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DEM ROTEN FADEN NACHGEHEN
STADTNOTIZEN AUS PLOVDIV

Vasilena Gankovska

1. Visuelle Strategien für die Abbildung historischer Gebäude

Im Frühjahr 2013 wurde ich eingeladen, an einer Ausstellung mit dem Titel „Störungen in 
der Struktur“, kuratiert von Ilina Koralova, teilzunehmen. Die Strukturen, so die Kuratorin, 
verstehen sich als „die Kon!guration und die Wechselbeziehungen der unterschiedlichen 
Elemente [...] die zusammen eine Einheit bilden.“ Die Möglichkeit, diverse Strukturen zu 
erforschen, darunter auch die architektonischen und städtebaulichen, war in diesem 
Zusammenhang gegeben.  
Zum Zeitpunkt der Einladung arbeitete ich an einem Projekt, kuratiert von Boris 
Kostadinov, welches sich mit der Struktur des Haus Wittgenstein in Wien befasste. Ich 
untersuchte die Ober"äche des Hauses und deren Beziehung zur Umgebung und entwarf 
Arbeiten, die das Haus einerseits in der historischen Umgebung und andererseits in 
seinem aktuellen Zustand abbildeten. 
Ilina Koralova hat mich in diesem Zusammenhang gebeten ähnliche Arbeiten für ihr Projekt 
zu konzipieren. Dabei sollte das Gebäude vom alten türkischen Bad in Plovdiv, welches 
das Zentrum für zeitgenössische Kunst beherbergt, im Mittelpunkt stehen.
Boris Kostadinov hatte mir einmal davon erzählt, dass hinter diesem Bad ein Plattenbau 
aus den späten 1960er Jahren steht und mit seinem Volumen das alte Bad praktisch 
‚schluckt‘. Der Plattenbau trägt den Namen „Mechta“ („Traum“) und galt damals als ein 
Musterbeispiel für die funktionalistische Wohnarchitektur. 

Das Ausgangsbildmaterial lieferte Emil Mirazchiev, der Direktor des dortigen Zentrums 
für zeitgenössische Kunst; er hat nach meinen Anweisungen ein Foto vom alten Bad und 
dem sozialistischen Plattenbau gemacht, welches danach als Vorlage für die Arbeit diente. 
Zu diesem Zweck musste er eine Aufnahme vom Nebet Tepe machen. In gewisser Weise 
bietet dieser Hügel mit seiner Ausgrabungsstätte und seinem fast 360° umfassenden 
Panoramablick eine gute Möglichkeit, die unterschiedlichen historischen Strukturen der 
Stadt zu erforschen.

FALLSTUDIE 2
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Vorgehensweise und Display

Die Frage, ab wann das Abbild eines Gebäudes zu einem Zeichen, einem Piktogramm, 
einem Symbol wird, beschäftigte mich schon länger. Chifte Bania und der Wohnblock 
stehen in einem urbanistischen Kon"ikt zueinander, gleichzeitig sind sie der 
Bestandteil einer Stadtstruktur, die von solchen Kon"ikten de!niert wird. Wie sieht die 
Repräsentationspolitik dieses Ortes aus? Aus verschiedenen fotogra!schen Aufnahmen 
geht klar hervor, dass das Bad als Mittelpunkt, als ‚das historische Objekt‘ gilt. Dieses steht 
in der Mitte einer Stadtstruktur, bestehend aus unterschiedlichen Gebäuden, die quasi 
planlos verstreut errichtet wurden. Meine Aufgabe bestand darin, die unterschiedlichen 
Architekturobjekte gleichzustellen und somit auch jede Form von visueller ‚Hegemonie‘ 
zu brechen. 
Ausgehend vom Fotomaterial wurden Zeichnungen und Stencils produziert, die in großen 
Plexiglas-Boxen ausgestellt wurden. Die Boxen haben die Funktion eines Schutzes gegen 
Staub und Feuchtigkeit. Gleichzeitig sind sie als eine Referenz auf die herkömmlichen 
Architekturdisplays zu verstehen, die bei Präsentationen von Modellbauten, Skizzen und 
Entwürfen verwendet werden.
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THEMATISCHE CITY WALKS
CASH, CANS & CANDY, Wien, 2013

