
 
 



Graffiti ist wohl eine der 
auffälligsten Kunst und 

Ausdrucksformen im alltäglichen 

Straßenbild. Ob du nun in der 

Straßenbahn sitzt oder im Zug, ob 

du mit Fahrrad radelst oder 

einfach zu Fuß gehst- Fast überall 

sehen wir Bilder die uns etwas 

vermitteln. Ein einfaches "Tag", 

ein sog. "Bombing" oder vielleicht 

auch ein politisches Bild - hinter 
jedem "Bild" stecken Ideen und 

Inspirationen von Menschen, zu 

meist von Jugendlichen die auf der 

Suche nach einer freien Entfaltung 

ihres Lebens sind. Graffiti hat sich 

im bürgerlichen Rechtsstaat zu 

einer iIIegalisierten Kulturszene 

entwickelt, unabhängig davon was 

uns durch die Bilder vermittelt 

wird, 
spricht 

ein 

Graffiti an 

und für 

sich 

schon 

eine 

deutliche 

Sprache.  

 
Dabei 

verdeutlicht Graffiti zugleich einen 

antikapitalistischen und 

antirassistischen Tenor.  

 

Der Rechtsstaat schützt die 
Dekadenz der Reichen  
 

Die Polizei versucht stetig das 

bürgerliche Eigentum zu schützen 

und nimmt daher in der 

Bekämpfung von Graffiti eine 

deutliche Rolle ein.  So wird 

Graffiti als Ausdrucks- und 

Politisierungsform  kriminalisiert. 

Die Polizei ist der 
Repressionsapparat der 

Herrschenden und Besitzenden 

gegen die Unterschicht. 

Die Entwicklung des 

Eigentumsbegriff im bürgerlichen 

Gesetzbuch wird  weiterentwickelt 

und für die verschiedenen 

Lebensbereiche der Menschen 

weiter definiert. Am Beispiel 

Graffiti 
wird klar, 

dass der 

Schutz der 

Besitzende

n mehr 

wiegt als 

freie 

Entfaltung 

und 

Leben. So 
gibt es 

Menschen, die für ein buntes Bild 

im tristen Stadtbild in den Knast 

wandern, oder bei überzogenen 

Treibjagten der Polizei zu Tode 

gehetzt werden. Die Gewalt mit 
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der die Polizei gegen Sprayer 
vorgeht, nimmt schon Formen der 

Aufstandsbekämpfung gegen die 

Bevölkerung und vor allem gegen 

unsere Jugend an.(2) Da ist es klar- 

die Polizei wird nie ein Freund der 

Graffitiszene werden. Aber die 

Frustration scheint groß, denn mit 

der Professionalisierung der Szene 

(Verschwiegener/ 

Sicherheitsbewusster) scheint 
auch vielen klar zu sein, wo der 

Feind steht und was er beschützt, 

nämlich Privateigentum und 

öffentliches Eigentum. Und wenn 

wir mal ehrlich sind: Senkt es 

unser Lebensniveau, wenn der 

Zug, welcher uns morgens zur 

Arbeit bringt bunt ist? Die Grünen 

scheinbar schon. So war es die 

Rot-Grüne Regierung, welche 
2005 eine Gesetzesänderung 

durchsetzte, welche eine 

Strafverfolgung von Sprühern 

vereinfachen sollte. Auch unsere 

Stadt Magdeburg versuchte eine 

Vorreiterrolle in der kreativen 

Anwendung von Strafmaßnahmen 

gegen jugendliche Sprüher 

einzunehmen.  

 
Graffiti- Sprachrohr einer 
Jugendkultur im Kapitalismus 
 

Graffiti hat bereits eine Jahrzehnte 

lange Geschichte und eine 

internationale Entwicklung als 

Sprachrohr einer Jugendkultur im 

Kapitalismus. Ihren Ursprung 
nahm sie in New York, während 

der Krisenjahre der 70iger wurden 

Graffiti und Hip Hop mehr als nur 

populär - sie wurden ein 

Lebensstil. Graffiti als Teil der Hip 

Hop-Kultur muss einfach als 

antitrassistisch erkannt und 

benannt werden. Es ist eine Kultur 

der Unterschicht, welche sich 

nicht nach Herkunft oder 
Geschlechtern definierte. So ist es 

nicht zu verleugnen, dass sich Hip 

Hop und Graffiti als Kultur 

international entwickelt haben. 

Der Einfluss von Rap, Breakdance 

und Graffiti waren und sind nicht 

nur für Jugendliche eine 

Möglichkeit der Selbstdefinition 

außerhalb der Werte von Besitz 
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und Reichtum. Ein Panel oder 
Piece (Bild) kann man nicht 

kaufen- du musst schon selbst 

malen damit der Zug oder die 

Wand bunt wird. Jedoch 

müssen wir aber an dieser Stelle 

auch eingestehen vor der 

Kommerzialisierung einer 

eigentlich nicht gewollten Kunst 

kommt Mensch im Kapitalismus 

nicht vorbei. Als Beispiel gilt gerne 
BANSKY, der trotz seiner 

Anonymität seine illegale Kunst 

gut zu verkaufen weiß. Der 

Kapitalismus verkauft alles, sogar 

die Werte, die er schützt. Graffiti 

und ihre Akteure sind bei 

Jugendlichen und Kunstliebhabern 

weltweit beliebt und sie können es 

schaffen nationale und kulturelle 

Vorurteile in der allgemeinen 
Gesellschaft abzubauen. 

