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PRESSEMITTEILUNG 02.02-28.02.07:  TRISTESSE DELUXE 
 
Party Arty Gallery Projekts 
Nach dem großen Erfolg, des halbjährig, temporär strikt begrenzten party arty Gallery Projekts im 
Festsaal Kreuzberg im Sommer 06, auf dem der party arty Diktator Yaneq siebzehn KünstlerInnen 
unterschiedlichster Coulleur, Gattung und Stils unter einen breitkrämpigen Hut aus groben Filz vereinen 
konnte und knapp 3.000 Leute die Kunst sahen und feierten, die Presse kräftig zusprach und das 
weitläufige Netzwerk um einige Maschen enger geknüpft wurde, führen wir nun alles zusammen und 
bringen es auf einen Punkt. In den großzügigen und hellen Räumen der GALERIE TRISTESSE DELUXE 
werden wir im Februar eine Sammelausstellung aller party arty-Künstler auf einmal zeigen - in 
Petersburger Hängung, wild durcheinander. 

 
Eröffnung: Freitag 02.02.2007 ab 19 Uhr 
Ausstellungsdauer: 02.02.2007 - 28.02.2007 
Öffnungszeiten:  mit. – fr. 12 - 20 Uhr,  sa. & so. 14 - 20 Uhr 
 
Ausstellende KünstlerInnen: 
poet 
kim köster 
colourbox eliot 
chérie 
ziska 
nils grugel 
maja linke 
robert wunsch 
andre badenhop 
heiner frantzen  
christoph krönke 
dirk lange 
swag 
christina beifuss 
nhoah 
jussi jääskeläinen 
nomad 
Fefe Talavera 
 
 
 



taz 21./22. Oktober 2006: „...Yaneq, der mit seiner party arty Reihe im Lovelite Kultstatus erreicht hat.“ 
 
tip Edition: Die Speisekarte 2007; 8. Jahrgang „Der Multikünstler Yaneq bringt mit seiner 
Veranstaltungsreihe Party Arty das Konzept „Club und Kunst“ auf den Punkt.“  

 
 
Getreu dem Dogma: „Kunst ist keine Demokratie! Kunst ist eine Diktatur und ich bin ihr Diktator!“, unter 
dem Yaneq in den letzten dreieinhalb Jahren nun neunzehn party artys veranstaltet hat und auf diesen 
jeweils malende Künstler, Spokenwordleute, Livebands und DJs verschiedener Genres zusammen gebracht 
hat, um zusammen eine „night of vibes from different tribes“ zu feiern – getreu diesem Motto wird auch die 
Sammelausstellung in der GALERIE TRISTESSE DELUXE stehen. Das heißt natürlich auch, das über 
den ganzen Februar Lesungen, Performances, Konzerte und Parties stattfinden werden, um der Kunst die 
Aura zu geben, die sie braucht, um unverkrampft zu strahlen. Alle Künstler sind getreu Yaneqs Dogma 
„Kunst kommt nicht allein von Können, sondern zuallererst von Haltung!“ handverlesen. 
 
Wer reiche Leute kennt, die sich auch Bilder leisten können, der soll diese mitbringen. Sagt ihnen: „Kunst 
ist eine Wertanlage! Und party arty Gallery @ GALERIE TRISTESSE DELUXE ist ihr Dow Jones!“ 
 
 
checkt www.party-arty.de und www.yaneq.de 
 
 
 
 


