


SIDE EVENTS

Freitag, 10. Nov.:
Ruhrpottbattle &
Preopeningparty

Samstag, 17. Nov.:
Malaktion Afterparty

BESSER // Ruhrarea
CREAM21// Berlin
LIOKABATI // Bochum
LORENZO TAURINO // Hamburg
MARTIN CASPARY // Dortmund
NAK EPSC // Ruhrarea
WON ABC // Munich
PERTEV EMRE TASTABAN
 & PET05 // Istanbul
ZEICHENTIER 
 & BIZZY BUZZ 186 // Düsseldorf St
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Fr. 4. bis 13.11.2011
 ab 19 Uhr, kostenlos
im Herne Bahnhof

So. 11. Nov.  ab 14 Uhr:
Opening // alter Wartesaal im Herne BF 
Ausstellung ist bis So. 18 November jeweils 
15 bis 20 Uhr kostenfrei geöffnet!
    35,       &     „Herne Bahnhof“
Konrad-Adenauer-Platz 1 in 44623 Herne

Sa. 17. Nov. ab 14 Uhr:
Malaktion // Ruhr-Uni Bochum
Wetterunabhängig und umsonst! Guests 
welcome. In und um Hall unter der Uni-
Brücke,     35 „Universität“
Afterparty // Evebar Bochum, 23 Uhr, 6€
Goldene Zeiten - Hip Hop & some funky shit
Königsallee 15 in 44789 Bochum

Sa. 10. Nov. ab 23 Uhr:
Preopeningparty // Rotunde Bochum, 8€
Bass Trouble Soundclash - Dubstep vs. DnB 
Dancehall & House, 3 Floors, geht bis 8 Uhr
Konrad-Adenauer-Platz 3 in 44787 Bochum

More infos/updates online: www.247style.net
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INTRODUCTION

Yes! Da sind wa wieder - diesmal mit etwas 
mehr Platz vor & in der alten Wartehalle 
im Herner Bahnhof. Dieses Jahr freuen wir 
uns besonders, daß East Eric, der schon 
als Besucher den Weg aus dem französi-
schen Elsass zu uns fand, diesmal offiziell 
als Artist mit am Start ist. Und sozusagen als 
kleines „Back in the Days-Special“, wird es 
tatsächlich ein paar Skizzen der New Yorker 
Legende Duro zu sehen geben. Mit ihm 
hatten wir eigentlich nur zufällig Kontakt 
wegen seinem neuem Buch, was es by the 
way mit etwas Glück auch noch signiert zu 
ergattern gibt - vermutlich sogar nur hier in 
ganz Europa.

Generell liegt dieses Jahr allerdings unser 
Fokus auf den Freights, den Güter- und 
Kohlezügen, die nirgendwo so wirklich 
bisher größere Beachtung fanden, aber 
grade im Ruhrpott einen immer größeren 
Stellenwert haben. 



BUDHA / UGLS 

Während der Zeit der Apokalypse wird 
der Writer Budha von einer Spinne ge-
bissen, die kurz zuvor intensiver radio-
aktiver Strahlung ausgesetzt war. Schon 
bald muss er feststellen, daß die Kräfte 
und Eigenschaften des Tieres auf ihn 
übergegangen sind: Außergewöhnliche 
Stärke, ungeheuer schnelle Reflexe und 
ein sechster Sinn retten ihn vor jeder  
Gefahr. Der Hamburger Ausnahme Graffiti 
Künstler, der eigentlich eher in den Güter-
yards der Welt als auf Ausstellungen zu 
finden ist, zeigt hier seine Urbane Vision 
moderner Comic Popart.

www.facebook.com/pages/
budha/179308215457354
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EAST ERIC

East Eric beschreibt sich selbst als polymorphen Künstler. 1973 im französischen Colmar 
geboren, besuchte er die National Fine Arts School in Lyon, die er 1999 abschloß. Er 
glaubt, dass man seine polnischen und algerischen Wurzeln, eine extreme kulturelle 
Vermischung, in seinen Arbeiten sehen kann – immer wieder experimentiert er mit der 
Vermischung diverser Techniken.