 

Rest in Peace ... 
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist 

es die Erinnerungen an unsere 

verstorbenen Klassenbrüder & 

Schwestern aufrecht zu erhalten. 

Dass Graffiti antirassistisch ist, 

wusste auch Kost ja Lunkin. Er war 

ein freier Künstler, sozialer 
Aktivist, Graffiti-Sprayer, 

basierend auf einem 

antifaschistischen 

Grundgedanken. Er starb am 23. 

Mai 2010, nachdem ihn Faschisten 

den Schädel mit einem Stein 
zertrümmerten.  

 

Es gilt Graffiti noch mehr zu 

politisieren, uns den öffentlichen 

Raum wieder anzueignen, der von 

den Herrschenden und 

Besitzenden durch bürgerliche 

Gesetze in ihrem Sinne der 

Verwertungslogik geschützt 

werden soll.  
 
In dieser Broschüre möchten wir 

uns mit Tipps und wichtigen 

Hinweisen zum Verhalten beim 

Malen beschäftigen. So findet ihr 

auf den nächsten Seiten zwei 

Interviews, welche euch beim 

verantwortungsvollen Umgang 

unterstützen sollen.  

 

Tipps und Hinweise zum 
Verhalten beim Malen  
 

Um den Repressionsorganen des 

Staates keinen Einblick in die 

eigenen Strukturen zu gewähren 

und sich selbst und andere vor 
Repressionen zu schützen, gilt seit 
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langem das 
strömungsübergreifende »Anna 

und Arthur halten’s Maul«-Prinzip. 

Seit einigen Jahren aber nehmen 

Antirepressionsstrukturen auch zur 

Kenntnis, dass einige Menschen 

bei der Polizei Aussagen machen, 

um entweder ihre eigene 

›Unschuld‹ zu beweisen oder weil 

sie eingeschüchtert sind. Auch bei 

der Staatsanwaltschaft wird 
geredet, vor Gerichten werden 

Zeugenaussagen gemacht. 

Gefördert wird ein solches 

Verhalten von Gruppen, die einen 

»kreativen Umgang mit Polizei und 

Justiz« propagieren und damit von 

Repression Betroffenen das Gefühl 

vermitteln, die Polizei mit 

harmlosen Aussagen im Verhör 

›austricksen‹ zu können. Aber: Es 
gibt keine ›harmlosen‹ Aussagen! 

Jede Äußerung hilft der Polizei bei 

ihren Ermittlungen, entweder 

gegen dich oder gegen andere. 

Scheinbar ›entlastende‹ Aussagen 

können entweder andere belasten, 

oder der Polizei Tipps geben, nach 

weiteren Beweisen gegen dich zu 

suchen oder sie zu erfinden. Daher 

ist es wichtig, keinerlei Aussagen 
zu machen und sich stattdessen 

anwaltliche Hilfe zu nehmen. 

Solidarnetzwerke wie die Rote 

Hilfe sind zudem auf 

Unterstützung durch 

Mitgliedschaft und Spenden 

angewiesen, um auch weiterhin 
politische sowie materielle Hilfe 

für Betroffene gewährleisten zu 

können. Erkundigt euch doch 

einfach mal bei eurer nächsten 

Ortsgruppe. (Rote Hilfe) 

 

INTERVIEW MIT EINEM MALER* 

 
Vorbereitung ist alles 

  
Frage: Was ist das Wichtigste für 

dich, wenn du malen gehst? 

 

MRT: Malen gehen und Aktion 

machen, heißt als erstes, Spuren 

verwischen. Egal wann und unter 

welchen Umständen! Spuren 

vernichten, ist das A und O eines 

Malers. Am besten ist natürlich, 

erst gar nichts zurückzulassen, was 
die Ermittlungsbehörden zu dir 

führen könnte. Das betrifft nicht 

nur den Ort der Aktion, sondern 

auch deine alltäglichen Wege, 

deine Wohnung oder deine 

Freizeitplätze. Bereite dich seelisch 
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und praktisch drauf vor, dass die 
Bullen in deiner Wohnung 

auftauchen könnten. Auch ohne 

Bullen in der Bude ist ne saubere 

Wohnung immer was feines, und 

gibt nen sicheres Gefühl. 

Frage: Wie bereitest du dich auf 

eine Mal-Aktion vor? 

 
MRT: Überlege dir vorher, was du 
wie und wohin malen willst! 

