In the past few years graffiti was my �rst priority. 
Luckily it has partly changed although it is still is a big part of my life. I´m sorry 
for the people who have nothing else. 

L: Hard to say. I think it´s too difficult to talk about what will happen in 5 years 
time. Most of the times it´s different from what you think it to be. 

O: I be�er say nothing, I have the least to say about the future.
W: Graffiti is the only thing in life I really pushed to the limit. It will always be 

a part of my life but I can´t tell how much I will risk for it in the future.

In the next issue you will read the second part of the interview in which the 
focus will draw away from the classic interview to an interview about a special 
topic. Check it out! 
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Wie sieht die Zukun� nach Graffiti aus? oder meint ihr realistisch sagen 
zu können, dass Graffiti eure Zukun� bleibt und nicht nur eine Phase aus 
der man später seinen Kindern spannenden Geschichten erzählt? B: In den 
letzten Jahren ha�e Graffiti für mich oberste Priorität. Das hat sich zum Glück 
etwas geändert, obwohl es noch immer einen sehr großen Teil meines Lebens 
einnimmt. Leute, die gar nichts anderes haben tun mir leid.

L: Schwer zu sagen. Ich denke, es ist unrealistisch über das zu reden was in 5 
Jahren ist. Es kommt eh immer anders als man denkt.

O: Ich sag lieber gar nichts hier - ich hab zum �ema Zukun� wohl am we-
nigsten zu sagen.

W: Graffiti ist bis heute das Einzige, was ich im Leben wirklich durchgezogen 
habe. Es wird immer ein Teil meines Lebens sein, wie viel ich in ein paar Jahren 
bereit bin dafür zu riskieren kann ich nicht sagen.

In der nächsten Ausgabe bekommt ihr den zweiten Teil dieses Interviews 
zu lesen. Dann verschiebt sich der Schwerpunkt von einem klassischen In-
terview zu einem, das sich auf ein bestimmtes künstlerisches �ema bezieht. 
Seid gespannt!
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YARD PICTURES Text: P. Michalski     
People see things differently. E.g., a rare and fascinating red sports car pass-

ing by may be a big moment for a playa but for the next guy it is just a car, a 
vehicle of ge�ing from here to there. �is idea of a different understanding 
of the same thing is due to the yards, the huge depots or sidings of public 
transport devices.

Actually yards are something very trivial. People are taken some- or anywhere 
by train or any other track-related vehicle alike. �is is their purpose, this is what 
they are made for. A�er the job is done, most of the time at night, the trains are 
pulled onto an extra track and most likely the driver goes home. �en the clean-
ers come and, of course, clean the train. If there are li�le technical problems, the 
specialists are called and repair it and if there is a bigger problem the train is 
pulled into a shed and treated the right way.. �at’s it- no big step for mankind.

But the whole thing turns when writers talk about yards. �en the depots are 
not trivial at all. �e sidings become a place where dreams come true. Idealised 
would some say but for the practitioners of train graffiti the yards appear like 
magical places with their bright lights and their amount of massive trains made of 
steel. �is fascination for yards can be found in a lot of descriptions of writers and 
can scarcely be understood by outsiders, probably only by normal train enthusi-
asts. It is this sensual and sensorial experience of this special and rare place that is 
stored in the psyche of the artist shortly before coming to the main act of bomb-
ing. �e smell of a yard, this mixture of old oil, old wood of the sleepers and metal 
particles, the beaming lights, the noise in the yard with its different single sounds 
and the experience of the sublime in front of the huge but cold steel trains lead 
to an overall feeling that is in combination with the general addictive potential of 
writing a very powerful impression in the head of the writer. But that is not all. 

Apart from the just mentioned point and the general idea of graffiti, the aes-
thetical redesign of a given object, another very important factor is the Christo-
pher Columbus in a lot of writers. �at means that this group of writers has the 
blood of a discoverer and enjoys the search and destroy idea. �ey look out for 
a new depot, a new experience and search the gap in the system of a yard to put 
their name up on a train. To eradicate another white stain from their yardmap is 
their intention. Within a short time the artist turns from a discoverer of the siding 
to a hunter of the train to paint on and then to the gatherer of a photograph of his 
artwork. But this a different story. 

