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toy boys vol. 2
eine ein abendliche Show im Kreuzberg Pavillon
Samstag, 25. Januar 2014 20 – 24 Uhr
Spielzeug- Jungs im Kreuzberg Pavillon - Warum Superuschi kein Egoshooter ist
„Vergiss dich selbst, sei Kunst!“. So könnte das heimliche Motto der zweiten Auflage der „toy
boys“- Show lauten. Als die in Berlin und New York arbeitende Künstlerin Jonny Star 2013 zum
ersten Mal zum künstlerischen Spiel mit männlicher Identität und mit viriler Selbstdarstellung lud,
trafen sich internationale Künstler in ihrer Berliner Wohnung.
Am 25. Januar 2014 treten Künstler aus den USA, der Schweiz, Polen und Deutschland zur zweiten
Auflage der Show an und bespielen nun einen öffentlichen Raum. Unter dem Titel „toy boys vol. 2“
treffen sich unter anderem Jim Avignon, Michal Dudek, Tulip Enterprises, Reinhold Gottwald und
Jenny Löbert im Kreuzberg Pavillon in Berlin, wo es bestimmt nicht weniger privat zugehen wird.
Der Schweiß, die Neugierde, der Mut und die Spielfreude jedes einzelnen Künstlers vermischen sich
mit der Energie des jeweils anderen. Männer und Frauen stülpen sich „male habits“ über,
verwandeln sich in Spielzeug- Jungs und zeigen ihre Kunst an Wänden, auf dem Boden, an ihrem
eigenen Körper und in Performances.
„toy boy vol. 2“ zählt zur „Superuschi“- Showreihe, die die Künstlerin Jonny Star ebenso ins Leben
gerufen hat. Dabei geht es nicht nur darum, internationale Künstler zusammen zu bringen,
sondern den jeweiligen Raum auch als Plattform für simultane Inszenierungen zu nutzen. Die
anstehende „toy boys vol. 2“- Kunstshow ist ein spontanes, intuitives und mannigfaltiges
Happening, bei dem unterschiedliche Nuancen von Männlichkeit wie ein Schmetterling durch
den Kreuzberg Pavillon fliegen werden. You are not alone!- auch nicht als Künstler. Strike a pose!
Claudia Cosmo
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Kommende SUPERUSCHI Shows:
du weißt, ich liebe das Leben, 13. – 15. März 2014, New York
*move forward, 3. Mai 2014, Berlin
toy boys vol. 2
a one night group show at Kreuzberg Pavillon Berlin
Saturday, January 25th 2014 8 pm – 12 am
Toy Boys at the Kreuzberg Pavillon - Why Superuschi Isn't An Ego-Shooter
"Forget yourself—be art!" This could well be the secret motto of the second edition of the "toy
boys" show. For the first "toy boys" event last year, artists from around the world gathered at Jonny
Star's Berlin apartment when the artist, who exhibits regularly in both Berlin and New York,
extended the invitation to play with male identity and virile self-projection on an artistic level.
And now, on January 25th, 2014, artists from the USA, Switzerland, Poland and Germany will be
participating in the second edition of the event, which this time around will grace a public space.
Under the title "toy boys #2", artists such as (among others) Jim Avignon, Michal Dudek, Tulip
Enterprises, Reinhold Gottwald and Jenny Löbert are joining forces at the Kreuzberg Pavillon in
Berlin, where the creative approach will definitely be no less private. The sweat, curiosity, courage
and enthusiasm of the individual artists intermingle with and cross-pollinate the energy of the
other. Men and women slip into their "male habits", transform into toy boys and display their art on
the walls, on the floors, on their own bodies and in performances.
"toy boys #2" is part of the "Superuschi" exhibition series created and organized by the artist Jonny
Star. The concept of the series is to not just simply bring together international artists, but to also
use the given location as a platform for simultaneous projection and presentation. The upcoming
"toy boys #2" art show is a spontaneous, intuitive and multifarious Happening during which the
diverse nuances of masculinity shall fly around the Kreuzberg Pavillon like a butterfly. You are not
alone! — Not even as an artist! Strike a pose!
Claudia Cosmo
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upcoming SUPERUSCHI shows:
du weißt, ich liebe das Leben, March 13th – March 15th 2014, New York
*move forward, May 3rd 2014, Berlin
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