


Ein Vorläufer dieser Metalldose, die heute 
in vielen verschiedenen Bereichen einge-
setzt wird, wurde 1927 von einem Norwe-
ger namens Erik Rotheim erfunden.  Er pa-
tentierte eine Dose, mit der man mit Hilfe 
von Treibgas Flüssigkeit versprühen konn-
te. Die erste Spraydose mit einem Treibgas-
system und einem Spraykopf im herkömm-
lichen Sinne wurde 1944 von Lyle David 
Goodloe und W.N. Sullivan entwickelt. Sie 
arbeiteten für das U.S. Departement of Ag-
riculture und suchten nach einer Lösung 
wie man Moskitos, die das Malaria Virus 
verbreiteten unschädlich machen konnte. 
Der Zweck dahinter war, die Soldaten des 
Zweiten Weltkrieges in Übersee resistent 
gegen das Malaria Fieber zu machen. Der 
erste Farbspray wurde 1949 von Edward 
H. Seymour in Illionois erfunden.  Er such-
te nach einer Möglichkeit einen Dampf-
heizkörper mit einer Farbspritzpistole zu 
bemalen. Dieser wurde dann bei einer öf-
fentlichen Demonstration mit einer Alumi-
niumfarbe bespritzt.

In den Siebziger Jahren wurden die ers-
ten nicht umweltschädlichen Dosen ent-
wickelt. Zu  diesem Zeitpunkt wurden sie 
soweit entwickelt, dass sie im alltäglichen 
Gebrauch Einzug hielten. Durch die flexible 

Anwendung konnte sie in vielen Bereichen 
der Gestaltung eingesetzt werden. Einige 
benutzten dieses Mittel um ihre Protestein-
stellungen zu verbreiten. Harald Neageli, 
auch bekannt als Sprayer von Zürich, be-
sprühte seit 1977 Betonwände mit strich-
männchenartigen Figuren, die Proteste 
gegen die als unmenschlich empfunde-
nen modernen Städte ausdrücken sollten. 
Sie waren präzise an Hauswänden und 
Betonmauern platziert und wirkten für 
einige der damaligen Bevölkerung über- 
aus provokant. 

Die jüngere Entwicklung des Graffiti ist 
wohl für jedermann ein Begriff. Diese  
Form des Ausdrucks versucht zwar nicht 
politisch zu sein, bietet jedoch dem Spray-
enden auch eine Mittel an, um sich im 
öffentlichen Raum gestalterisch zu betä-
tigen. In meiner Arbeit habe ich mich da-
mit beschäftigt, in welchen verschiedenen 
Bereichen die Spraydose eingesetzt wird 
und vor allem zu welchem Zweck. Die her-
kömmliche Verwendung im industriellen 
Bereich, wie man als Beispiel ein Fahrzeug 
lackiert, lag nicht in meinem Interesse. 
Sondern vielmehr, die Verwendung der 
Spraydose als Ausdruck- und Propaganda-
mittel.
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