Spontan loszuziehen ohne Plan, 

das macht wenig Sinn und ist 

gefährlicher. Kundschafte also 

deinen Spot vorher aus und 

schaue dich gleich nach einem 

Rückweg bzw. Fluchtweg um, den 

ihr eventuell nutzen könntet. Ist es 

ein Wohngebiet? Oder 

Industriebrache? Oder 
Bahngelände? Je nachdem, wie 

der Ort beschaffen ist, solltest du 

auch deine Aktion vorbereiten.  

 

Frage: Und wie gehts dann 

weiter? 

 

MRT: Im Idealfall bringt ihr eure 

Dosen am Tag vorher an die Stelle 

oder in unmittelbarer Nähe, dann 

braucht ihr sie nachts nicht durch 

die Stadt schleppen. Die Dosen 

solltet ihr immer abwischen, um 

Fingerabdrücke auch schon beim 

Kauf zu vermeiden. Lass dir die 

Dosen also ruhig vom Verkäufer 

einpacken. So können DNA-
Anhaftungen vermieden werden. 

Dann solltet ihr euch Handschuhe 

besorgen und das restliche 

Equipment wie Maske und was für 

den Kopf.  

 

Frage: Und dann kann es 

theoretisch sofort losgehen? 

 

MRT: Nicht ganz. Eines ist ganz 
wichtig: Ihr solltet die Aktion 

nüchtern machen, um einen 

klaren Kopf zu bewahren! 
 
Frage: Nehme ich dann meine 

Skizzen mit, um besser malen zu 

können? 

 

MRT: (lacht) Auf keinen Fall! Man 

sollte weder sein Blackbook noch 
seine Skizzen oder Fotos 

mitnehmen! Das Zeug hat weder 

Zuhause noch bei der Aktion was 

verloren. Das Blackbook, also das 

Skizzenbuch, sollte das am besten 

versteckte Utensil des Sprayers 
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sein, denn würde es in die falschen 
Hände geraten, könnte das eine 

Kettenreaktion auslösen, welche 

deinen juristischen und 

wirtschaftlichen Ruin zur Folge 

hätte. Versteck dein Blackbook 

und alle anderen Beweismittel bei 

einem Kumpel oder ner Freundin, 

also Leuten, denen du vertraust 

und die nicht an der Aktion 

beteiligt sind. Versteck einfach 
alles, aber eben nicht in der 

eigenen Wohnung. Auch Rechner 

und jegliche Speichermedien 

(Anmerk. d. Red.: Handys/USB/I-

Phone) werden im Falle einer 

Razzia beschlagnahmt. Also 

solltest du vorher alles löschen, 

oder besser bereinigen mit einem 

"Schredderprogramm"  z.B. Eraser 

etc. Und man sollte nicht auf die 
Sicherheit eines Windows-

Passwortes setzen. Das knacken 

Bullen in 5 Minuten. Denn 

mitnehmen werden sie den 

Computer in jedem Falle erst mal. 

Willst du dich davor schützen, 

schaffst du ihn vor dem Malen 

besser woanders hin. 

 

Frage: Das klingt echt 

umfangreich... 

 

MRT: Ja, man muss halt vorsichtig 

sein. Leichtsinn bringt nichts. 

Andere illegale Sachen wie Kiffen 

etc. oder "Tatwerkzeuge" anderer 

Aktionen sollten auch aus der 
Wohnung entfernt werden. Aber 

bitte  nicht in den eigenen Keller 

packen. Illegale Zeitschriften 

sollten nach Möglichkeit nicht bei 

dir rumliegen. 

 

Frage: Was ist bei der Aktion 

selbst zu beachten? 

 

MRT: Viele machen den Fehler 
und haben Handys oder 

Fotoapparate dabei. Die haben auf 

Aktionen einfach nichts zu suchen. 

Wenn du nicht auf dein Handy 

verzichten kannst, dann nimm den 

Akku und die SIM-Karte raus. Also 

ganz wichtig: Die Bullen dürfen in 

keinem Falle ein Handy in die 

Finger bekommen, sonst haben sie 

eine genaue Übersicht über deine 
Kommunikation mit deinen 

Freunden oder könnten es gar zur 

Funkzellenortung einsetzen, um 

deine Kumpels zu verfolgen. 

Haben die Bullen dein Handy mal 

in den Griffeln gehabt, solltest du 

dir nen neues  besorgen. Bei der 

Aktion solltest du Personalausweis 

und Brieftasche Zuhause lassen. 

Das Risiko, das Zeug zu verlieren, 
ist zu groß. Und was besseres als 

nen Personalausweis an nem 

Tatort gibt' s für die Bullen nicht. 

Ansonsten gilt, auch keine 

privaten Dinge wie Briefe und 

Fotos im Backpack mitführen! Und 
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ich kann mich nur wiederholen, es 
sollten keine Skizzen, von denen 

du malen willst oder gemalt hast, 

mitgenommen werden. Sie sind 

überflüssige Indizien, welche dich 

später vielleicht Zeit kosten 

könnten, wenn du sie wie 

Handschuhe oder Dosen auf der 

Flucht plötzlich loswerden musst. 