Unterschiedliche Menschen beurteilen Dinge ganz anders. Was für den 
Einen ein großes Ereignis ist, z.B. ein tolles seltenes rotes Sportauto, lockt 
beim Anderen ein abschätzendes „Ja und?“ hervor. Ähnlich verhält es sich 
mit den Yards, den großen Depots oder Abstellanlagen des Personennah- und 
fernverkehrs. 

Yards, hier sind die der schienengebundenen Beförderungsmi�el gemeint, 
sind etwas sehr triviales. Tagsüber fahren die Züge Menschen durch die Gegend. 
Das ist ihre Bestimmung. Nach getaner Arbeit, zumeist in dunkler Nacht, steu-
ern die Züge ein Extragleis an und der Fahrer geht vielleicht nach Hause. Dann 
kommen die Reinigungskrä�e und machen den Zug sauber. Bei kleineren techni-
schen Problemen werden die entsprechenden Fachleute gerufen und bei größe-
ren Aufgaben wird der Zug in eine Halle gefahren und entsprechend behandelt. 
Das wars- kein großes Kino.

In der Beschreibung der Writer sehen die Yards schon ganz anders aus. Keine 
Spur von Trivialität. Da wird aus der Abstellanlage ein Ort, wo Träume wahr wer-
den können. Häu�g hell erleuchtet und vollgepackt mit den Wunschobjekten, 
den Zügen, geht von den Yards eine Magie aus, die viele Sprayer packt und von 
Außenstehenden, außer vielleicht Bahnfreaks, nicht nachvollzogen wird. 

Es ist u.A. die sinnliche Erfahrung dieses speziellen seltenen Ortes, die kurz 
vor dem Malakt den ersten Eindruck in der Psyche des Künstlers hinterlässt. Der 
Geruch in einem Depot, diese Melange aus altem Öl, modrigem Holz und me-
tallischen Abriebpartikeln, die strahlenden Lichter, die Geräuschkulisse und die 
Erhabenheit vor einem Wagon aus zig-Tonnen scheinbar massiven kalten Stahls 
tragen zu einer gefühlsmäßigen Gesamterfahrung bei, die zum ohnehin schon 
vorhandenem Suchtpotential des Writings stark beiträgt. 

Zur gerade beschriebenen sensitiven Erfassung der Abstellanlage und zum Ver-
such der Umsetzung des ästhetischen Strebens, also dem Au�ringen des Pieces, 
gesellt sich noch der Christoph Columbus im Writer. Insbesondere reisefreudige 
Vandalen haben einen Teil Entdeckerblut in sich, denn das Suchen und Finden 
eines Yards, insbesondere der wichtigen Lücke im System, die durch die Malak-
tion gefüllt wird, ist ein von vielen Sprayern beschriebener Glücksmoment. Der 
Writer will einen für ihn weissen Fleck auf der Zugdepotlandkarte tilgen. Erst 
danach wird der Entdecker zum Jäger der das Wild, den Zug, mit seinem Style, 
�row-up oder anderem erlegt. Aber das ist eine andere Geschichte.

YARD PICTURES
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FREIGHT TRAINS

FREIGHT TRAINS Text: G. Bonesnatcher    
Betrachtet man den Güterverkehr, betrachtet man einen Moebiusschienen-

strang. Ein riesiges System, grenzüberschreitend mit einer unzähligen Anzahl 
von Waggons, die Länder, Regionen und Städte miteinander verbinden. Zahlen 
zählen nicht, sind unwichtig, sie würden wohl kaum den Umfang fassbar ma-
chen. Bemalt man in diesem System einen Teil, wird er geschluckt und taucht 
irgendwann irgendwo wieder auf. Jemand benutzte mal den Vergleich mit einer 
Flaschenpost1, die man in den Ozean schmeißt. Man wartet auf Antwort, meist 
vergeblich, aber wenn es passiert, ist es doppelt schön: Ein Anruf von einem �n-
nischen Kollegen der „deinen“ Güter irgendwo in Schweden gesehen hat. Eine 
E-Mail von einem englischen Writerkumpel: ‚Hey, i saw your name up on a frei-
gh�rain down in Hungary‘. Genauso bekommt man manchmal Post aus fernen 
Ländern in seine Region, wenn wieder mal schwedische Pieces im heimischen 
Layup stehen.

