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Für die einen ist es Schmiererei, für die 
anderen Kunst. Über Geschmack lässt sich 
bekanntlich streiten. Fakt ist allerdings, 
dass Street Art in Metropolen der ganzen 
Welt zu finden ist und deren (typo)graphi-
sche Formen stadtbildprägend sind.

Stadtentwicklung steht immer wieder vor 
der Herausforderung, auf gesellschaftliche 
Tendenzen und zeitgenössische künstleri-
sche Bewegungen einzugehen. Die Kunst 
im öffentlichen Raum erfüllt eine wichtige 
Funktion, steht sie doch für die Kreativität 
und Attraktivität der Stadt und die Identifika-
tion der Bürger mit ihrem urbanen Umfeld.

Die „Streetartisten“ bewegen sich 
zumeist im Untergrund der kreativen 
städtischen Szenen, doch einige konn-
ten sich als international anerkannte 
Künstler etablieren. Hierbei werden 
immer neue Materialien und Techni-
ken verwendet, um eine eigene Sprache 
und Identität zu entwickeln. In Zeiten 
der Globalisierung und interkulturellen 
Milieus entwickeln sich zudem transna-
tionale Einflüsse und Techniken. Schon 
lange findet nicht mehr nur die klas-
sische Spraydose Anwendung: Poster, 
Collagen, Schablonen, Mosaik und – im 
Falle das Künstlers L’ATLAS – auch das 
Klebeband „Gaffer Tape“ erweitern das 
Handwerkszeug.

unterricht bei traditionellen Kalli-
graphen in Marokko und irak
Der 1978 nahe Toulouse geborene Ju-
les Dedet begann in den 90er Jahren 
zu sprayen. Besonders faszinierte ihn 
die Arbeit mit Schriften. Den Namen 
„L’ATLAS“ wählte er aufgrund dessen 
Allgemeingültigkeit und Existenz in 
jeder Sprache. Besonderes Gewicht bei 
der Wahl dürfte aber die chinesische 
Kalligraphie gehabt haben, die „Atlas“ 
als die goldene Regel des „einmaligen 
Pinselstriches“ bezeichnet.

Das Tag (Anm. der Red.: Signatur-
kürzel, welches das Pseudonym eines 
Sprayers darstellt) stellt für L’ATLAS das 
Erbe der Kalligraphie dar. Aus diesem 
Grund reiste der Student der Kunstge-
schichte und Archäologie für mehrere 
Monate ins Atlasgebirge Marokkos, um 
sich von dem renommierten Künstler 
Smail Bour Quaiba in klassischer Kal-

ligraphie unterrichten zu lassen. An-
schließend ließ sich L’ATLAS in Kairo 
von dem syrischen Künstler Munir Al 
Shaarani in Kalligraphie unterweisen, 
verbunden mit modernem Design und 
Architektur. Zuletzt ließ er sich stark 
von der Arbeit des in Frankreich künst-
lerisch tätigen irakischen Kalligraphen 
Hassan Massoudy inspirieren.

Sein besonderes Interesse gilt dabei 
dem „Kufi“, einer der ältesten arabi-
schen Schriftformen, dessen rechtwink-
lige und geometrische Anmutung ihn 
faszinieren. Die Übertragung kufischer 
Elemente auf das lateinische Alpha-
bet lässt eine einzigartige Typographie 
entstehen. Phoneme werden etwa zu 

geometrischen Formen verarbeitet, bis 
ein Ideogramm entsteht, das zwischen 
Schrift und Zeichnung schwebt. Hin-
zu kommt, dass L’ATLAS diese noch 
mit modernen Techniken wie Graffiti 
oder Video mischt, um eine gleichzei-
tig individuelle und universelle Sprache 
im öffentlichen Raum zu schaffen. Die 
Wahl der Farben Schwarz und Weiß als 
Dichotomie wurde ebenfalls bewusst 
getroffen, um an die Lesbarkeit eines 
Textes zu erinnern.

Weißer Klebeband-Kompass auf 
schwarzem Gullydeckel
L’ATLAS entwickelt seinen Stil konti-
nuierlich weiter. Besonders der Wech-
sel von der Spraydose zum Klebeband 
im Jahre 2001 machte ihn zum Pionier 
der „Tape Art“. Seine Werke, insbeson-
dere Kompasse auf Gullydeckeln und 
Labyrinthe auf Straßen und Wänden, 
sind weltweit zu bewundern.

Neben Studien der hebräischen Kal-
ligraphie, die wie die arabische eine se-
mitische, dreikonsonantische Sprache 
ist, hat L’ATLAS zudem Kyrillisch ge-
lernt und konzentriert sich neuerdings 
auf die starke Einbindung der chinesi-
schen Kalligraphie, gekoppelt mit der 
Nutzung der Farbe Rot. 

L´ATLAS präsentiert seine Werke 
weltweit, unter anderem in Galerien 
in New York, Paris und seit Juni 2010 
auch in Marrakesch.

1 Interview mit Pierre-Evariste Douaire, 2004, http://

www.paris-art.com/interview-artiste//-/61.html, 

Übersetzung der Autorin.

„Ich möchte 
die Verbindung 
herstellen zwi-

schen Orient und 
Okzident, zwi-

schen Schrift und 
Zeichnung,  

zwischen dem 
Bewussten und 
dem Unterbe-

wussten.“ 
l’atlas1
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