Weiter geht' s! Du musst deine 

Kleidung nach belastenden Dingen 
(Joints/ USB-Sticks) durchsuchen. 

Komplett schwarze Kleidung ist 

nicht immer hilfreich. Auch für 

Maler gibt es Raster und 

Merkmale mit denen die Bullen 

suchen. Zum Beispiel weiße 

Schuhe, Rucksack, oder 

Jugendliche, die nachts unterwegs 

sind.    

 
Auf dem Weg dahin 

 

Frage: Kann man dann einfach los 

starten? 

 

MRT: Ihr solltet euch unterwegs 

einen Nottreffpunkt ausmachen, 

also für den Fall, wenn was 

schiefgeht. So könnt ihr euch im 

Notfall wiedertreffen. Dosen und 
Cap müssten am besten separat 

aufbewahrt werden. Also seid ihr 

zwei Personen, trägt einer die 

Dosen und der/die andere die 

Caps. Unterwegs solltet ihr am 

besten entgegen der Fahrtrichtung 

laufen, sowie nach Möglichkeit 
Einbahnstraßen nutzen. So kannst 

du sehen, was dir 

entgegenkommt, oder im Falle 

einer Einbahnstraße gibt es dir 

Zeit, bis Bullen auf deine Seite 

gewendet haben. Spätestens dann 

wäre anzunehmen, dass ihr 

gemeint sein könntet. Falls ihr in 

einer größere Gruppe unterwegs 

seid, lauft besser getrennt zum 
Spot. Wenn Bullen auf dem 

Hinweg gesichtet werden, solltet 

ihr nicht gleich in Panik verfallen, 

d.h. locker bleiben und unauffällig 

schauen, ob sie euch überhaupt 

bemerkt haben  und  ob sie was 

machen. 

 

Frage: Was passiert, wenn sie 

dich dann doch erwischen? 

 

MRT: Vor der Tat können sie euch 

gar nichts, außer euch den Spaß 

verderben, oder euch die Dosen 

wegnehmen und vielleicht eine 

Anzeige aufzugeben, welche aber 

in der Regel im Sande verläuft, 

wenn ihr keine älteren Taten bei 

den Bullen gesteht. Aber das 
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passiert eh nicht, weil mensch mit 
Bullen nicht redet. Aber euch muss 

klar sein, dass ihr noch keine Tat 

begangen habt und sie deswegen 

auch keinen Tatort finden können! 

Sie könnten probieren, euch 

einzuschüchtern und auf irgendein 

fremdes Bild verweisen, mit dem 

ihr nix zu tun habt . Aber immer 

locker bleiben und Schnauze 

halten. 

 

Vor Ort 

 

Frage: Wenn man es dann bis zum 

Spot geschafft hat, wie geht' s 

dann weiter? 

 

MRT: Kurz vorher müsst ihr noch 

mal die Fluchtwege abklären. Ihr 

müsst als Team arbeiten, euch 
aufeinander verlassen und nicht 

offen streiten. Das heißt, ihr solltet 

vorher klären, wer welche Rolle 

übernimmt! Auch wenn es keiner 

gerne hört, aber Ordnung ist 

wichtig am Arbeitsplatz. Falls eine 

überstürzte Abreise notwendig ist, 

sollte jeder wissen, was wer 

mitzunehmen hat. Also stell die 

Dose während der Aktion nicht 
einfach irgendwohin, sondern 

nimm sie wieder mit. Du musst 

Gesicht und auffällige 

Wiedererkennungsmerkmale 

verdecken oder ganz vermeiden. 

Daher sind Handschuhe absolute 

Pflicht, am besten 

Einweghandschuhe! Wenn du 

sicher gehen willst, dass sie deine 

DNA nicht bekommen, ziehe 
mindestens 2 Paar Handschuhe an 

und entsorge sie getrennt. Meist 

sind die eh sehr dünn und reißen 

auch  manchmal. Also nicht am 

falschen Ende sparen. Hinterlasse 

keine Kippen am Tatort wegen 

deiner DNA! Ihr solltet prinzipiell 

nicht unnütze Zeit am Tatort oder 

öffentlichen Plätzen vertrödeln! 

Dass Zeugen dich wiedererkennen,  
ist bei längerem und auffälligem 

Aufenthalt wahrscheinlicher. Das 

heißt auch, ihr müsst checken, ob 

eine Videoüberwachung der 

öffentlichen Plätze oder auf dem 

Weg dahin vorhanden ist. Es ist 
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ganz hilfreich, einen oder mehrere 
Scouter einzusetzen. Beim Scouten 

müsst ihr euch auf deutliche 

Warnzeichen einigen, damit 

Missverständnisse nicht auftreten. 

 

Frage: Wie geht es nach der 

Aktion weiter? 