Dieser Austausch hat also eine große Reichweite, aber er ist langsam, will-
kürlich und ein bisschen heimlich. Güterzüge sind Langsamkeit, das Malen dar-
auf geschieht langsamer. Denn im Gegensatz zum stressigen Backjump-Malen 
hat man mehr Zeit, mehr Ruhe und die Sachen halten länger. Auch sieht man 
Güterzüge meist in entspannter Stimmung. Sie drängen sich nicht auf wie ein 
Wholecar im Rushhour-Verkehr. Im Gegenteil: Sie verstecken sich regelrecht 
und müssen entdeckt werden. Freights spo�en ist auch eher ein sich überraschen 
lassen als ein hektisches warten auf sein Panel. Im Heimlichen lässt sich anders 
arbeiten, man kann freier Sachen probieren und bleibt unter sich oder allein. 
Die ganzen vermeintlichen Regeln gelten weniger, der Frust, die Langeweile hat 
sich noch nicht Weg gebahnt. Alles ist egal, denn keiner merkt´s. Der Fokus der 
Szene ist woanders und der Fokus der Sokos ist auf der Szene. Um den lästigen 
Fame braucht man sich nicht zu scheren, es hat keinen Wert, keinen Status, es tut 
keinem weh, aber die Bilder bleiben und drehen ihre Runden. Die Professiona-
lisierung ist noch nicht fortgeschri�en und es wird mit einem naiven Charme an 
an die Sache rangegangen. Es scheint wie ein Asyl in der Szene. Wer zu langsam, 
zu genervt oder zu vorbestra� ist, �ndet sich hier ein zum gemütlichen Rentner-
malen.

Zudem ist die Inspiration hier eine andere. Denn Güterzüge haben ihre eige-
nen Mythos. Der Flair, die Tradition und die Helden sind anders. Hoboromantik 
fällt einem ein, Landstreicher auf Tour, gewaltige Landscha�en, die vorbeiziehen, 

If you look at the freight train system you look at a thing that also could be 
called Moebius train system. You paint a single part, a carriage, and it disappears 
until it somehow, somewhen and somewhere pops up again. It is a huge border-
crossing system with an unlimited amount of carriages, which connects coun-
tries, counties and cities. Numbers do not count, are unimportant because they 
would not reveal the real extent. Someone once compared it to a message in a 
bo�le1. You throw it into the ocean and most of the time you wait forever for an 
answer. But when it happens you enjoy it even more: “A call from a Finnish friend 
who saw “your” freight somewhere in Sweden.” „An E-mail from an English bud-
dy: „Hey, I saw your name up o a freight train down in Hungary!” �e same way 
you sometimes receive a bo�le from a distant country when e.g. a Swedish piece 
is parked in your lay-up. 

It is a long distance exchange but it happens unintentionally, secretly and slow-
ly. Freight trains mean slowliness because they are painted in a calm way in con-
trast to the stressful backjump bombing of passenger trains. And the pieces last 
longer. And most of the time you look at freights in a relaxed mode. �ey are not 
as demanding as a whole car in the daily rush hour traffic. It is a huge contrast: 
they are hiding themselves and have to be discovered. Trainspo�ing freights is 
rather becoming surprised than a nervous waiting for a panel. In secrecy you can 
bomb differently with trying out different things and you remain among your-
selves or all alone.  �e rules of graffiti-writing are less important and it is not yet 
a frustrating or boring thing to do. All is possible because nobody pays a�ention. 
�e focus of the graffiti-writers is somewhere else and the focus of the vandal 
squad is on the graffiti-writers. You do not need to take care of the bloody fame 
thing because freight train bombing has no prestige and does not harm anybody 
but the pieces last and run around in circles. It is not really professional and the 
whole thing is approached with a naive charm. 

It seems to be an asylum in the world of graffiti: if you are too slow, too much 
stressed or you have too much trouble with the police you can come and paint 
comfortably among all the other retired writers. 