Vasilena Gankovska

Führungen, Stadtspaziergänge oder Fahrradtouren gehören als Begleitveranstaltungen 
zu jedem großen Stadtfestival. Wenn ein Ausstellungsprojekt zum Thema Street Art 
statt!ndet, kommen natürlich nur spezi!sche Stadtspaziergänge als künstlerische 
Aktion und Publikumsteaser in Frage. Denn Street Art !ndet ja auf den Straßen statt " 
trotz der Indoor-Präsentation, die einen Überblick über unterschiedliche künstlerischen 
Vorgehensweisen scha#t " und die Spannung liegt schließlich darin sich einen Weg durch 
die Stadt zu bahnen und dabei die Möglichkeit zu haben Dinge zu entdecken, die sonst 
meist unbemerkt bleiben.

Cash, Cans & Candy ist ein Street Art Projekt  der Galerie Hilger Next in Wien, das von 
Katrin-Sophie Dworczak kuratiert wird. Es !ndet nicht nur in den ‚geschützten‘ Galerie-
Räumlichkeiten, sondern direkt im urbanen Raum statt. Als Teilnehmerin beim ersten Teil 
des Projekts habe ich die spezi!schen Stadtspaziergänge konzipiert und auch selbst die 
Führungen geleitet.

Locations

Während der ersten Ausgabe des Projekts in 2013 gab es in Wien unterschiedliche Orte, die 
als Schauplätze für Street Art Projekte dienten. Die Bezirke Favoriten und Wieden waren 
davor noch nicht für große Street Art Aktionen genutzt worden. Die zwei aneinander 
angrenzenden Bezirke könnten kaum unterschiedlicher sein. Wieden liegt innerhalb 
des Wiener Gürtels und gilt als sehr teurer Bezirk was die Wohn- und Mietpreise betri#t, 
während Favoriten als typischer ArbeiterInnenbezirk bekannt und die Bausubstanz sehr 
heterogen ist. In der Gegend der Absberggasse be!ndet sich die alte Ankerbrotfabrik, 
gleich an der Grenze zu Monte Laa und dem Hauptbahnhof. Was beide Bezirke während des 
Projekts verband, waren die Standorte für die Außenprojekte von Cash, Cans & Candy: der 
alte Silo der Ankerbrotfabrik und der Südmauer des Theresianums. 

Die Walks

Jeden letzten Samstag im Monat fanden für die Dauer des Projektes thematische 
Spaziergänge statt an denen insgesamt ca. 25 Personen teilgenommen haben. Das 
Teilnehmerfeld  setzte sich dabei aus Street Artists, lokalen PolitikerInnen, urbanen 
ForscherInnen und anderen interessierten Gästen zusammen. Jedes Mal gab es neue 

FALLSTUDIE 2
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Objekte zu sehen und die unterschiedlichsten Fragen kamen auf. Der Spaziergang 
beinhaltete auch Fachgespräche über die beteiligten Street Artists, die Stadtentwicklung 
Wiens, über die Globalisierungs- und neoliberalen Tendenzen und deren Auswirkungen 
auf den Alltag und die künstlerische Produktion. 

Walk eins

Der erste Walk war zugleich die Generalprobe. Hier wurden 
Dokumentationsmöglichkeiten und Routen erprobt, sowie Kleinobjekte markiert. Mittels 
Handykamera wurde die Route dabei ge!lmt. Beim Erreichen wichtiger Knotenpunkte 
wurden Facebook-Postings auf der Seite des Projekts verö#entlicht, sodass verspätete 
InteressentInnen die Möglichkeit hatten, uns zu lokalisieren und nachträglich hinzu zu 
kommen.

