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INTRODUCTION

10 Jahre sind wir nun hier schon im Bahnhof. Nur letztes Jahr haben wir auf Grund von 
Renovierungsarbeiten leider pausieren müssen. Und by the way besteht 247 auch  
bereits im 18. Jahr. Endlich volljährig ;) Somit willkommen zur neunten Infusion! 
 
Dieses Mal haben wir wieder drei besondere Künstler/Kollektive eingeladen. Ge-
meinsam haben sie (wie bei jeder Infusion), daß Ihr Ursprung im klassischen New York 
Graffiti Stylewriting liegt.

Alle 3 verfolgen ihre ganz eigene Sprache: BERLIN KIDZ erobern angelehnt an das  
typische Graffiti Sao Paulos ganz neue unerschlossene, spektakuläre Flächen z.B. durch 
den wagemutigen Einsatz beim Abseilen von Hausfassaden. THINK vereinfacht Buch-
staben ohne die klassische Graffiti-Outline oder Highlights um sie dennoch komplex 
in Szene zu setzen. NIKER malt gelöst figürlich aufregende Karikaturen im öffentlichen 
Raum, welche aneinandergereiht häufig komplexe Geschichten erzählen.

Updates & weitere Infos unter: www.247style.net

PARTNER:
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BERLIN KIDZ 

Berlin hat Luft nach oben.
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NIKER ABM

Wenn man... vor Urbanrail sitzt und mal wieder die nächste Reise plant
Wenn man... sich im Flieger schon auf die andere Kultur und neues Metall freut
Wenn man... das erste Mal gespannt mit der Metro auf und ab fährt
Wenn man... sich an Kameras, Meldern und Security vorbei sneakt
Wenn man... voller Adrenalin den ersten Strich zieht
Wenn man... hastig das letzte, aber perfekte Foto schießt
Wenn man... mit seinen Jungs auf die Aktion anstößt

...dann ist mal wieder einer dieser Tage, 
an dem es nicht um Haß, Leid oder Politik 
geht, sondern der dich alles um sich her-
um vergessen lässt!
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THINK 

Denken …..

Weiter denken……

Wie will ich leben?
Was ist mir wichtig?
Wer ist mir wichtig?
Wie will ich von meinen Mitmenschen 
behandelt werden?
Wie behandle ich meine Mitmenschen?
Bin ich fair anderen gegenüber?
Bin ich tolerant?
Bin ich Fremden gegenüber unvoreinge-
nommen?

…Denken…..

Wie kann ich in meinem täglichen Leben 
die Welt ein kleines Stück verbessern?
Kann ich das überhaupt? Wenn ja, wie?

Will ich das?

…..Denken……

           ….Denken…..

Wie fühle ich mich gerade jetzt?
Was kommen für Gefühle auf?
Whirfjeif mdfkdjk ekfjef fjfjj?
Kann ich meine Gefühle zulassen?
Unterdrücke ich sie?
Was würde ich jetzt am liebsten machen?

…Denken….

    ……….Denken……

 
Gedankenpause!



www.facebook.com/iswatchingyou247

THANKS:

LAYOUT & GRAPHIC: | 11



BERLIN KIDZ // Berlin

NIKER ABM // Osnabrück

THINK // Ruhrpott
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