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SIGNS OF HOPE
 LEX_0711 · #CANTSTOPSTUTTGART

CAN’T STOP STUTTGART
Im Laufe des letzten Jahres ist mir aufgefallen, dass 
die Menschen aus ihren eigenen Beweggründen 
heraus vorsichtig geworden sind, sich in die Stadt 
zu bewegen. So gab es einen extremen Anstieg  
an Outdoor-Aktivitäten, wie Radfahren, Wandern 
und Golfen – Plätze in der Natur, an denen die 
Menschen rauskommen, die frische Luft genießen 
und einigermaßen allein sein können. 

Unsere Stadt bleibt jedoch bestehen, und obwohl 
sie weniger Besucher hat, ist sie lebendig und  
will florieren. Einzelhandelsgeschäfte und Res-
taurants stehen (hoffentlich) unmittelbar vor der 
Wiedereröffnung und es herrscht ein Hauch von 
Positivität und der Wunsch, dass die Menschen  
in die Stadt zurückkommen.

 

Ich habe die Signs of Hope auf der Grundlage 
eines simplen und schlichten Konzepts entwickelt: 
Den Menschen einen Hoffnungsschimmer, Freude 
und Kunst zu bieten, alles in einem Paket vereint. 
Da Museen und Galerien geschlossen bleiben, 
hatte ich die Idee, die Schilder in und vor  
Geschäften oder Restaurants in der Stuttgarter 
Innenstadt anzubringen. 

So können Leute in die Stadt zurückkehren und 
herumlaufen, um meine Schilder anzuschauen,  
zu fotografieren und online zu teilen. Als Ergän-
zung zum Einkaufen bieten die Schilder dem  
interessierten Besucher eine unterhaltsame,  
alternative Abwechslung.
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Das STOP-Schild wird von jedermann erkannt.  
Es ist ein extrem aussagekräftiges Schild und  
gibt eine einfache, aber klare Anweisung: STOP!
Mit der individuellen Botschaft ist jedes Schild in 
der Lage, etwas einzigartiges im Leser hervorzuru-
fen. Eine Botschaft der Hoffnung. 

Ja, die Dinge haben sich verlangsamt, es gibt  
Einschränkungen, aber das hält uns nicht wirklich 
davon ab, all die Dinge zu tun, die jedem von uns 
so viel bedeuten. Die Schilder sollen uns daran 
erinnern, dass es immer noch so viel zu genießen 
gibt und dass wir die Stadt wieder zum Leben  
erwecken können.

Meine Hoffnung ist, dass die Schilder Stuttgarter 
dazu ermutigen, durch die Stadt zu gehen, und 
dadurch an all die Geschäfte erinnert werden, die 
in diesen schwierigen Zeiten zu kämpfen haben. 
Meine Hoffnung ist auch, dass jede Person min-
destens ein Schild findet, das etwas Positives in 
einem bewirkt, welches man mit seinen Freunden 
und seiner Familie teilen kann.

AND WE CAN BUILD  
THIS DREAM TOGETHER 
STANDING STRONG  
FOREVER  
NOTHING’S GONNA  
STOP US NOW
- STARSHIP

Jedes Schild wurde individuell während des  
Lockdowns von dem Künstler LEX in Stuttgart  
entworfen, gefertigt und bemalt. Durch die  
Verwendung verschiedener Farben und Maltech-
niken erhält jedes Schild seinen individuellen 
Charakter und vermittelt seine eigene Botschaft.
LEX ist ein 48-jähriger gebürtiger Brite, der in  
Stuttgart lebt. 

Er infizierte sich im März 2020 während eines 
Aufenthalts in New York mit Covid-19 und litt zwei 
Wochen lang unter hohem Fieber und Atembe-
schwerden. Bis weit in den Oktober hinein spürte 
er die Symptome des Virus, bis er schließlich seinen 
Geruchs- und Geschmackssinn wiedererlangte und 
endlich wieder mit dem Sport beginnen konnte. 

