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Die "Schanzentour" hat eine Länge von sechs Kilo-
metern. Wer es eilig hat, kommt mit dem "Schan-

zenexpress" auch nach zwei Kilometern schon ans 
Ziel. Aber er verpasst dafür einiges: Zum Beispiel 
kann er "Urban Golfing" nicht bewundern.

Das ist keine Sportart, sondern eine Fliese an einer 
Hauswand im Hamburger Schanzenviertel. Sie lässt 
sich auf der "Schanzentour" bewundern, die der Adi-
das Urban Art Guide Hamburg anbietet. Durch die 
App, die sich auf Smartphones wie das iPhone laden 
lässt, wird der Szenestadtteil zum Museum und die 
Stadt zum Museumsträger.

Der Nutzer erhält eine völlig neue Sichtweise auf 
das Viertel. Denn viele der Urban Art Werke sind 
sehr klein, wie die an manchen Wänden klebenden 
Fliesen von "Los Piratos", sehr versteckt, wie das 
großflächige Porträt in einem Innenhof – oder bei-
des, wie ein goldenes Echsenrelief an einer Brücke. 
Ohne den Guide wären sie niemals aufgefallen. Zu-
dem konkurrieren die Kunstwerke mit wilden Pla-
katen und Graffiti-Schmierereien, "mit Urban Art 
nicht zu vergleichen", wie die Adidas-Mitarbeiter 
betonen. 

Eine Sache, die auch der Stadt gefällt: "Hamburg-
Besucher wollen nicht nur Alster, Elbe und Michel 
kennenlernen.  Wenn es jetzt eine Möglichkeit gibt, 
per Handy die kreativen Seiten Hamburgs ken-
nenzulernen, ist das eine gute Sache. Wir freuen 
uns über diese weitere Möglichkeit, die Kreativ-
metropole Hamburg auch mobil bekannter zu ma-
chen", so Heinrich Lieser, Vorsitzender der Ge-
schäftsführung der Hamburg Marketing GmbH.

Thorsten Tschirner, Marketingleiter bei Ham-
burg Tourismus, pflichtet ihm bei: "Wir sind im 
Bereich mobiler Applikationen bereits sehr aktiv. 
Da ist der Guide eine gute Ergänzung, weil er ei-
ne attraktive Zielgruppe anspricht. Ich sehe gene-

rell eine große Chance darin, beim Marketing noch stärker 
mit Markenartiklern zu kooperieren."

Goldenes Echsenrelief 
am Bahnübergang

In Berlin hat es vor einem Jahr begonnen: Der "erste mobile Urban Art Guide 
der Welt" wurde von Adidas Originals ins Leben gerufen. Die Handy-Applika-
tion macht auf Street Art in der ganzen Stadt aufmerksam. Nun weitet die Re-
daktion die Idee auf Hamburg aus.

Zum Launch gestalteten die Künstler Milk und Anne Pfirsich 
die Fassade des Adidas Originals Stores im Schanzenviertel neu
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ERST BERLIN, 
DANN HAMBURG
Initiiert hat den Guide die Neu-
land + Herzer GmbH aus Frank-
furt, "aus Leidenschaft", wie 
Mitgeschäftsführer René Herz-
er sagt. "Wir haben eine Affini-
tät zu dem Thema, so kam die 
Idee auf." Sonst arbeitet die 
Agentur für Kunden wie Coop 
und Mercedes-Benz. Beim 
Street Art Guide kam sie auf 
den Kunden Adidas zu, so 
Herzer, und fragte, ob er die 
Idee finanzieren wolle: "Das 
hat einfach thematisch ge-
passt. Adidas ist für die Szene 
eine glaubwürdige Marke, an-
ders funktioniert solch ein 
Projekt nicht."

 Bei Adidas war man sofort 
angetan. Am 23. März 2009 
wurde der Urban Art Guide 
gelauncht, zunächst für Berlin. 
Extra für den Anlass gestalteten der Künstler Nomad, Berlin, 
und das Künstlerkollektiv Hitotzuki, Tokio, die Fassade des 
Dice Clubs (Berlin-Mitte) neu. Zudem wurden Journalisten 
zu einem Rundgang und einer Party eingeladen. Ein Jahr spä-
ter, am 26. März 2010, folgte dann Hamburg. Die Nutzer der 
Website www.urbanartguide.com hatten die Stadt gewählt. 
Zur Auswahl standen zwei Monate lang zehn große deutsche 
Städte – "aber wir dachten uns schon, dass es Hamburg wer-
den würde", so Herzer, "Die Stadt hat außer Berlin einfach die 
lebendigste Szene."