Meistens haben seine Arbeiten einen 
politischen, kontroversen und außen-
seitermäßigen Drall. Zum Beispiel be-
arbeitet er große Plakatwände, bemalt 
Panzer pink, stellt eßbare Waffen wie 
Messer aus Kandis her, platziert eine 
Ameisen-Armee auf den Straßen der 
Stadt, indem er ein Kinderrad zu einem 
mobilen Straßenstempel umfunktioniert 
und Jesus-Kruzifixe mit Che Guevara  
T-shirts einkleidet.

www.easteric.net
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DEDICATED X ON THE RUN

In Zusammenarbeit mit ON THE RUN hat der DEDICATED Store jeweils fünf OTR Zug-
banner befreundeten Writern, die das jeweilige lokale Chapter in Köln & Lissabon 
supporten, zum customizen geben. Inzwischen sind alle Exponate zurück und werden 
jetzt zum ersten mal ausgestellt. Mit dabei sind: EPSC, BIKER, H2ONEY, CREYZ, MASK, 
SENIL, SHIMO uvm.

www.dedicated-store.de
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DURO / CIA

Jeder der sich mit den Graffitianfängen 
Mitte der 70er und 80er Jahre in New York 
beschäftigt hat, den Klassiker “Subway 
Art” gelesen oder den legendären Film 
„Style Wars“ gesehen hat, wird Duro als 
Teil der CIA oder TOP-Crew, zu der z.B. 
auch DONDI gehörte, kennen müssen. 

„I had a map in by head from my many wanderings through the borough and I felt  
relatively secure there. East New York, on the other hand was like the wild land beyond 
the map, the terra incognito. It was, frankly, scary and I rarely visited it. Members of 
TOP were the first writers from Brooklyn that I met. They were important pioneers who 
came out of their neighborhood to write on the number lines to make their mark, and to 
hook up with their uptown and Bronx counterparts in order to write together, forming 
CIA with Crash, Kel, Mare, Shy and others, thus using the giant network of track that 
made up the New York subway system to the fullest advantage. This was the meaning of 
going ‚all city‘.“ Henry Chalfant

www.durocia.com
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FREI'R & ST3V3 / DBF

scheissKunst izz Krieg ...los INSPIRIEREmeinen kaltenTOTENgeist ikk hasse dich hell-
Ge! commerzialisierung vonn strassenRapSchrift auf stahl gehoert der scheiss nich ins 
museum
...und gez da et kunst iss, izz sogar meeene mutti stolz auf mich unFUCKing FassBar... 
...........die scheiss ´ ábziehbildchen halten meineWelt nich ewig zusammen ikk mach et 
doch nur den juten hhellG zuliebe! .....DreckBlutFarbe...

keine Internetseite
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EPAL

Eine Palette als Lösung

Welchen skulpturellen Wert hat Architektur? Wie wichtig ist heutzutage die Ausein-
andersetzung des Menschen mit dem gebauten Raum und Material? Welche Position 
vertritt Architektur im erweiterten Kunstbegriff?

Architekturstudent Robin Baumbach zweckentfremdet die genormte, in Massen pro-
duzierte, kostengünstige und ständig verfügbare Europalette. Er versucht dadurch 
die Aufmerksamkeit der Betrachter zu gewinnen, Räume wiederzubeleben und die 
erstaunlich vielseitigen Nutzmöglichkeiten dieses Werkstoffes aufzeigen. 
Ein „Upcycling“ Prozess.

www.robinbaumbach.tumblr.com
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R&M

 
Auf einem der vielen (zweifelhaften) Höhepunkte die Graffiti mal wieder erreicht hat, 
ist mittlerweile jede Art von Objekt durch Graffiti mehr oder weniger stark umgestaltet 
worden. 
Selbst das Medium Güterzug weist mittlerweile alle scenetypischen Eigenarten auf. 
Umso interessanter sollte also die Frage der persönlichen Motivation sein.

