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Hannover (ni). Das Urban-nature-Festival für 
Graffitikunst wird vom 18. bis 21.08.22 an ver-
schiedenen Orten in Hannover gefeiert. Das 
mehrtägige Festival ist aus der ehrenamtlichen 
Tätigkeit des Graffiti-Netzwerks gewachsen. 
Es bringt die hannoversche Szene mit inter-
nationalen Künstler*innen und interessierten 
Besucher*innen zusammen. Das nicht kommer-
zielle Festival wird vom Graffitinetz Hannover 
und dem Kulturbüro der Stadt veranstaltet.

künstler*innen aus den hannoverschen partner-
städten sind regelmäßig dabei.

anlässlich des 75-jährigen Jubiläums der städte-
partnerschaft zwischen hannover und Bristol neh-
men zwei künstler*innen aus der englischen part-
nerstadt am Festival teil. Seit Jahren pflegen beide 
städte einen intensiven austausch zwischen street-
art-künstler*innen. dazu gehören gegenseitige Be-
suche zum Upfest in Bristol und beim Urban-nature-
Festival in hannover.

das Jubiläumsprogramm reicht vom sommerkino 
im hof des künstlerhauses über eine große Jam 
und eine podiumsdiskussion mit gästen aus der 
partnerstadt Bristol zum thema „Urban art“ bis hin 
zum kunstkiosk, bei dem werke der künstler*innen
erworben werden können.

Programm
den auftakt macht am 18. August (Donnerstag) 
der Film „martha: a picture story“ beim sommerkino 
im koki hannover, sophienstraße 2. live-musik mit 
shyriiwook (Franzi natra x sam Boca), 
eintritt: 10 euro. einlass: 19:30 h, Beginn: 20:00 h.
am 19. August (Freitag) gibt es eine Vernissage des 
künstlers hnrX in der galerie Brutal, ihmeplatz 8h. 
egal ob es eine paprika, wurst oder thunforelle ist 
- mit der Verformung von lebensmitteln verarbeitet 
hnrX die warenwelt unseres alltags. all dies und 
weitere objekte aus dem leben des hnrX werden 
in der galerie Brutal auf dem von ihm bevorzugten 
material Beton präsentiert. eine huldigung an die 
dinge, die uns umgeben – und perfekt im ambiente 
der galerie Brutal.

Zentrales Happening des Festivals ist die Graffiti-
Jam, die am 20. August (Sonnabend) ab 10:00 h 
der ihmehall, spinnereistraße 1, unterhalb der „drei 
warmen Brüder“, stattfindet. Mehr als 70 Maler*innen 
unterschiedlichsten alters gestalten die gesamte 
Fläche neu - neben der lokalen szene werden auch-

die gäste aus der hannoverschen Fläche neu - ne-
ben der lokalen szene werden auch die gäste aus 
der hannoverschen partnerstadt Bristol vor ort sein. 
die Jam dient als plattform für mehr austausch und 
Vernetzung in der szene.

„in diesem Jahr freuen wir uns sehr, hazard one & 
the hass aus Bristol begrüßen zu dürfen und damit 
den austausch zwischen den lebendigen szenen in 
Bristol und hannover unterstützen zu können“, sagt 
Bianca thomas aus dem kulturbüro, sachgebiet in-
ternationale kultur.

Ebenfalls am 20.08.22 findet um 14:00 h die Podi-
umsdiskussion „Urban art in Bristol und hannover – 
eine standortbestimmung“ mit teilnehmer*innen aus 
hannover in der Faust warenannahme, zur Bettfe-
dernfabrik 3, statt. Für Bristol wird unter anderen die
stellvertretende Bürgermeisterin asher Craig ge-
meinsam mit Bürgermeisterin monica plate auf dem 
podium sitzen. Bereits ab 13:15 h wird sie begleitet 
von den mitgliedern des Bristol hannover Council 
und der hannover Bristol gesellschaft das Festival 
an der ihmehall besuchen. der eintritt ist frei. „mit 
einem weiblichen Fokus wollen wir auf dem podium 
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in den dialog gehen, voneinander lernen, empowern 
und zukunftsperspektiven erörtern“, erläutert sarah 
kniep, koordinatorin in der Jungen kultur im kultur-
büro.

