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PRESSEMITTEILUNG 

 

GWW initiiert Fassadenkunstprojekt in Hermann-Brill-Straße 

 

Eine fensterlose Häuserwand, die etwa 13 Meter hoch und knapp 10 Meter breit ist, bietet für 

Fassadenkünstler genau die richtige Größe, um den kreativen Ideen freien Lauf zu lassen. 

Das dachte sich auch die Geschäftsführung der GWW und beauftragte Andreas von 

Chrzanowski in der Hermann-Brill-Straße 26 in Wiesbaden eine solche Häuserwand neu in 

Szene zu setzen. Anfang Oktober legte er los. Knapp eine Woche hat er für die Umsetzung 

seiner Idee benötigt. Am 19. Oktober 2017 wurde seine Arbeit unter Beisein des Künstlers, 

der Schirmherrin, Sonya Kraus, sowie des GWW-Aufsichtsratsvorsitzenden, Christoph 

Manjura, "offiziell" vorgestellt. 

 

Der gebürtige Deutsche mit dem Künstlernamen "Case" ist eine namhafte und anerkannte 

Größe in der Graffitiszene. Sein Markenzeichen: Die Verknüpfung von klassischer Graffiti mit 

fotorealistischen Elementen. „Mit Spray lässt sich sehr detailliert arbeiten, mit feinen 

Übergängen und Schattierungen; man kann Farbnebel übereinander legen und so direkt auf 

der Fläche mischen“, erklärt von Chrzanowski. Dabei entstehen Kunstwerke von 

beeindruckender Kraft und Komplexität. Gemeinsam mit seinen drei Weggefährten der 

Maclaim-Crew hat er sich mit dieser besonderen Technik innerhalb kurzer Zeit an die Spitze 

einer weltweiten Bewegung gearbeitet. Seine künstlerische Arbeit wird sehr geschätzt und 

führt ihn inzwischen rund um den Globus. 2013 war er beispielsweise zuerst im sibirischen 

Magnitogorsk und im Anschluss in Abu Dhabi, wo er eingeladen war, an der Gestaltung der 

Fassade eines exklusiven Clubs mitzuwirken. Auch die Deutsche Bahn AG hat "Case" schon 

beauftragt, sich mit seinen Ideen bei der Modernisierung des Bahnhofs im hessischen 

Hünfeld einzubringen.  

Wiesbaden, 19. Oktober 2017 

 

Die GWW – Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH 

In Wiesbaden Zuhause. Das ist das Motto der GWW Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH, die mit 
einem Bestand von rund 13.200 Wohnungen im Stadtgebiet von Wiesbaden der größte Anbieter von 
Wohnraum ist. Sie verfolgt das Ziel einer sicheren und sozial verantwortbaren Wohnraumversorgung 
und trägt mit ihren kontinuierlichen Investitionen dazu bei, ihren Wohnungsbestand zukunftsfähig zu 
machen. Zum Tätigkeitsspektrum zählen darüber die Realisierung einer Vielzahl von 
Wohnungsneubauprojekten sowie spezielle Beratungs- und Dienstleistungsangebote für ältere Mieter. 
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