Graffiti Hall of Fame
Schweinfurt bekommt eine weitere legale Fläche zum sprühen
von Graffiti (sog. Hall of Fame).
Die DDC Factory gibt dazu einen Teil der Außenfassade des
Gebäudes im Schweinfurter Stadtteil Yorktown zur öffentlichen
Gestaltung frei.
„Die DDC Factory steht für Kreativität, Offenheit und
Kulturförderung. Daher möchten wir Teile unserer Halle ab sofort
auch der lokalen Graffitiszene zum sprühen freigeben und
versprechen uns einen noch stärkeren Austausch mit der Szene
und wollen einen Beitrag für ein bunteres und offeneres
Schweinfurt leisten“
Das sprühen ist ganztägig von Montag bis Sonntag erlaubt (bitte
beachtet dazu die aktuellen Corona Regelungen). Die Flächen, die
besprüht werden dürfen, sind vor Ort durch eine Beschilderung
markiert. Bitte haltet euch unbedingt an diese Markierung und
malt AUSSCHLIEßLICH dort. Die bereits jetzt bemalten Flächen
sollen erhalten bleiben und dürfen NICHT übermalt werden!
Siehe dazu auch die beiliegenden Bilder der Wand.
Wir stehen für ein buntes, vielfältiges Schweinfurt. Rassistische,
sexistische oder sonstwie beleidigende Worte oder Symbole
werden von uns nicht toleriert und werden umgehend entfernt.
In schwerwiegenden Fällen behalten wir uns vor, derartige
Aktionen zur Anzeige zu bringen. Also macht euer Ding, bleibt
cool zu euren Mitmenschen und habt eine gute Zeit beim malen!
Bitte nehmt auch euren Müll, wie z.B. Farbeimer, Farbwalzen,
Verpackungsmüll und ins besondere leere Sprühdosen wieder
mit. Wir wollen die Hall für alle sauber halten!
Insofern während der Öffnungszeiten der DDC Factory gesprüht
wird, können Handschuhe und Caps vor Ort gekauft werden.
Leitern stehen zum ausleihen zur Verfügung.

Hier nochmal ein paar Details zu der Wandfläche:

Adresse:
Floridastraße 1, 97442 Schweinfurt
Parkplätze befinden sich unmittelbar vor dem Gebäude.
Wandfläche:
Der Untergrund besteht aus sehr glattem, orange gestrichenem
Beton. Die Wand ist in 6 Parzellen aufgeteilt á ca. B 4,00 x H 2,60m
Die Gesamtfläche der Wand, inkl. oberem „Rand“ beträgt
Ca. B 25,00 x H 3,00m
Die beiden kleinen Fenster sollen tatsächlich Licht ins Innere lassen.
Also bitte NICHT besprühen!