Walk zwei

Dieser Spaziergang hatte ein ziemlich heterogenes Publikum, das sich vor allem aus 
Street Artists, ArchitektInnen und lokalen StadtpolitikerInnen zusammensetzte. Die 
vorgegebene Route wurde bei diesem Walk leicht geändert und anstatt über die 
Favoritenstraße gingen wir über die Argentinierstraße, welche ebenfalls ein besonderes 
Markenzeichen von Wieden darstellt. Die Gesprächsthemen drehten sich dieses Mal um 
die Themen Stadtpolitik, die zunehmende Gentri!zierung des Oberen Wiedens und die 
Transformationen, die der Bau des neuen Bahnhofviertels mit sich bringt.

Walk drei

Dieser Walk bildete den Abschluss der Reihe und gleichzeitig auch die Gelegenheit 
um die letzten Murals zu besichtigen, die beim Theresianum entstanden waren. Die 
TeilnehmerInnen bekamen die Aufgabe, nach Stickern, Stencils und anderen Spuren 
von CC&C KünstlerInnen zu suchen. Shepard Fairey und Faile sowie El Pez wurden sehr 
schnell lokalisiert. Desweiteren wurde festgestellt, dass diese Strecke im Bereich zwischen 
Absberggasse und Sonnwendgasse interessante Beispiele für Gemeindebau-Architektur 
bietet. 

Strecken

Start: Ankerbrotfabrik Silo " Absberggasse " Quellenstraße " Sonnwendgasse " Sonnwend-Viertel 
" Hauptbahnhof/Favoritenstraße " Weg durch die Unterführung " Überquerung vom Gürtel " 
Argentinierstraße " St. Elisabethplatz " Theresianumgasse " Favoritenstraße/Galerie Ernst Hilger Lagerraum//
zweite Route: Hauptbahnhof/Favoritenstraße " Südtirolerplatz " Favoritenstraße " Theresianumgasse " 
Favoritenstraße " Galerie Hilger Lager " Naschmarkt/Neni am Naschmarkt " TelAviv Beach, Donaukanal.
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City Walk 2&3, Juli ! August 2013
Ankerbrotfabrik ! Gudrunstraße ! Sonnwendviertel ! 
Theresianum
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Event: Die Chic Boutique ! Kunst mit 
Funktion in DieAusstellungsstraße
www.askvienna.wordpress.com
Blogbeitrag von 27.4.2012



This was Lieblings"ohmarkt 7th July 2012, 
St. Elisabeth Pl. Wien, 4. Bezirk
www.askvienna.wordpress.com
Blogbeitrag von 8 7.2012
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Gespräch zwischen Boris Kostadinov und Yotto Bano