ab 22:00 h am 20.08.22 lädt das UJz glocksee, 
glockseestraße 35, auf den hof zu einer illuminati-
on mit Fotos der vergangenen Festivaljahre mit an-
schließender party ein.

am 19., 20. und 21.08.22 gibt es im Bei Chez heinz, 
liepmannstraße 7B, kunstwerke, sticker, postkar-
ten und merchandising-artikel der teilnehmenden 
künstler*innen zu kaufen: Freitag, 19. august, von 
15:00 h bis 20:00 h, sonnabend, 20.08.22, von 
12:00 h bis 20:00 h sonntag, 21. 08.22, von 12:00 
h bis 18:00 h.

Hintergrund
2018 wurde von der stadt hannover eine 1000 Qua-
dratmeter große Freifläche für urbane Kunst ge-
schaffen, auf der legal Graffiti als Kunstform gestaltet 
werden kann. An der sogenannten „Ihmehall“ findet 
dort einmal im Jahr das Urban Art & Graffiti-Festival 
„Urban nature“ statt, das jedes Jahr weiterwächst 
und auch künstler*innen aus hannoverschen part-
nerstädten mit einbezieht. 2020 und 2021 fand das 
Festival aufgrund der pandemie sehr verschlankt 
statt.

das thema Urban art hat sich seit dem start des 
sachgebiets Junge kultur im kulturbüro 2017 schnell 
als ein schwerpunkt herauskristallisiert. „Uns ist es 
wichtig, dass sich junge menschen in der stadt wohl-
fühlen und ihre interessen verfolgen können“, so sa-
rah kniep. „wir sehen uns als möglichmacher*innen 
– in diesem Fall ist ein wunderbares buntes Festival 
herausgekommen, das wir sehr gerne unterstützen.“
„es ist schön mitanzusehen, dass sich das Festival 
im fünften Jahr mehr und mehr internationalisiert 
und damit dem ziel des kulturentwicklungsplans, 
ein internationales Urban art Festival in hannover zu 
etablieren immer näherkommt“, sagt Bernd Jacobs,
sachgebietsleiter Junge kultur im kulturbüro.

text, Foto: stadt hannover

Blick in die Vergangenheit!
in den Jahren 1996/97 veranstaltete die Jugend-
pflege Gehrden, Region Hannover, bereits Graffiti-
projekte mit Jugendlichen. in diesen Jahren war die 
strafverfolgung der spayer sehr stark. 
Die Jugendpflege Gehrden schaffte einen geschütz-
ten raum, in denen sich die Jugendlichen legal 
theotretisch, strafrechtlich und kreativ mit Graffiti 
auseinander setzen konnten. ein sozialarbeiter und 
ein rechtsanwalt begleiteten das projekt aus einem 
Jugendzentrum heraus. 

im ersten schritt galt es, sich in der gruppe auf ge-
meinsame Normen zu einigen. Die Jugendpflege or-
ganisierte eine „hall of Fame“, eine rückseite einer 
sporthalle, die jedoch für viele menschen gut ein-
sehbar war. mit diesem projekt konnten die aktionen 
erweitert werden, denn der örtliche stromanbieter 
„hastra“ stieg mit zwei trafohäuser und zwei gara-
gen als Kunstflächen ein. Anschließend wurden die 
Graffiti-Wände im Jahresbericht der Energieanbie-
ters zur Illustration veröffentlicht. 
nur kurze zeit später stellte die stadt gehrden Bus-
haltestellen und privatpersonen ihre garagentore als  
kunstorte zur Verfügung.
die krönung war für die projektteilnehmer ein ak-
tivwochenende im harz. hier konnten transportab-
le wände von 200 x 300 cm gestaltet werden, die 
anschließend im rathaus gehrden für vier wochen 
ausgestellt wurden.
Über dieses projekt wurde eine Broschüre erstellt. 
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zwei der insgesamt acht trafohausseiten

weltraum, unsere zukunft
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