Freight trains have their own mystical background. �e �avour is different as 
well as the tradition and its heroes. American hobo romanticism comes to one´s 
mind, bums travelling through the countryside, impressive landscapes passing 
by, camp�res, midwest and the marlboro-man without his horse. No urban neon 
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Carohemden, Lagerfeuer, Midwest und Maispfeifen. Keine urbanen Neonlichter, 
keine Tunnel, keine Häuserschluchten und Ghe�oblaster. Korn sta� Koks. Nor-
thbank-Fred sta� T-Kid.

Das hat natürlich Folgen für die Ästhetik. Gütergraffiti sind dreckiger. Selbst 
die Modelle sind schon ganz anders als Personenwaggons, meist rostig, dreckig, 
industriell, im Design nicht auf Menschen ausgelegt. Laute Kisten, die unge-
waschen durch die Lande ra�ern. Hochglanzpieces sehen dort eher fremd aus, 
etwas fehl am Platze. Aber wir be�nden uns im dicht besiedelten Mi�eleuropa, 
nicht im amerikanischen Hinterland und hier sieht die Sache zwangsläu�g an-
ders aus: Hobostyle tri� unweigerlich auf Urbanes. Güter sind Teil der hekti-
schen ‚just in time‘ Gesellscha�, sie fahren von Ballungsgebiet zu Ballungsgebiet 
und Hobos sind selten.

Es ist auch nicht alles so einfach wie es scheint. Graffiti ist auch hier verboten 
und die Chance sein Piece wieder zusehen ist tatsächlich minimal. Es fährt auch 
nicht jeder Güter von Barcelona über New York nach Berlin sondern nur von 
Wa�enscheid nach Holzwickede und wieder zurück und das meistens nachts.

lights, no tunnels, no skyscrapers and ghe�oblaster. Corn instead of cocaine. 
Northbank-Fred instead of T-Kid.

Of course, this leads to different aesthetics. Freight train graffiti is raw graffiti. 
�e types of carriages are far different from passenger trains. Most of the time the 
freights are rusty, dirty, industrial and aesthetically not meant to a�ract people. 
Loud boxes, ra�ling unclean through the country. Squeaky clean pieces appear 
strange on them, almost unreal. But we are here in the highly populated Central 
Europe and not in the American hinterland. Certainly it is a whole different story 
over here: hobostyle hits urbanity. Freights are a part of the hectical „just in time“ 
society, run from one conurbation to the next and hobos are rare. 

But it is not as easy as it seems. Also on freights graffiti is prohibited and the 
chance to see your piece again is very low. And not every carriage runs from 
Barcelona to Berlin but from Wa�enscheid to Holzwickede and that mainly at 
night. 



FREIGHT TRAINS

44 GRAFFITI MAGAZINE    ISSUE 10          



45GRAFFITI MAGAZINE    ISSUE 10          

FREIGHT TRAINS



FREIGHT TRAINS

46 GRAFFITI MAGAZINE    ISSUE 10          



47GRAFFITI MAGAZINE    ISSUE 10          

FREIGHT TRAINS



FREIGHT TRAINS

48 GRAFFITI MAGAZINE    ISSUE 10          



49GRAFFITI MAGAZINE    ISSUE 10          

FREIGHT TRAINS

20 COLORS   |   NICE PRICE   |   NITRO COMBI PAINT   |   QUALITY PAINT

elephant

sand

snow white

raven black

chocolate brown

7030

8020

9000

9050

8090

TIP

flieder

milka

vampirella

true blue

traffic yellow

mandarin

cancer red

flamingo

fuchsia

himalaya

ultramarine blue

limone

4065

4075

4090

s50

1030

2020

3010

3070

3085

5000

5010

5050

6020

6050
pesto

silver
chrome

baby blue

BASIC is the new entry level paint offering a range of 20 selected colors to cover all of your bases. The BASIC range offers 
nitro-combi quality which garauntees quick drying time and enables the tool to be easily combined with all other products. 
Suitable for all budgets, BASIC is a good product for a good price. 

www.basic-spraypaint.com



Zeitgleich zum Erscheinungsdatum der letzten Ausgabe haben wir unse-
re Internetpräsenz überarbeitet und seitdem versorgen wir euch in unserem 
GM Blog täglich mit nützlichen als auch rein unterhaltsamen Informationen. 
Zugleich haben wir ein Online-Archiv mit allen bereits veröffentlichten GM 
eingerichtet, um euch so unter anderem auch die bereits  ausverkau�en Aus-
gaben zum Lesen bereitzustellen. Umsonst!

