
SitzSchlange vorm Netto am Frankfurter-Berg
‘Diese Sitzgelegenheit vorm Netto im Berkersheimerweg ist ganz schön oll!’
‘Könnte man eigentlich mal neu streichen...die wurde doch damals vom Playground e.V. gebaut...?’
‘Ja stimmt das war so 2008. Da haben ein paar Leute hier vom Berg diese Begegnungsinsel auf diesem dreckigen und 
verwahrlosten Schotter Platz vorm Netto gebaut und auch sehr schön bemalt mit einem ganz leuchteneden Orange 
und so ‘ne Eule war da auch drauf...’
‘Das Orange hat mal so richtig schön geleuchtet.....gelle?’
‘Ja, schade, das es jetzt so grau und abgewetzt aussieht...wenn man diese Sitzgelegenheit wieder etwas restaurieren 
und schön bunt bemalen würde, so wie ‘ne Schlange, mit ganz bunten Queer-Streifen, dann würde es auch eine echte 
SitzSchlange werden....!’
‘Oh Wow..das is ‘ne coole Idee....! Laß uns das machen!’

Till Stepping, Künstler und Playgroundmitglied, beantragt die Genemigung von der Stadt Frankfurt, bzw. vom 
Stadtteil Frankfurter-Berg...Der Playground bekommt 400 € .....davon kaufen wir Farben, Beton, Tiefengrund, Pinsel, 
etc....

Tania Felske macht einen Entwurf und ein Konzept für die neue ‘SitzSchlange’ und los gehts: 
In einer Flyeraktion laden wir Kinder und Erwachsene der Umgebung ein mitzustreichen.
Leider regnet es am geplanten Wochenende. Till Stepping und Miescha Ellenberg starten, trotz Regen, einen Tag 
später die Aktion. Wir behelfen uns mit Malerfolie gegen den Regen......
Trotz Wetter machen viele Kinder mit. Die Koordination ist garnicht so easy, da ist die Farbe, die Plane, der Regen, die 
vielen Kindern, die helfen wollen, die eigenen Kids, die auch helfen wollen....
Die Schlange wird dennoch immer bunter und es macht richtig Spaß, die knalligen Farben auf den Beton zu streichen.
Befreuntete Mitbewohner aus den am Frankfurter Berg ansässigen Wohnprojekten ‘ProWoKultA’ und 



‘Pro Zwo’ helfen spontan mit....
Andrea malt der Schlange ein Gesicht.
Fast jeder 4. Erwachsene, der vorbeigeht, bekundet seine Freude über diese tolle Aktion. 
Viele Rentner äußern besonders dickes Lob. Die Kinder freuen sich auf dem Schulheimweg über das bunte Schlangen-
Tier, das Gesicht finden sie besonders lustig...
Alle sind mit dem Ergebnis zufrieden...Netto haben wir bis jetzt nicht gefragt!

Danke an Till & Miescha, an Detlef, an Andrea & Mischael, an den Türkischen Imbiß und an alle Kinder die mit-
gemacht haben.


