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Der Gra  kdesigner Thomas Lupo ver-
brachte fünf Monate in Brasilien, um 
mit Kindern der Favela Morro do Pa-
pagaio gestalterisch aktiv zu werden. 
Sein Projekt Pra Fora  Outward  sollte 
mit kreativen orkshops die Kinder 
beschäftigen, ihr Selbstbewusstsein 
stärken und zugleich durch die kunst-
voll beklebten und besprühten ände 
auf die jüngste Generation aus dem 
Viertel aufmerksam machen.
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Thomas Lupo versuchte, mit unter-
schiedlichen ktivitäten alle Kinder 
individuell anzusprechen. us Stoff-
resten wurden Monster genäht und auf 

ände vergr erte Fotogra  en und 
Zeichnungen geklebt. Oben: Schon 
von weitem ist dieser Mädchenkopf 
oben auf dem Papagaienhügel zu sehen.
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us Karton bastelten die Kinder Game-
bo s, eine Musikanlage, nstrumente 
und auch einen omputer  alles tech-
nische Geräte, welche sich die Kinder 
gewünscht hatten, sie sich aber nicht 
hätten leisten k nnen. Oben: Bruno 
war vernarrt in Lupos Kamera und 
baute diese akribisch genau nach.
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Thomas Lupo became acquainted with Brazil, his wife’s na-
tive country, and the city Belo Horizonte during their honey-
moon. Simultaneously fascinated and depressed by this 
met ropolis inhabited by millions, its culture, and its residents, 
he decided to spend fi ve months in one of its suburbs. His 
stay began a year later in the Brazilian summer of 2009. The 
30-year-old was especially fascinated by the favelas and 
their youngest residents. With his project “ ra Fora  Out-
ward” Lupo, who was still studying isual Communication 
at the time, wanted to pass on to the children from the favela 
Morro do apagaio in creative workshops what he had 
learned – far away from the commerce of a large agency and 
the fast-moving nature of an advertising campaign. Using 
simple materials that were as cheap as possible, the aim 
was for children to discover their creativity in extensive proj-
ects, and to draw attention to their needs and potential – also 
outside of the slums.
 The favela Morro do apagaio is located on the hillside 
on the outskirts of Belo Horizonte, and crime, drug dealing 
and a dilapidated infrastructure dominate the face of this dis-
trict. Tourists are advised against entering it. Thomas Lupo 
knew all of this when preparing for his journey. ia the inter-
net he contacted “ inderhorizonte”, a erman charity that 
supports a day center for kids in Morro do apagaio, and 
was given a room there as an assistant and janitor. Did he 
not encounter skepticism as a foreigner  “ ery little,” says 
Lupo, and sounds almost surprised himself. His work in the 
center and his close contact to the children had protected 
him from the start. The active, interested man who was 
popular with the kids was given a warm welcome by every-
one. Held sporadically to begin with, and in the premises of 
the center, his workshops increasingly moved to the street. 

rst waren die Kinder sehr unsicher 
und hatten kaum Mut, sich gestalterisch  
auszudrücken. Lupo vergr erte und 
vervielfältigte ihre Zeichnungen und 

ollagen, was diesen einen eigenen, 
starken harakter gab und die Kinder 
zu eigenständigen ntwürfen moti-
vierte. Rechts: Drei vergr erte 

ollagen.
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discovered their imagination. Back in ermany Thomas 
Lupo documented his experiences on some 400 pages in 
his bachelor’s project “ ra Fora  Outward” at forzheim 
University. An abridged version is being published in Octo-
ber by Hermann Schmidt Mainz as the book “Anleitung zum 
Ausbrechen” ( uide to breaking free). The book not only 
documents Lupo’s fi ve-month stay with the children in the 
favela on the hill, but also encourages readers to discover 
their own creativity. For example, by using a construction 
manual from the creative workshops.
 Thomas Lupo’s experiences not only resulted in a book. 
He teamed up with like-minded people to create Arthelps, 
an international relief organization, which organizes creative 
projects for disadvantaged people. The idea: stimulated by 
art, people in diffi cult situations are to fi nd new, ingenious 
solutions. “It is meant to be an appeal,” stresses Lupo, to-
day art director at ung von Matt  eckar. He wants to cre-
ate a network of sponsors and interested designers who, 
alongside their routine work in an agency, also want to work 
“more sustainably.” The way is being paved by “Anleitung 
zum Ausbrechen”: The book is to benefi t the children from 
the Morro do apagaio and fi nance further projects.

oma l o e
ar el e

o ra  e e

The daily activities were always very spontaneous: “Some-
times there were two, other times fi fteen children and young-
sters outside my door, occasionally early in the morning,” 
relates Lupo. “The kids were not accustomed to daily rou-
tines or organized structures.”
 Thomas Lupo tried to create a varied creative program 
for the various age groups: With simple exercises on basic 
shapes and mixing colors he began communicating a feel-
ing for design to the kids. He brought magazines and design 
journals to the center that they cut out of, copied and made 
collages with. A how-to-paint-a-monster kit featuring bod-
ies, heads and faces helped the kids learn to draw. First they 
relied heavily on the kit, but later they made monsters with-
out it. Lupo enlarged and copied the resulting pictures, 
which they then stuck onto building walls at the dead of 
night. Using templates they sprayed the walls of the poor 
quarter, as well as walls in other districts. The kids also fash-
ioned things out of cardboard they could not otherwise af-
ford – the dream of owning a ameboy, a guitar, computer 
or hi-fi  system came true. Sewing monsters from remnants 
of fabric proved very popular among the girls. And photo-
graphy was also very popular: so as not to have just his own 
photos but also images from the perspective of favela resi-
dents the graphic designer helped the kids make simple pin-
hole cameras from matchboxes.
 Asked why the children’s drawings resembled illustra-
tions by adults, Lupo talks about the children’s initial inhibi-
tions. Many of them had great diffi culty trusting their own 
abilities and letting their imagination run wild: “First they had 
to learn to come out of their shells and take a risk. I gave 
them a framework. It would have been expecting too much 
of the kids to give them unlimited creative liberty and no in-
structions.” What had really delighted him was the fact that 
in the course of his stay many children had brought draw-
ings they had done at home, which they then used on build-
ings in the Morro do apagaio. Lupo hopes the self-confi  -
dence and independence the children have gained not only 
developed on the creative level. He had also wanted to 
strengthen their personality and their overall confi dence. 
 Moreover, he also wanted to inform the public – and 
ideall y the whole world – about how the kids broke out and 
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Linke Seite: Aus Streichholzschach-
teln bastelte Thomas Lupo mit den 
Kindern einfache Lochkameras. Ab-
gelaufene Filme konnte er billig kau-
fen. Die Fotografi en zeigen die Favela 
Morro do Papagaio aus einem neuen 
Blickwinkel, dem der Kinder.

Left Page: Thomas Lupo made hand-
crafted pinhole cameras out of match-
boxes and bought cheap, expired rolls of 
fi lm. The resulting images show the 
Favela Morro do Papagaio from the 
perspective of the children.
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