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Schriftliche Signaturen, auch tags genannt, sind das zentrale Element der Graffiti-Kultur und die am
meist praktizierte Form öffentlicher Kunst. Auch wenn Graffiti heutzutage in der Kunst und in der
öffentlichen Wahrnehmung ebenfalls durch einen starken, illustrativen Charakter geprägt ist, steht das
Schreiben des Pseudonyms immer noch im Vordergrund.
Das moderne Graffiti entstand in enger Verknüpfung mit den Anfängen des Hip-Hop im New York der
70er Jahre und wurde damals schon illegal an Häuserwänden und Zügen aufgetragen. Der
ursprünglichen Bedeutung des Begriffes des Graffitis folgend, sprühten die Sprayer, bzw. Writer, ihr
Pseudonym in reiner, linearer Schriftform an die Wand.
Der ästhetische Anspruch der Writer rückte jedoch im Laufe der Jahre immer mehr in den Vordergrund.
Vom tag ausgehend entwickelte sich die Form des Style-Writing, bei der die Schrift weiterhin das
Basiselement des Graffitis bildet, sich die Buchstabenkomposition jedoch durch möglichst innovativer
und expressiver Linienführung und Farbgebung von der Masse abhebt und der Writer somit ein
Wiedererkennungsmerkmal etablieren kann.
Vom Style-Writing ausgehend, entwickelten viele Graffiti-Künstler ihre Arbeit weiter, indem sie vom
Buchstaben ausgehend in die Abstraktion fanden oder konzeptuelle Herangehensweisen entwickelten,
die die Grenzen des klassischen Graffiti-Writings aufheben. Sie lösten sich von der reinen Schrift, mit
dem Ziel, eine Formensprache zu entwickeln, die anstelle des Pseudonyms für den Künstler spricht.

Die Ausstellung art is where the heart is Vol. 3 zeigt Werke von international bekannten Künstlern, die
ihre Wurzeln in der Graffiti- Szene haben, vor Jahren jedoch schon den Weg ins Atelier fanden und sich
erfolgreich im Kunstmarkt etablierten, wie zum Beispiel Niels Shoe Meulman, EGS, Moses & TapsTM oder
Heiko Zahlmann.
Die Ausstellung skizziert den Weg vom klassischen, geschriebenen Graffiti über die Abstraktion von
Buchstaben hin zu Arbeiten, die sich ausgehend von der Basis eines Graffiti Piece, aus bloßen Formen
oder Farben zusammensetzen.
Hinzu kommen ausgewählte skulpturale Arbeiten, die die Bandbreite an unterschiedlichen künstlerischen
Ansätzen verdeutlichen.



BATES, Tenz, 2017, Sprühfarbe, Acryl, Marker, Pinsel auf Leinwand, 170 x 310 cm



Boris Tellegen
Delta
2015
Acryl auf Holz
152 x 48 x 48 cm 



Chris Daze Ellis
The Argument 
2016
Acrylic and spraypaint on canvas
152,4 x 175,26 cm
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Written signatures, or tags, are the central element of the graffiti culture, and the most widely
practiced form of public art. Today, however, graffiti in art and in its perception, is strongly
influenced by an illustrative character. The original graffiti is about writing.
The modern graffiti was created in close connection with the beginnings of Hip Hop in New York
during the 70s and was applied to the walls of houses and trains. Following the original meaning of
the term of graffiti, the writers sprayed letterings, mostly their own writer name / pseudonym. At
the same time, an aesthetic claim came more and more to the fore. Originating from the tag, the
form of Style - Writing (which includes letters and numbers) constitute the basic element of the
graffiti composition and are implemented with a high artistic claim on the part of the writer. In doing
so, it is the goal of every writer to set oneself apart from the crowd and establish an identifying
feature by unique, innovative and aesthetic compositions. Starting from the Graffiti - Writing, some
sprayers continued to develop their style, which led to the use of mere forms through the
abstraction of the letters. One disengage from the writing of the pseudonym. Some graffiti artist
even managed to appropriate certain colour combinations which take the place of their sprayer
names.

The exhibition art is where the heart is Vol. 3 shows works by internationally well- known artists, who
are rooted in the graffiti scene, but found their way into the studio years ago and who are know well
known for their outcome within the art market, like Niels Shoe Meulman, EGS, Moses & Taps or Heiko
Zahlmann. This exhibition illustrates the sketched way from the ‘classic’ written graffiti to the
abstraction of letters in several artistic forms. In addition, there are selected sculptural works
exhibited, that visualize the range of the encountered ways of artistically approach, each of them
based on the lettering.



Niels SHOE Meulman
TAKEOFF
2016
Acryl und Sprühfarbe auf Leinwand
105 x 81 cm
(gerahmt hinter Museumsglas)



Niels SHOE Meulman
UNDERDRESSED
2016
Acryl und Sprühfarbe auf Leinwand
92 x 75 cm 
(gerahmt hinter Museumsglas) 



EGS, Fragile Identity 8, 2017, Handgeblasene Glassskulptur mit Chromepigmenten, 38 x 58 x 15 cm



Mark Jenkins
Unitled
2017
Tape, Harz, Glasfasern, Bauschaum, 
Kleidung
Unique 
183 x 76 cm



Mark Jenkins
Head in the wall

2014
Tape, Harz, Glasfasern, Bauschaum, 

Kleidung
Edition von 3
183 x 76 cm



Moses & Taps™
I.O.G. 15
(Serie IMGAE OF GRAFFITI™)
2018
Acryl und Sprühfarbe auf 
Leinwand
234 x 211 cm



Moses & Taps™
I.O.G. 3
(Serie IMGAE OF GRAFFITI™)
2017
Acryl und Sprühfarbe
auf Leinwand
180 x 180 cm



Stohead
Purple Haze
2017
Acryl auf Leinwand
190 x 190 cm



Stohead, Babel 5.0, 2017, Acryl auf Leinwand, 190 x 300 cm 



Mason
Teal
2017
Sprühfarbe auf Leinwand
120 x 100 cm



Mason
Pink Panther
2017
Sprühfarbe auf Leinwand
120 x 100 cm



JonOne
Staying Da Night
2016
Acryl auf Leinwand
143 x 157 cm
SOLD



Heiko Zahlmann
o.T.
2007
Acryl auf MDF
140 x 100 x 10 cm



Heiko Zahlmann, Straight Up #2, 2018, Edition von 5, Edelstahl, 
31 x 46 x 22 cm 



Heiko Zahlmann, Golden Gate, 2016, Acryl auf Styropor, 125 x 290 x 80 cm



Zes
Untitled 12
2015
Verschiedene Techniken 
auf Leinwand
152 x 122 cm
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