
Dem Pausenplatzunterstand „etwas Farbe“ verpasst 

 

In Zusammenarbeit mit der Jugendanimation Schwyz hatten acht Jugendliche aus dem 

Schülerrat der MPS Schwyz und der Activity-Group der Jugendanimation die Möglichkeit, 

hochoffiziell zur Spraydose zu greifen und der Innenfläche des Pausenplatzunterstandes 

etwas Farbe zu verpassen. Das Projekt wurde von Ralph Hospenthal begleitet; er ist 

freischaffender Künstler und spezialisiert im Umgang mit Sprühdosen. Unter seiner 

professionellen Leitung wurde an drei Terminen ein Konzept geplant, erarbeitet und 

realisiert. Der Umgang mit Sprühdosen wurde vor dem eigentlichen Sprayen auf speziellen 

Platten geübt. Sehr einfühlsam und mit viel Humor führte Ralph Hospenthal die jungen 

Künstlerinnen und Künstler in die Welt von Graffitis und Co. ein, wobei auch die Frage der 

Legalität diskutiert wurde. 

Nach getaner Arbeit der Schülerinnen 

und Schüler verpasste Ralph Hospenthal 

dem Werk das Finish, in dem er die 

Ränder der Sujets glättete und die 

einzelnen Objekte mit Blasen zu einem 

zusammenhängenden Bild verband. Das 

Resultat lässt sich sehen und lädt die 

Betrachterinnen und Betrachter ein, kurz 

vor dem Werk inne zu halten und es 

genussvoll zu betrachten. 

 

 

Auch die Künstlerinnen und Künstler selber, sowie die Betreuungspersonen Simone Mettler 

Itin,  Andy Arnet (beide Jugendanimation Schwyz), Andreas Holdener und Josef Risi 

(Lehrpersonen der MPS Schwyz) sind vom Ergebnis begeistert. Die Jugendlichen seien 

enthusiastisch gewesen und hätten dem Projekt ihre ganze Aufmerksamkeit gewidmet, 

schwärmt Andreas Holdener, Leiter des Schülerrates. Leider gab es aber auch Zwischenfälle; 

so musste umdisponiert werden, weil Projektteilnehmer zu den abgemachten Terminen 

nicht erschienen waren. Ursprünglich war nämlich geplant, alle Pausenplatzunterstände zu 

verschönern, so konnte aber nur ein Objekt realisiert werden. Immerhin existiert nun die 

Möglichkeit, das Projekt an der kommenden Projektwoche im Juni wieder aufzunehmen und 

den Unterständen der Häuser A und C ebenfalls „etwas Farbe“ zu verpassen. 

 

Die jungen Künstlerinnen und Künstler mit Ralph Hospenthal 

(ganz rechts) vor ihren Werken. 

Die Kunstwerke am Unterstand lassen sich sehen – im Live-

Zustand noch besser: an der MPS Schwyz, Rubiswil, Haus B. 


