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„Pro Jahr entstehen meh-
rere hundert Bilder“, bestä-
tigt Björn Fülbier vom So-
zialarbeiter-Team des Ju-
gendzentrums „Funtastic“, 
dem die Hall of Fame ange-
gliedert ist. Bei der  Sprüher-  
und Skater-Jam  im  Oktober   
2021 haben über 20 Graffiti-
künstler  die  Halle neu ge-
staltet. Einige der „Styles“, 

so die Bezeichnung der  
Schriftzüge, sind heute noch 
zu sehen, andere wurden in-
zwischen übermalt. Im 
Schnitt ändere sich das Aus-
sehen der kompletten Halle 
innerhalb einer Woche, sagt 
Björn Fülbier.   „Hier kann je-
der malen“, betont Denis 
Kelle. Allerdings gebe es 
einen Grundrespekt vor 

qualitativ hochstehenden 
Kunstwerken. Was nicht so 
gut ist, verschwindet  wie-
der, dazu gibt es  Wände, an 
denen sich Anfänger aus-
probieren. Die Entwicklung 
lässt sich anhand der Bücher  
sehr gut nachvollziehen, die 
zum zehn- und zwanzigjäh-
rigen Bestehen der Hall of 
Fame erschienen sind. „Der 
Anteil derer, die das doof 
finden, sinkt beständig, da-
für steigen Akzeptanz und 
Verständnis“,  hat  Fülbier 
festgestellt.

Manche Politiker  
forderten     erst Entwürfe

Das war nicht immer so.  
Zu   Anfangszeiten gab es bei 
Kommunalpolitikern     Be-
fürchtungen, die von der 
Leine gelassenen Sprayer 
würden die  gesamte b  Um-
gebung „verunstalten“. Auch 
wollte man die Öffentlich-
keit mit der farbenfrohen 

Experimentalkunst nicht 
überfordern, die Fassade 
zur Straße hin sollte weiß 
bleiben. Einige Politiker for-
derten so gar die Vorlage der 
Entwürfe, bevor sie an der 
Wand erscheinen. „Zum 
Glück hat sich dieser Alles-
genehmigen-Anspruch nicht 
durchgesetzt“, sagt Kai Trep-
tow und lobt in diesem Zu-
sammenhang  den Einsatz 
der früheren Bürgermeiste-
rin Marion Weike und ihres 
Nachfolgers  Veith Lemmen.

„Hier ist Graffiti als Kunst 
angekommen, manche be-
zeichnen die Hall of Fame 
sogar als heimliches Wahr-
zeichen von Werther“, be-
richtet Björn Fülbier.

Meist gibt es im Vorfeld 
Zeichnungen auf Papier, die 
erst dann ihren Weg an die 
Wand finden, wenn die Ent-
würfe ausgereift sind. „Hier 
kann man sich bei Tages-
licht Zeit lassen und muss 

nicht schnell sein“, sagt De-
nis Kelle mit Blick auf  bei 
Nacht und Nebel  illegal ent-
stehende Graffiti. An den le-
galen Wänden können junge 
Sprayer sich ausprobieren, 
Techniken verfeinern und 
Tipps von anderen erhalten.

Austausch wird großge-
schrieben, davon zeugen  Er-
fahrungsberichte im   Bild-
band. Andrea Williams und 
Denis Kelle zeichnen für Re-
daktion und Gestaltung ver-
antwortlich. Ohne die   För-
derung des LWL aus dem 
Kinder- und Jugendförder-
plan hätte das Werk aller-
dings nicht realisiert wer-
den können. Laut  Fülbier 
sind von der 250er Auflage  
noch  100 Exemplare übrig. 
Sie gibt es  zum symboli-
schen Preis von fünf Euro 
im Jugendzentrum.

Mehr Bilder zum thema
in den Fotogalerien auf
www.westfalen-blatt.de

Denis Kelle (links) präsentiert den aktuellen Bildband. Mit zur Realisierung beigetragen haben Andrea Williams, Björn Fülbier und Kai Treptow (von links).

hunderte einzigartige Kunstwerke in einem Buch: ein opulenter Bildband mit Graffitikunst der „hall of Fame“ ist erschienen

Von Johannes Gerhards

Werther (WB). Werther hat 
etwas, wovon Bielefelder 
Sprayer nur träumen kön-
nen. Seit 2005 gibt es in der 
großen Nachbarstadt keine 
legalen Flächen für Graffiti-
kunst mehr, sagt Denis Kel-
le, der sich unter dem Na-
men „EinsyckARTig“ als 
Fassadengestalter selbstän-
dig gemacht hat. Die frühere 
Turnhalle der Ampelschule 
wird seit   Jahren innen als 
Skatehalle,  außen als weit-
hin sichtbare Galerie für 
Streetart genutzt. Anlässlich 
des 20-jährigen Bestehens 
der Wertheraner „Hall of Fa-
me“, wie derartige Örtlich-
keiten im Szene-Jargon  ge-
nannt werden, ist  ein opu-
lenter Bildband entstanden, 
der auf    150 Seiten hunderte 
der in den letzten zehn Jah-
ren am Haus entstandenen 
Graffiti dokumentiert.

