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POSITIVE
Dokumentarfilm von Linus Ignatius
feat. VÚLCAN
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MONTOYA

Berlins Hotspot für Kunst und Fashion lädt zur nächsten
Vernissage.
MONTOYA
präsentiert
voller
Vorfreude
die
außergewöhnliche
Foto-Kunst
des
preisgekrönten
Künstlers
Jürgen Bartenschlager. Wir erleben den unerschütterlichen
Überlebenskampf des Neu-Infizierten 22-Jährigen Linus, mit HIV.
In seinem Dokumentarfilm beißt er sich durchs Berliner
Stadtleben mit all seinen Hochs und Tiefs. Musikalisches
Highlight des Abends ist der Gig von VÚLCAN!
Und wir freuen uns wie immer wahnsinnig auf unsere Gäste –
Hippster trifft Nerd, Fashion Designer trifft Victim, Gay trifft
Friendly. Dieser Abend wird extrem!

Kontakt:
Yves Montoya
Voigtstr.7/8, 10247 Berlin
(030) 405 77 500
www.MONTOYAinberlin.de
mail@MONTOYAinberlin.de

Zu seiner Kunst, Jürgen Bartenschlager:
Zeitgenössische
Fotografie
entsteht
heute
zum großen Teil am Computer, wird aus
verschiedenen Bildteilen, die immerhin bei
mir
noch
real
fotografiert
sind,
zusammengesetzt.
Die
heutigen
Bilder
werden
nicht
ausschließlich
mit
dem
Fotoapparat
hergestellt, deshalb bezeichne ich mich auch
nicht mehr als „Fotograf“. Ich bin auch über
den Begriff „Fotokünstler“ nicht glücklich, ich
selbst bezeichne mich als Künstler, der statt
Leinwand und Pinsel, Aufnahmemaschinen und
Computer
als
Arbeitsgeräte
verwendet.
Ich mache große Bilder, arbeite so gegen die Bilderflut an. Meinen
Bildern darf man glauben, wie Sie den Bildern eines Malers glauben.
Ein fotografiertes und bearbeitetes „Bild“, also Kunst, muss
eindrucksvoll sein. Die Wahrheit suche ich nicht, dies ist eine
Illusion.
Meine Bilder sollen nicht zu viel erzählen, ich bin kein Journalist.
Meine Kunstwerke sollen auch nicht zu literarisch sein, das langweilt.
Ich habe keine Lust, auf die traditionelle Fotografie und auf ihre
Regeln Rücksicht zu nehmen. Das Bild muss keine Geschichte
erzählen, ich muss dem Bild vertrauen und der eigenen Bildsprache
folgen.

www.juergen-bartenschlager.de
POSITIVE
HIV-Infektionen nehmen in Europa kontinuierlich zu – ebenso wie die
Entwicklung
effektiver
Antiretroviraler
Medikamente.
In
der
westlichen Welt bedeutet heute die Diagnose “HIV-Positiv” kein
Todesurteil. Und trotzdem: Jahrzehnte der Stigmatisierung und des
Schamgefühls überschatten diese chronische Erkrankung. So entstand
oft ein psychologisches Gefängnis des Schweigens im Geiste und im
Leben der Betroffenen.

POSITIVE bricht das Schweigen. Dieser kurze
Dokumentarfilm öffnet ein Fenster in das Leben
des jungen amerikanischen Filmemachers, Linus
Ignatius, 22 Jahre alt. Er hat vor kurzem von
seiner
HIV-Infektion
erfahren.
Inmitten
der
Metropole Berlin beißt er sich nun als Ausländer
durchs Leben.

Aufgenommen mit einer üblichen Digitalkamera, erleben wir die
ganze Bandbreite eines Lebens in Extremen: Seine Hochs und Tiefs,
teure
Apothekenbesuche,
ekstatische
Festivalräusche,
die
Leidenschaft einer neuen Partnerschaft.

“POSITIVE ist unsere Art zu sagen, dass wir uns nicht schämen und
nicht tot geschwiegen werden! Wir nehmen den Diskurs, der in
Verbindung mit HIV steht, selbst in die Hand! Wir werden ehrlich
sein und gehört werden!”
Linus Ignatius stammt aus Brooklyn, NYC, wo er Film- und
Theaterkunst studiert hat und ist außerdem freier Journalist und
Fotograf. Der
junge Künstler
hat
sich bereits an zahllosen
Kunstprojekten beteiligt und schon mit Größen wie Lady Gaga
zusammen gearbeitet. Seit März 2014 lebt und wirkt er in Berlin.
http://linusignatius.wix.com/thegodcomplex

VÚLCAN: Skandinavischer Electro-Synth-Pop
Dieses Kopenhagener Duo hat sich erst 2013 zusammen gefunden und
ist jetzt Berlin-gebased. Casper Van Westhausen und Amanda Lea
experimentieren erfolgreich mit starken Synthesizer-Vibes. Disco
meets Nordic-Ambience. Das ganze ergibt eine fruchtbare Mischung
aus Soft-Pop-Melodien und dunkel-düsterer
Elektro Musik. Vúlcan
arbeiten aktuell an ihrem Debütalbum, welches noch 2014 erscheinen
soll. Wir wünschen viel Erfolg dabei! Und freuen uns sehr auf diesen
Gig im MONTOYA.

www.wearevulcan.net
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