Während des anfänglichen Lockdowns im Frühjahr 
2020 begann LEX eine Reihe neuer Kunstwerke für 
seine Kinder anzufertigen, die er in Australien nicht 
besuchen konnte. Seine Kinder rufen ihn oft per 
Video an während er malt, und er lässt sie so an 
seinen Kreationen teilhaben.
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DIE KAMPAGNE
Das Coronavirus hat viele Teile unserer Stadt still-
gelegt. Aber mit den Signs of Hope wollen wir 
zeigen: Stuttgart bleibt nicht still. Wir geben nicht 
auf und wir kommen zurück. 

Die Kampagne richtet sich an alle, die mit  
ihrem Engagement und Herzblut die Stadt zu  
der machen, wie wir sie kennen und lieben. 

So vielfältig wie das Leben in Stuttgart ist, so 
sollen es auch die Signs of Hope von LEX sein: 
individuell angefertigt mit einer Botschaft, die  
mit Kunden oder Gästen verbindet.

Die Aktion steht für den Zusammenhalt in Stuttgart 
und die Hoffnung, dass Kunden und Gäste bald 
wieder die einfachen, kleinen Dinge im Leben  
genießen dürfen, die wir alle so sehr vermissen.

DETAILS SIGNS OF HOPE VON LEX_0711
- Das Schild ist befestigt auf einer schwarzen Platte  
 (1 m x 1 m) und kommt inklusive einer Staffelei –  
 damit das Schild optimal platziert werden kann
- Alternative Anbringungsmöglichkeiten nach  
 individueller Absprache
- Limitiert auf 21 Exemplare

ABLAUF
Unterstützt und koordiniert wird die Kampagne 
durch die Agentur what elles. Normalerweise 
spezialisiert auf die Planung und Umsetzung von 
Veranstaltungen, haben sie es sich jetzt zur Aufgabe 
gemacht, eine Vernetzung von Stuttgarterinnen und 
Stuttgartern mit den Signs of Hope zu schaffen.

Bei Interesse an der Ausstellung eines Schildes 
nehmt bitte Kontakt mit uns auf:  
signsofhope@what-elles.com und hinterlasst 
eure Kontaktdaten (E-Mail, Telefonnummer) oder 
meldet euch unter 0711 358 101 08. Im Anschluss 
melden wir uns bei euch zur Abstimmung eures 
Schildes und besprechen die Anlieferung und 
weitere Fragen.

Ihr findet anbei ein paar Visualisierungen,  
damit ihr eine bessere Vorstellung bekommt,  
welche Botschaften wir gemeinsam mit euch  
verbreiten wollen. 

Wir würden uns freuen, wenn ihr die Signs of Hope 
in den sozialen Medien teilt und den Hashtag 
#cantstopstuttgart und den Tag @lex_0711 nutzt. 

Diese Aktion ist mit keinerlei Kosten verbunden 
und zeitlich bis zum Sommer begrenzt.
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CUSTOMIZED SIGNS OF HOPE
Im Falle, dass ihr ein individuell auf euch abge-
stimmtes Schild haben möchtet, tretet bitte mit uns 
in Kontakt. Beachtet, dass durch die vorgegebene 
Größe der Schilder eine begrenzte Fläche zur  
Verfügung steht und wir nur Wünsche annehmen 
können, die entsprechend umgesetzt werden können.  

Wir möchten ausdrücklich darauf hinweisen,  
dass wir keine politischen, sexuellen oder sonstige 
diskriminierenden Botschaften umsetzen und  
wir behalten uns entsprechend vor, von unserem  
Angebot zurückzutreten, falls wir den Eindruck  
erhalten, dass die Ausstellung bei euch unseren  
Vorstellungen widerspricht.
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Kontakt
Mail: signsofhope@what-elles.com 
Tel: +49 (0) 711 358 101 08
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