Der Launch folgte dem gleichen Konzept: Hier haben die 
Künstler Milk und Anne Pfirsich die Fassade des Adidas Ori-
ginals Stores im Schanzenviertel neu gestaltet, und es gab 
wieder einen Rundgang für Journalisten und eine Party. 
"Hamburg steht in der Qualität der Werke der Hauptstadt in 
keiner Weise nach", so Sissy Dille, Sprecherin des Urban Art 
Guide. "Die Hamburger Urban Art Künstlerszene tritt homo-
gener auf, und bei manch einem Street Artist erkennt man 
hohe künstlerische – auch akademisch geprägte – Denkwei-
sen." In Berlin herrsche ein rauerer Ton vor, die Künstler 
stünden stärker im Wettbewerb zueinander und übermalten 
häufiger Arbeiten anderer Street Artists.

EIN KUNSTARCHIV FÜR DIE STREET ART 
Eine Übermalung hat zur Folge, dass an einer vom Urban 
Art Guide angegebenen Stelle womöglich gar nicht mehr 
das entsprechende Kunstwerk zu sehen ist. Dann kann der 
Nutzer zumindest auf seinem Smartphone betrachten, wie 
es hier früher einmal aussah. Falls das Werk, etwa vom 
Hausbesitzer, weiß übermalt wurde, lässt sich dies auf der 
Seite vermerken. 

Wenn ein anderer Künstler eine neue Arbeit erstellt hat, 
kann diese auch fotografiert und hochgeladen werden. Damit 

wird erneut die Community mit eingebunden: "Auch Fotos 
von neuen Kunstwerken können hochgeladen werden", so 
Herzer. "Die Redaktion überprüft dann, ob sie tatsächlich an 
der Stelle zu finden sind, und gibt das Foto anschließend frei. 
So wächst der Guide ständig." Und nicht nur das: "Dadurch, 
dass verschwundene Kunstwerke gespeichert sind, entsteht 
auf die Dauer ein Archiv der Straßenkunst in der Stadt", er-
klärt der Geschäftsführer. 

Wer die App aus dem Internet herunterlädt, bekommt ange-
geben, wo Neuigkeiten der Szene gemeldet sind. Neben den 
Nutzern erweitert auch die Redaktion selbst das Repertoire 
um neue Arbeiten und auch, soweit vorhanden, Zusatzinfos 
– beispielsweise über den Künstler oder das Material. Zudem 
kann der Nutzer neben den unterschiedlichen Touren durch 
die Stadt auch die Umgebungssuche nutzen. Diese zeigt, ob 
in dem Stadtteil, in dem er sich gerade befindet, etwas Se-
henswertes zu entdecken ist. Alle Bilder können bewertet, 
kommentiert und anderen Usern empfohlen werden. "Der 
Adidas Urban Art Guide dient somit als interaktive Landkar-
te urbaner Kunst in Hamburg", so Dille.

Bis heute wurde das Programm nach Unternehmensanga-
ben über 150.000 Mal heruntergeladen. Begleitend zur App 
gibt die Website Hintergrundinfos. Sie beinhaltet unter ande-
rem Fotos von Artworks, Porträts und Interviews mit Künst-
lern sowie Event- und Buchtipps. Hier werden nicht nur Ber-
liner und Hamburger Werke gezeigt, sondern Kunstwerke 
aus allen Metropolen der Welt. 

Apropos weitere Städte: Das Team möchte noch andere Me-
tropolen mit aufnehmen. Denkbar sei beispielsweise Wien. 
"Die nächste Stadt sollte wieder im deutschsprachigen Raum 
angesiedelt sein, und sie sollte natürlich eine lebendige Szene 
aufweisen", gibt Herzer die Richtung vor, "ansonsten wird 
wieder die Community entscheiden." (am)

"Los Piratos" verteilen in ganz Hamburg ihre selbstgebrannten Fliesen-Kunstwerke
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