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Street Art Tour & Workshop

In Londons East End wohnt und arbeitet die kreative Szene: Die 
vorwiegend jungen Künstler verwandeln alte Gebäude und Hallen 
in Studios, nutzen graue Häuserwände für riesige Graffitis und die 
zahlreichen Pubs für abendliche Diskussionen. Sie selbst bezeichnen 
das East End als „the capital‘s cultural and creative hub“.

Seit einigen Jahren bieten lokale Künstler und in die Szene involvierte 
Londoner Touren durch „ihr“ East End an: Sie zeigen die unglaubliche 
Vielfalt der künstlerischen Werke vor Ort, erzählen aus der Geschichte 
des Viertels und dem Leben der Künstler. Da sich das East End 
mitsamt seiner Street Art stetig verändert, ist jede Tour einzigartig: 
Jeder Künstler bringt seine eigene Erfahrung und seine eigenen 
Lieblingsplätze ein.

Für interessierte Gruppen kann die etwa zweistündige Tour auch durch 
einen Workshop ergänzt werden: Dabei wird kein künstlerisches 
Können oder Vorwissen vorausgesetzt. Es geht einfach darum, z.B. 
verschiedene Spray-Techniken kennenzulernen und sich einmal in das 
Leben der East-End-Künstler reinzuversetzen. Außerdem kommen die 
Schüler auf diese Art noch einmal ganz besonders in den Kontakt mit 
der Street Art.

 » Außerdem gibt es noch einen „full workshop“, bei dem zusätzlich 
auch noch eigene Schablonen hergestellt werden.

Der Treffpunkt für die Tour sollte bei der Buchung abgesprochen und 
am besten in die Nähe einer U-Bahn-Station gelegt werden. 

Hinweis / Vorbereitung
Es ist ratsam, die Schüler vorab darauf hinzuweisen, dass Graffity-
Sprayen in Deutschland strafbar ist. Das freie Üben muss also leider 
auf den Workshop begrenzt bleiben. © 

Lu
dg

er
 M

ül
le

r
© 

Lu
dg

er
 M

ül
le

r

Informationen
www.alternativeldn.co.uk/

school_tours.php

Walks täglich möglich:
Startzeiten nach Vereinbarung

Bezahlung
in bar / ggf. Vorab-Überweisung

Buchung 
Buchungsanfrage an 

schools@alternativeldn.com
(Mail-Vorlage im Kundencenter)

Preis 2019
Walking Tour (ca. 2 Std.): 
pro Teilnehmer £ 12.00 (mind. £ 150.00)
Walking Tour + short workshop (2,5 Std.)
pro Teilnehmer £ 25 (mind. £ 300 + VAT)
Walking Tour + full workshop (4 Std.)
pro Teilnehmer £ 32 (mind. £ 420 + VAT)

http://www.alternativeldn.co.uk/school_tours.php
http://www.alternativeldn.co.uk/school_tours.php

