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Mit Lackstift lässt sich prima vorzeichnen. LOOMIT zeigt, wie‘s geht.

„Gra�ti crossed my life by the age of 14 ...“

Mit diesem Satz beginnt LOOMIT die Einführung auf seiner Internetseite www.loomit.de.
Mittlerweile ist er nicht nur weit über die Grenzen Münchens hinaus berühmt, sondern gibt sein Wissen auch gerne weiter. 
In einem Workshop im Rahmen der Stadtteilwoche Aubing – Lochhausen – Langwied hatten Kinder und Jugendliche die Gelegenheit, 
mit Spraydose und Lackstift selbt aktiv zu werden – unter fachkundiger Anleitung des Gra�ti-Künstlers.



Bauzaun, eine einfache Rahmenkonstruktion aus Aluminium, Mesh-Banner und einige Kabelbinder – fertig ist die mobile Leinwand. 
Dank der Unterstützung durch das Kulturreferat (das Logo ist auf die Rückseite der Banner gedruckt) konnte diese transportable Lösung, die sich auch als Wanderausstellung nutzen lässt, realisiert werden.

Alles beginnt mit einem Entwurf auf Papier.  „Was Du nicht aufs Papier bringst, wirst Du auch nicht auf die Leinwand malen können.“ Mit diesem Satz beginnt LOOMIT seinen Workshop.



Dabei kommt es natürlich auf möglichst präzises Arbeiten an.

Die Zeichnung wird dann mit Lackstiften auf die Leinwand übertragen



Und es ist immer wieder nötig, genau auf seine vorgezeichnete Skizze zu schauen.

Und so entstehen nach und nach 
die unterschiedlichsten Zeichnungen ...



Der Fachmann steht natürlich mit Rat und Tat zur Seite ...

... und Entwürfe.



... und zeigt auch, wie das Ausfüllen der Vorzeichnung mit der Spraydose am besten vonstatten geht.

Und wenn es mit einer Hand nicht klappt, 
darf gerne die zweite zur Hilfe genommen werden.



Die vorgezeichneten Konturen verschwinden meist ... ... werden dann aber entsprechend nachgearbeitet.



Nicht nur der Vordergrund, also das Hauptmotiv, spielt beim Gra�ti eine Rolle ... ... sondern auch der Hintergrund muss bedacht werden.













Und nach gut drei Stunden Workshop können sich die Ergebnisse doch durchaus sehen lassen:
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Gra�  ti-Aktion für Kinder und Jugendliche mit LOOMIT
 
AG Kinder- und Jugendfonds  „Lasst uns mal ran!“ 
und Münchner Kinder- und Jugendforum / Kultur & Spielraum e.V., www.kulturundspielraum.de

Mit freundlicher Unterstützung des Kulturreferats der Landeshauptstadt München

Die Aktion fand im Rahmen der Stadtteilwoche Aubing – Lochhausen – Langwied am 13.07.2014 statt;
einer Veranstaltung des Kulturreferats der Landeshauptstadt München, Abteilung 2, Stadtteilkultur, Regionale Festivals, Kulturelle Infrastruktur, Veranstaltungstechnik 
in Zusammenarbeit mit dem Bezirksausschuss 22


