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G 8. Open Air Gallery' oberbaumbrücke Friedrichshain-Kreuzberg, Berlin

am Sonntag, den 04.07.2010, und am Sonnlag, den 01.08.2010.
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8. open Air Gallery am 01.0€.2010

Sehr geehrte Damen und Herren,

wlr laden Sie herzl ich ein, am ersten Sonntag im August die 8. Open Air Gallery
auf der Oberbaumbrücke zu besuchen.

Nach einer e rfo lgreichen und inspir ierenden Galerieeröffnung imJuli
mit über 15.000 Besuchern freuen wir uns Sie zu einer zweiten Veranstaltung am
kommenden Sonntäg zu beErüßen. L,nterfreiem Himmel präsentieren über 100
internationale Künstler ihre Werke aus Street- und Popart, äbsträkter
und gegenständlicher Malerei, moderner Objektkunst und klassischer
Bildhauerei.

Neben bekannten Gesichteh wie dem Künstlerduo Zozoville (Mateo&Potma), die den
Pop-Surrealismus präsentieren, und renommierten Verttetern der
klassischen Schule wie David Apciauri freuen wir uns auch über interessante Neuentdeckungen.
Die Oberbaumbrücke wird an diesem Tagfür den gesamten Autoverkehr gesperrt und das kuratorische Konzept
ermöglicht lhnen so eine facettenreiche Kunstbetrachtung und zugleich den direkten Austausch mit allen
Beteiligten.

KaniAlavi, Vorsitzender der East Side Gallery der seit 8Jahren wichtiger Unterstützer und Begleiter der
Open Air Gallery ist, hat sich für diesen Temin etwas Besonderes aus8edacht: sein Werk
,,oberbaumbrücke" (2003), das bis heute Markenzeichen derAusstel lung ist wird in l imit ierter und
signierter Stückzahl verkauft. Interessierte Besucher sind mit dieser Aktion aufgerufen, das Projekt,,Open Air
Gallery" zu t lnterstütren -ab 12r00Uhr begrüßt KaniAlavidas Publikum neben derTangobühne, Stand 101.

Wer in dieser Atmosphäre inspiriert wird sich selbst künstlerisch zu betätigen findet aufeiner 120 Meter langen
Leinwand Raum hierfür. weiterhin sind unsere Besucher eingeladen ab dem späten Nachmittag auf unserer
Tangobühne über der Spree zu tanzen. Für die kulinarische Verpflegung ist ebenfalls durch unsere Kiez-Caterer
,,satansbraten" und,,Pandoräs" gesorgt,

Aktuelle Informationen erha,ten Sie auch auf unserer Homepäge www.openairFallerv.de.

wir freuen uns sehr auf lhr Kommenl
Mit freundlichen Grüßen,
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