 

MRT: Du darfst auf keinen Fall 

Tatwerkzeuge zurücklassen, auch 
nicht in unmittelbarer Nähe. Wenn 

Dosen sauber sind, kann man sie 

wegwerfen, aber nicht die 

Handschuhe und schon gar nicht 

zusammen entsorgen. Denk an 

deine DNA! Tagge nicht deinen 

Namen neben dein Bild. Das 

erleichtert die 

Strafverfolgung 

ungemein. 
Wenn sie dich 

mal beim 

Taggen ficken, 

werden sie 

versuchen, dich 

auch für jedes 

Bomb oder 

Throw-up zu belangen. Also lass 

dein Ego. Wenn das Bild gut ist, 

weiß es sowie so jeder, welcher 
Maler es war. 
 
Auf und während der  Flucht  
 

Frage: Wenn die Bullen dann doch 

mal unerwartet erscheinen, was 

passiert dann? 

 

MRT: Lauf so schnell, wie du 

kannst! Flucht an sich ist erst mal 

nicht strafbar. Und du solltest die 

geplanten Fluchtwege benutzen. 

Lass dich nicht verunsichern, wenn 

jemand "Stehenbleiben!" ruft. 

Dies ist ein Wettkampf und du hast 

mehr Adrenalin im Körper als der 

fette Bulle oder Bahnarbeiter. Als 
Gruppe müsst ihr euch trennen, 

das erhöht die Möglichkeit einer 

erfolgreichen Flucht. Außerdem 

trennt ihr dadurch die 

Beweismittel und Indizien. Wenn 

ihr denkt, ihr habt die Bullen 

abgehängt, geht zum 

verabredeten Nottreffpunkt. 

Beweismittel sollten in einem 
unbeobachteten Moment abgelegt 

werden, nach Möglichkeit nicht 

zusammen, deswegen auch Caps 

und Dosen personell trennen. Mit 

der Dose dürfen sie dich auf 

keinen Fall erwischen!  
 
Bei einer Festnahme  
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Frage: Mal angenommen, ich 

habe es nicht geschafft, wie 

verhalte ich mich dann? 

 

MRT: Warst du doch langsamer als 

die Bullen, musst du auf jeden Fall 

mehr 

traini

eren! 

aber, 

mal 
im 

Ernst, 

du 

darfs

t 

einfa

ch 

keine 

Auss

agen machen, außer deine 
persönlichen Daten wie Adresse 

und Name. Bleib erst mal locker. 

Und versuch nicht, dich 

herauszureden oder Geschichten 

zu erfinden. Das geht immer nach 

hinten los. Die Bullen könnten 

versuchen, dir zu erzählen, dass 

sie deinen Kumpel auch erwischt 

haben und dass er ja schon 

Aussagen gemacht hätte, welche 
sowieso alle gegen dich gerichtet 

sind. Aber merk dir, wenn sie alles 

wüssten, würden sie nicht fragen 

und nach ner Aussage betteln. 

Dein Kumpel sollte loyal sein, aber 

selbst wenn nicht, mach keine 

Aussagen. Es ist dir nicht geholfen, 
wenn du aus Wut Aussagen 

machst, welche dich ebenfalls 

belasten. Das ist eine Falle 

oftmals. Es gibt keine guten 

Bullen, dann wären sie ja keine 

Cops 

geworde

n. Die 

Erkennun

gsdienstli
che 

Behandlu

ng wird 

auf dem 

Revier 

folgen. 

Die ED-

Behandlu

ng 

beinhaltet Fingerabdrücke und 
Fotos. Dagegen kannst du dich 

bedingt wehren, was du tun 

solltest. Verzieh bei der Fotografie 

dein Gesicht. Das macht es 

anderen Zeugen eventuell 

schwerer, dich später mal über ein 

Foto zu identifizieren. 

 

Frage: Was sind meine Rechte in 

dem Fall? 

 

MRT: Du musst von deinem 

Aussageverweigerungsrecht 

Gebrauch machen. Als 

Beschuldigter hast du das Recht zu 

schweigen, um dich nicht selbst zu 



 12 

belasten. Die können dich ohne 
Anklage maximal ein bis zwei Tage 

festhalten. Wenn nicht noch was 

anderes offen ist... Das machen sie 

aber meistens nicht, da sie dich 

mit zur Wohnungsdurchsuchung 

nehmen werden. Das ist übrigens 

dein Recht, also dass du 

mitkommen kannst. 
 
Ab nach Hause 
 
Frage: Im besten Fall ist alles gut 

gelaufen und ich gehe ohne 

Festnahme nach Hause... 

 

MRT: Dann solltest du nicht mit 

der Farbe rumtaggen, welche du 

vorher zum Bomben verwendet 

hast. Die Farbanalysten können 

zwar nicht die Dose an sich wieder 
erkennen, aber die Marke kann 

nachgewiesen werden. Das heißt, 

es gibt ein Indiz. Du solltest die 

Dosen nicht wieder gleich mit 

nach Hause nehmen, sondern am 

besten verstecken und sie in den 

nächsten Tagen in aller Ruhe 

abholen oder liegen lassen. Achja, 

benutze, wenn du legal malst, am 

besten einen anderen Namen, als 
bei illegalen Aktionen 

 

Wenn es doch zu einer 
Verhandlung kommt   
 

Frage: Das klingt alles ganz schön 

aufregend und gefährlich. Was 

mache ich, wenn ich einen Brief 

von der Polizei bekomme? 