Boris Kostadinov: Als Street Art Künstler bewegst du dich im urbanen Raum. Gleichzeitig 
bist du ein engagierter Blogger. Könntest du über den Kontext deiner Arbeit als Künstler 
und Blogger sprechen.
Yotto: Ich bin mir nicht sicher ob ich mit meiner Kunst und meinen Blogs begonnen 
hätte wenn ich nicht nach Barcelona gegangen wäre. Das war sehr wichtig, denn zu 
dieser Zeit gab es in der Stadt viele Orte, „Spielplätze“, an denen man tagsüber ungestört 
malen konnte. Also nutzte ich meine Zeit um zu malen und dann meine Arbeiten zu 
fotogra!eren. In Wien beispielsweise wäre es mir unmöglich gewesen diese Kunstform 
zu praktizieren. Natürlich kannst du heute auch in Wien tagsüber am Donaukanal malen. 
Es gibt auch andere Plätze, an denen du legal malen kannst. Aber in Barcelona bieten 
sich ganz andere Möglichkeiten. Dort kannst du das städtische Umfeld wirklich erleben 
– du kannst an hunderten von Plätzen in der Stadt malen. Ich war unlängst in Prag und 
habe etwas Ähnliches in einer alten industriellen Gegend gesehen. Selbstverständlich 
hängt das auch mit Prozessen der Gentri!zierung zusammen. Jetzt beginnen sie mit 
dem Bau neuer Hotels oder Bars, aber die Arbeiten von Street Art Künstlern sind immer 
noch unübersehbar. In dieser Hinsicht hatte ich in Barcelona große Freiheit bei der 
Auswahl an Plätzen, an denen ich malen wollte. Ich verwende gerne unterschiedliche 
Strukturen. Türen von alten Fabriken zum Beispiel, wo meine Arbeit mit etwas anderem 
kommuniziert, als eine Collage vieler, vieler Dinge.
Ein weiterer positiver Faktor war, dass Barcelona zu dieser Zeit ein Zentrum der schwulen 
Bärenkultur war. Das hat mich sehr interessiert. Diese Subkultur existierte dort lange 
bevor sie sich in anderen Orten in Europa verbreitete.
Der dritte wichtige Grund ist, dass damals einige meiner Freunde selbst Blogger waren. 
Also begann ich meinen eigenen Blog.
Das war die Zeit der dritten Generation von Gra"ti KünstlerInnen. Für sie war es wichtig, 
ihre Arbeit zu fotogra!eren und zu dokumentieren. Nicht nur um zu zeigen, was, sondern 
auch wo etwas von ihnen gescha#en wurde – auf welcher Straße, welchem Gebäude. 
Dann erkannten wir, wie wichtig es ist, nicht nur deine Arbeit sondern auch den Kontext 
zu präsentieren. Wenn es mir nur um die Präsentation meiner Malerei geht kann ich zu 
Hause bleiben und beispielsweise auf meinem Computer malen.

B.K.: Wieso hast du dich zum Wechsel von der Straße in die virtuelle Umgebung 
entschlossen? Worin liegt der Unterschied und wie hat es sich auf deine Arbeit ausgewirkt?
Yotto: Natürlich war eine der Hauptmotivationen die Promotion meiner Arbeiten, deshalb 
habe ich damit begonnen – denn für mich gab es diesbezüglich eine Zeit vor dem 
Internet und dann die Zeit, seit der ich das Internet verwende. Jahrelang hatte ich Leute 
gekannt, die das Internet zur Werbezwecken für ihre Kunst benutzten, aber zu dieser 
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Zeit wollte ich es nicht verwenden. Ich wollte nicht einmal E-Mail oder ein Mobiltelefon 
verwenden. Aber die Dinge haben sich geändert…

B.K.: Wann war das?
Yotto: Ich begann meinen ersten Blog im Jahr 2008. Tatsächlich habe ich zuvor meine 
Kunst immer mittels analoger Fotogra!e dokumentiert. Zu dieser Zeit erkannte ich, dass 
es nicht mehr so schwierig war etwas wie eine Website zu erstellen. Ich war bereits in 
Barcelona und hatte dort Freunde – KünstlerInnen, die ihre eigenen Blogs hatten, oder 
SchriftstellerInnen, die auf Blogs publizierten.

B.K.: Aber wieso nicht zum Beispiel eine klassische Website sondern ein Blog? Ist der 
Unterschied zwischen diesen Medien für dich wichtig?
Yotto: Die Antwort ist einfach: ich wusste nicht, wie man eine Website macht. Kurz bevor 
ich nach Barcelona ging hatte mir jemand von etwas namens Blogspot erzählt, also sagte 
ich mir, das scha#e ich alleine. Es war zwischen 2007 und 2008.

