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KLUB7 is an artist collective based in Berlin 
and Halle. Throughout their studies at 
various art colleges in Berlin and Halle, they 
developed their early artistic flair by doing 
large-scale murals and site-specific perfor-
mances in public spaces. All at the same 
time, KLUB7 works graphically, pictorially, 
abstractly and figuratively at the interface 
of fine and applied arts. They have shown 
their works at international exhibitions and 
are involved in interdisciplinary projects. 
By synthesising their individual styles, they 
have developed their own group style that 
is both playful and handmade.

KLUB7 ist ein Künstlerkollektiv mit Sitz  
in Berlin und Halle. Sie haben ihre frühen 
künstlerischen Spuren in Form von groß - 
 formatigen Wandgemälden und ortsspe-
zifischen Performances im öffentlichen 
Raum während ihres Studiums an verschie-
denen Kunstuniversitäten in Berlin und 
Halle entwickelt. KLUB7 arbeitet gleichzeitig 
grafisch, bildlich, abstrakt und figurativ an 
der Schnittstelle von bildender und ange - 
wandter Kunst. Sie haben ihre Arbeiten auf 
internationalen Ausstellungen gezeigt und 
engagieren sich in interdisziplinären Projek - 
ten. Durch die Synthese ihrer individuellen 
Stile haben sie ihren eigenen Gruppenstil 
entwickelt, der sowohl verspielt als auch 
handgefertigt ist.

Bunt und unkonventionell, laut und innovativ – Berlin ist einfach anders. Ob Streetart-Künstler oder 
Designer – Kreative aus der ganzen Welt nutzen die Hauptstadt und ihre schillernden Eindrücke gerne 
und ausgiebig als lebendige Quelle der Inspiration. Auch für das Motel One Berlin-Alexanderplatz der 
perfekte Ort, um der Gestaltungskraft freien Lauf zu lassen und diese besondere Atmosphäre mit 
dem Designkonzept „Fashion meets Streetart“ spürbar zu machen. 

Das Herzstück des Hotels ist das riesige Wandbild zum Thema „Fashion“ im Innenhof, gestaltet vom 
Künstlerkollektiv KLUB7. Sie ließen sich von der tiefen Verwurzelung des Themas mit Subkulturen und 
Urbanität inspirieren. In dem Kunstwerk verarbeiten sie verschiedene Muster und Strukturen, um eine 
Verbindung zu Mode und Stofflichkeit zu setzen. Sie verbindet die verschiedenen Stile der einzelnen 
Mitglieder und lässt komplexe, aber zugleich harmonische Gemeinschaftsarbeiten entstehen. In der 
von ihnen gestalteten Collage hinter der Rezeption arbeitete die Künstlergruppe direkt mit Stoffen. 
Auch dabei war ihr Anspruch, die einzelnen Qualitäten der KLUB7-Mitglieder mit technischen 
Raffinessen zu kombinieren und Anspielungen zum Thema „Fashion“ einzubauen.

Vibrant and unconventional, loud and innovative – Berlin is not your average city. Whether  
street artists or designers, creatives from all over the world love to use the German capital and  
its exhilarating vibe as a rich source of inspiration. For Motel One Berlin-Alexanderplatz, it was  
also the perfect place to give free rein to the power of design and to convey this unique  
atmosphere with the design concept “Fashion Meets Street Art”. 

The centrepiece of the hotel is the giant mural on the topic of “fashion” in the inner courtyard.  
It was designed by artist collective KLUB7, who were inspired by the fact that fashion is deeply  
rooted in subcultures and urbanity. In the artwork, they use different patterns and structures  
to make a connection to fashion and materiality. Combining the different styles of the individual 
members, the result is complex, yet harmonious collaborative works of art. For their collage  
behind the reception, the group of artists worked directly with fabrics. Here too, the aim was  
to combine the individual characteristics of the KLUB7 members with technical finesse and to 
incorporate references to fashion.