 

MRT: Ganz klar, such dir nen 

Anwalt,um Akteneinsicht 

beantragen zu können. 

Akteneinsicht kannst du erst 

beantragen, wenn ein Brief von 

der Polizei oder ein gelber Brief 

vom Gericht kommt. Also locker 
bleiben, das kann nen paar 

Monate dauern, aber der Brief 

kommt bestimmt. Nur bei 

Akteneinsicht weißt du auch, was 

die Bullen ungefähr gegen dich in 

der Hand haben. Je nachdem kann 

dann  vor Gericht von deinem 

Anwalt eine plausible Geschichte 

dargestellt werden. Das schaffst du 

nur mit Anwalt. Glaube nicht, 
mehr zu wissen als der Richter. Der 

Anwalt kann dir sagen, wann es 

sinnvoll ist, sich nicht zu äußern. 

Konkrete Hinweise zum Verhalten 

bei Gericht und bei einer 

Hausdurchsuchung bekommt ihr 

über die Roten Hilfe 

(http://www.rote-hilfe.de) oder 

bei der Rechtsberatung der Roten 

Hilfe Magdeburg im Infoladen 
Mittwochs 17:00Uhr-1730 Uhr! 

Dort findet ihr Hilfe und Tipps zum 

Umgang mit den staatlichen 

Repressionsorganen in brenzligen 

Situationen. Angefangen mit der 

Vorbereitung auf eine Demo, über 
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das Verhalten bei Übergriffen, 
Hausdurchsuchungen und bei 

Festnahmen bis hin zu den 

Nachwehen wie Strafbefehlen, 

Gerichtsverfahren und DNA-

Entnahmen. 

 

* Name von der Redaktion 

unkenntlich gemacht 

 

Häufig gestellte Fragen wenn man 
dann doch beim malen erwischt 
wurde: 
 
Darf man meine Wohnung/mein 
Zimmer durchsuchen, wenn man 
mich erwischt? 
Grundsätzlich ja (§ 102 StPO),  

Die Anordnung kann entweder bei 

Gefahr im Verzug (wenn ein 

Beweismittelverlust droht, was 

meistens der Fall ist), durch die 

Polizei/Staatsanwaltschaft 
erfolgen oder durch den Richter, 

der einen Durchsuchungsbefehl 
ausstellt. 

Denken Sie unbedingt daran, einer 
Durchsuchung in keinem Fall 
zuzustimmen. Denn wenn Sie das 

tun, können keine 

Verfahrensfehler mehr geltend 

gemacht werden.  

 

Was wird 
beschlagnahmt, wenn 
eine Durchsuchung 
erfolgt? 
Ein Staatsanwalt meinte 

einmal selbstironisch: 

„Alles, was nicht niet- 

und nagelfest ist.“ Das 

kommt der Sache 

erschreckend nahe. 

Üblich sind: 
• Schulhefte u.ä., 

in denen Tags 

oder Skizzen sind  

• Blackbooks/Travelbooks/S

kizzenhefte  

• Dosen/Caps/Eddings  

• Handschuhe/Sturmhaube

n/Kleidung mit 

Farbspritzern  

• Graffitimagazines, z.B. 

Backspin, Graffiti-
Magazine o.a.  

• Fotos/Negative von 

Graffitis  

• PCs/Notebooks/USB-

Sticks/Portable 

Festplatten  
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• Digitalkameras/Speichersti
cks  

• Handy (bei 

Personendurchsuchungen 

zum Auslesen des 

Adressenspeichers)  

 

Kann ich meine beschlagnahmten 
Sachen wiederbekommen? 
Ja! 
Bei beschlagnahmten Computern/ 
Festplatten hat man ein Anrecht 

darauf, dass die Platte gespiegelt, 

d.h. eins zu eins kopiert wird, 

damit der Rechner nicht bis zu 

einer etwaigen Verhandlung 

beschlagnahmt bleibt. 

Bei einer Hausdurchsuchung 

beschlagnahmte Eddings, Dosen, 
Digitalkameras etc. beweisen 

grundsätzlich die Ihnen 

vorgeworfene Straftat nicht und 

werden daher ebenfalls in der 

Regel auf Antrag freigegeben. 

 

Darf man von mir Fotos und 
Fingerabdrücke nehmen? 
Ja (§ 81 b StPO) 
 
Darf man von mir eine 
Speichelprobe nehmen? 
Nicht ohne Weiteres! 
In letzter Zeit häufen sich die 

Meldungen, nach denen von 

Sprayern Speichelproben 

gefordert wurden, um 

zurückgelassene Zigarettenkippen, 

Handschuhe oder Sturmhauben zu 

untersuchen. 
Nach § 81 g StPO kann Ihnen eine 

Speichelprobe nur dann 

entnommen und ausgewertet 

werden, 

• wenn Sie (warum auch 

immer Sie das tun sollten) 

zustimmen oder  

• wenn der Richter die 

Auswertung anordnet.  