B.K.: Ja, genau damals gab es einen Boom von Blogs.
Yotto: Ja, deshalb habe ich es gemacht. Ich wusste bereits wie ich es angehen würde. Ich 
wollte mehr oder weniger so etwas wie ein Portfolio erstellen. Meine Richtlinie war es, 
jeden Monat eine aktuelle Arbeit hochzuladen. Von Anfang an war mir diese Praxis, jeden 
Tag viele verschiedene Bilder oder Texte zu posten, unsympathisch. Ich wollte es nicht als 
Tagebuch verwenden sondern eine Auswahl meiner Arbeiten zeigen.
B.K.: Deine Kunst hat allerdings einen direkten Bezug zur Straße. Gibt es spezi!sche 
Entscheidungskriterien bezüglich der Frage, welche Arbeiten für die Präsentation im 
virtuellen Raum ausgewählt werden?
Yotto: Ja, ich arbeite hauptsächlich auf der Straße, aber ich habe die Bereiche kombiniert. 
Manchmal poste ich auf dem Blog auch gra!sche Entwürfe, die zur Gänze mit digitalen 
Werkzeugen gescha#en wurden, manchmal Malereien, T-Shirts und vieles mehr.

B.K.: Ist es eine gute Plattform für Street Art innerhalb eines spezi!schen urbanen Milieus? 
Bekommst du Rückmeldungen von den Benutzern?
Yotto: Wenn wir von der Promotion meines Namens und der Scha#ung von 
Aufmerksamkeit reden – dafür hat es sich sehr gut geeignet. Meine Kunst hat einen Bezug 
zur schwulen ‚Bear Art‘. Das ist sehr, sehr spezi!sch. Es ist schwul aber zur selben Zeit Bär, 
und gleichzeitig gibt es einen Bezug zur Street Art. Es war hilfreich, dass es Mitte der 
2000er Jahre einen Boom in der schwulen Bärenszene gab. Es gab viele aktive Webseiten 
zu dieser Thematik wie bearerotic aus San Francisco. Sie posteten täglich neue Arbeiten 
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Monsterzeit
Beispiel eines von mehreren Blogs des Künstlers Yotto Bano, 
mit Schwerpunkt auf dem ö#entlichen Raum.
monsterzeit.tumbl.com
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von unterschiedlichen KünstlerInnen. Ich 
nahm Kontakt mit ihnen auf und machte 
meinen Namen somit einem größeren 
Publikum bekannt.
Aber der größte Erfolg für mich war als 
ich vom Bruno Gmünder Verlag in Berlin 
kontaktiert wurde. Sie brachten ein Buch 
heraus – „Hair“. Ich bekam Aufträge von 
verschiedenen Schwulenbars wie etwa in 
Brüssel. Natürlich stand am Beginn mein Blog 
und das sind die Resultate davon.

B.K.: Aber wenn du nur Street Art machst 
kommunizierst du auf der Ebene der Street 
Art KünstlerInnen. Mit einem Blog erö#nen 
sich dir andere Kommunikationskanäle, 
die sich manchmal an ein Publikum 
richten, das nicht das typische Street Art 
Publikum repräsentiert. Also bist du ein 
Künstler, der in seiner Arbeit multiple 
Kommunikationsebenen einsetzt.
Yotto: Ich erinnere mich an den Besuch einer 
Schwulenbar in Alicante. Dort hatte ich die 
Möglichkeit, direkt am Computer in der Bar 
meinen Blog zu präsentieren. „Das ist was 
ich mache!“ Spontan, aber es funktioniert. 
Das ist natürlich einer der Vorteile des 
Internetzeitalters, und alles ist noch dazu 
gratis.