EGW-Schüler machten 
einst den Anfang

„Es handelt sich hier   um 
das längste Beteiligungspro-
jekt von Jugendlichen in 
Werther“, sagt Kai Treptow 
vom AWO-Kreisverband Gü-
tersloh. Was auf Initiative 
von EGW-Gymnasiasten   
entstanden sei, habe sich 
zum „Topbeispiel an Partizi-
pation“ entwickelt.  „Und der 
Leuchtturm strahlt weiter“, 
steht auf der Rückseite des 
Buches, das daran erinnert, 
wie seit   2001 Jugendliche 
und junge Erwachsene 
einen Teil des öffentlichen 
Raumes erobern,  um ihre 
Themen und ihre Kultur  
sichtbar zu machen.

einer geht...

... durch die Stadt und 
kommt an den Kleingärten 
oberhalb der Bielefelder 
Straße vorbei. Apfelbäume 
blühen, Bienen summen – 
eine paradiesische Atmo-
sphäre!, schwärmt EINER   

Werther „Heimliches Wahrzeichen von Werther“

Tanzen mit dem 
Fächerschleier
Werther (WB). Einmal mehr 
wird im Haus Werther 
orientalisch getanzt. Einen 
neuen Tagesworkshop bie-
tet Eva Dross   am kommen-
den Samstag, 7. Mai,    an.  Der 
Workshop   läuft in der Zeit     
von 10 bis 15 Uhr im Herren-
haus. Die Teilnehmerinnen    
tanzen  mit Fächerschleier, 
Vorkenntnisse sind nicht er-
forderlich. Anmeldungen 
sind von sofort an bei der 
Kursleiterin möglich.  Eva 
Dross  ist erreichbar unter 
Telefon 05225/5838.

tageskalender

Notdienste
Ärztlicher Bereitschafts-
dienst, Telefon 116 117, von 
19 bis 22 Uhr Notfallpraxis 
am Klinikum Bielefeld-Mit-
te, Teutoburger Straße 50.
Apotheke: Sonnen-Apothe-
ke, Rosenstraße 1,   Werther, 
Telefon  05203/88599.

Rat und Hilfe
Hospiz- und Trauerbeglei-
tung,   Telefon 0151-53589126.
Hospizinitiative Werther, 
Friedhof, 15.30 bis 16.30 Uhr 
Gespräche auf der neuen 
Trauerbank.
  Coronatests, DRK, Enger-
straße 12,    7  bis   11 Uhr.

Rathaus
Rathaus,    8.15 bis    12 Uhr und 
14.30 bis  18  Uhr, Einwoh-
nerservice  8.15 bis 18 Uhr 
(FFP2-Maskenpflicht).

Familie
Familienzentrum Fam.o.S.,  
Engerstraße 2, 9 bis 11 Uhr     
Offene Sprechstunde  mit 
Marion Jensen; 18.30 bis 
19.30 Uhr Vermittlung von 
Tageseltern (Janine Berger).

Senioren
Haus Tiefenstraße,          14.45 
bis 16.45 Uhr Klönen und Ke-
geln mit Paul Bruelheide.

Bücherei
Stadtbibliothek,    10 bis 12 
Uhr und    15 bis 18 Uhr (FFP2-
Maskenpflicht).

Ausstellungen
Ökumenische Flüchtlings-
initiative, Rathaus, 8.15 bis 
18 Uhr   „Verloren – Gewon-
nen“, Fotos  und  Texte von 
Geflüchteten aus deren alter 
und jetziger Heimat (bis 15. 
Mai).

Bäder
Freibad-Förderverein,    vor 
dem Rathaus Werther, 16     
Uhr Vorverkauf von Saison-
karten für das Freibad.

Politik
FDP,    Wietes Wirtshaus, 18 
Uhr Ortsparteitag mit Vor-
standswahl; 19 Uhr Liberaler 
Treff der Altkreis-Ortsver-
bände mit NRW-Landtags-
kandidatin Martina Schnei-
dereit.

