
Global Art Session
Freiraum ohne Grenzen

Donnerstag, 26. November 2015, 19 Uhr, Werkstatt 141 auf AEG

Wir begrüßen Sie auf unserer Baustelle zur ersten Global Art Session! Mit 
der zweiten Session dieser Art und unserem Motto „Freiraum ohne Grenzen“ 
möchten wir an diesem Abend, kulturelle Grenzen sprengen. Kunst und Ku
tur soll sich frei entfalten und verbinden. Seien Sie Teil zum Vollenden dieser 
Baustelle!! 

Betreten der Baustelle absolut erwünscht 
stellen-Guide ist diesmal: haluk soyoglu baut 
cken + generiert impulse, ist ex-
scheinbar kontrovers, doch nur auf den 1. blick...

 
 

Programm 

Jam-Session 

Bei der Jamsession, die die im Verlaufe des Abends mehrmals im Mitte
punkt steht, sind Musikerinnen und Musiker herzlich dazu eingeladen, mit 
„klassischen“ Instrumenten (wie z.B. Gitarre, Bass, Mikrofon) oder mitg
brachten (Volks-)Instrumenten einzusteigen.  
Die Grundlage des Jams bilden diesmal die elektronischen Beats
Schroedinger, zu denen alle Musikerinner und Musiker auf ihren Instrume
ten jammen und neue musikalische Welten entdecken können.

Leila Sunshine 

Leila Sunshine und ihre kleine akustische Band pr
sentieren ihre eigenen Lieder über die Welt, die Liebe 
und die Zukunft. Ihre Musik setzt sich au
des Reggae und diverser Hippiesongs der 60er Jahre 
zusammen. Auf der GlobalArtSession präsentieren 
sie uns einen Teil ihrer Musik. 
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Lassen Sie sich von den Beats inspirie
….. 

Dadaistische Sprachperformance

Vaha Cand olucky
präsentiert von ihm als M
die in einem dadaistischen Schein
ben sind. Obwohl diese eigentlich 
sollten, tun sie es auf gewisse Weise doch …

 

 
 
 

Spielend Ketten sprengen

Unser Motto für diese Veranstaltungsreihe la
tet „Freiraum ohne Grenzen“ und unser Ziel ist 
es, kulturelle Ketten zu sprengen. 

Dieses geht in einer Gruppe einfacher und 
schneller – oder? 
Wir möchten das gemeinsam mit Ihnen sin
BILDLICH und vor allem spielerisch ausprobi
ren und laden Sie deshalb ein, mitzumachen.

Ein Thema – ein Preis – eine Uhr –
pen – welche schafft es schneller? 

Mehr verraten wir nicht – neugierig geworden?
Machen Sie mit! 

Jam-Session 

Lassen Sie sich von den Beats inspirie
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Lassen Sie sich von den Beats inspirieren und zum Mitmachen verführen 
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Fotostudio 

Athina Tsimplostefanaki  lädt die Besucherinnen und Besucher der Global 
Art Session herzlich dazu ein, an einem ganz besonderen Fotoshooting teil-
zunehmen. Was Sie dazu brauchen? Nur zwei kleine Dinge: Mut und Ent-
spannung – den Rest macht Athina. 

Am Ende des Shootings werden Sie die Möglichkeit haben, einen Fotoabzug 
im Postkartenformat mich nach Hause zu nehmen.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jam-Session 

Lust, bei den elektronischen Beats mit einzusteigen? 

Versteigerung des Live-Painting-Bildes der  

ersten Global Art Session im Oktober 

Der Moderator Haluk … und die Künstle-
rin Evi Lou versteigern gemeinsam das 
bei der ersten Global Art Session ent-
standene Gemeinschaftskunstwerk. Je-
de/r der mitbieten will ist herzlich einge-
laden. Man kann aber auch einfach dem 
kuriosen und humorvollen Geschehen 
folgen und das bunte Kunstwerk in seiner 
Gesamtheit oder in den einzelnen Stü-
cken – das wird sich im Laufe der Ver-
steigerung zeigen – bewundern. 

Leila Sunshine 

Der zweite Teil der Performance von Leila Sunshine und ihrer Band.  

Jam-Session 

Und wieder haben Sie die Chance, sich von den Beats inspirieren zu lassen 
und in die Jamsession einzusteigen..... 

