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Jahr 2018 markiert das 30-jährige Jubiläum der aktiven Graffiti Karriere von Markus WOW123 Genesius. Seit 1988
ist Genesius ein wichtiger Part der internationalen Graffiti Szene und hat bis heute nicht aufgehört seinen Graffiti
Style weiter zu entwickeln. Mit diesem hat er unzählige Wände auf der ganzen Welt gemalt und nachfolgende
Writer Generationen erkennbar beeinflusst. Entgegen der in der Graffitibewegung Anfang der 90er- Jahre
vorherrschenden Norm des Experimentierens mit Typografie, mixte der junge Bremer schon damals klassisches
Stylewriting mit fotorealistischen Motiven und dreidimensionalem Lettering. Unter seinem Künstlersynonym
WOW123 erfand er somit eine völlig eigene Bildsprache und prägte eine Stil-Ära innerhalb der jungen Bewegung
entscheidend mit.
Die ihn immer wieder vorantreibende Suche nach neuen künstlerischen Wegen führte Genesius von der Arbeit
unter freiem Himmel in die vier Wände seines Ateliers, in denen er nun seit 2010 arbeitet. Ganz bewusst entschied
sich der Künstler gegen die reine Übertragung seines Graffiti-Vokabulars auf die Leinwand und experimentierte
daraufhin mit verschiedensten Motiven sowie Materialien. Dabei fand er den Weg zu dem heutigen
Erkennungszeichen seiner Werke: dem Fernsehtestbild. Dieses, bis Anfang der 1990er im deutschen Fernsehen
nach Sendeschluss ausgestrahlte Symbol, ist das weltweit wohl bekannteste elektronisch erzeugte Farbtestbild und
Markus Genesius nahm sich dieser abstrakten Komposition aus Linien und Farbflächen an.

Für die diesjährige Ausstellung Conquer New Spaces in der art is just a four letter word gallery in Soest werden die
Arbeiten noch diffiziler und technischer. Genesius verbindet die vielschichtigen Linien zu Kuben, schafft tiefe
Ebenen und architektonische Dimensionen. Der in der Szene neu geschöpfte Begriff des Graffuturism lässt sich hier
sehr wohl anwenden, denn der Bremer Künstler transformiert seine urbanen Wurzeln auf der Leinwand in
futuristische Gebilde. Durch diesen gekonnten Einsatz seines ursprünglichen, künstlerischen Vokabulars und die
bis heute erkennbare Nutzung der Spraydose, hat Markus Genesius nie den Kontakt zu seinem künstlerischem
Ausgangspunkt verloren. Jedes seiner aktuellen Kunstwerke baut auf die für ihn so bedeutende Historie auf, mit der
weiterhin gearbeitet und für die Zukunft weiterentwickelt wird. Indem Genesius sich selbst und sein Schaffen
immer wieder hinterfragt und neu erfindet, kann sich der Betrachter wieder auf eine spannende Ausstellung
freuen.

Die Show Conquer New Spaces startet in Anwesenheit des Künstlers mit einer Vernissage am 14. April 2017 um 19
Uhr (Markt 6, 59494 Soest). Für weitere Informationen oder Interview Anfragen kontaktieren Sie bitte info@a4lw.de
oder +49 202 2651413.



Fantastic	Dialog,	2018,	Spraypaint and acrylics on	canvas,	130	x	130	cm



Fool	II
2017
Spraypaint on	canvas
100	x	100	cm



Feel,	2017/2018,	Spraypaint and acrylics on	canvas,	100	x	100	cm	



This year marks the 30th anniversary of Markus WOW123 Genesius’ active graffiti career. Since 1988,
Genesius is an important part of the international graffiti scene and since today, he hasn’t lost his power of
pushing his graffiti forward. With his very own style, he influenced following writer generations and
painted uncountable walls all over the world. Against the predominant rules of the graffiti movement in the
early 90’s, WOW123 didn’t just experimented with typography – he was one of the first writers who mixed
classical style writing with photorealistic image content and three-dimensional lettering. That is why
Markus Genesius can truly be seen as an inspiration for many writers until today.
2010, Genesius settled down in an artist community in his hometown Bremen and experiments with new
materials and artistic procedures since then. Just adapting his internationally well-known graffiti
vocabulary onto the limited shape of a canvas, wasn’t the artistic idea he had for himself and his art. During
his latest creative progress, he worked with one symbol, which soon became his signature motive: the
German TV test picture, which was used until the beginning of the 90’s for send pauses during the nights. It
is one of the most famous colour test pictures worldwide and Markus Genesius took control over this
abstract composition of lines and colour fields.

For this year’s exhibition Conquer New Spaces at the art is just a four letter word gallery in Soest, the
artworks getting even more difficile and more technical. Genesius combines lines to cubes, creates deep
levels and architectural dimensions. The newborn term of Graffuturism can perfectly adapt to Genesius’
artworks, as the artist transforms his urban roots onto the canvas in futuristic entities. With the use of his
graffiti vocabulary and the obvious work with spray paint, the artist never lost contact to his artistic
background and every artwork today builds up on his artistic history. He followed up on it and developed it
for the future. By questioning himself and his art constantly, he always reinvents his work and that is why
the viewer can look forward to another exciting exhibition.

The show Conquer New Spaces starts in presence of the artist at the 14th of April 2018 at 7pm (Markt 6,
59494 Soest). For more information please write us on info@a4lw.de or call +49 202 2651413.



Rewind
2018
Spraypaint and acrylics on	canvas
100	x	100	cm							



Almost black
2017
Spraypaint on	canvas
100	x	100	cm





Long	Distance,	2017,	Spraypaint on	wood,	acrylglassbox,	60	x	60	cm	



I	wish i	can control things,	2018,	Spraypaint on	canvas,	180	x	240	cm



Dialog	II
2018
Spraypaint on	wood,	
acrylglassbox
60	x	60	cm	





Standby
2018
Spraypaint on	canvas
100	x	100	cm



Nonstop	News
2018
Spraypaint on	wood,	
acrylglassbox
50	x	40	cm	



Prolog
2018
Spraypaint on	wood,	
acrylglassbox,
60	x	60	cm	



Look	Back/SDSDL
2018
High	quality giclee Fine	Art	Print,	
Textured Matt	
Cotton	Paper	(4853)	320	g/m²	flat
60	x	60	cm

Limited,	numbered Edition	of 74
Signed by the artist
Just	3	left





For more information please write us on info@a4lw.de
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