Am eGW  können die Schülerinnen und Schüler   jetzt wieder mehrere Projekte umsetzen – dank einer Geldspende der Kreissparkasse 

Auch  die Stewardessen  werden nun gut beleuchtet
Von Volker Hagemann

Werther (WB). Neue Schein-
werfer setzen auch die Ste-
wardessen auf der Bühne in 
Szene, und im    3D-Drucker  
entsteht gerade eine Spielfi-
gur  für ein  selbst erdachtes 
Gesellschaftsspiel.  Kreativ 
zu sein, das  macht das Ler-
nen erst  reizvoll,   auch am 
Evangelischen Gymnasium 
Werther (EGW).  Projekte 
wie diese  peppen den regu-
lären Unterrichtsstoff auf – 
möglich werden sie aber  
erst durch  das Sponsoring 

der Kreissparkasse Halle. 
Deren Vertreter staunen 
selbst nicht schlecht über 
das, was die Schülerinnen 
und Schüler  ihnen einmal  
mehr vorstellen.

„Quame“ heißt das Spiel, 
das  Lena Führ, Feodora  Pe-
càr und ihre Mitstreiter aus 
der Klasse 9b entwickelt ha-
ben. Eine Abkürzung aus 
„Question“ und „Game“, auf 
Deutsch Frage und Spiel. Je 
nachdem, wie gut man im 
Allgemeinwissen ist und 
wie gut man seine Mitspie-
ler einschätzen kann, darf 

man Spielfiguren über das 
Feld bewegen. „Ebenso wie  
das detailliert gestaltete 
Spielfeld haben wir am 
Rechner  mit dem Modellie-
rungsprogramm Tinkercad   
auch die Ausführung der 
ungewöhnlichen  Figuren 
konzipiert, vom EGW-Mas-
kottchen Egwin  bis hin zum 
Sportschuh“, erklären Lena, 
Feodora und  Lehrer And-
reas Galler. Den  3D-Drucker 
spendierte die Sparkasse.

Spannend ist   das Liebesle-
ben des Hauptdarstellers im 
Theaterstück „Boeing Boe-

ing“: Mit drei Stewardessen 
ist  er verbandelt, trifft sie 
abwechselnd je nach Flug-
plan. Die Theater-AG am 
EGW    will  die  Komödie aus 
dem Jahr  1965 im Herbst auf 
die  Bühne bringen. „Mit den   
neuen, von der Sparkasse fi-
nanzierten  LED-Scheinwer-
fern können wir das viel 
kreativer ausleuchten“, 
schwärmen   Carla Kramer 
(Klasse 8c) und ihr Lehrer 
Oliver Othmer. „Aber auch 
für Musikabende, Schulkon-
zerte und vieles mehr sind 
sie sehr hilfreich“, freuen 

sich auch die stellvertreten-
de  Schulleiterin Sabine Koch 
und Marcus Wöhrmann, Ge-
schäftsführer des EGW-
Schulvereins.

Hilfreich und äußerst 
praktisch – das trifft ebenso 
auf den vom Geldinstitut  
gesponserten zweiten   Lap-
top-Wagen zu. „Die Laptops   
werden hiermit nicht nur 
einfacher von Kursraum zu 
Kursraum transportiert, sie  
können in den einzelnen Fä-
chern auch zum Aufladen 
verbleiben“, erklärt Sechst-
klässlerin Clara Sohl.

„Schön, dass hier  nach der 
langen,    pandemiebedingten  
Zwangspause wieder solche   
spannenden Projekte umge-
setzt werden können!“, freut 
sich Vera Consbruch (Kreis-
sparkasse).   Ihr Kollege  Da-
niel Kreuzburg, seit 1. April 
neues Vorstandsmitglied, ist 
begeistert, „wieviel Freude 
und Wissen aus der Geld-
spende   entstehen“. Das fin-
det auch seine Kollegin Hei-
di Kirsch (Öffentlichkeits-
arbeit): „Diese Bandbreite 
zu sehen,  allein das macht  
schon Spaß!“        

Es werde Licht  –  und wie! Lehrer Oliver Othmer und  Carla Kramer 
(8c)  demonstrieren   den Kreissparkassen-Verantwortlichen Vera 
Consbruch und Daniel Kreuzburg   die Scheinwerfer  der  Theater-AG.

Die Sechstklässler Clara Sohl, Flemming Arburow und Saskia Voll-
mer sowie die stellvertretende  Schulleiterin Sabine Koch (Dritte 
von links) zeigen den neuen Laptop-Wagen. Fotos: Volker hagemann

Selbst entworfen haben Feodora Pecàr, Lena Führ   und ihre Mit-
schüler der 9b  Spielidee, Spielplan und   Figuren. Da staunen auch 
Lehrer Andreas Galler  und  Marcus Wöhrmann (Schulverein; v.li.).

„Styles“ werden Graffiti-Schriftzüge wie diese in der Szene genannt. Fotos: Johannes Gerhards