Das Internet ist die Zukun� und auch wir kommen nicht drum herum. Wol-
len wir auch gar nicht. Ganz im Gegenteil, es bringt unheimliche viele Vorteile 
mit sich, die wir selbst nutzen, sowohl im Privatleben als auch zum Beispiel zu 
Recherchezwecken bei unserer redaktionellen Arbeit. Daher haben wir uns ent-
schlossen noch weiter dieses Mediums zu bedienen und präsentieren euch nun 
GMTV.

Parallel zur Veröffentlichung dieser Ausgabe erwartet euch auf unserer Webs-
eite die erste Episode des GMTV im Stream & Umsonst. Das TV-Format ist 
nicht eine Eins zu Eins Umsetzung der gedruckten Version, sondern vielmehr 
sollen sich die beiden Formate inhaltlich ergänzen. Zum Großteil behandeln wir 
natürlich die gleichen �emen, jedoch verschieden angegangen und umgesetzt. 
Anhand einer optischen Markierung im Magazin könnt ihr ab jetzt immer sehen 
zu welchen Artikeln noch zusätzliche Informationen und Bilder auf GMTV zu 
�nden sind. Unsere erste Folge ist die 1.0 (parallel zur GM#10), die zweite Folge 
wird die 1.1 (parallel zur GM#11) usw. Die GMTV Episoden werden dreimal 
jährlich jeweils zeitgleich mit den Magazinveröffentlichungen ausgestrahlt. Alles 
eigentlich sehr einfach, schlicht und übersichtlich. Aber auch hierbei sind wir 
natürlich auf eure Unterstützung angewiesen, in Form von Filmmaterial. Ein-
sendungen folgen an die altbekannten Adressen, zusätzlich haben wir euch eine 
Emailadresse eingerichtet bezüglich Detailfragen zum Material (siehe Impres-
sum). Das alles �ndet ihr unter www.G�FFITI-MAGAZINE.net

Parallel to our last issue we updated our homepage and since then we bring 
useful and sometimes entertaining news on a daily basis via the GM blog. At 
the same time we built an online archive with the complete Graffiti Magazine 
catalogue, to provide you even with the already sold out issues. All for free!

�e Internet is the future and we cannot �nd a way around it anymore. We 
actually do not want to. It is quite the contrary, the net has a lot of advantages, 
which we use in our private lives as also in our editorial work for example for re-
search. And because of this we have decided to go deeper and operate even more 
in this area. We now present you GMTV.

Concurrent with the release of this issue you will witness on our homepage 
the premiere of the �rst episode of GMTV in stream & for free.  �e TV format 
will not be exactly a transformation of the printed version - rather both formats 
complement one another.  Mostly we will talk about the same topics just with a 
different approach and realization. As you will see, we have labelled all the ar-
ticles where you can �nd additional information on GMTV. �e �rst episodes 
will be the 1.0 (concurrent to GM#10), the second will be 1.1 (concurrent to 
GM#11) and so on. �e GMTV episodes will be aired three times a year simul-
taneously with the releases of the printed versions of the magazine. We keep it 
all clear, plain & simple. But of course with this project we will also need your 
support in the form of �lm footage. You can send us the material to the already 
well-known addresses, in addition we have introduced a new email address for 
further questions (check the imprint). You will �nd all this under www.G�F-
FITI-MAGAZINE.net

THE GRAFFITI MAGAZINE WILL BE TELEVISED Text: B.Soltani

GM TV
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Ich bin fresh und will ins Mag!
1.Wenn du etwas schönes gemalt hast, mach eine hochwertige Aufnahme davon.
2.Schicke eine Datei in den Formaten JPEG oder TIFF mit einer mind. Au�ösung von 
300 dpi an �ix@graffiti-magazine.net. Alternativ kannst du ein Foto im Format 10x15cm 
an folgende Adressen schicken oder dort einreichen:
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