Abb. 49: Banksys Graffiti befindet sich an der Außenwand (Backstein) des
Nachtclubs »Cargo« in der Rivington Street im östlich gelegenen Londoner
Stadtteil Shoreditch. Auf weißem Hintergrund hat der Künstler mit sog. ›Stencils‹ (Schablonen) gearbeitet, um einen Polizisten mit Taschenlampe und
Schlagstock sowie einen angeleinten Pudel mit Clownsnase in schwarz-weiß
in Lebensgröße abzubilden. Mittig auf der rechten Seite (ca. auf Augenhöhe
des Betrachters) ist folgender Text in Großbuchstaben zu lesen:
»BY ORDER NATIONAL HIGHWAYS AGENCY — THIS WALL IS A DESIGNATED GRAFFITI AREA — PLEASE TAKE YOUR LITTER HOME — EC REF: URBA
23/366« (»Im Auftrag der Nationalen ›Highway Behörde‹ — Diese Wand ist
eine für Graffiti vorgesehene Fläche — Bitte nehmen Sie Ihren Müll mit nach
Hause — EC REF: URBA 23/366«)
Auch der Schriftzug sowie das Wappen, das über ihm abgebildet ist, sind mit
Hilfe einer Schablone entstanden. Es ist nicht erkennbar, ob eine Sitzbank
(Holz) des Clubs Teile des Graffitis am unteren Rand verdeckt. Das Graffiti ist
durch eine fest installierte Plexiglaswand vor Vandalismus geschützt. Am unteren linken Rand der Plexiglasscheibe sind jedoch zwei Aufkleber zu sehen.
Fotografie: November 2015.
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