Bei uns ist es der Spaß am Entdecken.

Draußen auf den Güterzügen bietet sich die Möglichkeit tausend Dinge zu sehen. 
Zu riechen. Ja sogar zu spüren. Und da geht es nicht um Namen, Status oder Style  
Geschwafel. Es geht darum die Augen zu öffnen für die Zufälligkeiten. 

 Für Dich lieber Besucher der Infusion, haben wir ein paar Muster mitgebracht, wir 
empfehlen Dir aber gleich noch eine Stunde auf den Bahnhof zu gehen… …dort kannst 
Du all dies live selbst entdecken.

keine Internetseite



| 19

SCREW / 143

Screw ist seit Ende der 90er unter ver-
schiedenen Namen als Writer aktiv und 
seit 2005 unter diesem Synonym. Er 
bevorzugt hauptsächlich den Untergrund 
des Zuges als sein Verbreitungsmedium.  
Seine Vorliebe ist momentan „Logo 
Graffiti“: Markenlogos bekannter Firmen 
verfälschen und somit die Bekanntheit 
selbiger für sich (und seine Zwecke) zu 
nutzen. Er will damit auch auf die Über-
dosierung von zwanghaft zugefügter 
Werbung aufmerksam zu machen, der wir 
in unserer Welt des Massenkonsums nicht 
mehr entkommen können.

Werbung ist Vandalismus für die Augen!

keine Internetseite
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STICKERS. THE EXHIBIT. 

Zum zweiten mal überhaupt im Ruhrpott 
gibt es eine Stickerausstellung.  
Sticker sind ein einfaches und effektives  
Medium um verschiedenste Inhalte zu 
transportieren, sein es künstlerische oder 
politische Aspekte. Vom Street- bis Tattoo- 
artist aus der ganzen Welt wird hier alles 
zu finden sein. Inspiration für die Typo-
displays waren by the way die hier rechts 
zusehenden Absperrungen.

Collagierte, gemalte, bestencilte, be- 
stempelte, gedruckte … Sticker!

www.facebook.com/derStickerdude
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Bermuda3Eck Bochum | Kortumstr. 2 | Konrad-Adenauer-Platz

der Streetwear Store für’s Ruhrgebiet

BOOM!

www.boom-bochum.com | www.facebook.com/boombochum
follow us on facebook for news, events & image galleries

Parking P8 | Parkgebühr für die erste Stunde wird beim Einkauf erstattet!

U-Bahn 308 / 318 Engelbert-Brunnen / Konrad-Adenauer-Platz

BOCHUM · BOMBAY · BOGOTA

ONLY ORIGINAL WITH

STREETWEAR · SNEAKER · SKATEBOARDING



      Dr. Gau
                               bundesweite

  Strafverteidigung

Fachanwalt für Strafrecht

Arndtstr. 73
44135 Dortmund
0231 / 18 99 99 40
www.graffitianwalt.de

Empfohlen von:

WWW.MIGHTYWEENY.DE

The New Montana ULTRA-WIDE 
  750ml urban calligraphy tool. OUT NOW!

Complimented by a specially developed yellow Ultra Wide calligraphy spray cap which is set in a horizontal 
spray position, users are able to maximize vertical stroke application and achieve a higher vertical spray reach 

of upto 2m higher then fi nal stroke height. Maximum output can be achieved with Montana ULTRA WIDE 
CHROME. Due to high pressure beware of wide output and counterstroke!  WWW.MONTANA-CANS.COM



www.facebook.com/iswatchingyou247

THANKS:

LAYOUT & GRAPHIC: | 27



BUDHA / UGLS // Hamburg 
 EAST ERIC // France
EPAL // Ruhrarea
FREI´R & ST3V3 / DBF // Ruhrarea
R & M // Ruhrarea
SCREW / 143 // Ruhrarea

Special Showcases by:
DEDICATED X OTR // Cologne & Lisboa
DURO / CIA // New York
STICKERS. The Exhibit // Worldwide St
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