 

Während des gesamten 

Abends … 

Tee aus Marokko 

Während der ersten Global-Art-Session wurden die Besucher durch den 
Hawelti e.V. mit einer original äthiopi-
schen Kaffeezeremonie auf diese neue 
Veranstaltungsreihe eingestimmt.  
Wir als Hawelti e.V. wollen Länder-
grenzen sprengen und nehmen Sie 
dieses Mal mit auf die Reise nach Ma-
rokko. Genießen Sie im Eingangsbe-
reich einen Tee, so, wie er in diesem 
nordwestafrikanischen Land zubereitet 
wird. 

Mehr über den Hawelti e.V. erfahren 
Sie im Eingangsbereich. 

Lichtperformance 

Nikita Chuburov übernimmt dieses Mal die Visual-Kunst am Beamer und 
wird eine kosmische Welt mitten in der Werkstatt 141 schaffen. 

Athina Tsimplostefanaki 
Ist auf Kreta geboren und lebt seit 2012 in 
Nürnberg 
- Freelancer Fotografin 
- Freie Mitarbeiterin im Verlag Nürnberger 

Presse 
- Interessiert sich allgemein für Kunst und 

Kultur 
- Fotografiert besonders gerne Dokumenta-

tionsbilder und Menschen 
- Kunstfotografie 



Kiki Lucaciu 
MiA – Migrantinnen und Mig-
ranten in Aktion … und  

Naqib Hakimi 
Refukitchen … 

… laden ein zur Global Fusion. 

MiA - Refukitchen Fusion 

 
Afghanische Gerichte mit globa-
lem Pepp - die Besucherinnen und 
Besucher der Global Art Session 
sind eingeladen mit zu schnippeln, 
zu würzen und in den Kochtöpfen 
zu rühren! 
Chefkoch Naqib nimmt uns mit ins 
Reich der Düfte und Gewürze!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Live-Painting mit…  

…Evi Lou 
wurde in Griechenland geboren und ist in Nürn-
berg aufgewachsen. Sie widmet sich abstrakter, 
experimenteller, expressiver Malerei und Skulptu-
ren und sieht die Kunst als Brücke interkultureller 
Kommunikation. In ihren Werken greift sie zeitge-
nössische Thematiken auf und versucht diese 
nonverbal (be)greifbar zu machen. 

 

 
 

…Douglas Téllez 
Der bildende Künstler und Autor wurde 1971 in Léon, Nicaragua geboren. 
Seine surrealistischen und gesellschaftskritischen Gemälde, Tuschezeich-
nungen und Holzskulpturen zeigte er auf Ausstellungen in Léon, Managua, 
Helsingborg, Dennenlohe und Nürnberg. Seit Ende 2008 lebt er mit seiner 
Frau und seinen zwei Töchtern in Nürnberg.  

...Uli Tsitsos  
er lebt und arbeitet seit 10 Jahren in der 
Frankenmetropole. Bekannt ist er vor allem 
durch seine Band „The Elephant Circus“, für 
die er die Songs schreibt, Gitarre spielt und 
singt. Neben der Musik ist Tsitsos auch als 
autodidaktischer Maler aktiv. Inspiration holt 
er sicher immer wieder vom New Yorker 
Maler und Musiker Joseph Arthur und schält 
somit aus seinen animalisch-menschlichen 
Mischwesen befremdliche psychische und 
mystische Züge heraus.  
Am heutigen Abend zeigt er uns sowohl ei-
nen Teil seiner bildenden Künste als auch 
einen Einblick in sein gesangliches Spektrum. 
 
 
Vielen Dank, dass Sie Teil der Global Art Session waren! 

Bis zum nächsten Mal! 



Freiraum für …… 
 

 
Veranstalter:  

Netzwerk Zukunft.Kultur.Vielfalt  

mit Unterstützung des Inter-Kultur-Büros / KUF 

Global Art Session – Freiraum ohne Grenzen 

Nächster Termin: Donnerstag, 28. Januar 2016, 19 Uh r 
Werkstatt 141 auf AEG 

Kontakt für Interessenten an der Global Art Session  und am Netzwerk 
Zukunft.Kultur.Vielfalt der interkulturellen Kultur szene Nürnbergs: 
Torsten Groß, torsten.gross@stadt.nuernberg.de 

Netzwerk Zukunft.Kultur.Vielfalt 

www.kuf-kultur.de/zukunftkulturvielfalt 

 