Eine Anordnung durch den Richter 
ist allerdings äußerst selten. 

 

Worauf muss ich bei einer 
Hausdurchsuchung achten? 
Eine Hausdurchsuchung ist in zwei 

Fällen wahrscheinlich: 
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Entweder man erwischt Sie auf 
frischer Tat oder jemand 

behauptet (z.B. bei dessen 

Vernehmung), Sie wären ganz 

sicher dieser oder jener Sprayer. 

Sie haben während einer 

Hausdurchsuchung kaum 

Möglichkeiten, diese zu 

beeinflussen. Wenn Sie z.B. darauf 

hinweisen, dass der 

Durchsuchungsbefehl zu alt (über 
6 Monate) ist, werden die 

ausführenden Beamten dies mit 

größter Wahrscheinlichkeit zur 

Kenntnis nehmen, aber die 

Durchsuchung fortsetzen. Auch 

wenn z.B. das im Zimmer 

befindliche Notebook Ihrer 

Freundin beschlagnahmt wird, 

obwohl Sie beide versichern, dass 

es Ihnen nicht gehört, dürfen die 
Beamten dies zunächst 

mitnehmen. 

 

Damit wir Sie effektiv verteidigen 

können, benötigen wir jedoch in 5 

Punkten Ihre Vorarbeit: 

• Fragen Sie die Beamten 
nach deren Namen und 
bestenfalls auch den 
Dienstrang (z.B. 
Kriminalhauptkommissar)
.  

Merken Sie sich die Namen oder 

notieren diese am besten, damit 

Sie später wissen, wen Sie worauf 

hingewiesen haben. 

• Stimmen Sie unter keinen 
Umständen freiwillig zu, 
dass Ihre Wohnung/Ihr 
Zimmer durchsucht 
werden darf!  

• Schauen Sie den Beamten 
auf die Finger:  

Sie haben ein Recht, die 

Durchsuchung zu beobachten – 

immerhin ist es Ihre Wohnung! 

Lassen Sie sich nicht in eine Ecke 
setzen. Weisen Sie den die 

Durchsuchung leitenden Beamten 

höflich darauf hin, dass diese 

einen Raum nach dem 

anderen und nicht 4 Räume 

gleichzeitig durchsuchen 

sollen, denn Sie können nicht 

in jedem gleichzeitig sein. 

Wird dies abgelehnt, 

merken/notieren Sie sich 
Name und Dienstgrad des 

Beamten. 

• Die Beamten werden mit 
nahezu 
hundertprozentiger 
Wahrscheinlichkeit 
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versuchen, Sie in „Small 
Talk“ zu verwickeln.  

 

Sagen Sie den Beamten – notfalls 

mehrmals – höflich und bestimmt, 

dass Sie NICHTS sagen möchten 

und sie ihren Anwalt anrufen 

wollen. 

 

• Verlangen Sie ein 
Sicherstellungsprotokoll, 
in dem alle Gegenstände 
aufgeführt werden.  

Manchmal haben die Beamten 

dies „nicht zur Hand“. Wenn es 

Ihnen möglich ist, warten Sie! 

Dann vermeiden Sie die Gefahr, 

dass „irrtümlich“ etwas auf dem 

späteren Protokoll steht, was dort 

nicht gefunden werden konnte 

oder etwas dort nicht steht, was 

dort gefunden wurde. 

Finden Sie sich damit ab, dass Sie 

kurzzeitig „am kürzeren Hebel“ 

sitzen. 

https://www.rote-
hilfe.de/downloads/category/3-

rechtshilfe-a-was-tun-wenns-

brennt  

Kann man von der Festplatte 
gelöschte Dateien zurückholen? 
Ja! 
Wenn Sie Daten nicht 

„geschreddert“, sondern lediglich 

gelöscht haben, sind die diese 

Daten (z.B. persönliche Fotos, 
intimer Schriftwechsel mit Ihrem 

Partner etc.) in weiten Teilen 

wiederherstellbar. Es liegt auf der 

Hand, dass es einem unangenehm 

ist, wenn solche Daten ebenfalls 

wieder zu Tage gefördert werden. 

Selbst wenn Sie Ihren Windows-

Papierkorb „geleert“ haben: Die 

Daten befinden sich weiterhin auf 

Ihrer Festplatte. Nur wenn diese 
„geschreddert“ wurden, können 

solche privaten Dokumente nicht 

wiederhergestellt werden. 

 

Können mir alle Tags/Bilder 
desselben – illegalen – Namens 
zugeordnet werden, wenn ich den 
Namen legal male? 
Nein! 
Allerdings ist die gleiche 
Buchstabenkombination nach 

Ansicht der Rechtsprechung ein 

Indiz. Kommen noch weitere 

Indizien hinzu (Markierungen der 

Tatorte auf Plänen, Fotos, 

Blackbooks), entsteht eine 



 17 

Indizienkette, die dann widerlegt 
werden muss. 

