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join the inner circle:
- limited access, RSVP for guestlist and doorman rsvp@superuschi.org
- confirmation with address of the venue
- bring your own drinks
- weare happy about snacks for common buffet

join the inner circle
You are cordially invited to the 11th SUPERUSCHI Show join the inner circle during BERLIN ART WEEK , a
one-night group show on Saturday, September 19, 2015, 6 – 10 pm in Berlin-Kreuzberg at a Private Home.
Kitchen, Bathroom, Bedroom Studio and Basement will be included to present Paintings, Sculptures,
Installations, Papercuts, Objects and Performances.
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Curated by Jonny Star
The number of guests is limited and attendance is only possible with REGISTRATION and a CONFIRMATION
with the address of the venue. So please RSVP under rsvp@superuschi.org if you want to join us. There will
be a doorman and a guest list. We ask all guests to bring their drinks. We also look forward to snacks for
our common buffet. Please do not forget! It will be certainly a very special evening and we are looking
forward seeing you!

SUPERUSCHI is a platform created by Jonny Star in 2013 for interaction and dialogue between artists and
visitors in intimate spaces while exposing and working within the intersections of discipline, tradition, and
space, all in the spirit of social sculpture.
_______________________________________________________________________________
join the inner circle:
- gegrenzte Anzahl der Gäste,
- Reservierung erforderlich für Gästeliste und Türsteher unter rsvp@superuschi.org
- Bestätigung mit Adresse
- bringt eure eigenen Getränke mit
- wir freuen uns sehr über Speisen für das gemeinsame Buffet

Herzliche Einladung zur 11. SUPERUSCHI Show join the inner circle während der BERLIN ART WEEK 2015,
am Samstag, den 19. September 2015, 18 – 22 Uhr in Berlin-Kreuzberg (nur mit Anmeldung) . join the inner
circle ist eine Gruppenausstellung für einen Abend in Private Home Berlin. Hier werden in der Küche, dem
Badezimmer, Schlafzimmer, Studio und den Kellerräumen Malerei, Skulpturen, Installationen, Papercuts,
Objekte und Performances gezeigt.
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Kuratiert von Jonny Star
Die Anzahl der Gäste ist begrenzt und eine Teilnahme ist nur mit Anmeldung und Erhalt einer Bestätigung
mit Adresse möglich. Bitte meldet euch/melden Sie sich unter rsvp@superuschi.org an, wenn ihr/Sie
kommen möchten. Es gibt einen Türsteher und eine Gästeliste. Wir bitten alle Gäste, ihre Getränke
mitzubringen und wir freuen uns über Speisen für das gemeinsame Buffet. Bitte nicht vergessen! Es wird
sicherlich wieder ein ganz besonderer Abend und wir freuen uns sehr auf euch/Sie!
SUPERUSCHI ist eine Plattform, die Jonny Star 2013 initiierte, um in ein-abendlichen oder mehrwöchigen
Gruppenshows intime Räume der Begegnung und des Dialogs für Künstler und Besucher zu
Upcoming/kommende SUPERUSCHI Show:
You Can Feel It, November 2015, Studiogalerie im Haus am Lützowplatz, Berlin
www.superuschi.org
www.jonny-star.com

