1001SOUL – Die Welt über die Kunst und Humanität verbinden –
Ein transkulturelles Projekt
1001SOUL ist ein groß angelegtes interdisziplinäres und interkulturelles Projekt. Ausgangspunkt
sind der Befund der weltweiten Konflikte, Grenzziehungen und Entzweiung sowie Fragen danach,
wie sich Verbindungen wiederherstellen lassen, Dialoge befördern, und wie Versöhnung gelingen
kann. 1001SOUL ist mehr als ein reines Kunstprojekt. Es verfolgt eine Mission und Vision als
künstlerischer Friedenspakt zwischen Menschen, Ländern, Kulturen und Religionen dieser Welt.
Über 5 Jahre werden Reza Nassrollahi, in Deutschland beheimateter iranischer Künstler
und Initiator von 1001SOUL, und Nic Leonhardt, deutsche Wissenschaftlerin und Autorin, über
Grenzen hinweg reisen. Reza Nassrollahi spiegelt Menschen, Orte und Natur in seinen Gemälden
wider: frei und im Freien taucht er meditativ in ausgewählte Personen sowie sehens- und
erinnernswerte Orte ein und erfasst sie in seinen Arbeiten. Am Ende von 1001SOUL wird eine
gigantische Leinwand aus 1001 Einzelbildern (je 10 x 2,10 m) auf 4400m2 und auf einer Länge von
2,10 km stehen, die weltweit über Luftaufnahmen und Live-Cam sichtbar sein wird.
Zusätzlich zur Mega-Leinwand entstehen der Bild- und Textband 1001SOUL sowie das
Buch 1001Begegnungen/1001Encounter, beides aus der Feder von Nic Leonhardt. Sie fasst
ihrerseits die Begegnungen und Beobachtungen während der Reise in Worte, Bericht und Poesie,
und schafft so ein textliches Pendant zum Bild.
Wenn die Reise beginnt, beginnt das Reflektieren über die Schritte, die wir tun. 1001SOUL
erzählt: In Bild, Text, Film und in sozialen Netzwerken werden die bildkünstlerischen Arbeiten
flankiert von Text und Diskurs. In Interviews und Gesprächen mit Menschen und
Kulturinstitutionen vor Ort, von kulturellen Begegnungen und Austausch über universelle Themen,
die uns alle an- und umtreiben: Was verbindet Menschen? Was verbindet sie mit der Natur? Was
verbindet Mikro- und Makrokosmos in einer Welt, die digital so vernetzt und sozial/ politisch doch
so zersplittert scheint? Was ist Glück? Was bewegt uns hier und dort?
Während der Laufzeit informieren Social Media-Updates, Foto, Film, Live-Cams sowie die
lokale Presse regelmäßig über die Arbeiten des Teams und ermöglichen den Followern globale
Teilhabe. Die Zwischenstationen von 1001SOUL werden in mehreren Ausstellungen dem globalen
Publikum präsentiert. Die Bilder sowie die Text-Editionen werden am Ende versteigert und
verkauft. Der Erlös kommt zu 100% bedürftigen Kindern und sozialen/ Umwelt-Initiativen zugute.
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