
 

PRESSEMITTEILUNG 

 

LUKULULE XPRESSION 
 

ex•pres•sion [ɪkˈspreʃən] SUBST: Ausdruck, Äußerung, Zeichen 

 

LUKULULE XPRESSION ist eine im Entstehen begriffene Reihe, die 3-4 mal pro Jahr über 

aktuelle künstlerische Entwicklungen in unserem Verein LUKULULE (steht für: LUst an 

KUnst, LUst am LEben) informieren soll. Nicht nur, um den teilnehmenden Jugendlichen 

eine Möglichkeit zum tänzerischen, schauspielerischen oder gesanglichen Ausdruck zu 

verhelfen, sondern auch, um ihnen eine Äußerung ihrer Gedanken und Gefühle zu 

ermöglichen und somit ein Zeichen zu setzen. Eine Besonderheit dieser "Werkschau" ist es, 

dass die Jugendlichen selbst in die Planung und Durchführung der Termine involviert sind – 

somit haben diejenigen das Sagen, auf die es bei LUKULULE ankommt!!! 

Nach einem äußerst erfolgreichen Auftakt im Terrace Hill im Dezember 2010 freuen wir uns 

riesig, nun im KNUST zu Gast zu sein. 

Am 18.04. erwartet die Zuschauer ab 19:00 Uhr eine Live-Performance von mehr als 20 

jungen Künstlern, die eigene Lieder und Szenen sowie Breakdance und HipHop präsentieren, 

aber auch bekannte Songs interpretieren. Mit einer deftigen Aftershow-Party entlassen wir die 

ausgelassen feiernde Meute dann in die Osterwoche. 

Hintergrundinformation: 

Kinder und Jugendliche haben bei LUKULULE die Möglichkeit, für einen geringen Kostenbeitrag Kurse ihrer 

Wahl zu besuchen (bei Interessenten aus sozial schwachen Familien verzichtet der Verein, der sich fast 

ausschließlich über Spenden finanziert, auf die Kursgebühr). Das Angebot ist groß – neben Stimmtraining, 

Songwriting, Chor, Hip Hop, Breakdance, Kreativem Schreiben und zwei Piccolino-Kursen für die Jüngsten gibt 

es auch immer ein Ohr zum Zuhören, Raum für eigene Ideen und Kochaktionen gegen den kleinen Hunger. Die 

Teilnehmer lernen ganz nebenbei, Rücksicht aufeinander zu nehmen und sich und andere so zu akzeptieren, wie 

sie sind. Dazu gehört natürlich auch die Verarbeitung negativer Erfahrungen, die über Lieder, Bilder oder eine 

kleine Geschichte laufen kann. Probleme z.B. in der Familie werden nicht verschwiegen, sondern thematisiert 

und mit allen zusammen "weggerappt". Nicht zuletzt deshalb wird LUKULULE oft als "2. Familie" bezeichnet. 

 

KONTAKTDATEN 

 

Ansprechpartner:  

Gardy Stein-Kanjora 

Büro: 040/25484509 

Mobil: 0160/92632329 

 

Lukulule e.V. 

Heinrichstr. 14 

22769 Hamburg 

Email: lukulule@web.de 

URL: www.lukulule.de 

Zusammenfassung: 

LUKULULE XPRESSION 

Mo., 18.04.2011, 19:00 Uhr 

(Einlass ab 18:00 Uhr) 

KNUST 

Neuer Kamp 30 

Eintritt: 4,- € 

mailto:lukulule@web.de
http://www.lukulule.de/