B.K.: Zur Zeit hast du mehrere verschiedene 
Blogs. Wieso?
Yotto: Ich bin von Blogspot zu Tumblr 
gewechselt, da ich denke, dass Tumblr die 
neue Generation dieses Publikationsformats 
ist. Es hat einen besseren gra!schen Stil 
und bietet dir größere Freiheiten. Derzeit 
verwende ich vier Blogs unter verschiedenen 
Künstlernamen. Allerdings poste ich in 
manchen davon wirklich nur eine Arbeit im 
Jahr.
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THEMATIC CITY WALKS
CASH, CANS& CANDY, Vienna, 2013

Vasilena Gankovska

Guided tours, city walks, bicycle tours are regular features inside programs of big city 
festivals. When there is an exhibition project, showing street art, speci!c city walks are 
organised as artistic interventions or visitor attractions. Although there are many indoor 
survey presentations of street art, what remains most interesting is the possibility to walk 
through the city and to discover things that usually remain unseen.

Cash, Cans & Candy is a street art project at the Hilger Next gallery in Vienna, Austria, 
curated by Katrin-Sophie Dworczak. It takes place not only in the ‘safe’ gallery space but 
also in the urban space. As a participant in the !rst edition I created the speci!c city walks 
as a part of the project in which I also acted as guide.

Locations

During the !rst edition in 2013 there were di"erent locations in Vienna showing street 
art projects. Up until this project, both the districts Favoriten and Wieden had rarely been 
used for street art actions.
The two neighbouring districts could not be any more di"erent. Wieden is one of the 
inner districts, separated from the outer districts by the Gürtel ring road. Favoriten is 
known for being a typical workers’ district with a heterogeneous housing structure. In 
the area of Absberggasse is the Anker bread factory, situated in the vicinity of Monte Laa 
and the central railway station. What connected these two districts during the project 
were the locations for the outdoor projects of Cash, Cans & Candy: the old silo in the bread 
factory and the south wall of Theresianum.

The walks

During the project thematic city walks took place every last Saturday of the month. There 
were around 25 participants in total, from street artists to urban researchers and regular 
visitors.
Each time there were new objects to be seen, di"erent questions to be asked. The walk 
consisted of speci!c talks about the participating artists, the city development in Vienna, 
about the globalisation and neoliberal tendencies and their impact on everyday life and 
the artists’ production.

CASE STUDIES  2
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Walk 1

The !rst walk was at the same time the !nal rehearsal. The options for documenting the 
walks and the routes were tested and small objects were marked. The route was !lmed 
with a Handycam. When reaching important stops, Facebook postings were made, so that 
visitors who were late could locate and join us.

Walk 2

The audience of this walk was rather heterogeneous – street artists, architects and 
local politicians joined the tour. The scheduled route was also slightly modi!ed; instead 
of walking along Favouritenstraße, we took the Argentinienstraße, another Wieden 
landmark. The conversations focused on the increasing gentri!cation of Upper Wieden 
and current and future transformations brought about by the construction of the new 
railway area.

Walk 3

It was the !nal part of the city walk series and at the same time the possibility to see the 
most recent murals at Theresianum. The participants had the task to look for stickers, 
stencils and other traces left by CC&C artists. Shepard Fairey, Faile, as well as El Pez could 
be spotted easily. We also discovered that there were interesting examples of Viennese 
social housing found in the part between Absberggasse and Sonnwendgasse.
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A conversation between Boris Kostadinov and Yotto Bano

Boris Kostadinov: You are doing street art in the urban space. At the same time you are 
actively engaged with your blogs. Would you tell me about the context of your work as an 
artist and blogger.
Yotto: If I had not gone to Barcelona, I do not know if I would have ever started with my 
art and my blogs. It was really important because at that time many places in the city were 
playgrounds where you could paint freely during the day. So I used my time to paint and 
then to photograph my works. In Vienna, for example, I would not be able to do this type 
of art. Today, of course, also in Vienna you can paint during  the day at the Donaukanal. 
There are also other places where you can paint legally. But in Barcelona the possibilities 
are quite di!erent. There you can really experience the urban space – you can paint in 
hundreds of places in the city. I was recently in Prague and saw something similar in an 
old industrial neighborhood. Of course this is related to gentri"cation. Now they begin to 
build new hotels or bars, but you can still clearly see the activities of street artists. In this 
sense, Barcelona gave me a lot of freedom to paint where I wanted. I like to use di!erent 
structures. For example, doors of old factories, where my work is in communication with 
something else, as a collage of many, many things. 
Another positive factor is that Barcelona was a center of the gay bear culture at that time. 
This is of great interest to me. This culture arose there long before it spread to other places 
in Europe.
The third very important fact is that then I had friends here who were bloggers. So I 
started with my blog.
It was the time of the third generation of gra#ti artists. For them it was important to 
photograph what they had done. To show not only what they had done but also where 
– on which street, which building. Then we realized how important it is not only to put a 
frame and to show your work, but to show also the context.  If I want just to show what I 
can paint, I can sit at home and paint on my computer for example.