 

Können mir alle Tags/Bilder 
desselben Namens zugeordnet 
werden, wenn man mich bei 
einem Tag/Bild erwischt hat? 
Nein! 
Dass Sie einen bestimmten Namen 

illegal gesprüht haben, ist zwar ein 

erhebliches Indiz dafür, dass Sie 
auch weitere Tags/Pieces 

desselben Namens gesprüht 

haben. Dies ist jedoch kein Beweis 

dafür, dass Sie sämtliche 

gleichlautenden Tags/Pieces 

gesprüht haben! 

Da Nachahmer durchaus nicht 

selten auftreten (z.B. Toys, die 

einen Style/Namen biten oder 

Dritte, die nicht wussten, dass der 
Name schon existiert), muss Ihnen 

in jedem einzelnen Fall bewiesen 

werden, dass Sie das auch 

tatsächlich waren. 

Möglich wäre dies allenfalls durch 

ein Schriftgutachten, die jedoch 

größtenteils versagen, da ein Tag 

(anders als eine Unterschrift) 

keine überprüfbare Strichrichtung 

aufweist und oft auch so gebaut 
ist, dass er mühelos von einer 

anderen Person nachgetaggt 

werden kann. 

Bei Bildern gilt dies in noch 

stärkerem Maße. 

Dies haben neben anderen 
Gerichten z.B. das Landgericht 

Mannheim im Jahr 2000, das 

Amtsgericht Aurich im Jahr 2001, 

das Landgericht Offenburg im Jahr 

2002, das Amtsgericht Hamburg 

im Jahr 2007 eindeutig 

entschieden. 

 

Gilt etwas anderes, wenn man bei 
mir ein Skizzenbuch und Fotos 
gefunden hat? 
Nein! 
Blackbooks, Fotos u.a., die bei den 

Hausdurchsuchungen gefunden 

wurden, sind nur Indizien und 

keine Beweise dafür, dass 

tatsächlich ohne eine Ausnahme 

alle Tags/Pieces desselben 

Namens gesprüht wurden. 

Dies haben neben anderen 

Gerichten beispielsweise das 
Landgericht Offenburg in einem 

Beschluss aus dem Jahr 2002 und 

Amtsgericht Schwetzingen in 

einem freisprechenden Urteil aus 

dem Jahr 2006 ausgeführt. 

 



Muss ich für alle Gruppentags/-
pieces gerade stehen, wenn ich 
bei einem erwischt wurde? 
Nein! 
Gerade der Umstand, dass es sich 

um eine Gruppe handelt (z.B. 

aufgrund des Tags „Crew“ in 

einem Bild oder als Anhängsel bei 

einem Tag) zeigt ja, dass mehrere 

Personen in Frage kommen 

können. 

Da Crewmitglieder auch nicht 
jedes Bild/jeden Tag miteinander 

verabreden, sondern oft 

unabhängig voneinander und 

spontan taggen oder malen 

gehen, kann Ihnen auch keine 

Mittäterschaft nach § 25 Abs. 2 

StGB an sämtlichen Crewbildern/-

tags vorgeworfen werden. Sie 

haben sich beweisbar nur in dem 

Fall „mit“ strafbar gemacht, in 
welchem Sie gemeinsam ein Bild 

gesprüht haben und dabei 

erwischt wurden. 

 

Polizeiliche Vorladung zur 
Vernehmung: Muss ich hingehen? 
Nein! unter keinen Umständen 

Überlassen Sie Ihre Verteidigung 

den AnwältInnen und gehen Sie 

kein Risiko ein. 

Was immer Sie bei der Polizei 

sagen, kann und wird später gegen 

Sie verwendet werden.  

 

Polizeiliche Vorladung zur 
„Erkennungsdienstlichen 
Behandlung“: Muss ich hingehen? 
Grundsätzlich ja, § 81 b StPO. 

Allerdings kann die Anordnung 

gegebenenfalls aufgehoben oder 

durch die Einlegung eines 

Rechtsmittels bis zur Entscheidung 

darüber „schwebend“ außer 

Vollzug gesetzt werden. 

Wie zu reagieren ist, hängt davon 

ab, zu welchem Zweck die 
Fingerabdrücke/Fotos etc. 

abgenommen werden sollen. Um 

hier Missverständnisse zu 

vermeiden, kann eine seriöse 

Einschätzung der Situation nur 
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nach Vorlage Ihrer Vorladung 
erfolgen. 

 

Falls du doch Stress mit der Polizei 

und Justiz bekommst, das 

wichtigste ist: Ruhe bewahren, 

einen Anwalt kontaktieren und mit 

Vertrauten sprechen. 

 

Zusätzlich existieren in Magdeburg 

Antirepressionsstrukturen, welche 
dich ggfs. unterstützen können. 

 
Antirepressionsstrukturen in 

Magdeburg 

 

- Rote Hilfe, Rechtsberatung jeden 

Mittwoch 17 – 17.30 Uhr im 

Infoladen Stadtfeld 

 

- Netzwerk Freiheit für alle 

politischen Gefangenen c/o 

Infoladen Stadtfeld 
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