Pressemitteilung:
WM-Finale in Brasilien: Bobby Brederlow malt für buntkicktgut
Der deutsche Filmstar, der mit Down Syndrom geboren wurde, erschafft bei
„90 Minutes, One Game, One Artwork“ ein Kunstwerk

München, 08.07.2014 – Die Weltmeisterschaft in Brasilien geht in ihre alles entscheidende Phase. Zwei
absolute Fußball-Kracher stehen bevor: Brasilien gegen Deutschland und Argentinien gegen Holland kämpfen
am Dienstag und Mittwoch (jeweils 22 Uhr) um den Einzug ins große Finale im Estádio Maracanã von Rio de
Janeiro (Sonntag, 21 Uhr). Das kleine Finale am Samstag in Brasilia (22 Uhr) hat es allerdings ebenso in sich egal, wer dort spielen wird. Denn neben all den Fußballstars, wird ein Filmstar auftreten und für „buntkicktgut“
in Aktion treten.
Ein deutscher Filmstar, der bereits Auszeichnungen wie den „Bambi“, die „Goldene Kamera“ oder das
„Bundesverdienstkreuz“ entgegen nehmen durfte. Die Rede ist von Bobby Brederlow, der mit Down-Syndrom
geboren wurde. Er wird zwar nicht in Brasilia auf Torejagd gehen. Aber in München ein ganz besonderes
Fußballprojekt unterstützen, das auf einzigartige Weise mit der WM in Brasilien verbunden ist: „90 MINUTES.
ONE GAME. ONE ARTWORK.“ so heißt das Projekt, bei dem Galerist Robert Weber Kunst und Fußball
zusammen bringt und vereint. In dem er 20 internationale Künstler nach München geladen hat, die in seiner
Galerie während einer WM-Partie innerhalb von 90 Minuten ein Kunstwerk erschaffen.
20 Spiele wurden dafür ausgewählt. So hat Marc Aurel beispielsweise während der Viertelfinalpartie der
deutschen Nationalelf gegen Frankreich (1:0) eine sehr leidenschaftliche Performance hingelegt. WON’ABC
kreierte beim 1:0 gegen die USA von Bastian Schweinsteiger und Co. ein eindrucksvolles Bild mit Drohnen. Und
am Samstag (ab 21 Uhr) beim kleinen WM-Finale wird Filmstar Bobby Brederlow sein Talent an der Leinwand
mit Pinsel und Farbe demonstrieren.
Darüber freut sich Rüdiger Heid von „buntkicktgut“ sehr. „Ich finde es toll, wie der Fußball Kunst und Kultur
bewegt. Das ist auch für die Kinder und Jugendlichen in unserer interkulturellen Straßenfußballliga ein
wichtiges Zeichen: Fußball ist nicht nur Sport, sondern viel mehr.“ Robert Weber betont: „Dass wir so viele und
angesehene Künstler für unser Projekt begeistern konnten, zeigt doch: Fußball und Kunst stoßen sich nicht ab,
sondern spielen gut zusammen.“
Das große Finale von „90 MINUTES. ONE GAME. ONE ARTWORK.“ findet übrigens nicht am kommenden
Sonntag in Rio de Janeiro statt. Nach dem die insgesamt 20 geladenen Künstler 20 Kunstwerke erschaffen
haben, werden diese natürlich auch noch versteigert. Wann? Am Donnerstag, den 17. Juli, von 17 bis 20 Uhr!
Dabei kommen 30 Prozent des Erlöses „buntkicktgut“ und damit den Kindern und Jugendlichen der
interkulturellen Straßenfußballliga in München zugute.
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Bobby Brederlow wird allerdings neben den 30 Prozent für „buntkicktgut“ die restlichen 70 Prozent an den
Verein „Freie Bühne München“ spenden. Ein neues Theater, in dem Menschen mit und ohne Handicap
zusammenspielen und –arbeiten. Wie eben auch Brederlow. „In jedem Menschen stecken unglaublich viele
Talente und Fähigkeiten“, meint Angelica Fell (Vorstand der Freien Bühne München), „die genau durch solche
Projekte wie buntkicktgut und unsere Freie Bühne München zum Vorschein gebracht werden.“
Der gesamte Galerie-Spielplan bis zum WM-Finale am Sonntag sowie die einzelnen Künstler sind unter
www.onegameoneartwork.com zu finden. Zu jedem Kunstwerk gibt es dort auch einen Film. Weitere Infos zu
Bobby Brederlow findet man unter www.freiebuehnemuenchen.de – und zu „buntkicktgut“ unter
www.buntkicktgut.de!

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie Zeit finden würden, in der Galerie Robert Weber in der
Gabelsbergerstraße 70 vorbeizuschauen - und über dieses einzigartige Projekt berichten.
___________________________________________________________________________
Bitte geben Sie uns kurz Bescheid, ob Sie zu einem der WM-Spiele und der Auktion am 17 Juli in der Galerie
erscheinen werden. Per Mail an team@buntkicktgut.de, telefonisch unter 089/510861-11 oder via Fax:
089/510861-15

Name:

_________________________________________________

Redaktion:

_________________________________________________

Telefon:

_________________________________________________

O
O

Ja, ich komme gern mit ____ Person/en.
Ich kann leider nicht kommen.

___________________________________________________________________________

Weitere Infos zu „90 Minutes, One Game, One Artwork“ in der Galerie Robert Weber gibt es unter:
www.buntkicktgut.de oder www.onegameoneartwork.com
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