B.K.: Why did you decide to move from the street into the virtual environment? What is 
the di!erence and what did it add to your work?
Yotto: Of course one of the main motivations was to promote my artworks, that’s why I 
got into it – because for me there was a time before the internet and then the time using 
the internet. I had known people for years who had been using the internet to promote 
their art but at that time I didn’t want to use it. I even didn’t want to use email or a mobile 
phone. But things changed...
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B.K.: When was it?
Yotto: I started my "rst blog in 2008. Actually I’ve always documented my art with analog 
photography before. At that time I realized that to do something like a website is not that 
di#cult any more. I was already in Barcelona andIhad friends there – artists who had their 
own blogs and writers who wrote on blogs.

B.K.: But why not a classical website for example but а blog? Is the di!erence between 
these media important to you?
Yotto: The answer is simple: I did not know then how to make a website. Probably just 
before I went to Barcelona,   someone had told me about something called Blogspot, so I said 
I can do it on my own. It was between2007 and 2008.

B.K.: Yes that was exactly the boom of the blogs.
Yotto:  Yes, that’s why I did it. I already knew how I can do it myself. I wanted to do more or less 
something  like a portfolio.  My guideline was to put up one current work every month. From 
the beginning I did not like this type of culture to post every day many di!erent pictures or 
texts. I did not want to use it as a diary, but I wanted to show a selection of my works.

B.K.: However, your art is directly related to the street. Do you have any speci"c criteria to 
decide how to choose what to put in the virtual space?
Yotto: Yes, I work mainly on the street, but I have combined the things. Sometimes I post 
on the blog also graphic designs that were created entirely by digital tools, sometimes 
paintings, t-shirts and much more.

B.K.: Is it a good plattform for street art in a speci"c urban space? Do you have any feedback 
from the users?
Yotto: If we talk about promoting my name and attracting interest, it was very appropriate. 
My art is related to gay bear art. This is very, very speci"c. It’s gay but at the same time bear 
and at the same time it is related to street art. It was good that in the mid-2000s there was a 
boom in the gay bearscene.There were many active sites on this topic as bearerotic from San 
Francisco. They used to post every day new things from di!erent artists. They contacted me 
and this also helped me to promote my name.
But the biggest success for me was when I was contacted by the publishing company Bruno 
Gmünder – Berlin. They made a book called „Hair”. So I received commissions from various 
gay bars in Brussels for example. Of course in the beginning it was my blog and this is the 
result of it.

B.K.: But if you do only street art you will communicate at the level of the street artists. 
Doing a blog, you can use another communication channel that is sometimes directed to an 
audience that is not the typical street art audience. So you’re an artist who in his work uses 
multiple levels of communication.
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Yotto: I remember once I went to Alicante – in a gay bar. There, right on the computer in 
the bar, I had the opportunity  to present my blog. “This is what I do!” Spontaneous, but it 
works. This of course is the advantage of the internet age, and of course everything is free.

B.K.: Currently you have several blogs. Why?
Yotto: I switched from Blogspot to Tumblr because I think Tumblr is the new generation of 
this activity. It is more stylish and there you have more freedom. Now I use four blogs with 
various artistic names. But in some of them I really post only one work per year.




